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Themen: 
�� Viel Neues zu ObjektControl

�� Das neue ObjektControl-S

�� Sicherheiten- und Dokumentenmanagement 
integriert

Viel Neues zu ObjektControl

Sie kennen ObjektControl als die führende 
Software für das Management der Sicherhei-
ten. Mit der nun erscheinenden Version 6 
ändert sich der Ansatz grundlegend. 

�� ObjektControl ist nun der „Familienname“ 
für mehrere Programmkomponenten rund 
um das Thema Objektmanagement.

�� Das „bisherige ObjektControl“ heißt nun 
ObjektControl-Sicherheitenmana ge ment 
oder kurz ObjektControl-S.

�� Weitere ObjektControl-Komponenten fol-
gen im Laufe der nächsten Monate. Mehr 
dazu in den nächsten !News.

Das Konzept der Skalierbarkeit wirkt nun in 
zwei Dimensionen: Jede Komponente kann 
im sinnvollen Umfang über Module an indivi-
duelle Wünsche angepasst werden. 
Wichtig dabei: Auch ohne Zusatz module 
enthält jede Komponente eine Ausstattung, 
die die üblichen Anforderungen von Unter-
nehmen aller Größenordnungen auf hohem 
fachlichen Niveau abdeckt. 

Das neue ObjektControl-S

Die bisherigen drei Programmvarianten 
ObjektControl-Eco, -Standard und -Premium 
werden in einer Variante ObjektControl-S 
zusammengeführt. 

ObjektControl-S bietet u. a.

�� Analysen zur Ermittlung der effektiven 
Objektfreiräume und der effektiven (nach-
valutierbaren) Grundpfandrechtsfreiräume 
mit Ausweis der Sicherheitenqualität. 

�� das umfassende Beleihungswertverfahren 
nach BelWertV mit Nutzungs- und Bau-
alterdifferenzierung (bisher Bestandteil 
der Premium-Variante).

ObjektControl-S ist das täglich nutzbare 
Informationssystem für alle Fragen zu 

�� Grundstücken und Grundbüchern

�� Krediten

�� Objekten

Unser Angebot zur Einführung eines Sicher-
heitenmanagements wurde erweitert. Neben 
den bisherigen Leistungen wie Projektdurch-
führung, Schnittstellenerstellung, Daten-
bank-Einrichtung, Schulung/Bera tung, ... nun 
auch: 

�� Datenerfassung, z. B. Grundbücher 

�� Sicherheitenmana ge ment als Service (ohne 
Softwareinstallation vor Ort): Überlassen 
Sie uns die erforderlichen Arbeiten, wir 
liefern einmalig, periodisch oder fallbezo-
gen aussagekräftige ObjektControl-Ana-
lysen.
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Das ist Objekt- 
Control-S
– Verwaltung von 

 Krediten, Grund-
büchern, Objekten

– Abbildung aller Haf-
tungsbeziehungen 

– umfassende Informa-
tionen sofort

– ausgereiftes Ana-
lysesystem



Sicherheiten- und Dokumenten-
management integriert

Als erstes Produkt außerhalb des Themas 
Sicherheitenmanagement geben wir ein 
Dokumentenmanagementsystem frei, das 
optional in ObjektControl zugeschaltet wer-
den kann. 
Im Zusammenspiel mit ObjektControl-S lie-
fert das integrierte Dokumentenmanage-
ment einen hohen Zusatznutzen.

Dieser ergibt sich aus der vollständigen Inte-
gration der verwalteten Dokumente in das 
Beziehungssystem von ObjektControl.

�� Erstens lassen sich damit Dokumente zu 
einem Sachverhalt (auch sachgebietsüber-
greifend) schnell finden.

�� Zweitens entsteht ein Detail-Informations-
system, das Detaildaten und Dokumente 
integriert.

