
 

DakoFIX®  
Das innovative Datenkontrollsystem 

Das maschinelle Datenkontrollsystem (DakoFIX®) 
der voba solutions GmbH, welches seit über 10 
Jahren bei mehr als 180 Genossenschaftsbanken 
im Einsatz ist, zeichnet sich besonders durch sein 
risikoorientiertes Kontrollkonzept und seine 
zukunftsfähige Struktur aus.  

Optimieren Sie die Prozesstätigkeiten durch die 
Evolution der Datenkontrolle im Zeitalter der 
Digitalisierung und Big Data. 

Sämtliche Datenkontrolltätigkeiten als auch die 
Bearbeitung von zugeordneten Aufgaben 
erfolgen in nur einem benutzerfreundlichen 
Medium. Dies bringt eine hohe Zeit- und 
Arbeitsersparnis mit sich.  

Die hinterlegten Automatismen reduzieren den 
administrativen Aufwand um ein Vielfaches und 
freiwerdende Ressourcen können gezielter 
eingesetzt werden.  
 

DakoFIX® ermöglicht die Analyse, Anreichung 
sowie d ie Verarbei tung von Daten aus 
unterschiedlichen Datenquellen und Bereichen 
wie z.B. Kunden- und Kontodaten, Formulare, 
Geschäftsvorfall-Management-Hinweise und 
auch Wertpapiere. Die Abgrenzung von 
Sonder fäl len durch kompetenzgeregelte 
Ausnahmengenerierung und die anschließende 
Weiterleitung der Hinweise an vorher definierte 
Empfänger zur Kontrolle und Korrektur in das 
Operativsystem des genossenschaftl ichen 
Rechenzentrums stellen weitere herausragende 
Merkmale des Systems dar. Aufgrund seiner 
offenen Struktur ermöglicht DakoFIX® die 
Einbindung von Daten aus weiteren Bereichen 
wie Vertrieb, Steuerung, Produktion und Verbund. 

Revisionssicher werden sämtliche Prozessschritte 
und deren Ergebnisse dokumentiert und 
archiviert. Mit Hilfe des integrierten Echtzeit-
Reportings wird die Datenqualität visualisiert, 
Risiken und Fehlentwicklungen werden erkennbar 
und der institutsspezifische Handlungsbedarf wird  
ableitbar.  

 

Durch den intensiven Austausch 
m i t P a r t n e r - b a n k e n u n d d e n 
genossenschaftlichen Verbänden erhalten Sie ein 
p r a x i s n a h e s , a n a u f s i c h t s r e c h t l i c h e n 
Entwicklungen angepasstes System – zertifiziert 
n a c h I D W P S 8 8 0 u n d v o n d e r 
genossenschaftlichen Rechenzentrale unterstützt. 

In gemeinsamer Vorbereitung stellen wir mit Ihnen 
innerhalb von zwei Tagen Ihren risikoorientierten 
Kontrollplan zusammen. Unterstützt durch Muster-
arbeitsanweisungen, die aus den Erfahrungen 
unserer Mandanten resultieren, gestalten Sie eine 
auf Ihr Haus abgestimmte Datenkontrolle. 

Gerne stellen wir Ihnen unser risikoorientiertes 
Datenkontrollkonzept DakoFIX® in einem Vor-Ort 
Termin mit Analyse Ihres Datenbestandes oder in 
einem exklusiven Webinar vor.
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DakoFIX® 

Das innovative Datenkontrollsystem 

Stärken und Abgrenzungsmerkmale im Überblick 

✓ Über 750 vorgefertigte, geprüfte und unter 

Risikogesichtspunkten erstellte 

Plausibilitätskontrollen inklusive Arbeitsanweisung 

✓ Ressourceneinsparung und Risikominimierung 

durch materielle Vollständigkeitskontrollen des 

kompletten Formularbestands (auch ohne 

optisches Archiv) 

✓ Risikoorientierte Integration der GVM-Hinweise 

der Rechenzentrale 

✓ Rationalisierungseffekte für die Bank 

✓ Real-Time-Reporting zur Visualisierung Ihrer 

Datenqualität und Erkennung von 

Schwachstellen  

✓ Grundlage für den Aufbau eines 

Datenqualitätsmanagementsystems zur 

zentralen Verarbeitung von Datentöpfen 

✓ Einfaches Handling des Tagesgeschäftes durch 

Nutzung eines Mediums 

✓ Offene Gestaltung für beliebige Erweiterbarkeit 

(Vertrieb, Steuerung, Produktion und Verbund) 

✓ Zertifiziert durch eine 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

✓ Unterstützung durch Schulungen, Workshops 

und Fachseminare 

✓ Fehlerhinweisversand via GVM der 

Rechenzentrale möglich

http://www.vobasolutions.de
http://www.vobasolutions.de

