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Rating- und Scoringverfahren 

Anforderungen 

Vor dem Hintergrund der MaRisk und Basel 
III müssen Kreditinstitute ihre Kreditent-
scheidung durch bankinterne Vorgaben für 
die Kreditgenehmigung und Engagement-
überwachung objektivieren und revisions-
fähig dokumentieren. 

Hierzu setzen die Kreditinstitute Rating- 
bzw. Scoringverfahren einerseits im Neu-
kundengeschäft, andererseits im Bestands-
portfolio ein. 

In den letzten Jahren ist zunehmend ein 
aktives Kreditrisikomanagement, auch im 
Hinblick auf die stetig steigende Kapital-
marktfähigkeit von Kreditprodukten, in den 
Vordergrund gerückt. Daraus ergeben sich 
stetig steigende Anforderungen sowohl an 
die Methoden zur Bonitätsbeurteilung, aber 
auch an die Datenqualität und –verfüg-
barkeit des aktuellen Kreditportfolios 

rms –die modulare Standardlösung 

rms von e.stradis ist eine modulare Lö-
sung, die eine durchgängige Unterstützung 
für das Kreditrisikomanagement bietet, 
einschließlich  

• Stammdatenverwaltung 
• Risikoverbundabbildung 
• Bilanzanalyse 
• Rating/Scoring 
• Vertragsmanagement – pekuniäre Sicht 
• Limitmanagement 
• Sicherheitenverwaltung 
• Liquiditätsmanagement – pekuniäre Ver-

tragssicht / Cash-Flow-Management 
• CSA und MNA Verwaltung 
• Realtime-Schnittstellen zu Datenanbietern - 

Creditreform, BvD, etc.  
• Seamless Integration von Rechenkernen –

CVA-Calculator, SA-CCR Calculation, etc. 
 

Das System rms bietet für die verschiede-
nen Aufgaben im Kreditbereich jeweils ein-
zelne Module, die entsprechend einzeln 
lizenziert werden können. 

 

 

 

 

Der Funktionsumfang von rms kann so 
bei Bedarf sukzessive entlang des Kredit-
prozesses erweitert werden. 

 

rms als flexible Lösung für die Abbildung 

von Rating- und Scoringverfahren 

Durch den modularen Aufbau ist rms auch 
ausschließlich als Rating- bzw. Scoring-
system einsetzbar. 

Dabei können institutsspezifische Rating- 
bzw. Scoringverfahren ohne Program-
mierung gemäß den fachlichen Vorgaben in 
rms konfiguriert werden. 

In Abhängigkeit von den institutsspezifi-
schen Geschäftsfeldern können Verfahren 
für Firmenkunden, Banken und Privat-
personen parallel abgebildet werden. 
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Unterschiedliche Abschlussarten nach HGB, 
IFRS und US-GAAP können in der quanti-
tativen Kennzahlenanalyse mit Lizenzierung 
des rms-Moduls AE – Analysis Engine 
problemlos integriert werden. Die Definition 
von Überleitungsbilanzen als Inputpa-
rameter für die bankspezifischen Rating-
systeme ist problemlos möglich. 

Konfigurierbare rms-Softwaremodule 

Die rms-Standardsoftware zeichnet sich 
durch eine sehr weitgehende Konfigurier-
barkeit aus. 

Alle Aspekte der Rating- bzw. Scoringver-
fahren können vom Anwender über eine 
komfortable Oberfläche selbst konfiguriert 
werden.  

Mittels des integrierten Staging-Konzepts, 
das Entwicklungs- und Produktivsystem 
durch einen revisionssicheren Workflow 
verbindet, können die Rating- bzw. Sco-
ringverfahren im Zeitablauf ohne Pro-
grammieraufwand ergänzt oder verfeinert 
werden.  

Institutsstrukturen, Berechtigungen und 
Bearbeitungsrechte können ebenfalls indi-
viduell im System hinterlegt werden. 

Nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen 
Modularität und weit reichenden Konfigura-
tionsmöglichkeiten ist rms eine flexible 
und wirtschaftliche Plattform für unter-
schiedliche Problemstellungen rund um das 
Kreditgeschäft im Allgemeinen und für das 
Rating bzw. Scoring im Besonderen. 

rms-Module für das Rating bzw. 
Scoring  

Die rms-Module MD – Master Data und 
RE – Rating Engine unterstützen alle An-
forderungen an die integrierte Abbildung 
unterschiedlicher Rating- bzw. Scoringver-
fahren. 

 

Die rms-Module MD – Master Data und 
RE – Rating Engine unterstützen alle An-
forderungen an die integrierte Abbildung 
unterschiedlicher Rating- bzw. Scoringver-
fahren. 

rms-Modul „Master Data – MD“ 

• Flexible Erfassung von Geschäfts-
partnerstammdaten, bei Bedarf un-
terteilt nach unterschiedlichen Typen 
wie bspw. Privatpersonen, Unterneh-
men, Finanzinstitute etc. 

• Standardschnittstellen zu Be-
standssystemen (u.a. SAP) sind vor-
handen und können institutsspezifisch 
angepasst werden. Das System stellt 
durch den automatisierten 
Stammdatenabgleich mit dem Be-
standssystem jederzeit die Daten-
konsistenz sicher. 

• Möglichkeit zur Definition von Ge-
schäftspartnerprofilen, die die Pro-
zessschritte, Pflichtfelder etc. der An-
wendung in Abhängigkeit vom ge-
wählten Profil steuern. 

• Möglichkeit zur Abbildung und Ver-
waltung von Anteilseignerstruktu-
ren zwischen Geschäftspartnern. 

rms-Modul „Rating Engine – RE“ 

- quantitative Kriterien, d.h. 
Kennzahlen aus der Bilanzanaly-
se, Wirtschaftsplanung, Haus-
haltsüberschussrechnung etc. … 

- qualitative Kriterien, d.h. Ex-
perteneinschätzungen zur Qualifi-
kation, Marktumfeld etc. … 

- Stammdatenkriterien, d.h. 
(Firmen)-Alter, Branche bzw. Be-
ruf etc. … 

• Konfigurierbarkeit beliebiger Bewer-
tungsvorschriften (Logit-Modelle, 
Punktbewertung, regelbasierte 
Bewertung etc.) durch den Anwen-
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der über ein anwenderfreundliches 
User Interface – es sind keine Pro-
grammierkenntnisse erforderlich. 

• Abbildung von Adjustments, d.h. 
ungewichteten Korrekturfaktoren, und 
von K.O.-Kriterien. 

• Abbildung von bedingten Bewer-
tungen, d.h. unterschiedliche Bedin-
gungen führen zu unterschiedlichen 
Bewertungen in einem Ratingverfah-
ren. 

• Freie Definition von Plausibilisie-
rungsprüfungen und Mussfeldern. 

• Manuelle Erfassung einer abwei-
chenden Experteneinschätzung im 
Rahmen von institutsspezifisch fest-
gelegten Entscheidungsspielräumen. 

• Steuerung der maximal zulässigen 
manuellen Abweichung je Rating-
methoden. 

• Verfügbarkeit von unterschiedli-
chen Auswertungsalgorithmen 
(Bonus / Malus) für die Auswertung 
von Adjustments und K.O. Kriterien. 

• Aufbau von Historien und Zeitrei-
hen. 

• Hinterlegung von Bonitätsklassenspe-
zifischen Ausfallwahrscheinlichkei-
ten. 

• Mit dem rms-Modul Engage-
mentrating ist die Bewertung von 
einzelnen Engagements in der Ob-
jektfinanzierung bzw. in der An-
tragsstellung möglich. 

