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Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, Ihnen die aktuelle Ausgabe unseres Kundenmagazins NEWS zu
präsentieren – im neuen Layout, mit neuen Farben, neuer Bildsprache und –
mit unserem neuen Firmennamen msg GillardonBSM AG.
„Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen“, heißt es bei Franz Kafka.
Den Weg zur Fusion von msgGillardon und BSM haben wir durch unsere langjährige
enge Zusammenarbeit bereitet. Als msg GillardonBSM AG möchten wir ihn nun als
verlässlicher und starker Partner an Ihrer Seite fortsetzen.
Gleich geblieben sind, bei allen sichtbaren Veränderungen, die hohe Qualität und
das breite Themenspektrum unseres Kundenmagazins. Lesen Sie in dieser NEWS, wie Liane Meiss und Johannes Willkomm
(Mitglieder des Vorstands) sowie Rainer Alfes (Experte für Risikomanagement) die Hintergründe und Vorteile der Fusion
kommentieren, das Zusammenwachsen von Meldewesen und Risikosteuerung bewerten und wie sie die Entwicklung der
Banksteuerung in den nächsten Jahren einschätzen. Des Weiteren erhalten Sie einen ersten Einblick in unsere aktuelle Studie
banking insight „Kunden gewinnen und begeistern in Zeiten großer Veränderungen“, die – wieder in Kooperation mit dem
Handelsblatt – druckfrisch erschienen ist.
Außerdem informieren wir Sie über aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen zu Zinsrisiken im Anlagebuch, die Auswirkungen
der EBA Guidelines (EBA/GL/2020/06) auf die Kalkulation oder die Steuerung des Liquiditätsmanagements inklusive NSFR, und
beschäftigen uns in weiteren Beiträgen mit Clouds bei Banken, SEPA Instant Payments oder Nachhaltigkeitsstresstests sowie mit
vielen weiteren aktuellen Themen.
Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals betonen, dass wir gerade in diesen Zeiten der Veränderungen auch als
msg GillardonBSM unverändert großen Wert auf die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren Kunden,
legen. Die Kombination aus Stabilität, Kontinuität und Nachhaltigkeit sowie Qualität und Innovation bleibt ein fundamentaler
Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre und einen entspannten Sommer.

Dr. Frank Schlottmann
Vorstandsvorsitzender der msg GilllardonBSM AG
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Nach meiner Einschätzung wird
es in zehn Jahren die Trennung
zwischen Risikomanagement und
Meldewesen nicht mehr geben.
Im Gespräch mit Liane Meiss und Johannes Willkomm (Mitglieder des Vorstands bei
msg GillardonBSM) und Rainer Alfes (Executive Business Consultant, msg GillardonBSM).

„Starke Partner gehören zusammen.“
Mit diesem Satz lässt sich die Fusion
der msgGillardon AG mit der BSM BankingSysteme und Managementberatung
GmbH zur msg GillardonBSM AG auf den
Punkt bringen.
Beide Unternehmen waren bislang unabhängige Töchter der international
agierenden Unternehmensgruppe msg
und arbeiten schon seit vielen Jahren eng
zusammen. Nun gehen sie einen Schritt
weiter und passen ihre Organisation an
die bereits gelebte Realität an. Folgerichtig und sinnvoll, finden Liane Meiss,
Johannes Willkomm und Rainer Alfes.
Im Interview sprechen sie über die Hintergründe und Vorteile der Fusion, über
das Zusammenwachsen von Meldewesen
und Risikosteuerung und darüber, wie sie
die Entwicklung der Banksteuerung in
den nächsten Jahren sehen.

