
 

 

Im Rahmen der Bonitätsprüfung stellen Jahresabschlüsse für Banken und Finanzinstitute 

eine wesentliche Informationsquelle für die Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

von Neu- und Bestandskunden dar. Die Produkte und Services von Global Format bieten 

Ihnen hierbei eine optimale Unterstützung für den gesamten Prozess der Bilanzanalyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausforderungen 

Viele Banken und Finanzinstitute 
stehen derzeit unter einem zu-
nehmenden Wettbewerbsdruck, 
der mit sinkenden Margen ver-
bunden ist. Daneben nimmt die 
Regulierung durch die Aufsichts-
behörden ständig zu und führt zu 
einem deutlichen Anstieg der Ad-
ministrationskosten. 

In diesem Umfeld sind Lösungen 
gefragt, die den Instituten dabei 
helfen, sich auf ihre Kernkompe-
tenzen zu konzentrieren und Pro-
zess- und Risikokosten zu senken. 

Dabei werden hohe Anforderun-
gen an Qualität, Sicherheit, Flexi-
bilität und die Erfüllung der regu-
latorischen Vorgaben gestellt. 
Aktuell stehen insbesondere die 
Themen Datenqualität, schneller 
Datenzugriff, Überprüfung der IT-
Systeme und das Reporting im 
Fokus der Aufsicht. 

Unsere Lösung 

Als Spezialist für die Bilanzanaly-
se unterstützen wir Sie bei der 
Identifizierung von Kreditrisiken, 
der Optimierung ihrer Prozesse 

und der Erfüllung der regulato-
rischen Anforderungen. 

Unsere Lösung wird im Rahmen 
eines Servicemodells angeboten 
und deckt den gesamten Prozess 
der Bilanzanalyse ab. Damit kön-
nen Sie Ihre Prozessabläufe opti-
mieren und sich ganz auf ihre 
Kernaufgaben konzentrieren. 

Zahlreiche in der Praxis bewährte 
Funktionen und Berichtsvorlagen 
helfen Ihnen dabei, Kreditrisiken 
frühzeitig zu erkennen und kon-
sistente Kreditentscheidungen zu 
treffen. Dabei kann die Lösung 
flexibel auf Ihre individuellen An-
forderungen angepasst werden. 

Zusammen mit unseren Partnern 
bieten wir Ihnen einen komplet-
ten Service – aus einer Hand und 
in einer ausgezeichneten 
Qualität. 

Dabei erfüllen wir alle gesetz-

lichen und aufsichtsrechtlichen 

Anforderungen insbesondere des 

KWG, der MaRisk/BAIT und der 

EU-DSGVO.

Optimierung der Bilanzanalyse 

mit Global Format 

Ihr Nutzen 

 Sicherstellung einer ein-
heitlichen Erfassung und 
Analyse 

 Zentrale Datenbasis 

 Großer Funktions- und 
Leistungsumfang 

 Hohe Flexibilität 

 Erfassungsservice 

 Nutzung des digitalen 
Finanzberichts 

 Beschleunigung der 
Kreditprozesse 

 Schnelle Implementierung 

 Zentraler Betrieb in zerti-
fiziertem Rechenzentrum 

 Höchste Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards 

 Erfüllung aller gesetzlichen 
und aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen 

 Skalierbarer Service  

 Nutzungsabhängiges 
Preismodell 

 Reduzierung von Prozess- 
und Risikokosten 



Anwendung Global Format 

Zentrales Produkt ist die Anwendung Global Format, 
die bereits von über 2.500 Anwendern weltweit 
erfolgreich für die Analyse von Jahresabschlüssen 
eingesetzt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensweit einsetzbare Lösung 

Mit Global Format können Sie Jahresabschlüsse und 
unterjährige Abschlüsse aller Rechnungslegungsstan-
dards und Währungen erfassen und auswerten. Durch 
die zentrale Datenhaltung können alle berechtigten 
Mitarbeiter jederzeit realtime auf den kompletten 
Datenbestand Ihres Instituts zurückgreifen. 

