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iBS-FIS – die moderne Förderbankenlösung

iBS FörderInstituts-Software (iBS-FIS) - Die modulare, 
zukunftssichere Lösung für Ihr Fördergeschäft in SAP Banking



Produktreport  iBS-FIS

In Zeiten der Finanzkrise hat sich das Konzept der 
Förderbanken (mal wieder) rundum bewährt. Den-
noch müssen sich Förderinstitute weiter entwickeln, 
um zukünftige Herausforderungen zumeistern. Und 
mit ihnen ihr Kernbanksystem. 

Auf der einen Seite gilt es das eigene Geschäfts modell 
innerhalb der Förderbankenspielfelds zu erweitern 
und so, als Kompensation für rückläufige Mittelzu-
weisungen, zusätzliche Finanzierungsquellen für das 
Fördergeschäft zu erschließen. Begleitend sind Effizi-
enzsteigerungen bei den internen und organisations-
übergreifenden Prozessabläufen zu realisieren.

Auf der anderen Seite stehen kontinuierlich steigen-
de, externe Anforderungen seitens Träger, Mittelgeber, 
Vertriebspartner und Fördernehmer. Hier sind eine 
stärker wirkungsorientierte Förderung durch flexib-
lere Kombination von Programmen, eine verbesserte, 
dialog orientierte Anbindung von Hausbanken sowie 
die elektronische Antragsabwicklung wesentliche 
Heraus forderungen. 

iBS-FIS unterstützt Förderinstitute optimal hinsichtlich 
der drei strategischen Handlungsfelder

• Effizienzsteigerung im Kerngeschäft

• Erschließung neuer Geschäftsfelder 

• Öffnung nach außen

Passgenaue, flexibel erweiterbare Lösung

iBS-FIS ist als modulare Lösung konzipiert. Für die 
Kernbankfunktionen wird konsequent der SAP Standard 
verwendet. Die von Förderinstituten zusätzlich benö-
tigten Funktionen werden durch einzelne Module rea-
lisiert. Diese können entsprechend den Schwerpunkten 
eines Institutes bedarfsgerecht zu einer passgenauen, 
jederzeit erweiterbaren Lösung kombiniert werden. 

Neben Förderbank-Funktionen stellt der iBS Modul-
baukastens dabei auch weitere, vielfach praxiserprobte 
Module, insbesondere für die umfassende Abbildung von 
Objekt- und Immobilienfinanzierungen, zur Verfügung. 

Schnelle Erfassung & effiziente Bearbeitung

Das Integrierte Finanzierungsmanagement (IFM) ver-
bindet die Entitäten einer Fördermaßnahme aus dem 
SAP-Standard und iBS-FIS Modulen. Über eine anwen-
derorientierte Oberfläche erhält der Anwender eine 
trans parente Sicht auf ein Fördervorhaben inklusive aller 
Finanzierungsbausteine. 

Nicht maschinell angelieferte Anträge können durch 
kontextsensitive Vor belegungen und automa tische 
Anreiche rungen schnell erfasst werden. Eine Zwischen-
speicherung und spätere Weiterbearbeitung ist durch 
einen eigenen Datenhaushalt jederzeit möglich. 

iBS-FIS – die moderne Software-Lösung für Förderbanken

iBS-FIS ist eine auf Basis moderner Technologie und langjähriger Produkterfahrung neu entwickelte, modulare Lösung für  
Förderbanken.  Aufbauend auf SAP for Banking bietet iBS-FIS umfassende, den SAP Standard ergänzende Funktionen für das 
spezifische Geschäft von Förderbanken inklusive flexibler Prozesssteuerung über den gesamten Lebenszyklus einer Förder-
maßnahme. Dank serviceorientierter Architektur und konsequenter Verwendung moderner SAP-Technologie zeichnet sich die 
Lösung durch maximale Flexibilität hinsichtlich Integration sowie funktionaler und technischer Erweiterbarkeit aus. 

 9 Effiziente Abwicklung des Kerngeschäfts durch eine 
übergreifende Prozesssteuerung und einen hohen 
Automatisierungsgrad

 9 Offenheit für die Integration verschiedener Partner 
und Kanäle durch standardisierte Schnittstellen

 9 Schnelles Umsetzen neuer interner und externer 
Anforderungen durch zentral pflegbares Regelwerk

 9 Volle Flexibilität bzgl. Erweiterung für neue Ge-
schäftsbereiche sowie Änderung/Austausch von 
einzelnen Komponenten und Bestandssystemen

 9 Zukunftssichere Architektur mit Oberfläche, Pro-
zess und Funktionalität in getrennten Schichten 

 9 Budget- und Planungssicherheit durch Wartung 
und Weiter entwicklung durch den Hersteller 

iBS-FIS: modular, offen und zukunftssicher
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Die Integration mit den Abwicklungssystemen erfolgt über 
einen Proxy-Layer. Hierdurch bietet iBS-FIS volle Flexibi-
lität bzgl. Änderungen sowie Erweiterung und Austausch 
einzelner Komponenten.  Für die relevanten SAP Module 
ist eine Integration im Produktstandard enthalten, mit posi-
tiven Auswirkungen auf Implemen tierung und Pflege.