Johannes Willkomm, Vorstand

Im Juli 2021 wurde aus msgGillardon
und BSM die msg GillardonBSM AG.
Welche Strategie steckt hinter der Fusion?
Liane Meiss: Lassen Sie mich zunächst ein wenig den Hintergrund unseres Zusammenschlusses beleuchten: Der
Fusion von msgGillardon und BSM zur msg GillardonBSM
AG geht ja schon eine langjährige gemeinsame Historie
innerhalb der msg-Gruppe voraus.
Wir arbeiten seit mehr als sechs Jahren gemeinsam in der
Gruppe für die Branche Banking in Beratung, Vertrieb und
Produktentwicklung zusammen. Bereits 2016 haben Johannes Willkomm und ich das erste Mal auf einer öffentlichen Veranstaltung davon gesprochen, dass Meldewesen
und Risikosteuerung zusammenwachsen müssen, auch
organisatorisch. Daher hatten wir genügend Gelegenheit,

Liane Meiss, Vorstand

relösung, der Integration, dem Betrieb der Software bis
zur Erstellung der Meldungen im Meldewesen. Das heißt,
unser Angebot an unsere Kunden wird noch attraktiver
werden.
Johannes Willkomm: In der msg-Gruppe sind wir bezogen auf das Zusammenwachsen schon einen weiten Weg
gegangen. Das gegenseitige Vertrauen ist über die Zusammenarbeit in den letzten Jahren aufgebaut. Wir haben
an vielen Stellen – im Produktvertrieb, in der Produktentwicklung, aber auch in vielen anderen Punkten – voneinander profitiert. Wir haben aus eins und eins deutlich
mehr als zwei gemacht. Da liegt es nahe, dass wir das
ohnehin bereits Gelebte auch nach innen und außen ein
wenig stärker formalisieren.
Hier sehe ich drei wesentliche Grundsätze. Der erste
Grundsatz ist, dass man niemals seine Wurzeln vergessen
darf. Wenn Sie mich nach unserer DNA fragen, dann ist das
– und in dieser Formulierung gilt das für msgGillardon und
BSM – die Bankfachlichkeit in der Steuerungsbank, wenn
es darum geht, die Vergangenheit zu messen, die Zukunft
zu prognostizieren und das Ganze in eine verständliche
Form zu bringen. Also unsere Kernthemen Risikomanagement, Meldewesen und Accounting. Und natürlich die Digitalisierung dieser Themen.
Der zweite Grundsatz: Wir dürfen hier nicht aufhören.
Vielmehr benötigen wir ein breites Portfolio, um einerseits
weiteres Wachstum sicherzustellen und anderseits auch
Risiken in bestimmten Geschäftsfeldern durch andere Geschäftsfelder auszugleichen. Vor diesem Hintergrund ist
die Diversifizierung bei klarer Besinnung auf unsere DNA
der Kern unserer Strategie.

Rainer Alfes, Executive Business Consultant

uns kennenzulernen. Es gibt eine hohe Übereinstimmung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Werten, der
Motivation und der Kundenorientierung – wir ticken kulturell sehr ähnlich. Aus vielen Gesprächen habe ich auch
mitgenommen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen,
aber auch unsere Kundinnen und Kunden die Neuausrichtung als sinnvoll und notwendig einschätzen. Jetzt passen
wir unsere Organisation daran an, wie wir an vielen Stellen
ohnehin schon zusammenarbeiten.
Mit msg GillardonBSM wird es damit für uns sehr viel einfacher sein, unseren Kunden hier ein Angebot „aus einer
Hand“ anzubieten: vom Business Consulting, der Softwa-

Für jede und jeden Einzelnen, aber auch für unser Unternehmen als Ganzes – und das ist der dritte Grundsatz –
ist es wichtig, dass wir uns ständig weiterentwickeln und
nicht auf den Erfolgen von gestern ausruhen. Nur so können wir mit dem rasanten Wandel des Marktes mithalten
und als Unternehmen am Markt langfristig bestehen.