Einheitliche Erfassung und Analyse aller Jahresab-
schlüsse 

Fundierte und konsistente Kreditentscheidungen 
setzen voraus, dass die Erfassung und Auswertung der 
Jahresabschlüsse nach einheitlichen Richtlinien und 
Standards erfolgt. Global Format unterstützt eine 
einheitliche Erfassung und Auswertung von Jahresab-
schlüssen aller Rechnungslegungsstandards und 
Währungen und ist in mehreren Sprachen verfügbar. 

Cash-Flow orientierte Analysemethodik 

Global Format unterstützt eine Cash Flow orientierte 
Analysemethodik, die einen deutlich tieferen Einblick 
in die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Unterneh-
mens ermöglicht, als herkömmliche Verfahren. Boni-
tätsrisiken können damit frühzeitig erkannt werden.  

Planungsrechnungen und Szenarioanalysen 

Das integrierte Planungsmodul bietet Ihnen umfang-
reiche Möglichkeiten, die Auswirkungen zukünftiger 
Geschäftsentwicklungen auf die Bonität Ihres Kredit-
nehmers zu ermitteln. Je nach Anforderung können 
Sie eine Schnellplanung durchführen oder im Detail 
planen. Auf Basis einer durchgeführten Planung 
können Sie weitere Szenarien erstellen und diese 
direkt miteinander vergleichen. 

Peer-Gruppen- und Branchenvergleich 

Global Format  verfügt über umfangreiche Vergleichs-
funktionen mit denen Sie die Aussagekraft Ihrer Ana-
lyse steigern können: 

 Mit dem Peer-Gruppenvergleich können Sie die 
Jahresabschlussinformationen und Kennzahlen 
von bis zu neun verschiedenen Unternehmen 
direkt miteinander vergleichen. 

 Mit dem Branchenvergleich können Sie Ihren 
Kreditnehmer mit dem Durchschnitt der Branche 
vergleichen oder aber die Entwicklung einer Bran-
che über einen Zeitraum analysieren. 

 Mit der Benchmarkfunktion können Sie für einzel-
ne Branchen und Kennzahlen Benchmarks mit po-
sitiven und negativen Ausprägungen hinterlegen. 

Konsolidierung von Einzelabschlüssen 

Die Konsolidierungsfunktion von Global Format 
unterstützt Sie umfassend bei der Erstellung von 
Konsolidierungskreisen, der Zusammenführung der 
Jahresabschlüsse zu einer Summenbilanz und der 
Durchführung der Konsolidierungsbuchungen. 

Zentrale Datenhaltung und offene Schnittstellen 

Alle Eingaben werden in einer zentralen Datenbank 
gespeichert und revisionssicher archiviert. Zudem be-
steht die Möglichkeit, den kompletten Datenbestand 
für weitere Auswertungen und Analysen nach MS 
Access oder in ein Data Warehouse zu exportieren.  

Durch die offene Schnittstellenarchitektur bestehen 
zahlreiche Möglichkeiten zum Datenaustausch und 
damit zur Vereinfachung von Prozessabläufen (u.a. 
Schnittstellen zum internen Rating, zu Benutzerver-
waltungssystemen, zu Kundensystemen, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht über wesentliche Funktionen (Auszug): 

 Für Jahresabschlüsse aller Rechnungslegungs-
standards und Währungen geeignet 

 Einheitliche Erfassung und Auswertung 
 Mitgelieferte Berichtsvorlagen 
 Unterstützung einer Cash-Flow orientierten 

Analysemethodik 
 Erstellung von Planbilanzen und Szenarien 
 Branchenvergleich 
 Peer-Gruppenvergleich 
 Hinterlegung von Benchmarks 
 Konsolidierung von Einzelabschlüssen 
 Zentrale Datenhaltung 
 Moderne Webanwendung 
 Offene Schnittstellen (z.B. zu Ratingsystemen) 
 Einfache und intuitive Bedienung 
 Mehrsprachenfähigkeit 



Customizing 

Die Anwendung Global Format verfügt bereits über 
alle Funktionen und Berichtsvorlagen, die typischer-
weise für die Bilanzanalyse benötigt werden. 

