
 

Banknology Release 3.5: Highlight Digital Loan – End-to-End Prozess mit ska-
lierbarer Automatisierung 
 
Mit einer Kreditzusage für den Kunden innerhalb von Minuten, einer kurzer Time-to-Market für 
neue Kreditprodukte, flexiblen Prozessen sowie einer modernen, kostengünstigen Verwaltung der 
Bestände gewinnt eine Bank die entscheidenden Wettbewerbsvorteile. 
 
Loan Application Portal - Kreditvergabe immer und überall  

Kredite werden nach einer Umfrage von YouGov heutzutage nur noch zu 43 % ausschließlich in 
der Bankfiliale geschlossen. Unser Produkt Loan Application Portal bietet Kundenportale für die 
Beantragung von Konsumenten- und Baufinanzierungskredite. Als Sales Channel für das Kredit-
geschäft kann die Bank über die Portale unabhängig vom Filialkontakt und ohne Berateraufwand 
ihre Produkte anbieten. State-of-the-Art können Services zur Online-Identifizierung des Kunden, 
zur Prüfung der Kontoumsätze des Antragsstellers und zur digitalen Unterschriftintegriert wer-
den. Endkunden können somit innerhalb weniger Minuten ihren Kreditantrag stellen und direkt 
die Kreditzusage inklusive Vertrag übermittelt bekommen. Die Bank profitiert von einer hohen 
Kundenzufriedenheit die wiederum zu einer hohen Konversionsrate führt. Google Analytics kann 
verwendet werden um Probleme im Antragsprozess zu erkennen und diesen für den Kunden wei-
ter zu optimieren.  
 

 
 
Loan Application Portal - Skalierbarer Cloudbetrieb  

Die Portale können per Cloud zur Verfügung gestellt werden. Diese aktuelle technische Betriebs-
form entlastet die Bank vom Run-Aufwand und bietet die folgenden Vorteile: 
 

 
 



 

Loan Application Portal - Niedrigschwelliger Interessenteneinstieg  

Der Antragsteller kann mit wenigen Eingaben zu seinem Finanzierungwunsch Angebotsvarian-
ten des Kredits prüfen. Intuitive Diagramm- und Summendarstellungen verdeutlichen den Effekt 
unterschiedlicher Laufzeiten und Tilgungen. Eine zeitaufwendige Registrierung ist dafür nicht er-
forderlich.   
 
Loan Application Portal - Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit 

Alternativ zur manuellen Eingabe von Haushaltseinkommen und -ausgaben durch den Interes-
senten kann dieser auch sein Konto zur automatisierten Auswertung freigeben. Das Loan Appli-
cation Portal nutzt dann einen integrierten PSD2-Service, der die Kontenumsätze analysiert, auto-
matisch in verschiedene Ein-und Ausgabepositionen aggregiert und diese als Portalinput zur Ver-
fügung stellt.  
Für den Interessenten ist die Kontenfreigabe der komfortable und schnelle Weg seine Daten zu 
übergeben. Durch die Nutzung der realen Kontoumsätze erhöht sich für die Bank die Aussage-
kraft der angegebenen Haushaltsdaten bei einer gleichzeitigen Verringerung des Prüfungsauf-
wands – ein Vorteil für beide Seiten. 
 

 
 
  



 

Loan Application Portal – Business Rules zur Prüfung von Interessent und Kreditwürdigkeit  

