
Helaba und SAP entwickeln erfolgreich
neues Standardprodukt für komplexe Kredite
Finbridge unterstützte als Partner der Bank



Auf einen Blick

”Die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Helaba,
SAP und Finbridge war ein
entscheidender Faktor für den
Erfolg des Projektes”.

Kersten Kamper
Fachlicher Projektleiter Helaba

Das Projekt in Zahlen
Laufzeit: 20 Monate

Ressourcen
Helaba-Team: 9 MAK
Finbridge: 3,5 MAK

Über die Helaba
Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) gehört
zu den führenden Banken Deutschlands. Sie bietet Unternehmen,
Banken und institutionellen Investoren Finanzdienstleistungen im
In- und Ausland an. Im Wholesale-Kreditgeschäft liegen die Schwer-
punkte der Helaba in den Bereichen Immobilienkreditgeschäft und
Corporate Finance, die ihre Kunden mit individuell strukturierten,
in der Regel komplexen, Finanzierungslösungen begleiten.

Ausgangslage
Im Jahre 2016 begab sich die Helaba auf die Suche nach einer neu-
en, state-of-the-art Software für die Verwaltung ihres Wholesale-
Kreditportfolios als Nachfolgelösung für das bestehende Host-
basierte Kreditsystem. Anforderungen an die neue Software wa-
ren u.a. ein hoher Automatisierungsgrad und eine gute Integrati-
onsfähigkeit. Das neue Kreditsystem sollte die Geschäftsstrategie
der Bank wie den Ausbau der Syndizierungsaktivitäten sowie die
Initiativen in Bereichen Prozessoptimierungen und Digitalisierung
optimal unterstützen.

Lösung
Die Helaba entschied sich nach einem intensiven Softwareauswahl-
prozess dafür, in einer strategische Entwicklungspartnerschaft zu-
sammen mit SAP ein neues Standardmodul für komplexe Kredite
zu entwickeln. Beide Seiten versprachen sich durch das Zusam-
menbringen von bankfachlicher Expertise der Helaba mit dem
Entwicklungs-Knowhow und der Technologie von SAP ein qualita-
tiv hochwertiges Endprodukt.
Zur Unterstützung hat die Bank Finbridge als Experten für Pro-
jekte und Marktstandards im Bereich Structured Finance ins Boot
geholt. “Auf Grund des sehr guten Fachwissens und profunder
IT-Kenntnisse war Finbridge der perfekte Brückenbauer zwischen
der Fach- und der IT-Welt und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für
das Projekt”, erklärt Oliver Jürgens, IT-Projektleiter der Helaba.

Ergebnis
Mit S/4HANA Banking for Complex Loans wurde ein neues
SAP-Standardprodukt im Bereich Core Banking geschaffen, das
sich durch einen hohen Automatisierungsgrad, eine hohe Workflow-
Unterstützung und eine hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet.
Das Modul ist ein Addon auf der bestehenden Retail-Lösung
SAP CML und läuft auf der HANA-Technologie von SAP.



”Auf Grund des sehr guten Fachwissens und profunder IT-Kenntnisse war
Finbridge der perfekte Brückenbauer zwischen der Fach- und der IT-Welt
und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Projekt.“