Darüber hinaus bestehen jedoch umfangreiche Mög-
lichkeiten, die Anwendung an Ihre individuellen An-
forderungen anzupassen, u.a. 

 Ergänzung weiterer Erfassungsmasken und Erfas-
sungspositionen 

 Ergänzung eigener Gliederungsschemas 

 Hinterlegung eigener Berichtsvorlagen, Kenn-
zahlen und Analysestandards 

 Ergänzung weiterer Sprachen 

 Ergänzung weiterer Funktionen und Schnittstellen 

 

Global Format vereint somit die Vorteile einer Stan-
dardsoftware mit den Vorteilen einer Individuallösung. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen und 
beraten wir Sie bei der Konzeption und Umsetzung 
Ihrer fachlichen und technischen Anforderungen. 
Hierbei ist es stets unser Ziel, die für Sie optimale 
Lösung zu erreichen. 

Betrieb 

Die Anwendung wird zentral auf leistungsfähigen, 
hochverfügbaren  Servern in einem zertifizierten 
Rechenzentrum unseres Partners Finanz Informatik 
Technologie Service (FI-TS) betrieben, das die höch-
sten Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt. 

Die moderne Architektur (Webanwendung, offene 
Schnittstellen) ermöglicht eine schnelle Implemen-
tierung und einfache Integration in Ihre Systemland-
schaft.  

Software und Hardware werden fortlaufend aktuali-
siert und wachsen mit Ihren Anforderungen mit. Sie 
entscheiden sich also für eine Technologie, die auch in 
den kommenden Jahren immer auf dem neuesten 
Stand ist. 

Experten der Global Format und deren Partner über-
wachen und warten die Software und Hardware für 
Sie. Ihr Vorteil: Sie müssen nicht vorab in Software 
und Hardware investieren, benötigen keine zusätz-
lichen eigenen Ressourcen und müssen sich nicht 
mehr um Updates und Datensicherungen kümmern. 

 

Die Sicherheit und der Schutz von Kundendaten 
stehen für uns an erster Stelle. Profitieren Sie von 
unseren hohen Standards – ob bei Datenschutz, 
Qualitätsmanagement, bei der Produkt- und Service-
sicherheit oder Corporate Governance.  

Als langjähriger Dienstleister für Banken und Finanz-
institute sind wir mit den hohen gesetzlichen, auf-
sichtsrechtlichen und sicherheitstechnischen Anfor-
derungen unserer Kunden bestens vertraut und 
erfüllen alle gängigen Standards und gesetzlichen 
Vorgaben (MaRisk, KWG, EU-DSGVO, etc.). Unsere Ge-
schäftsabläufe, Vorgehensweisen und Kontrollaktivi-
täten sind transparent und werden jährlich von exter-
ner Seite geprüft und bewertet. 

Erfassungsservice 

Vor der Durchführung der eigentlichen Analyse ist es 
zunächst erforderlich, eine Vielzahl von Jahresab-
schlussinformationen in strukturierter Form zu erfas-
sen. In Abhängigkeit der Anzahl und Komplexität der 
Jahresabschlüsse kann dies sehr zeitaufwändig sein 
und hohe Kapazitäten binden. 

 

 



Gemeinsam mit unserem Partner PPA Gesellschaft für 
Finanzanalyse und Benchmarks mbH bieten wir als 
optionale Leistung eine integrierte Lösung zur Erfas-
sung von Jahresabschlüssen an. 

