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Kreditsachbearbeitung 
mit Kredit Live               
Vorstellung einer mustergültigen Lösung auf dem FI-Forum 2018: Wie funktioniert 

eine innovative Verbindung von Digitalisierung und Bankfachlichkeit? 

Auf dem FI-Forum 2018 wurde der automatisierte Workfl ow Kredit Live vorgestellt, 

der den kompletten Prozess des Kreditgeschäfts für Privatkunden abdeckt. 

Im Arbeitskreis „Betriebs-
strategie der Zukunft“ 
(BdZ) des Deutschen Giro- 
und Sparkassenverbands 
(DSGV) sind die Sparkas-
sen dazu angehalten, ihre 
Abläufe und Strukturen zu 
überdenken, anzupassen 
und zu ergänzen. Das Out-
sourcing von Backoffi ce 
Prozessen ist dabei längst 
kein Tabuthema mehr, 
 sondern fester Bestandteil 
der Empfehlungen der 
BdZ. Damit schafft der 
DSGV eine neue Dimen-
sion der Verbindlichkeit 
innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Ein anschauliches Beispiel für die Diskre-
panz zwischen realisierbaren Vorteilen der 
Digitalisierung und der tatsächlichen aktu-
ellen Situation in zahlreichen Sparkassen 
ist das Thema Kreditsachbearbeitung. Auf 
dem  FI-Forum 2018 stellte die Deutsche 
Servicegesellschaft für Finanzdienstleister 
(DSGF) mit ihrem Workflow System 
 Kredit Live eine mustergültige Lösung vor.

Kredit Live – über die 
Funktionsweise eines 
volldigitalen Gesamtprozesses 

Nach der Kundenberatung gibt der Mitar-
beiter die erforderlichen Daten in OSPlus 
ein. Beim Speichern greift bereits Kredit 
Live. Vollautomatisch werden die zuvor am 
Markt erfassten Daten aus OSPlus ausge-
lesen und in Kredit Live überführt. Bereits 
vorliegende digitale Dokumente müssen 
nicht ausgedruckt werden, sondern können 

mittels E-Mail-Schnittstelle im gesicherten 
Netz der Finanz Informatik (FI) an Kredit 
Live weitergegeben werden. Anschließend 
werden von der Sparkasse die zur Bearbei-
tung benötigten papierhaften Unterlagen in 
der Filiale gescannt und sicher an die DSGF 
weitergeleitet oder in Papierform an die 
DSGF versendet und dort priorisiert ge-
scannt. Automatisch werden die Dokumen-
te der bereits bestehenden virtuellen Akte in 
Kredit Live zugeordnet, die Personennum-
mern aus dem relevanten OSPlus Personen-
verbund dienen hierbei als Ordnungskriteri-
um. Parallel werden alle Dokumente auch 
im OSPlus Archiv (ZDA) der Sparkasse 
abgelegt. Der nun bearbeitungsreife Auf-
trag wird durch Kredit Live je nach Aus-
lastung im Rahmen der virtuellen Fabrik 
einem Mitarbeiter der DSGF zugewiesen, 
welcher den Fall vollständig papierlos bear-
beitet. Im Regelfall erhält der Kunden-
berater ein bis zwei Tage nach Auftrags-
erfassung die erstellten Vertragsunterlagen 

per E-Mail. Die Work-
flow-gestützte Auftrags-
bear beitung der elektroni-
schen Dokumente ermög-
licht eine industrialisierte 
Dienstleistung auf Basis 
von Arbeitsteilung und 
Automatisierung in der 
Marktfolge. 

Vorteile für 
die Sparkassen 

Die Durchlaufzeiten ver-
kürzen sich und die Kos-
ten für die Kreditsachbe-
arbeitung sinken. Je nach 

Auftragsvolumen und Größe des Instituts 
ist eine Kostenersparnis von über 47 Pro-
zent  möglich. Zudem ist der Kundenbe-
treuer über die Gesamtlaufzeit der Finan-
zierung jederzeit auskunftsfähig über den 
aktuellen Status, denn alle Unterlagen und 
Aufträge sind über OSPlus bzw. OSPlus 
Archiv sichtbar. Außerdem pflegt die 
DSGF kontinuierlich eine elektronische 
Checkliste, die stets die noch fehlenden 
Unterlagen oder offene Sachverhalte ent-
hält, damit der Kundenberater auf einen 
Blick die gewünschten Informationen ein-
sehen kann. So bleibt mehr Zeit für den 
Kunden und den Vertrieb.
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Die Digitalisierung kann vieles besser und schneller machen