• Mit dem rms-Modul Datenanalyse 
sind automatisierte Auswertungen 
über Häufigkeitsverteilungen, 
Ausfallwahrscheinlichkeiten und 
Migrationsmatrizen über alle Teil-
portfolien möglich. 

rms-Basisinfrastruktur 

Das rms als Standardsoftware bietet neben 
den Fachmodulen grundlegende Basisfunk-
tionalitäten, die für den Einsatz in Kreditin-
stituten unabdingbar sind: 

• Abbildung von Berechtigungsstufen 
und differenziertes Berechti-
gungskonzept innerhalb der Anwen-
dung. 

• Abbildung der Organisationsstruk-
tur Ihres Instituts im System mit fein 
granularer Abbildung der Regelungen 
zur Sichtbarkeit und Bearbeitbarkeit 
von Datensätzen. 

• Segmentierungskonzept für die 
unternehmensweit eindeutige, dyna-
mische Festlegung von Verantwort-
lichkeiten in einer Kundenbeziehung. 

• Flexible Auswahl der Anzeige-
währung für den konzernweiten Ein-
satz. 

• Freigaben nach dem Zwei- oder Vier-
Augen-Prinzip 

• Revisionssichere Protokollierung 
aller Aktionen im System. 

• Automatische Dokumentation und 
Historisierung aller Methoden im Sys-
tem. 

• Staging-Konzept zur differenzierten 
Weiterentwicklung von Ratingverfah-
ren, getrennt vom Produktivbetrieb. 
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Reporting 

Datenanalyse, Reporting und Dokumenten-
druck erfolgen auf Basis dynamisch gene-
rierter PDF-Reports. 

Zusätzlich kann ein „Globaler Überblick“ als 
automatischer Daten-Export nach Excel für 
das Reporting z.B. gemäß KonTraG lizen-
ziert werden. 

Durch zusätzliche Verwendung von Stan-
dards (z.B. Cognos oder Business Objects) 
kann die Auswertung eines rms-Systems 
flexibel an die jeweiligen Informationsbe-
darfe angepasst werden. 

Schulung von Anwendern und Administra-

toren 

Anforderungsgerechte Schulungskonzepte 
für Anwender und Administratoren beglei-
ten die Bereitstellung der Software im Hau-
se des Kunden. 

Systemarchitektur 

Die Standardsoftware rms ist eine brow-
serbasierte Anwendung, d.h. es wird keine 
rms-spezifische lokale Installation erforder-
lich. Die moderne Oberflächentechnologie 
auf Basis des UI-Frameworks extJS ermög-
licht ein flüssiges Arbeiten mit einem vom 
Desktop gewohnten Bedienungskomfort. 

 

Intra- /
Internet

Applicationserver /
Servlet Engine

Applicationserver /
Servlet Engine

Business LogicBusiness Logic

Rich Web User InterfaceRich Web User Interface

Webservice 
(SOAP), XML, 
ODBC/JDBC, 
SAP-RFC, etc.

Webservice 
(SOAP), XML, 
ODBC/JDBC, 
SAP-RFC, etc.

PersistencyPersistency

InterfacesInterfaces

 

Die Anwendung ist lauffähig unter JSP 2.2 
und Servlet 3.0 konformen Servlet Engines 
und Applicationservern. Die skalierbare 
Datenbankinfrastruktur setzt auf Oracle 
auf. 

rms verfügt über unterschiedliche Import- 
und Exportmöglichkeiten (csv, xls, xml, …) 
sowie verschiedenste synchrone und asyn-
chrone Schnittstellentechnologien, vom 
bewährten MQ-Series bis hin zu modernen 
SOAP- oder REST-basierten Web-Services. 
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Kundenvorteil 

Neben der Abdeckung der vielfältigen fach-
lichen Anforderungen bietet das rms-
Rating- und Scoringsystem aufgrund des 
Einsatzes modernster Technologien zahlrei-
che Vorteile: 

• Modulare Standardsoftwarekom-
ponenten, die eine sukzessive Erwei-
terung des Funktionsumfangs im 
Zeitablauf ermöglichen. 

