Dienstleistungsprodukt AnaCredit

•

Maschinelle Normierung und Bereinigung deutscher juristischer Personen

•

Überprüfung, Korrektur und Ergänzung der LEI-Nummer

•

Überprüfung und Korrektur der Anschriften von Sicherheiten

•

Festpreis, Abonnement möglich
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Korrekt aufbereitete Daten als Grundlage für AnaCredit
Die Bereitstellung korrekter Informationen für die Kre-

AnaCredit unterstützt genau in diesen Bereichen durch eine

ditdatenstatistik (AnaCredit) lässt sich nur mit richtig

ressourcenschonende, maschinelle Korrektur. Aufgrund

aufbereiteten Daten gewährleisten. Nicht normierte Le-

des geringen benötigten Zeitaufwandes bietet sich eine

gitimationsdaten, fehlende LEI-Nummern oder veraltete

regelmäßige Durchführung an. Hierfür stehen besonders

Adressen bei Sicherheiten führen ansonsten schnell zu

günstige Abonnement-Konditionen zur Verfügung.

fehlerhaften Meldungen. Das Dienstleistungsprodukt

Maschinelle Normierung und Bereinigung deutscher juristischer Personendaten
Die Normierung der Daten ist die Voraussetzung dafür,
dass die Meldungen dem von der Bundesbank vorgegebenen Schema entsprechen. Im Rahmen unseres Produktes AnaCredit werden deshalb in einem ersten Schritt
deutsche juristische Personen untersucht und maschinell
normiert. Hierbei werden alle juristischen Personen ohne
Löschkennzeichen betrachtet. Die verwendeten Prüfregeln
normieren folgende Felder:

LEG_ART: Änderung von HR auf HRA bzw. HRB
LEG-AUSTELLER: Eintragung des Orts des Amtsgerichts,
wenn X-Justiz-ID vorhanden ist und Bereinigung fehlerhafter Schreibweisen

LEG_NUMMER: Entfernung und Extraktion von Zusatzinformationen (z. B. Registerbezeichnung, Datumswerte etc.)

Zuordnung der korrekten LEI-Nummer
In einem weiteren Schritt wird im Rahmen unseres Dienst-

lende oder veraltete LEI-Nummern werden sicher identi-

leistungsproduktes die korrekte LEI-Nummer zugeordnet.

fiziert und so aufbereitet, dass sie per Massenänderung

Hierfür werden alle juristische Personen ohne Löschkenn-

korrigiert werden können.

zeichen mit den aktuellen LEI-Daten abgeglichen. Feh-
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Überprüfung und Korrektur der Anschriften von Sicherheiten
Aufgrund des Alters einiger hinterlegter Sicherheiten, finden

identifiziert und so aufbereitet, dass eine schnelle manuelle

sich noch viele nicht mehr gültige Postleitzahlen in den

Korrektur möglich ist.

Datenbanken. Diese werden mit Hilfe von Adressprüfregeln

Schnelle Ergebnisse für einen kontinuierlichen Einsatz
Die Ergebnisse der Prüfung stehen Ihnen in der Regel
innerhalb weniger Stunden zur Verfügung, so dass auch
eine kurzfristige Durchführung möglich ist. Der attraktive
Festpreis, zu dem wir dieses Dienstleistungsprodukt anbieten, beinhaltet bereits eventuell notwendige sparkassenspezifische technische oder fachliche Anpassungen.
Nach einmaliger Durchführung können Sie zudem bei
einer wiederholten Durchführung von unseren besonders
attraktiven Abonnementskonditionen profitieren.
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