
Rechenschaft sberichte auf Knopfdruck
Die Automati sierungs-Soft ware RETOfl ex von merlin.zwo ist ein praxisorien-
ti ertes System zur Generierung und Veröff entlichung von Investmentf onds-
Rechenschaft sberichten. Es erstellt die gesetzlich vorgeschriebenen Rechen-
schaft sberichte für Ihre Fonds automati sch und damit schneller und ein-
facher als je zuvor. Die Soft ware erhält die dazu nöti gen Daten aus den bei 
Ihnen vorhandenen Datenquellen (z.B. Buchhaltung, Fonds-DWHs, Steuer-
abteilung etc.) und erzeugt daraus gesetzeskonforme, revisionssichere 
Berichte nach Ihren Kriterien. Bei Bedarf können die Anwender die Berichte 
auch nach der Erstellung noch sehr einfach und schnell editi eren.

RETOfl ex ist browserbasiert und beherrscht Spezialregelungen für verschiedene 
Fondstypen und Rechtsformen. So werden die Anforderungen beispielsweise 
für AIF/OGAV, SICAV, Umbrella-Fonds, Spezialfonds oder die Ein/Mehrklassen-
fonds-Steuerung bei der Erstellung der Rechenschaft sberichte automati sch 
berücksichti gt. Ein weiteres Highlight ist das editi erbare Übersetzungssystem, 
das es ermöglicht, länderspezifi sche Rechenschaft sberichte auf Knopfdruck 
zu erstellen. Natürlich wird dabei auch die in den jeweiligen Ländern gülti ge 
Formati erung von Datum, Zahlen usw. berücksichti gt.

RETOfl ex ist in der Praxis sehr erfolgreich im Einsatz. Unser Kunde Union 
Investment hat damit gleich zwei Vorgängersysteme anderer Hersteller
ersetzen können und seitdem bereits mehr als 2.500 Rechenschaft sberichte 
erstellt.

Ihre Vorteile

• Von der Datenanlieferung  
 bis zur Veröff entlichung  
 haben Sie die komplett e  
 Prozesskett e in einem 
 einzigen System. 

• Sie haben weniger
 Aufwand, sparen Zeit
 und beschleunigen
 Ihre Abläufe erheblich.

• Die Qualität Ihrer Berichte
 steigt nachhalti g und
 ohne  Mehrarbeit für Ihre  
 Anwender.

• Dank automati scher 
 Versionierung und
 Protokollierung haben Sie
 jederzeit den vollen
 Überblick über Fortschritt   
 und Status Ihrer Berichts-
 erstellung.

Prozessopti mierung 
kann so leicht sein

Daniela Günther, Gruppenleiterin im Team Fonds-Rechnungslegung bei Union 
Investment in Frankfurt/Main, resümiert: „Mein Team und ich sind begeistert. 
Das System ist kompakt, übersichtlich und benutzerfreundlich. Im Gegensatz 
zum Vorgänger läuft  es selbst in den „heißen“ Berichtsphasen jederzeit stabil und 
auch die Qualität der Daten ist besser und vollständiger. Das spart Arbeit und 
verbessert die Zusammenarbeit untereinander und mit den Wirtschaft sprüfern 
wesentlich.“



Schneller, übersichtlicher und effi  zienter:
RETOfl ex im Arbeitsalltag 
RETOfl ex vereint die gesamte Prozesskett e bei der Erstellung von Rechen-
schaft sberichten in einem einzigen System. Flexible Workfl ows steuern 
den Prozess von der Datengenerierung über das Layout, die Prüfung nach 
dem 4-Augen-Prinzip und die Kommunikati on mit dem Wirtschaft sprüfer 
bis hin zur Veröff entlichung. 

Das Rohgerüst des einzelnen Berichts steht schon weit vor dem Sti chtag 
zur Verfügung. Per Mausklick kann der für die Berichtserstellung zustän-
dige Mitarbeiter alle relevanten Daten im Bericht komfortabel ändern. 
Inhalte, die in mehreren Berichten genutzt werden sollen, können als
Referenzdokumente defi niert werden. Der Vorteil: Sollen diese Inhalte 
geändert werden, ändert der Nutzer nur das Referenzdokument. RETOfl ex 
übernimmt die Änderung in alle Berichte, die diese Inhalte verwenden.

Technisch besteht das System aus einer browserbasierten Oracle Applicati on 
Express-Anwendung und einer Oracle-Datenbank, in der die Businesslogik
abgelegt ist. Kern der Verarbeitungslogik ist ein mächti ger Generator, der die 
Datenquellen inklusive seiner eigenen Konfi gurati on einliest, die Daten
konsolidiert verarbeitet und sie anschließend im gewünschten Format für 
den Output zur Verfügung stellt. Der Anwender kontrolliert den ferti gen 
Rechenschaft sbericht, sorgt für die interne und externe Freigabe und 
veröff entlicht ihn schließlich.