• Durch den Fachanwender konfigu-
rierbare Methodenabbildung, die 
die Abbildung neuer bzw. verbesser-
ter Rating- und Scoringverfahren oh-
ne Hinzuziehen des Anbieters ermög-
licht. 

• Durch den Fachanwender konfigu-
rierbares Berechtigungskonzept, 
welches die Abbildung von organisa-
torischen Änderungen in der Anwen-
dung ohne Hinzuziehen des Anbieters 
ermöglicht. 

• Browserbasierte Anwendung, da-
her institutsweiter Roll Out bei Zero 
Administration Client. 

• Standardisierte Schnittstellen auf 
Basis unterschiedlicher Technologien, 
die eine leichte Integration in die in-
stitutsspezifische IT-Umgebung er-
möglichen. 

• Dadurch niedrige Total Cost of 
Ownership. 

Roadmap 

Die Standardsoftware rms wird kontinuier-
lich auf Basis von aktuellen Kundenanfor-
derungen weiterentwickelt. 

Vor diesem Hintergrund lädt die e.stradis 
GmbH ihre Kunden einmal jährlich zu dem 
rms-Anwendertreffen nach Augsburg ein.  

Neben interessanten Vorträgen rund um 
das Thema Kreditrisikomanagement wer-
den interessante methodische, fachliche 
und technische Weiterentwicklungen vorge-
stellt, die gemeinsam mit unseren Kunden 
diskutiert werden. 

Auf Basis dieser kritischen Reflektion wer-
den in der Regel gemeinsam mit einem 
oder mehreren Kunden die entsprechenden 
Projekte zur Umsetzung dieser Grobkon-
zeptionen in der Standardsoftware rms 
initiiert. 
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"Zusammenarbeit mit e.stradis: Vertrauen, 

Pünktlichkeit, Pragmatismus, Flexibilität.“ 

 

Sächsische AufbauBank – Förderbank – 

 

 

 

"Durch die Flexibilität und die kurzen Ent-

scheidungswege bei e.stradis waren wir 

innerhalb kürzester Zeit in der Lage, rms 

auf unsere Bedürfnisse zuschneiden zu las-

sen und konzernweit einzusetzen." 

Finanz-Controlling, E.ON AG 

 

 

 

 

Philosophie 

Wir begleiten unsere Kunden als Software- und Beratungshaus an der Schnittstelle zwischen 
finanzwirtschaftlicher Problemstellung und der effizienten Umsetzung geeigneter Lösungen 
mittels moderner leistungsfähiger IT. Neben modernster Technologie setzen wir ganz gezielt 
auf unser gemischtes Team, in dem Wirtschaftswissenschaftler und -mathematiker Hand in 
Hand mit den IT-Experten arbeiten. 

Wir sind davon überzeugt, dass auf diese Weise schnelle, effektive und kosteneffiziente Lö-
sungen für unsere Kunden entstehen, die zugleich auch langfristig tragfähig und erweiterbar 
sind. Getreu unserem Motto: 

We link finance & IT 

Kontaktieren Sie uns! 

 

e.stradis GmbH 

Alter Postweg 101 

86159 Augsburg 

Tel.: +49 821 25 92 91–100 

Fax: +49 821 25 92 91–110 

E-Mail: info@estradis.com 



K o m p e t e n t .  F l e x i b e l .  E f f i z i e n t .  
 

Rating- und Scoringsysteme 
Flexible Lösung für die Abbildung von Rating- und Scoringverfahren 

 

Seite 8/8 

www.estradis.com 

 

 

 

VÖB-Service 

Die VÖB-Service GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Bundesverbandes Öffentli-
cher Banken Deutschlands, VÖB, und seit 2003 Kooperationspartner der e.stradis GmbH. 

 

VÖB-Service GmbH 

Olaf Zißner 

Godesberger Allee 88 

53175 Bonn 

Tel: +49 228 8192-165 

Fax: +49 228 8192-162 

E-Mail: olaf.zissner@voeb-service.de 

 


