APP

C-APP®
Die Softwarelösung für ganzheit
liche Analysen von Unternehmens
abschlüssen, die Erstellung und
Plausibilisierung von Planwerten
sowie das Erstellen strategischer
Kundenpräsentationen.
Der Maßstab für:	• Effizienz
• Qualität
• Benutzerfreundlichkeit
• Zeitersparnis

Webbasierte
Datenbank
lösung

www.abschlussanalyse.de

C-APP® ist eine integrierte Software
lösung für Kreditinstitute zur Analyse
und Planung von Unternehmens
abschlüssen sowie zur Erstellung
strategischer Kundenpräsentationen.

Analyse
■ Erfassen von Unternehmensdaten
•A
 d-hoc-Erfassungsmaske für einfache Jahresabschlüsse
(z. B. für Gewerbekunden) ermöglicht die schnelle Eingabe
der Abschlüsse kleiner Unternehmen.
• Individuelle Erfassungsmasken für spezielle Rechnungs
legungsvorschriften (HGB, IFRS, US-GAAP etc.) ermöglichen
ein weitgehendes „Übernehmen“ der jeweiligen Abschlüsse.
•M
 ehrsprachigkeit erlaubt Anwendung in international tätigen
Kreditinstituten.
Die Erfassung der Werte von Bilanz, G&V und Anhang der Un
ternehmen kann alternativ erfolgen mittels
•m
 anueller Eingaben, wobei neben den oben genannten (und be
reits in C-APP® bestehenden) Erfassungsmasken jederzeit auch
hausintern verwendete Schemata integriert werden können,
• Import von strukturierten Werten (csv-Dateien, bestimmten
pdf-Dateien, XBRL-Dateien der sog. „E-Bilanz“ etc.),
Die unterschiedlichen – jeweils frei wählbaren – Erfassungs
möglichkeiten gewährleisten ein maximales Maß an Flexibilität
und vermeiden „Insellösungen“ (z. B. Excel-Tools für Immobilien
kunden, Projektfinanzierungen, ausländische Filialen).

■ Konsolidierung von Einzelabschlüssen
Die erfassten Abschlusswerte können zu einem Summenab
schluss zusammengefasst werden. Ein „Konsolidierungstool“
ermöglicht mit wenigen zusätzlichen Angaben einen konsoli
dierten Abschluss zu erstellen und auszuwerten.

■ Unterjährige Abschlüsse
Unterjährig erfasste Daten (Zwischenberichte, betriebswirt
schaftliche Auswertungen (BWA) etc.) werden automatisch auf
das Geschäftsjahr hochgerechnet.

■ Auswertung und Kennzahlenberechnung
Für die erfassten Werte finden in Anlehnung an bestehende
Analysesysteme eine Aufbereitung der Abschlusswerte sowie
eine Berechnung von Kennzahlen und des Kapitaldienstes statt.
Zusätzlich ist es möglich, individuell gewünschte Berechnungs
werte vorzugeben, die in der Anwendung umgesetzt werden.
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Planung

Präsentation

■ Planung von Erfolgswerten

■ Präsentation direkt mit C-APP®

Ausgehend von den geplanten Umsatzerlösen werden in einem
integrierten Planungstool die G&V-Posten entsprechend den
durchschnittlichen Aufwandsquoten der vergangenen Geschäfts
jahre sowie die Bilanzposten analog den G&V-Posten berechnet.

Sämtliche in C-APP® bereitgestellten Erfassungs- und Auswer
tungsdaten können in einer pdf-Datei ausgedruckt werden.

Darüber hinaus lassen sich alle Erfolgsgrößen planen, wobei
alternativ die Erfassung von absoluten Werten, von relativen
Werten (Kennzahlen) sowie von Veränderungen im Vergleich
zum Vorjahr möglich ist.

■ Planung des Vermögens
Die berechneten Werte der Aktiva und Passiva können alter
nativ durch die Erfassung von absoluten Werten, relativen Werten
(Kennzahlen) und Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr
abgeändert werden.

■ Planung der Finanzierung
Neben der Erfassung von Einlagen und Entnahmen, Gesell
schafterdarlehen etc. können mittel-/langfristige Darlehen se
parat geplant werden – ausgehend von Darlehensart, Laufzeit,
Restschuld, tilgungsfreier Zeit sowie Auszahlungszeitpunkt und
Zahlungsmodalitäten (monatlich, vierteljährlich, jährlich) wer
den Zins und Tilgung berechnet und zum Ende des Geschäfts
jahres abgegrenzt.
Als Residualgröße sämtlicher Planwerte wird der Bedarf der
kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
ermittelt, wobei auf eventuelle Fristeninkongruenzen explizit
hingewiesen wird!