Unser Loan Application-Portal bietet die Möglichkeit, über administrierbare Prüfungen bereits vor 
Übersendung des Kreditantrags an die Bank ungewollte Fälle abzuweisen. Dies ist notwendig, 
wenn über das Portal Standardprodukte zu Wettbewerbskonditionen angeboten werden, denn 
dann ist das akzeptierte Kundensegment häufig eingeschränkt. Wenn der Antragssteller oder die 
Antragssituation dem nicht entspricht, dann soll die Bank mit der Verwaltung und Ablehnung 
dieser Anträge gar nicht belastet werden. Auch eine automatisierte Prozessverarbeitung erfordert 
zumindest einen geringen Aufwand für Reporting, Controlling und auch für die Verwaltung der 
Daten zu den abgelehnten Anträgen. Mit Einsatz diese Regeln kann die Bank ihren Antragsein-
gang entsprechend ihren Erfordernissen filtern.   
Z. B. kann die Volljährigkeit des Antragstellers Bedingung sein. Für minderjährige Kreditnehmer 
ist der zusätzliche Verwaltungsaufwand in der Marge des Produktes nicht darstellbar. Oder es wird 
gewünscht, dass der Antragsteller als Arbeitnehmer nicht in der Probezeit beschäftigt ist. Oder es 
sollen nur Antragsteller mit Inlandsanschrift berücksichtigt werden. Oder es kann eine beliebig 
freie Kombination sein wie: Für Kreditraten größer als 1.000,00 EUR soll gewährleistet werden, dass 
das verfügbares Einkommen nach Kreditantrag einen Sockelbetrag von 500,00 EUR belässt – falls 
der Antragsteller in München wohnt.    
 
Wir als COLLENDA sind überzeugt, dass die Dynamik des Kreditgeschäftes und gerade das Pro-
duktangebot im Portal eine extrem schnelle Anpassungsfähigkeit von Konditionen und Prüfre-
geln erfordert. Regeln können so individuell und vielgestaltig sein, dass sie nicht alle vorgefertigt 
bereitgestellt werden können. Wenn eine neue Regel erforderlich ist, dann soll die Bank nicht an 
einen technischen Release-Zyklus gebunden sein, bei dem die neue Regel als neues Feature einer 
neuen Version verfügbar ist. Release-Planung würde eine erforderliche Vorlaufzeit bedeuten und 
Deployment einer neuen Version bedeutet organisatorischen und technischen Aufwand. Beides 
wollten wir für die Bereitstellung und Änderung von Regeln nicht, deshalb kann der Regelinhalt 
mit einer Scriptsprache definiert werden. Das führt die Bank entweder selbst aus, oder sie kann 
uns damit beauftragen. So erreichen wir, dass die Prüfungen schnell und kostengünstig einge-
setzt werden können.  
 
Trotz dieser Möglichkeiten kann es interessant sein, auch die abzulehnenden Fälle in die Kredit-
sachbearbeitung der Bank aufzunehmen. Diese können in einen Prozess zur manuellen Prüfung 
geleitet werden. Ein Credit Manager der Bank kann diese Fälle als Anlass für eine Geschäftsanbah-
nung mit einem Alternativangebot oder Cross-Selling Produkt nutzen.  
 
Loan Application Portal - Legitimation des Interessenten 

Das Portal kann Services für PostIndent oder VideoIdent integrieren - eine Vorlage der Legitima-
tionsdokumente in der Filiale entfällt. Zum einen entfallen damit für die Bank Verwaltungsauf-
wand und -kosten. Zum anderen ist es bei Wahl des VideoIdent-Verfahrens möglich, den Kredit-
prozess kontinuierlich fortzusetzen ohne Unterbrechung durch Offline-Prüfvorgänge. Damit 
steigt die Fallzahl der komplett eingereichten Anträge und es bleiben keine unterbrochenen An-
träge ohne Wiederaufnahme zurück.  
 
