Es gibt immer was zu melden!

BAIS – Die umfassende Softwarelösung
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Mehr als 500 zufriedene Institute

Leistungsumfang
Statistische Meldungen

CRR Meldungen

· AnaCredit
· Bilanzstatistik
· Auslandsstatus
· Kreditnehmerstatistik
· Statistik WP-Investments
· Zinsstatistik
· Emissionsstatistik
· Zahlungsverkehrsstatistik
· OTC-Derivate Statistik
· DSGV-Statistik
· Geldmarktstatistik

· Eigenmittel
· Eigenmittelanforderungen
- Kreditrisiko (KSA/IRB)
- Operationelles Risiko
- Marktpreisrisiko/FRTB
- Abwicklungsrisiko
- CVA-Risiko

· Large Exposure
· LCR (CRR + DR)
· ALMM
· NSFR
· Leverage Ratio (CRR + DR)
· Offenlegung (quantitativ)
· Prudent Valuation

Weitere Meldungen
· §14 KWG Millionenkredite
· AWV
· EinSiG
· Funding Plans
· Liquiditätsverordnung
· LCR-Steuerung
· Liquiditätsablaufbilanz
· Resolution Plans
· u.v.m.

Finanzinformationen
Funktionen
· BAISjava/BAISform
· Konsolidierung
· Handelsbuch
· Sicherheiten-Verarbeitung

· Derivate-Verarbeitung
· WM-Datenmapping
· Eurex-Repo-Schnittstelle
· u.v.m.

· FinRep (HGB + IFRS)
· Asset Encumbrance
· FinaRisikoV
· Risikotragfähigkeit

BAIS – Banken-Aufsicht-Informations-System
Flexibel

Intuitiv

Performant

Transparent

Aktuell

plattformunabhängig,
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BAIS-Vollversion

BAIS-Light-Versionen

Die BAIS-Vollversion (BAISjava) setzt auf einer granularen
Datenversorgung auf und verarbeitet bspw. Informationen zu Geschäftspartnern, Geschäften, Derivaten und
Wertpapieren.

Mit seinen Light-Versionen (BAIS-ExtraNet-KWG und
BAISform) bietet BAIS die Möglichkeit Meldungen anhand
vorab ermittelter Positionswerte zu erstellen.

· Im Anschluss an die Validierung der Datenbasis werden
Meldepositionen auf der Grundlage des BAIS-Regelwerks zugeordnet und berechnet. Die historisierten
Meldepositionen können in ihre Einzelbestandteile
aufgelöst und revisionssicher nachvollzogen werden.
Umgekehrt werden auch Einzelgeschäfte mit allen
Positionszuordnungen und -werten dargestellt.

· BAIS bietet die Möglichkeit Daten auf granularer Ebene
zu ändern, zu löschen oder zu ergänzen und diese
Anpassungen konsistent in allen Meldungen zu berücksichtigen. Zahlreiche Funktionen und Auswertungen
runden das vorgenannte Leistungsspektrum ab.
Die Vollversion beinhaltet immer die Light-Versionen,
in welche die Ergebnisse übertragen werden, um die
Meldungen zu finalisieren.

Über uns

· Einzelne Meldepositionen können manuell erfasst, über
einfache Schnittstellen angeliefert oder aus vorherigen
Meldestichtagen vorgetragen werden.

· Im Verarbeitungsablauf werden Daten geprüft,
Summenpositionen gebildet und die offiziellen
Formalprüfungen und Validierungen
durchgeführt, bevor die Meldevordrucke/
-templates erstellt werden.
Zahlreiche Listen und Protokolle ermöglichen
die Nachvollziehbarkeit der Meldungserstellung,
wie z.B. das Schwellenwert- oder Validierungsprotokoll. Final erfolgt die Einreichung
der Meldedateien bei der Deutschen
Bundesbank im XML- bzw. XBRL-Format.
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