■ Erstellen/Plausibilisieren von Kurzplanungen
Durch das Erfassen der Planumsatzerlöse und einschlägiger
Kennzahlen (etwa Aufwandsquoten, Kennzahlen zum Working
Capital etc.) wird ein vereinfachter Planabschluss erstellt
und der entsprechende Finanzierungsbedarf aufgezeigt. Dies
ermöglicht das einfache Erstellen oder Plausibilisieren der Plan
abschlüsse von Unternehmen, die über keine ganzheitliche Pla
nung, sondern nur über sog. „Sprech-/Kurzplanungen“ verfügen.

Darüber hinaus werden einschlägige Grafiken bereitgestellt, die
in einer vereinfachten Kundenpräsentation verwendet werden
können.

■ Präsentation mittels Export-Funktion
Sämtliche in C-APP® bereitgestellten Erfassungs- und Auswer
tungsdaten können nach Excel exportiert werden.
Im Anschluss daran können mittels C-APP® automatisch
Präsentations-Templates des jeweiligen Kreditinstituts befüllt
und erstellt werden.
Entsprechende Präsentationsvorschläge (z. B. für „Optimierung
der Betriebsmittelfinanzierung“, „Working Capital Management“,
„Verschuldungskapazitätsanalyse für Wachstumsfinanzierung“,
„Strukturierung und Finanzierung der Nachfolgeregelung“,
„Monetarisierung des Eigenkapitalwertes“ etc. werden von
C-APP® geliefert und können sowohl inhaltlich als auch
hinsichtlich des Layouts an die Erfordernisse des jeweiligen
Kreditinstituts angepasst werden.
Ferner können diese Werte nach Anpassung in sämtliche indivi
duellen Präsentationen des jeweiligen Kreditinstituts einfließen.

■ Weitere Nutzung der Export-Funktion
Des Weiteren kann die Export-Funktion von C-APP® beim
Erstellen der Jahresabschlussanalyse und der Dokumentation
der Kapitaldienstfähigkeit verwendet werden. Hierdurch kann
das manuelle Übertragen von Abschlusswerten und Kennzahlen
vermieden werden.
Durch entsprechende Schnittstellen können die Daten von
C-APP® automatisch in das jeweilige KreditberichterstellungsTool übertragen werden, um die Zeiteffizienz der Kreditbericht
erstellung zu erhöhen und Fehler durch Doppeleingaben zu
vermeiden.
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Architektur
■ Client-Server-Architektur

Ihr Nutzen von C-APP®
Technik/IT

• Nutzung des Intranets und/oder des
Internets.
• Zugriff von jedem Client-Rechner mit ins
talliertem Internet-Browser (keine zusätzli
che Installation auf dem Client-Rechner).
• Standardmäßige Anbindung einer leistungs
starken Datenbank (Oracle, Microsoft SQL
Server etc.).

• Wegfall/Abbau von Erfassungszeit durch automatischen
Import der vom Unternehmen elektronisch übermittelten
Abschlüsse (E-Bilanz-Lösung)
• Prozess-Automatisierung (z. B. Konsolidierung, Bilanzstruk
turierung)
• Eliminierung von Excel-Tools und multiplen Applikationen

■ Bereitstellung/Installation

• Bank-individuelle Erfassungen
• Geschäftsübergreifende einheitliche Datenbanklösung (für
Gewerbekunden, Firmenkunden, Corporate Finance etc.)

• Zentrale Installation
C-APP® wird bei der DATEV „gehostet“;
die technische Wartung erfolgt vollständig
über fwsb gmbh. Der Zugriff findet über
das Internet statt; die Sicherheit ist über
eine verschlüsselte Verbindung und Pass
wörter gewährleistet.

• Lokale Installation
Die Anwendung ist auf dem Server des
Kreditinstituts installiert; die Wartung des
Anwendungsservers sowie des Daten
bankservers erfolgt durch das betreffende
Kreditinstitut. Der Zugriff findet regelmäßig
über das Intranet statt.

■ Rechteverwaltung
Die umfassende Rechteverwaltung ermög
licht es dem Administrator, Unternehmen nur
bestimmten Benutzern zuzuordnen sowie
an die jeweiligen Anwender individuelle Leseund Schreibrechte (etwa getrennt in Markt
folge und Markt) zu vergeben.