Welche Vorteile bietet der
Zusammenschluss den Kunden?
Rainer Alfes: Den größten Vorteil für unsere Kunden sehe
ich darin, dass sie künftig unsere Lösung für eine umfassende Banksteuerung aus einer Hand erhalten. Unsere
Lösung integriert das nach außen gerichtete Meldewesen
mit dem primär auf die interne Steuerung ausgerichteten
Risikomanagement.
Auf diese Weise stellen unsere Kunden die Konsistenz
zwischen der externen aufsichtlichen Perspektive auf

→
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das Institut und der eigenen nach innen gerichteten
Steuerungssicht sicher – und erfüllen damit eine zentrale
Anforderung der Bankenaufsicht.
Der Zusammenschluss gibt uns zudem noch mehr Kraft
und Verzahnung, um regulatorische Entwicklungen frühzeitig und konsistent in unseren Softwarelösungen umzusetzen und um innovative Maßstäbe in der Banksteuerung
zu setzen. Dieses Potenzial werden wir zum Nutzen unserer Kunden einbringen.

msgGillardon bringt eine hohe Kompetenz
im Risikomanagement und BSM im Meldewesen in das neue Unternehmen ein.
Wird es durch die Fusion möglich sein,
Meldewesen und Risikomanagement auf einer
gemeinsamen Datenbasis zu betreiben?

modernster Architekturprinzipien einen hohen Grad an
Wiederverwendbarkeit und eine große Integrationsfähigkeit gewährleistet. Schon jetzt integrieren wir neue ORRPKomponenten in unsere bestehenden Lösungen, aber auch
in gewachsene Systemumgebungen unserer Kunden, etwa
auf Basis der SAP FSDP.
Der zweite wichtige Baustein ist der gemeinsame Datenhaushalt, den wir in der ORRP umsetzen. Wir verfolgen damit das Ziel, dass unsere Kunden Meldewesen
und Risikomanagement in höchstmöglicher Konsistenz
betreiben können. Dabei berücksichtigen wir auch den
absehbaren Paradigmenwechsel im Meldewesen hin zu
der verstärkten Meldung granularer Daten an die Aufsicht
(Stichwort BIRD, iREF).
Wir stehen also vor spannenden Herausforderungen, die
wir im Rahmen unserer Roadmap 2025 mit einer klaren
Strategie und einem abgestimmten Fahrplan angehen.

Liane Meiss: Unsere Produktstrategie für das Zusammenwachsen von Risikomanagement und Meldewesen
umfasst sowohl die Zerlegung monolithischer Strukturen
in flexible Produktkomponenten als auch einen gemeinsamen Datenhaushalt.
Der erste wichtige Baustein ist, dass wir die Komponenten nach unserem Architekturmuster der „Open Risk
and Reporting Platform“ ORRP entwickeln, das auf Basis

Wir haben aus eins und eins
deutlich mehr als zwei gemacht.
— Johannes Willkomm

Beide Unternehmen bringen ihre
Produktpalette in das neue Unternehmen ein.
Welche technischen Ansätze verfolgt msg
GillardonBSM, um THINC und BAIS auf der
Plattform ORRP zusammenzuführen?
Johannes Willkomm: Derzeit haben wir drei aufeinander
abgestimmte Teilstrategien. Die ORRP legt die neuen Architekturgrundsätze fest und baut insbesondere Komponenten für neue Bankfachlichkeit, die allen Kunden zugutekommen. Und zwar losgelöst davon, ob es sich um einen
THINC- oder einen BAIS-Kunden handelt oder ob der Kunde
noch gar keine Softwareprodukte von uns im Einsatz hat.
Mit BAIS ist es nach wie vor oberstes Ziel, die Meldefähigkeit unserer heutigen Kunden sicherzustellen. Wir
zielen darüber hinaus auf die neuen Player im Markt, die
für den Markteintritt eine schlanke und zuverlässige Lösung suchen und brauchen. Dabei setzen wir klar auf die
Effizienzvorteile, die wir durch ORRP erhalten, indem wir
Funktionalität nur einmal und insbesondere komponentenorientiert bauen.
Auch für THINC bieten diese flexiblen Bausteinkonzepte
einen Mehrwert, indem unsere Kunden ihre bestehende
Lösung modular erweitern können und andererseits der
Anwender in der Bank die gesamte Funktionalität übersichtlich im Zugriff hat. Unser neues „Launchpad“ stellt
diesen Zugriff auf THINC- und ORRP-Komponenten mit
einer modernen Oberfläche bereit und ist ein Bindeglied
unserer klaren Komponentisierungsstrategie.

