Kurzportrait FINCON
Das Unternehmen FINCON
wurde 2003 gegründet und
hat sich als Beratungs- und
Lösungshaus für Banken, die
Sparkassenorganisation und
die Versicherungswirtschaft
spezialisiert. Die derzeit rund
300 Mitarbeiter verbinden
breite Projekt- und Technologieerfahrung mit fundiertem
Branchenwissen.

FINCON steht für Fach- und
Prozessconsulting sowie
Testmanagement, für die
Realisierung individueller
Anwendungssysteme oder

FINCON unterstützt die Stadtsparkasse Düsseldorf
bei der Implementierung eines neuen ITBerechtigungsmanagement-Konzeptes in OSPlus
(KURS)
Die Herausforderung
Mit der grundsätzlichen Überarbeitung der KURS-Rechte nach den aktuellen
Anforderungen der MaRisk durch die Finanz Informatik wurde zusätzlich das Ziel
verfolgt, künftig einen möglichst geringen Aufwand bei der Rezertifizierung (Soll-IstAbgleich der KURS-Berechtigungen) und Pflege sicherzustellen.

Die Lösung
Neben der Überprüfung und Anpassung der aktuell vergebenen Rechte auf
Grundlage des „Minimal-Prinzips“ (jeder Mitarbeiter soll nur die Rechte haben, die er
zur Erfüllung seiner täglichen Pflichten auch wirklich benötigt) erfolgte die
Umstrukturierung des bisherigen KURS-Berechtigungssystems unter Einbindung
und abschließender Entscheidung durch die zuständigen Fachbereiche. Die
Betrachtung der KURS-Rechte aus aufbauorganisatorischer Sicht wurde durch eine
Profilzusammenstellung unter „Spartenbetrachtung“ ersetzt. So konnte die
Verantwortung
für
die
neuen
Funktionsprofile
an
die
jeweiligen
Anwendungsverantwortlichen übertragen werden, während die Verantwortung für
die neu geschaffenen Stellenfunktionen weiterhin aufbauorganisatorisch vergeben
ist. Dies führt zu einer deutlichen Reduktion der Berechtigungspflege.
Darüber hinaus wurde der Berechtigungsvergabeprozess überarbeitet und in diesem
Zusammenhang die eindeutige Verantwortung für die Kompetenz- und
Rechteverwaltung sichergestellt.

für die Implementierung und
Integration von Standard-

Der Kunde

produkten. Die Entwicklung

Seit 1825 ist die Stadtsparkasse der Partner der Düsseldorfer Bürger und der
Düsseldorfer Wirtschaft. Die Stadtsparkasse Düsseldorf kennzeichnet die richtige
Balance zwischen überlieferten Werten, modernen Errungenschaften und einem
offenen Blick für Innovationen. Dabei wird ein klares Profil ganz im Sinne der
Unternehmenswerte „Nah. Vertraut. Gut.“ Gezeigt.
„Wir sind dort. Wo unsere Kunden uns brauchen. Nah an den Menschen und
Unternehmen in der Region Düsseldorf. Stets an den Zielen und Wünschen unserer
Kunden orientiert.“
Unsere Beratung ist offen, verlässlich und partnerschaftlich. Gut ist nicht nur unser
soziales und kulturelles Engagement für Düsseldorf, sondern vor allem auch die
Leistung für unsere Kunden.“

und der Vertrieb innovativer
Software-Lösungen gehört
ebenfalls zum Leistungsspektrum.

Weitere Informationen zu
unseren Leistungen unter
www.fincon.eu.
Zentraler Kontakt
Tel: +49 40 650565-0
Fax: +49 40 650565-25
info@fincon.eu
www.fincon.eu

Zitat Kunde
„Wir arbeiten sehr gerne mit FINCON-Mitarbeitern zusammen. Hier haben wir ein
externes Beratungshaus und einen Premium-Dienstleister der Finanz Informatik als
Partner an unserer Seite. Die FINCON-Mitarbeiter zeichnen sich durch ihre
Praxisnähe und hohe Fachkompetenz in der Gesamtbanklösung OSPlus aus. Für
uns ist es wichtig, dass keine großen Reden geschwungen werden, sondern aktiv im
Projekt mit angepackt wird. Das decken die FINCON-Dienstleister voll und effektiv
ab."
Markus Albrecht
Leiter Abteilung Anwendungsmanagement
Stadtsparkasse Düsseldorf