■ Sprachen
Als Sprachauswahl stehen aktuell Deutsch
und Englisch zur Verfügung; die Implemen
tierung alternativer Sprachen ist möglich.

Erfassung

Analyse
• Bank-individuelle Auswertungen
• Komfortable „Quick-Checks“ und umfangreiche Kapital
dienstanalysen
• Risiko- und Geschäftspotentialanalysen

Planung
• Benutzerfreundliches, „massentaugliches“ Planungstool
• Zukunftswerte sind integraler Bestandteil der Risikoent
scheidung
• „Schnellplanung“ durch Planung aggregierter Erfolgsparameter
• Interaktive Unternehmensplanung beim Kunden (via Internet
oder temporäre Lokalinstallation auf dem Notebook des Kun
denbetreuers)

Präsentation
• Individualisierbare Kundenpräsentationen mit drei Mausklicks
• Zahlreiche vorgefertigte Tabellen und aussagekräftige Grafiken
für effiziente und professionelle Individual-Präsentationen bei
größeren Unternehmen
• Bedürfnis- und nutzenorientierter Verkauf von Banklösungen
• Kunden erleben Qualitätsführerschaft „ihrer“ Bank

MaRisk& OPDVkonform
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C-APP® – Eine Vision wird Realität

Norbert Korn (Korn & Korn)

Dr. Jan Siegler (fwsb gmbh)

Korn & Korn trainiert seit 2003 weltweit
Mitarbeiter von Kreditinstituten in:
•g
 anzheitlicher Unternehmensanalyse,
• wertorientierter Unternehmens
finanzierung,
• Unternehmensbewertung sowie
• Vorbereitung und Erstellung strate
gischer Kundengespräche/-präsenta
tionen zum wertschaffungsorientierten
Verkauf von Banklösungen.

Die fwsb gmbh hat sich seit 2002 in
den Bereichen Software, Seminare und
Beratung auf dem Markt etabliert und
gehört zu den namhaften Spezialisten
für die nationale und internationale
Rechnungslegung sowie für die Ab
schlussanalyse und Unternehmens
bewertung in Deutschland.

Um den Seminarteilnehmern die Um
setzung der Seminarinhalte zu erleich
tern, entstand der Wunsch nach einer
entsprechenden Softwarelösung. Diese
sollte sich insbesondere durch Effizienz
bei der Dateneingabe, mehrsprachige
und rechnungslegungsübergreifende
Anwendbarkeit, Qualität und Relevanz
in der Unternehmensanalyse sowie
Schnelligkeit und Kundenorientierung
bei der Erstellung strategischer Kun
denpräsentationen auszeichnen.
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Darüber hinaus hat die fwsb gmbh in den
vergangenen Jahren für verschiedene
Kreditinstitute Kontierungsempfehlungen
für die Erfassung der zu analysierenden
Abschlüsse erstellt.
In dieser Rolle entstand ebenfalls der
Wunsch nach einem kundenunterstüt
zenden Tool für die Abschlussanalyse.
Dieses sollte neben den bereits erwähn
ten Zielen eine benutzerfreundliche
Unternehmensplanung und -bewertung
bieten sowie höchsten Ansprüchen einer
Softwarelösung gerecht werden.

Um aus dieser Vision Realität werden
zu lassen, haben Korn & Korn und fwsb
gmbh die gemeinsame Vertriebsplatt
form C-APP® gegründet.
Damit nutzen wir die Kompetenzen
beider Unternehmen und greifen zur
technischen Entwicklung auf die vor
handenen Ressourcen und Erfahrungen
der fwsb gmbh zurück.
Diese Strukturen gewährleisten höchste
Qualität in Bezug auf Datensicherheit,
Vergabe individueller Nutzerrechte
sowie Durchgängigkeit der Datenver
wendung zur Reduzierung manueller
Mehrfacherfassung. Darüber hinaus
ermöglichen wir in kürzester Zeit eine
flexible Anpassung des Produktes an
individuelle Kundenwünsche.

Vereinbaren Sie Ihren
kostenlosen Testzugang!

Corporate-APP® (C-APP®)
fwsb gmbh / Korn & Korn
Hauptstraße 71–79
65760 Eschborn
Telefon 0 61 96 / 52 36 13-0
info@c-app.info
www.c-app.info

www.abschlussanalyse.de
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