Moderne,
fl exible Benutzer-

oberfl äche

Jeder Anwender hat stets 
den aktuellen Überblick 
über alle von ihm bearbei-
teten Fonds und die zu 
erstellenden Berichte. In der 
klaren und übersichtlichen 
Benutzeroberfl äche kann 
er mit benutzerbezogenen 
Filtern Fortschritt  und Status 
kontrollieren und jederzeit 
in den Prozess eingreifen, 
z.B. um manuelle Sonder-
berichte zu erstellen oder 
gezielt Daten „nachzuladen“.

Anwender

Wirtschaft sprüfer

Veröff entlichung

INPUT

Buchhaltung
Data Warehouse

Stammdaten-Datenbanken
Excel-Tabellen

Word-Dokumente
PDF-Dokumente

OUTPUT

Rechenschaft sberichte z.B.
in PDF oder Excel:

gesetzeskonform
revisionssicher

länderspezifi sch

Freigabe

zum Prüfen

RETOfl ex
Generator

Sammelt den Input,
konsolidiert die Daten und 

erstellt vollautomati sch den 
Rechenschaft sbericht

Der Prozess:
Rechenschaft sberichte
erstellen mit RETOfl ex



Weitere Features

• Dynamisches Referenz-
 system mit fl exibler
 Wirkungsdefi niti on und  
 Gülti gkeitszeiträumen

• Prüfsummenfeature

• Fußnotenmanagement

• Konfi gurierbare Konten-
 systemati k

• Identi sche Rundungslogik

• Textf ormati erung:
 RichText sowie mehr-
 spalti ger Fließtext

• Interne Qualitätssicherung  
 und Vollständigkeitsprüfung

• Automati sche Versionierung  
 und Protokollierung

• Sicherheit: Benutzerkonzept
 mit Rechten/Rollen und   
 Virtual Private Database  
 (inhaltsbezogene Zugriff s- 
 steuerung)

Standort(e)
Ausland

Endanwender,
die Berichte

erstellen

Super User
Endanwender

mit besonderen
Rechten

bearbeiten

prüfen

prüfen

prüfen

bearbeiten

steuern

betreuen

AV
Applikati ons-

verantwortlicher

Standort(e)
Inland

Endanwender,
die Berichte

erstellen

KVG
Kapital-

verwaltungs-
gesellschaft 

WP
Externer

Wirtschaft s-
prüfer

Revision
Interne

Abteilung

Gleichzeiti ge, verteilte Zusammenarbeit

Ein durchdachtes Status- und Berechti gungskonzept spart jede Menge 
Zeit: Mehrere Anwender können gleichzeiti g an einem Bericht arbeiten 
und die verteilte Zusammenarbeit von Fachbereichsmitarbeitern und 
externen Partnern, beispielsweise den Wirtschaft sprüfern, wird ebenfalls 
unterstützt.

Mehrsprachig: Auslandsberichte mit nur einem Klick

Textbausteine sind mit dem in RETOfl ex integrierten, automati schen Über-
setzungssystem jederzeit editi erbar. Mit nur einem Klick kann ein Bericht 
in eine andere Sprache konverti ert werden. Die landesüblichen Begriff e 
und Formati erungen für Zahlen, Daten etc. werden dabei automati sch 
angepasst.

Spezialregelungen werden automati sch berücksichti gt

RETOfl ex beherrscht die Umsetzung von Spezialregelungen für die 
verschiedenen Fondstypen und Rechtsformen. So werden z.B. die An-
forderungen für AIF/OGAV, SICAV, Umbrella-Fonds, Publikums- und 
Spezialfonds ebenso automati sch berücksichti gt wie die Ein/Mehrklassen-
fonds-Steuerung.

Die Stakeholder:
mit RETOfl ex arbeitende
Personengruppen



Technische Voraussetzungen und eingesetzte Technologien

UNIX-basierter Server (auch virtualisiert) mit ≥ 32 GB RAM und ≥ 8 Cores

ORACLE 
 • Datenbank 12c mit AL32UTF8 mit 32k VARCHAR2-Größe

 • APEX 5.1 (kostenlose PL/SQL-basierte Web-Entwicklungsumgebung)

 • ORDS (ORACLE REST Data Services, ehem. ApEx-Listener)

Open Source
 • ORACLE JAVA V1.8 

 • Apache Tomcat (Applicati on Server)

 • Apache POI (Framework für MS Offi  ce Dokument handling)

 • Apache PDFBox (Bibliothek zum PDF handling)

 • JavaScript-Bibliotheken (base64.js, jsonpath.js, md5.js, ckeditor, jquery.easytree.js)

 • BIRT (Report-Generierung)

merlin.zwo IT-Soluti ons GmbH & Co. KG
Arbachtalstraße 6 - 72800 Eningen
Website: www.retofl ex.de

Für weitere Informati onen:

Bernhard Veith
Telefon: 0721 - 132 096-77
Telefax: 0721 - 132 096-99
bernhard.veith@merlin-zwo.de

Rainer Scheuermann
Telefon: 0721 - 132 096-77
Telefax: 0721 - 132 096-99
rainer.scheuermann@merlin-zwo.de

Erleben Sie
RETOfl ex in einer

persönlichen Live-Demo.

Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie
Ihre Rechenschaft sberichte

schneller und einfacher erstellen 
können als je zuvor.

Vereinbaren Sie am besten 
gleich einen Termin.