Die Beauftragung und die Bereitstellung der Daten 
erfolgt in integrierter und transparenter Form inner-
halb der Global Format Systemumgebung.  

Der Leistungsumfang erstreckt sich auf Jahresab-
schlüsse aller Branchen (ausgenommen Finanzinsti-
tute) unabhängig von der zugrunde liegenden Rech-
nungslegung. Die zu erfassenden Abschlüsse können 
in verschiedenen Sprachen vorliegen.  

In Abhängigkeit der Dringlichkeit der Erfassung kön-
nen Sie für jeden Auftrag eine gewünschte Lieferzeit 
angeben, die innerhalb von wenigen Stunden bis meh-
reren Tagen liegen kann. 

Durch die konsistente Erfassung durch qualifizierte, 
festangestellte Mitarbeiter und die Anwendung vor-
definierter Mappingregeln kann ein hohes Maß an 
Einheitlichkeit und Standardisierung erreicht werden. 

Die Jahresabschlüsse werden im PDF-Format in der 
sicheren Systemumgebung der Global Format archi-
viert und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
aufbewahrt. Sie erzielen dadurch deutliche Kosten- 
und Zeitvorteile. 

Digitaler Finanzbericht 

Im April 2018 haben Banken und Sparkassen mit der 
Umstellung auf den neuen, bundesweit einheitlichen 
Standard „Digitaler Finanzbericht“ begonnen.  

Der „Digitale Finanzbericht“ wurde auf Initiative der 
deutschen Kreditwirtschaft mit dem Ziel entwickelt, 
eine konsequente Digitalisierung der Geschäftspro-
zesse in der Beziehung Wirtschaftlicher Berater / 
Kunde / Bank zu erreichen. 

Global Format bietet hierfür eine flexible und sichere 
Lösung an, mit der Kreditinstitute die Jahresabschlüs-
se ihrer Firmenkunden in digitaler Form empfangen 
und direkt weiterverarbeiten können. 

Damit sind Sie in der Lage, Ihre Prozesskosten zu redu-
zieren und Kreditentscheidungen zu beschleunigen. 

 

 

Sie werden dabei von unseren Experten unterstützt, 
die die fachlichen und technischen Inhalte und deren 
Prioritäten genau kennen. 

 

Support, Schulungen und Consulting 

Mit unseren Supportprogrammen bieten wir Ihnen 
eine professionelle technische und fachliche Unter-
stützung für den operativen Betrieb. Mit unseren 
Schulungs- und Beratungsprogrammen unterstützen 
wir Sie dabei, die Potentiale von Global Format 
effektiv zu nutzen. Unsere Schulungs- und 
Beratungsleistungen richten sich ganz nach Ihren 
individuellen Anforderungen und Gegebenheiten. 

Referenzen 

Langjährige Beziehungen zu unseren Kunden doku-
mentieren die hohe Akzeptanz unserer Leistungen. Zu 
unseren namhaften Kunden im In-und Ausland zählen 
u.a. 

 

Durch unsere umfangreiche Expertise und die enge 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind wir in der 
Lage, Anregungen und Anforderungen schnell aufzu-
nehmen und in unseren Lösungen zu berücksichtigen. 

Unternehmensportrait 

Die Global Format GmbH & Co. KG agiert seit 2005 als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in München. Das Unter-
nehmen ist aus einem Kooperationsprojekt der BayernLB, DekaBank und HSH Nordbank entstanden und betreibt seit 
2005 für die Gesellschafterinstitute und weitere Banken die Anwendung Global Format als bankweite Standardlösung 
für die Bilanzanalyse. 

Gerne beraten wir auch Sie ausführlich und stellen mit Ihnen eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung 
zusammen. Sprechen Sie uns an. 

Global Format GmbH & Co. KG  Brienner Straße 24  80333 München 

Telefon +49 89 2171-26288  Fax +49 89 2171-26289  Email info@global-format.de  www.global-format.de 