Wann stehen die Komponenten der ORRP
den Kunden zur Verfügung?
Johannes Willkomm: Unsere ersten ORRP-Komponenten
zum Thema SA-CCR und NSFR-Forecast befinden sich
bereits bei Kunden im Einsatz beziehungsweise werden
derzeit integriert. Analog werden wir in den nächsten
Jahren weitere Komponenten mit hohen Marktbedarfen
entwickeln und diese sowohl bei Neukunden platzieren
als auch natürlich unseren BAIS- und THINC-Bestandskunden anbieten.
In diesem Jahr werden wir als weitere Komponente zum
Thema Liquiditätsrisiko ein Liquiditätscockpit fertigstellen,
das den NSFR-Forecast mit einem LCR-Forecast und mit
Liquiditätsablaufbilanzen unter Szenarien ergänzt. Zusätzlich entwickeln wir gerade eine CreditRisk-Komponente,
in der wir auch die aktuelle Frage der Risikovorsorge nach
BFA7 inklusive einer periodischen Sicht berücksichtigen.
Ein ganz wichtiges Thema ist zudem das Schaffen einer
einheitlichen logischen Input-Daten-Architektur (ELIDA),

über die eine konsistente Datenanlieferung über Systemgrenzen hinweg möglich wird. Wir werden in den Jahren
2022 und 2023 weitere neue ORRP-Komponenten erstellen. Ich denke da beispielsweise an Themen aus der BaselIV-Roadmap. Außerdem haben wir uns vorgenommen, die
bestehenden THINC-Softwarekomponenten schrittweise
zu modernisieren.
Dieser Plan gilt natürlich unter der Prämisse, dass sich unsere Annahmen zu den Kundenbedarfen in diesem Kontext
bestätigen. Mit unserer Vorgehensweise können wir flexibel auf den Markt reagieren.

Wie sehen Sie die zunehmende
Vereinheitlichung des europäischen
Meldewesens? Wird es in Zukunft auch eine
stärkere internationale Ausrichtung des
Unternehmens geben?
Liane Meiss: Wir nehmen einen klaren Trend zu einer Vereinheitlichung des Meldewesens im Regulierungsraum der
EBA wahr und sehen auch Schritte zu einer Angleichung in
der Schweiz.
Bezogen auf die stärkere internationale Ausrichtung
schauen wir genau hin, wo wir was anbieten können, wo
sich welche Chancen ergeben. Ich möchte ein Beispiel
nennen: Bei dem neuen europäischen Aufsichtsregime für
Wertpapierfirmen sehen wir Potenzial in der Schweiz, in
Liechtenstein und in Österreich. Hier sind die Anforderungen auf europäischer Seite vorgegeben, sprich standardisiert. Es handelt sich um eine neue Anforderung, das heißt,
alle Wertpapierfirmen benötigen eine neue Lösung für die
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.
Wir hatten eben schon das Stichwort „Diversifizierung“:
Ich glaube, dass Diversifizierung nicht nur für den deutschen Markt gilt, sondern dass hierzu auch eine Internationalisierungsstrategie gehört. Dabei gehen wir auch
hier wieder Schritt für Schritt vor. Es wäre beispielsweise
wenig zielführend, jetzt auszurufen, dass wir übermorgen
der Marktführer für Risikomanagement in Frankreich sind.
Wir sehen allerdings, dass wir in Österreich mehr und mehr
Fuß fassen. Die Entwicklung ist, nach einigen Anfangsschwierigkeiten, sehr vielversprechend. Da kommt sofort
die Frage nach dem nächsten Schritt auf … Und da viele
österreichische Banken in Osteuropa aktiv sind, ist das
einfach der logische und sinnvolle nächste Schritt.
Rainer Alfes: Wir sind bereits in den vergangenen Jahren
erfolgreich den Weg einer Internationalisierung im DACHRaum gegangen, vor allem in Österreich, aber – gemeinsam
mit unserer Schwester finnova – auch in der Schweiz. →
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Diesen Weg können wir jetzt als msg GillardonBSM noch
intensiver beschreiten. Ich möchte zwei aktuelle Beispiele
für unsere zunehmend stärkere internationale Ausrichtung
nennen:
Zum einen setzen wir für ein großes Schweizerisches
Institut bis Ende 2021 die Zinsrisikomeldung an SNB und
FINMA um, die mit den Ergebnissen unserer Risikosimulationen befüllt wird. Dadurch erhält unser Kunde die größtmögliche Konsistenz zwischen interner Steuerung und
externer Meldung.
Und dann setzt unser neues Liquiditätscockpit, das wir
bereits in ORRP-Technologie umgesetzt haben, auf die Berechnungen für LCR und NSFR aus dem Meldewesen auf
und simuliert eine Vorschau unter Treasury-Maßnahmen.
Hier sprechen wir gerade mit Kunden über einen internationalen Einsatz gemäß der Vorgaben der EBA.