Oliver Jürgens
IT-Projektleiter Helaba

Herausforderungen
Eine Herausforderung für die Pro-
duktentwicklung ergab sich un-
mittelbar aus dem Kreditport-
folio der Helaba. Dieses enthält
sehr komplexe Finanzierungs-
strukturen mit sehr individuel-
len und wenig standardisierten
Vertragsgestaltungen. ”Das sind
zum Beispiel Akquisitionsfinan-
zierungen mit mehreren Tran-
chen, die durch mehrere Darle-
hensnehmer und in unterschiedli-
chen Währungen in Anspruch ge-
nommen werden können”, so der
fachliche Projektleiter der Hela-
ba, Herr Kamper. Darüber hin-
aus ist die Helaba im Syndizie-
rungsgeschäft aktiv, sowohl un-
ter eigener als auch unter fremder
Konsortialführung. Allein, die Er-
fassung der Daten und Regelun-
gen effizient und benutzerfreund-
lich zu gestalten, stellt eine Her-
ausforderung dar. Noch komple-
xer ist es bei solchen Vertrags-
strukturen, auch bei den über
den Lebenszyklus notwendigen
Geschäftsvorfällen einen sehr ho-
hen Automatisierungsgrad zu er-
zielen.
Darüber hinaus ist die Spezifika-
tion eines neuen Kreditsystems
auch mit ganz speziellen Frage-
stellungen verbunden, die unge-
wohnt viele Freiheitsgrade bieten.
Neben der Festlegung des Funkti-
onsumfangs gilt es z.B. auch Fest-
legungen zum Oberflächendesign
zu treffen oder zu definieren,
welche Informationen für einen
Empfänger von Benachrichtigun-
gen relevant sind, die durch ein
Ereignis im System ausgelöst wer-
den.

Erfolgsfaktoren
Ein wesentlicher Faktor für
den Projekterfolg war die Zu-
sammensetzung des Projekt-
teams mit Experten aus allen re-
levanten Geschäftsbereichen so-
wie deren Freistellung für das
Projekt. Dadurch war über al-
le Projektphasen hinweg jeder-
zeit ein umfassendes Knowhow
zu Produkt- und Prozessspezifika
verfügbar und selbst sehr spezifi-
sche Fragestellungen konnten na-
hezu immer innerhalb des Teams
gelöst werden.
Finbridge half die Anforderungen
des Teams und weiterer fachlicher
Stakeholder z.B. aus den Bank-
steuerungsbereichen Controlling,
Accounting, Meldewesen und Ri-
siko zu strukturieren, zu spezifi-
zieren und an SAP zu kommuni-
zieren.
Ein weiterer Erfolgsfaktor lag in
der Projektmethodik. Das Pro-
jekt folgte einem agilen Ansatz
in Anlehnung an die Scrum-
Methodik. Sowohl die Erstel-
lung des Backlogs mit den zu ent-
wickelnden Funktionen als auch
die Entwicklung dieser Funktio-
nen erfolgte in Sprints. So wur-
den ab einer frühen Projektpha-
se bereits die Lösungsvorschläge
der SAP zum UI-Design über
”Mockups”regelmäßig durch die
Experten der Helaba validiert.
Und auch in der Umsetzungspha-
se wurden die neu entwickelten
Funktionen nach Abschluss eines
Sprints reviewed sowie auf Funk-
tionsfähigkeit und Usability ge-
testet.

Durch das agile Vorgehen konn-
te das Projektteam die Entste-
hung des Endproduktes sehr eng
verfolgen und immer wieder dar-
auf Einfluss nehmen. Der Funkti-
onstest parallel zur Entwicklung
half zudem frühzeitig Fehler zu
identifizieren und gab SAP die
Möglichkeit diese mitunter noch
vor dem Abnahmetest korrigieren
zu können. Die Investition in ei-
ne frühzeitige Qualitätssicherung
und -steigerung hat sich im fina-
len User Acceptance Test durch
einen im Verhältnis zur Komple-
xität reibungslosen Ablauf und
durch ein überschaubares Fehler-
bild voll ausgezahlt. Nur so konn-
te der ambitionierte Testzeitraum
von 6 Wochen gehalten werden.
Im Testing hat Finbridge das Pro-
jekt sowohl in der Steuerung mit
der Übernahme des Test- und De-
fectmanagements unterstützt als
auch inhaltlich bei der Testfallde-
finition, Testdurchführung sowie
der Kommunikation von Fehler-
meldungen mit dem Hersteller.
”Die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit zwischen He-
laba, SAP und Finbridge
war ein entscheidender Fak-
tor für den Erfolg des Pro-
jektes”, betont Herr Kamper.



