Weniger und richtig
kontrollieren

GVM-Check
Datenkontrolle
optimieren

Ausgangssituation

Sie kontrollieren zu viel?
Ein korrekter Datenbestand in agree21 ist für den
Bankbetrieb aus vertrieblichen und aufsichtsrechtlichen
Gründen unerlässlich. Sie haben daher in Ihrer Bank ein
entsprechendes Kontrollsystem eingerichtet, das im
Wesentlichen auf dem Geschäftsvorfallmanagement basiert
und entsprechend den Empfehlungen der Rechenzentrale
administriert ist.
Übergreifende Empfehlungen sind zwar gut und wichtig,
berücksichtigen Ihre individuelle Organisation aber eventuell
nicht ausreichend.
Viele Kontrollhandlungen zur Datenerfassung werden heute
bereits im Rahmen der Vorgangsbearbeitung manuell oder
systemgestützt durchgeführt.
Eine nachträgliche Kontrolle wäre also nicht erforderlich und
es könnten hier eingesetzte Ressourcen eingespart
werden.
Ihnen fehlt die Information auf welche Kontrollhandlungen Sie
aufgrund Ihrer Struktur verzichten können?

Unser Angebot

Wir schaffen Transparenz.
Wir analysieren mit speziellen Tools, wie Sie aktuell mit dem
System arbeiten und ob Sie die Möglichkeiten des System
optimal nutzen. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die
Optimierungsmöglichkeiten und geben aufgrund eines
breitgefächerten Erfahrungsschatzes konkrete
Handlungsempfehlungen zum Verzicht oder der Reduzierung
von Kontrollhandlungen.
Sie erfahren mit welchen Kontrollen und Hinweisen sich wer
und wann am häufigsten oder am längsten beschäftigt und
wo somit die größten Hebel verborgen sind.
Sie erarbeiten bereichsübergreifend mit uns, welche
Maßnahmen noch ergriffen werden können, um weitere
Reduzierungen zu ermöglichen.
Sie erfahren mit welchen Methoden Sie die Abarbeitung
beschleunigen oder automatisieren können.

Ihr Vorteil

Und begleiten Sie bei der Umsetzung.
Sie können unsere Empfehlungen problemlos eigenständig
umsetzen, wenn ausreichende und qualifizierte Ressourcen
dafür vorhanden sind.
Falls Ihnen aber Wissen in bestimmten Fachthemen fehlt,
dann machen Sie unser Knowhow zu Ihrem Knowhow. Wir
coachen Ihre Mitarbeiter während der Realisierung und
setzen Maßnahmen gemeinsam um, so lange Sie uns
benötigen.
Wenn Ihnen einfach nur die Zeit fehlt können wir die
Maßnahmen auch umsetzen ohne Ihre Ressourcen zu
belasten.
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Sprechen Sie mit uns …
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