Wenn Sie zehn Jahre in die Zukunft blicken:
Welche Entwicklungen sehen Sie im Risikomanagement und Meldewesen? Wohin
geht die Reise?

ken ebenso einzelne Rechenkernkomponenten erwerben
und diese in ihre Architekturlandschaft integrieren wie
auch ganze, auf Basis von Standardintegrationsmechanismen mit Standardprozessen vorkonfigurierte Gesamtsysteme.
Mit Erwerb wird diese Software automatisch in der Cloud
bereitgestellt und kann mittels einfach zu konfigurierender Schnittstellen auch sehr zeitnah auch eingesetzt
beziehungsweise in die Landschaft der Kunden integriert
werden. Mittels eines „Launchpads“ hat der Banksteuerer
sozusagen einen geordneten Werkzeugkasten und alle seine für die Arbeit benötigten Werkzeuge im Blick.
Rainer Alfes: Nach meiner Einschätzung wird es in zehn
Jahren die Trennung zwischen Risikomanagement und
Meldewesen nicht mehr geben. Beides werden nur noch
Aspekte einer integrierten Banksteuerung sein. Die regulatorischen Anforderungen werden EU-weit einschließlich
der externen Meldungen vollständig vereinheitlicht sein.
Und auch weltweit werden die Baseler Standards zu einer
hohen Konvergenz in der Banksteuerung führen, wie wir
das jetzt schon in der EU und der Schweiz gut beobachten
können.

Johannes Willkomm: Wenn ich mich gedanklich in das Jahr
2031 begebe und den Softwaremarkt für Meldewesen- und
Risikocontrolling-Software betrachte, dann habe ich folgendes Bild vor Augen: Auf Verkaufsplattformen für Software können Kunden unter unterschiedlichen Anbietern
Software für komplexe Risikomodelle und Berechnungen,
aber auch Meldewesenregeln erwerben. Hier wird es unterschiedliche Granularitätslevel geben. So können Ban-

Wir stehen also vor spannenden Herausforderungen,
die wir im Rahmen unserer Roadmap 2025 mit einer klaren
Strategie und einem abgestimmten Fahrplan angehen.
— Liane Meiss

Kurzprofile der Interviewpartner

Johannes Willkomm ist Vorstand der msg GillardonBSM AG und
verantwortet den Geschäftsbereich Software Product Line MARZIPAN
sowie die Ressorts EGP, Personal, Vertriebssteuerung und Marketing
und den Bereich Cluj.
Zuvor gehörte der Diplom-Mathematiker sowohl dem Vorstand der
msgGillardon AG als auch der Geschäftsführung der BSM BankingSysteme
und Managementberatung GmbH an.

Liane Meiss ist Vorstand der msg GillardonBSM AG und zeichnet für
die Software Product Lines Banksteuerung, BAIS und ORRP sowie das
strategische Produktmanagement verantwortlich.
Die Diplom-Informatikerin gehörte von 2014 bis 2021 zur Geschäftsführung
der BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH und hat die
Meldewesenlösung BAIS fast von Anfang an mitentwickelt.