Ergebnis
User Experience und Workflow
Die neue Softwarelösung wurde
nach dem Designkonzept von
SAP Fiori gebaut. Intuitive
Masken und Erfassungshilfen
erleichtern die Dateneingabe
und reduzieren dadurch die
Fehlerhäufigkeit. Durch die
Abbildung in einer dreistufigen
Hierarchie mit Finanzierung-
Tranche-Ziehung ist eine vertrags-
nahe Abbildung komplexer struk-
turierter und syndizierter, aber
auch bilateraler Kredite möglich.
Dem Nutzer wird eine Übersicht
über die Finanzierung geboten,
die die wichtigsten Informationen
strukturiert und übersichtlich
darstellt.
An vielen Stellen wird der
User durch Workflow- und
Monitoringprozesse unterstützt.
Neben Freigabeprozessen für
Änderungen am Kreditvertrag
oder Covenant-Prüfungen, gibt
es auch Monitoring-Prozesse für
den Ablauf von Inanspruchnah-
mefristen oder für die Fälligkeit
von impliziten Optionen.

Automatisierung
Die Kreditbearbeitung wird
durch eine Vielzahl an
Geschäftsvorfällen unterstützt.
Das System kennt alle im
SAP CML vorhandenen
Geschäftsvorfälle und bietet
weitere neue Geschäftsvorfälle an.
Beispielsweise um Änderungen
an der Zusammensetzung von
Konsortien bei syndizierten
Krediten abbilden zu können.
Bei syndizierten Geschäften wird
der Anwender bei der Datenerfas-
sung und bei der Durchführung
von Geschäftsprozessen durch
eine Synchronisation von der
Aktivseite auf die Beteiligungs-
seite unterstützt. Insbesondere
bei Konsortialführerschaft mit
mehreren Konsorten bringt
die Synchronisation große
Effizienzvorteile. Durch die
Synchronisation entfällt auch der
Bedarf für manuelle Berechnun-
gen und Konsistenz und Qualität
der Daten werden sicherstellt.

Covenants
Bestandteil der Lösung ist ein
umfangreiches und stark in
die Kreditverwaltungsprozesse
integriertes Covenant-Modul.
Es erlaubt eine Abbildung
verschiedenster, konfigurierbarer
Covenant-Arten und bietet eine
Workflow-Unterstützung für die
regelmäßige Überwachung und
Prüfung der Covenants. Darüber
hinaus bietet die Software die
Möglichkeit bei Bruch von
Covenants automatisch Ver-
tragsfolgen ”triggern“ zu lassen.
Wenn z.B. für einen Bruch des
Soft-Covenants eine Erhöhung
der Marge um 0,5 Prozent vorge-
sehen ist, dann kann das System
ab Bruch des Soft-Covenants bei
der Abrechnung der relevanten
Zinsperiode die höhere Marge
berücksichtigen. ”Für uns bedeu-
tet das, dass bisher aufwendige
manuelle Prozesse automatisch
unterstützt werden”, erläutert
Herr Kamper.

Über Finbridge
Für Sie schlagen wir Brücken: Von der komplexen
Fragestellung zur erfolgreichen Lösung! Finbridge ist
ein spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich
Financial Services. Mit über 100 hochqualifizierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Fin-
bridge Banken, Versicherungen und andere Finanz-
dienstleister bei der Gestaltung und erfolgreichen
Umsetzung ihres Veränderungsprozesses entlang der

gesamten Wertschöpfungskette. Unsere Beraterinnen
und Berater verfolgen dabei stets einen umsetzungs-
orientierten und für Ihr Haus praktikablen Ansatz.
Spezialisiertes Know-How und langjährige Erfahrung
machen uns zu Experten in den Schwerpunktthemen
Kredit, Kapitalmarkt, Finanz- und Risikocontrolling,
Aufsichtsrecht, Financial Engineering, Systemintegra-
tion und im übergreifenden Projektmanagement.

Kontakt

Alexander Pauli
Senior Manager

Finbridge GmbH Co. KG Telefon: +49 6172 499770
Louisenstraße 100 Telefax: +49 6172 49977-11
61348 Bad Homburg Mobil: +49 151 5825 9004
www.finbridge.de alexander.pauli@finbridge.de


