Dienstleistungsprodukt Verbundbereinigung

•

Automatisches Auflösen unnötiger Personenverbünde

•

Beachtung institutsindividueller Besonderheiten

•

Erfüllung von DSGVO-Vorgaben

•

Reduzierung der Ergebnismenge der Liste N677

•

Festpreis
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Voraussetzung zur Einhaltung der DSGVO schaffen
Personenverbünde verhindern das automatische Setzen

verändert zur automatischen Löschung genutzt werden

eines Löschkennzeichens durch OSPlus. Um die von der

kann. Dies ist bei vielen Sparkassen aber nicht der Fall,

DSGVO geforderte rechtzeitige Löschung von Personen

da institutsspezifische Prozesse zu einer vom »Standard«

ohne Kundenstatus zu gewährleisten, müssen nicht be-

abweichenden Nutzung von Verbünden führen. Abhilfe

nötigte Verbünde zeitnah beseitigt werden.

schafft in diesen Fällen unser Dienstleistungsprodukt
Verbundbereinigung. Mit ihm lassen sich unnötige Per-

Eine manuelle Bereinigung ist aufgrund des hohen Auf-

sonenverbünde nahezu automatisch unter Beachtung

wandes für viele Sparkassen nicht oder zumindest nicht

von institutsindividuellen Besonderheiten auflösen. Hier-

innerhalb eines überschaubaren Zeithorizontes möglich.

durch wird die Voraussetzung zur Einhaltung der DSGVO

Die von der Finanz Informatik bereitgestellte Liste N677

geschaffen und als Nebeneffekt die Ergebnismenge der

stellt nur eine Lösung dieses Problems dar, wenn sie un-

Liste N677 deutlich reduziert.

Ressourcenschonende Löschung von unnötigen Personenverbünden
Da wir unnötige Personenverbünde nahezu automatisch

Das Regelwerk passt sich dabei selbsttätig an die

löschen, werden die Ressourcen der Sparkasse geschont.

OSPlus-Systemadministration Ihres Instituts an. Die auf-

Mit Hilfe unserer Prüfsoftware enfoxx und eines speziell

grund von institutsspezifischen Prozessen notwendigen

entwickelten Regelwerks untersucht einer unserer Berater

fachlichen Regelanpassungen erfolgen durch einen

die OSPlus-Personen ohne Löschkennzeichen hinsichtlich

emagixx-Mitarbeiter im Rahmen einer Qualitätssiche-

ihrer Verbundzugehörigkeit zu folgenden Verbünden:

rung. Anschließend können unnötige Verbünde zielsicher identifiziert und über die Massendatenänderung

• Eheleute
• Eheähnliche Gemeinschaft
• Lebenspartnerschaft
• Sonstige Gemeinschaften
• Familienverbund
• Handeln für P-Personen

automatisch aufgelöst werden. Spezialfälle, bei der zur
Entscheidung eine weitergehende, manuelle Prüfung
notwendig ist, werden in einem Ergebnisbericht zur
manuellen Bearbeitung bereitgestellt.
Dieses Vorgehen führt zu einer deutlichen Reduzierung
der Datensätze in der Liste N677. Darüber hinaus bieten
wir an, soweit technisch möglich, die Liste N677 mit den
Ergebnissen des Regelwerks anzureichern.

Schnelle Ergebnisse zum Festpreis
Anpassung des Regelwerks an institutspezifische Be-

heit unserer Dienstleistung stehen Ihnen die Ergebnisse

sonderheiten. Bei wiederholter Ausführung können Sie

innerhalb weniger Tage zur Verfügung. Der überschau-

zudem von unseren besonders attraktiven Abonnement-

bare Preis für die Dienstleistung beinhaltet bereits die

Konditionen profitieren.

05 / 2 0 19

Aufgrund der technischen und fachlichen Ausgereift-
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