Loan Application Portal - Übermittlung von Antragsunterlagen vom Interessenten zur Bank 

Unser Portal beinhaltet auch die Übermittlung von Dokumenten des Interessenten zur Bank.  Der 
Interessent kann die geforderten Dokumente, z. B. Gehaltnachweise der letzten Monate, Steuer-
nachweis, Rechnungen, Belege oder Gutachten, im Portal hochladen. Es erfolgt schon im Portal 
eine Vorprüfung, ob die korrekten Unterlagen hochgeladen wurden. Anschließend werden die 
Unterlagen zusammen mit den Antragsdaten in die Kreditsachbearbeitung übernommen und 
dort in der Akte gespeichert. Welche Dokumente angefordert werden, kann die Bank per Konfi-
guration vorgeben. Damit ist auch hier ein ununterbrochener Prozessablauf möglich. Der Interes-
sent muss keinen Postversand seiner Dokumente vornehmen oder persönlich in einer Filiale er-
scheinen. Ohne diese Unterbrechung ist der Prozess schnell und agil. Die Bank erspart sich mit 
der jetzt überflüssigen Poststrecke Kosten und Aufwand für die Verwaltung der Eingangspost und 
das Scan-Management der Dokumente. 



 

 

 

 
Loan Underwriting – Eingabekanal Portal für Kreditanträge / Onboarding  

Der Kreditantrag erreicht die Kreditsachbearbeitung in der Bank mit dem Absendebefehl des In-
teressenten aus einem angebundenen Portal. Unser Produkt Loan Underwriting steht hier bereit. 
Für jeden Konsumentenkreditantrag startet ein frei konfigurierbarer Workflow und beginnt mit 
der Ausführung der in dessen Template vorgesehenen Arbeitsschritte.  
 
  



 

Loan Underwriting - Konsumentenkredit in a Flash 

Die Konsumentenkreditvergabe kann als End-to-End-Prozess mit Loan Underwriting bis zur Aus-
zahlung komplett automatisiert werden. Auf diese Weise werden sehr schnelle Entscheidungen 
und Geschäftsabschlüsse ermöglicht. Das ist attraktiv für den Kreditkunden, der eine sofortige 
Antwort auf seinen Kreditantrag erhält und im positiven Fall auch eine kurzfristige Auszahlung 
seines Kreditwunsches. Ebenso attraktiv ist dies für die Bank, für die schnelle, automatisch ablau-
fende Prozesse geringe Stückkosten sowie eine höhere Anzahl an bearbeitbaren Krediten als im 
klassischen Filialgeschäft bedeutet – klare Wettbewerbsvorteile zu Mitbewerbern. 
Erweiterte Business-Strategien können sich auf Basis der automatisiert erledigten Anträge aufge-
setzt werden, wie z. B. Angebote von Investmentprodukten oder Krediten an Kunden, deren Kapi-
taldienstfähigkeit in der Konsumentenkreditvergabe genügend Raum aufgezeigt hat.  
 

 
  



 

Loan Underwriting - Loan Origination über administrierbare Workflows 

Die Workflow Engine arbeitet die in einem Prozesstemplate vordefinierten Arbeitsschritte ab. Au-
tomatisch durchführbare Aktionen sowie Prüf- und Eingabeaufforderungen eines Kreditmana-
gers können im Prozessablauf kombiniert werden. Ebenso können Entscheidungen entweder au-
tomatisch oder durch Eingabe getroffen werden, davon abhängig sind Prozessverzweigungen 
und Fallunterscheidungen abbildbar. Workflows können komplett automatisch ablaufen oder 
auch komplett manuell durchgeführt werden oder beliebige Mischformen annehmen. Hiermit 
kann sowohl das Neu- als auch das Bestandsgeschäft durchgeführt und unterstützt werden. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Flexibilität ermöglicht der Bank, mit Loan Underwriting die bestehenden manuellen Pro-
zesse der Kreditsachbearbeitung zu unterstützen und deren Abarbeitung weiter zu strukturieren. 
Zu automatisierende Teilschritte oder -prozesse können in die Workflows integriert werden, so-
dass es eine geführte und kontinuierliche Nutzung der möglichen und gewünschten Automati-
sierung gibt.   