ObjektControl mit Dokumentenmanagement 
bietet damit zwei Auswertungsbereiche:

�� Das Standard-Reportingsystem liefert 
konsistente Ergebnisse über alle Informa-
tionsebenen

�� Das Detail-System stellt auf der kleinsten 
Informationsebene alle Datenanalysen und 
Do kumente zu einem Sachverhalt bereit.

Beispiel: Gewählt wurde Kredit 210.000.11.
Das ObjektControl-Infoangebot an dieser 
Stelle liefert alle zum gegebenen Kontext 
sinnvollen Dokumente und Auswer tungen.

Alle Detailinformatio-
nen zu einem Sach-
verhalt und seines 
Umfelds fertig zusam-
mengestellt.
Alles auf einen Blick 
und auf einen Klick.

Die in der Abbildung 
sichtbaren Kategorien 
sind anpass- und 
erweiterbar. 
Das Informationsange-
bot baut sich – nach 
Datenlage – dynamisch 
auf. 

Der obere Bereich „Dokumente“ der aus-
schnittsweise dargestellten Maske zeigt die 
zum Kredit 210.000.11 vorhandenen Doku-
mente, z. B. den Kreditvertrag sowie in der 
Rubrik „Kreditinfo“ zu diesem Konto manu-
ell abgelegte Informationen. 
Der Kredit wird über eine Grundschuld in 
Blatt 5878 besichert. Daher wird in Kategorie 
„Grundbuch“ der passende Grundbuchaus-
zug angeboten. Der zu einem der Grundstü-
cke in diesem Grundbuch gehörende Altlas-
tenbescheid wird ebenso angeboten, wie ein 
Erbbauvertrag, u. s. w.

Im unteren Bereich „Auswertungen“ werden 
Detailauswertungen gelistet, die weitere 
Informationen zum gewählten Kredit und 
seiner Umgebung liefern. 
Beispielsweise ist Kredit 210.000.11 über 
eine beim Objekt 114.1001 eingetragene 
Grundschuld besichert. Die angebotene 
Rangübersicht zeigt die relative und absolute 
Positionierung der den Kredit besichernden 
Grundschuld, … u. s. w.

Die Anzeige der Dokumente oder Auswer-
tungen kann durch Mausklick auf die ent-
sprechende Zeile direkt in ObjektControl 
erfolgen. Alle Dokumente dieser Liste (oder 
eine vorgebbare Auswahl) können per Maus-
klick in eine Dokumentenmappe exportiert 
werden. 

ObjektControl organisiert ganz einfach vor-
handene Dokumentensammlungen. Es ist 
ggf. auch eine interessante Ergänzung zu 
einem bereits vorhandenen Standard-
Dokumentenmana gement sys tem (verbessert 
den Zugriff auf diese Daten bei unveränder-
ter physikalischer Speicherung). 

Vorschau nächste !News

Kritisches Zinslevel: Das Zinsniveau ist 
aktuell niedrig, das wird aber nicht immer so 
bleiben. Interessante Frage: Bis zu welchem 
Zinsniveau sind abgeschlossene und Finan-
zierungen von künftig geplanten Investitio-
nen vom Unternehmen bedienbar? An wel-
chem Punkt in der Zukunft droht bei 
welchem Zinsniveau ein Touchieren der 
Kapitaldiensttragfähigkeitsgrenze?

Historie: Aus den Wirkungen von Entschei-
dungen der Vergangenheit lernen wir heute 
für Entscheidungen, die die Zukunft betref-
fen. Dazu müssen wir aber die Historie ken-
nen. Das in Kürze verfügbare Modul Objekt-
Control-Historienmanagement bereitet 
Informationen der Vergangenheit auf und 
präsentiert diese in interessanten Zeitreihen-
analysen.

Mehr Informationen  
erhalten Sie von  
Frau Caroline Derstroff,  
Tel. 06131 27763-24  
oder c.derstroff@ 
bankensoftware.de. 
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