Faire Lizenzkonditionen & planbare Wartung 

Die Nutzung von iBS-FIS ist über eine Kauflizenz gere-
gelt. Dabei sorgt das Baukastenprinzip für eine gerechte 
Preisfindung,

Die technische und fachliche Weiterentwicklung und 
der Support erfolgen durch die iBS auf Basis eines 
Standard-Pflegevertrages. Die Höhe der Pflegevergü-
tung richtet sich dabei nach den jeweils lizensierten 
Modulen. Sie ist jährlich konstant und garantiert so 
langfristige Planungsssicherheit. 

Erfahren Sie mehr!

Mehr zu iBS-FIS erfahren Sie in einem persönlichen 
Gespräch. Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Sie! 

Innovative Banking Solutions AG
Thomas Meins, Produktmanager iBS-FIS
T: +49.611.34 10 191, thomas.meins@ibs-banking.com

Durchgängige Prozessbegleitung & Automation 

Die iBS Prozesssteuerung verbindet einzelne Funktionen 
und Geschäftsvorfälle zu lauffähigen Geschäftsprozessen 
über ein zentral pflegbares Regelwerk iBS-FIS unterstützt 
hierbei sowohl vollmaschinelle wie teilmanuelle Prozesse. 

Bei manuellen Prozessen wird der Anwender durch Ar-
beits-Cockpits unterstützt, aus denen die einzelnen Ar-
beitsschritte heraus ausgeführt werden. Dabei erhält er 
kontextabhängige Informationen und kann Daten, Funkti-
onen und Services anderer Systeme aufrufen. 

Im Rahmen der Geschäftprozessautomation ermög-
licht iBS-FIS insbesondere die vollmaschinelle Annah-
me und  Verarbeitung von Förder-Antragsdaten bis 
hin zur Vertragsanlage und Auszahlung. Letztere kann 
ereignisgesteuert erfolgen, zum Beispiel bei Unterla-
geneingang, und vorgegebene oder automatisch gene-
rierte Auszahlungspläne berücksichtigen. 

Moderne und offene Architektur

Funktionen, Prozesse und Oberflächen sind in iBS-FIS 
in getrennten Schichten realisiert, mit sauberer Kap-
selung der Geschäftsobjekte. Dieses ermöglicht die 
Bereitstellung von Oberflächen und Integrationen für 
verschiedene Formfaktoren und Kanäle.

Produkt 
Report

iBS-FIS erweitert SAP Banking zu einer modernen, fachlich vollständigen Förderbankenlösung. Durch den modularen 
Aufbau können institutsspezifische Spezialisierungen passgenau umgesetzt werden. Dabei lassen sich auch zusätzliche 
Geschäfts bereiche, wie beispielsweise die Immobilienfinanzierung, durch optionale iBS Module effizient abbilden. 

SAP for 
Banking

Banking Suite iBS-FIS: Finanzierungsmanagement für das Fördergeschäft mit 
Erweiterungen für die Mittel- und Kreditverwaltung

iBS 
Förderbank

Zinsverbilligung 
und Zuschüsse

Förderprogramm-
verwaltung

Förderkontingent-
verwaltung

Subventions- &
Beihilfewertermittlung 

Variable 
Konditionierung

iBS 
Standard-
module

Mittelverwendungs-
prüfung

Geschäftspartner RechnungswesenDarlehensverwaltung 

Sicherheiten Risikovorsorge ...

Optional 
weitere Module

Finanzierungs-
management

Prozess-
steuerung



iBS - Innovative Banking Solutions AG
Die iBS - Innovative Banking Solutions AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen 
in der Konzeption, Entwicklung und Einführung von SAP-basierten Lösungen für 
Banken und Versicherungen.

Den Mittelpunkt unseres Produktportfolios bildet Standardsoftware für die Bereiche 
Melde wesen, Risikomanagement, Tax Compliance und Prozess-Automation sowie 
Banking Suites für Spezialbanken. iBS Softwarelösungen werden weltweit von über 
50 Banken, Versicherungen und Unternehmen erfolgreich eingesetzt.

Unsere Produkte entwickeln wir in enger Abstimmung mit Kunden, Partnern und der SAP 
SE, für die wir seit 2002 Kernkomponenten der Branchenlösung SAP Banking entwickeln 
und warten.  Aus dieser Marktnähe entstehen Produkte, die Standards setzen.

www.ibs-banking.com

Dialog 
leicht gemacht:  
Um die iBS Kontakt -
daten zu speichern,  ein- 
fach den QR-Code scannen.

Smart Applications
for Banking on SAP.

iBS - Innovative Banking Solutions AG
Bahnhofstr. 27-33
65185 Wiesbaden
Deutschland
T: +49.611.34 10 100
info@ibs-banking.com

SAP Software  
Partner seit 2001. ©
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