Workflows können über verschiedenen Chanels gestartet werden: Von der automatischen Anlage 
über einen Antrag per Portal über die Anlage einer Gruppenvorlage für ein Kreditteam bis zur 
komplett manuellen Anlage ist alles möglich. Der Workflow startet im Fall einer Gruppenwieder-
lage, sobald ein Teammitglied die Gruppenvorlage aktiviert und damit den Bearbeitungsbeginn 
signalisiert. 
 
Loan Underwriting - Mächtige Rule Engine für die Ausführung von definierbaren Business Script 
Rules  

Business Rules visualisieren im Workflow mit einer Ampel (rot / gelb / grün) ihr Prüfergebnis. Das 
Ergebnis kann zur Entscheidungssteuerung im Workflow herangezogen werden, sodass unter-
schiedliche Prozessabläufe je nach Antragssituation oder Kundecharakter vorgesehen werden 
können. Der Inhalt der Regeln wird mit einer Scriptsprache formuliert und kann jederzeit geändert 
werden. So sind Regelanpassungen und -erweiterungen möglich ohne technische Veränderun-
gen der Software. Damit bietet Loan Underwriting ein Instrument, das sofortige Anpassungen an 
aktuelle Erfordernisse von Prozessen, Kreditprodukten oder Prüfstrategien ermöglicht.   
 
 
 
 
 



 

Loan Underwriting - Digitale Loan Decision unter Verwendung von Rules und Scorecard Engines 

Für eine automatisierte Kreditentscheidung können einfache Datenvergleiche oder die Business 
Rules herangezogen werden oder auch in Scorecards beliebig viele zueinander gewichtete Ent-
scheidungsfaktoren oder Regeln aufgestellt werden. Kreditentscheidungen sind häufig multifak-
toriell und deshalb perfekt mit einer Scorecard abbildbar.  
Loan Underwriting führt die Scorecard für den Antrag in Echtzeit aus und der ermittelte Scorewert 
kann als Basis für eine Kreditgenehmigung herangezogen werden. Scorings werden protokolliert, 
die Ergebnisse werden in der Datenbasis von Loan Underwriting vorgehalten. 
 

 
 
Ein Reporting und die Analyse über die Score-Ergebnisse von Kreditprozessen kann wertvolle Auf-
schlüsse zum Erfolg eines Produktes im Markt und dem erreichten Kundensegment bringen. Da-
mit kann die Bank den Erfolg ihrer Kreditprodukte qualitativ kontrollieren und die Erfahrung für 
weitere, neue Kreditprodukte oder das Wissen über ihre Kundensegmente vertiefen. Ebenso kön-
nen auf dieser Basis Cross Selling-Ansätze entwickelt werden.  
 
Loan Underwriting - Management und Transfer der Antragsunterlagen (z. B. Gehaltsnachweise, 
Rechnungen) vom Portal zur Bank sowie der Kreditunterlagen (Vertrag, Tilgungsplan, ESIS Merk-
blatt) von der Bank zum Portal 

Das Unterlagenmanagement für den Antragsprozess ist mit Loan Portal und Loan Underwriting 
deutlich vereinfacht. Der Interessent kann die benötigten Unterlagen direkt im Portal hochladen. 
Damit liegen diese ohne Verzögerung im laufenden Sachbearbeitungsprozess vor. Eine erste Prü-
fung, ob die korrekten Unterlagen hochgeladen wurden, erfolgt automatisch. Die weitere Unter-
lagenprüfung kann manuell erfolgen, perspektivisch wird es auch für die weitere Auswertung au-
tomatische, auch mit AI gestützte Services geben. Die Dokumente bleiben im Aktenschrank der 
Workflows digital gespeichert und können per Klick zur Bildschirmansicht aufgerufen werden. 
Kreditunterlagen der Bank wie der Kreditvertrag, der Tilgungsplan zum Kredit und das ESIS-Merk-
blatt werden im Workflow automatisch erzeugt. Diese Dokumente sind ebenfalls in dessen Akten-
schrank dauerhaft verfügbar. An den Interessenten werden die Dokumente über ein Hochladen 
in sein Portal bereitgestellt und erwarten dort seine Unterschrift zur Angebotsannahme.  
 
Weitere neue Features in Banknology 3.5  
 
Produktbuilder  
 Einfache Zusammenstellung von Konditionen und Gebühren als auswählbares Kreditprodukt  
 Mittels Vorbelegung der Detaildefinition einer Kreditkondition eines Produktes wird ohne Auf-

wand für den Kreditmanager der Produktstandard der Bank definiert 
 Daten werden zur Vertragsausgabe, zur Tilgungsplanerstellung und zur Anlage des Kontos 

verwendet 
 Bis hinunter zu Anakredit-Angaben kann der Datenhaushalt vorgegeben werden.  
 Arbeitsersparnis für das Backoffice der Bank 
 Qualitätssteigerung der Bestandsdaten durch die Vorgabe  
 Flexibel einstellbar pro Kreditprodukt   

 
 
 



 

Kreditrechner für Konditionen und Tilgungsplandokumente  
 Annuitäten, Ratendarlehen und endfällige Darlehen jeweils mit Festzins, variablem Zins oder 

Roll-Over (Referenzzins gestützt z. B. EURIBOR, LIBOR, EONIA etc.)  
 Konditionsberechnung für die Produkte auf Basis des Produktbuildervorgaben 
 Nutzung von Konditionsfreiheitsgraden bei manueller Sachbearbeitung  

 
E-Mailanbindung und -management zu Kunde und Verbund 
 Nutzung vom schnellem Kommunikationsweg E-Mail direkt aus der Sachbearbeitung 
 E-Mailhistorie in Sachbearbeitung ersichtlich  
 
Effizienzview mit administrierbarer Kompaktinformation zum Kunden 
 Informationsaggregation zum Kunden an einer Stelle 
 Vorgabe von Darstellung und Informationsauswahl per Konfiguration    

 
Obligodarstellung für den Verbund als Zusammenfassung und Summierung des Risikovolumens 
mit intelligenter Laufzeitbandaufteilung (bis 1 Jahr, 1 - 5 Jahre, 5 - 10 Jahre, > 10 Jahre) 
 Strukturierung des Risikovolumens zu Kunde und Verbund mit Zeitdimension  

 
Limite für Kunde und Verbund 
 Ausschöpfung des Risikovolumens für Kunde und Verbund auf einen Blick  
 
Loan Management -  Bestandsverwaltung von Darlehenskonten  

Mit Banknology 3.5 wurden neue Prozesse des Produkts Loan Management fertiggestellt: 

 Loan Management ist voll integriert mit Loan Underwriting und allen Collenda-Basisanwen-
dungen wie bspw. der Sicherheitenverwaltung. 

 Verwaltet werden Konsumentenkredite, Baufinanzierungen und andere Darlehensarten mit 
einem umfangreichen Konditionenmix wie variablen Zinsen, verschiedenen Tilgungsarten, 
Zahlungspausen und vielem mehr. 

 Grundlage für die Berechnung von Zinsen, Tilgungen und Gebühren ist unser neuer Collenda-
Rechenkern.  

 Collenda ist damit in der Lage für Kreditkonten ein Kernbankensystem zu ersetzen.  
 Ein Schwerpunkt liegt auf voll digitalisierten Prozessen wie der automatisierten Rückzahlung 

per Lastschrifteinzug oder Überweisung, der automatischen Buchung von Sondertilgun-
gen und einem voll automatischen Zinsänderungsprozess.   

 Der Auszahlungsprozess bietet alle relevanten Features wie Voll- und Teilauszahlungen, Frei-
gabedialoge, die Berechnung von Bereitstellungszinsen und eine komfortable Statusüber-
sicht.  

 Die Nebenbuchhaltung bietet einen frei konfigurierbaren Kontenplan und die flexible Admi-
nistration von Buchungsregeln. 

 

 