Rainer Alfes ist Executive Business Consultant bei der msg GillardonBSM
AG und spezialisiert auf Asset-Liability-Management sowie Steuerung der
Marktpreis- und Liquiditätsrisiken.
Der Diplom-Mathematiker berät Banken in fachlichen und produktstrategischen Themen und hat langjährige Erfahrung in der Konzeption von Risikomanagementsystemen und in der Abbildung von Treasuryprozessen. Darüber
hinaus ist Rainer Alfes Autor von Fachartikeln und erfahrener Referent.
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Andreas Strunz

Transformation gestalten,
Kunden begeistern
Werden Entscheider der Branche Banking gefragt, welcher Themenbereich für sie der
wichtigste ist, lautet die Antwort sehr häufig „Markt und Kunde“. Wenig überraschend, denn
dieser Bereich ist die Basis für das Geschäftsergebnis. Daher haben wir in der aktuellen
Ausgabe unserer Studie banking insight den Fokus auf das Thema „Transformation gestalten,
Kunden begeistern“ gelegt: Wie lassen sich neue Kunden gewinnen? Wie kann der Ausbau der
Kundenbeziehung vorangetrieben und wie die Abwanderung von Kunden gestoppt werden?

Nahezu alle Befragten sind sich darin einig, dass auf die
Branche in den nächsten Jahren umfassende Veränderungen zukommen, die die Spielregeln grundlegend
neu definieren werden. Die Treiber und Themen sind
weitgehend bekannt. Weniger klar ist für viele Entscheider allerdings, welche Schlüsse daraus für das eigene
Institut gezogen und welche Maßnahmen für die eigene
Veränderung konkret und mit welcher Priorisierung
umgesetzt werden müssen. Daher liegt ein weiterer
Schwerpunkt unserer Studie auf Ideen und Anregungen
zur Operationalisierung geeigneter Maßnahmen.

Die größten Herausforderungen im Vertrieb
und Kundenmanagement
Auf die Frage, welche Herausforderungen sie in ihrem
Fachbereich als besonders wichtig einstufen, haben die
Befragten vor allem sich ändernde Kundenpräferenzen,

demografische Rahmenbedingungen, aber auch die
Konkurrenz durch FinTechs und die Auswirkungen auf
ihre Strategieentwicklung zur Sprache gebracht.
Das Thema Kundenbindung wird immer wichtiger. In
einer Branche, die feststellen muss, dass ihre Leistungen bis zu einem gewissen Grad austauschbar sind, ist
es entscheidend, sich vom Wettbewerb abzuheben, die
Kunden zu begeistern und eine starke Kundenbindung
zu erzeugen. Customer Experience ist das Gebot der
Stunde.
Unterstützung dabei bietet die Digitalisierung. Verstärkt
müssen sich Banken mit den folgenden beiden Fragen
auseinandersetzen: Stärken wir in der digitalen Transformation mit einem eigenen, differenzierbaren Angebot
die Kundenbindung? Und erreichen wir damit zugleich
neue Zielgruppen? Nur Institute, die beide Fragen bejahen können, sind auf dem richtigen Weg.

Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu?
„Die Banking-Branche in Deutschland wird sich
aufgrund vielfältiger Einflussfaktoren wie z. B. der
Digitalisierung, der Konkurrenz durch FinTechs
oder sich verändernden Kundenpräferenzen in
den nächsten fünf Jahren tiefgreifend, das heißt,
disruptiv verändern.“
Veränderung der Banking-Branche
1%

0%
Stimme überhaupt nicht zu

Stimme eher nicht zu

Stimme eher zu

Stimme voll und ganz zu

45 %

1%

Weiß nicht

53 %

Auch die Produktpolitik muss für die zukünftigen
Entwicklungen fit gemacht werden. Sie wird zukünftig von einem stärkeren Trend zur Industrialisierung,
neuen Vertriebskanälen und dem Aufkommen digitaler
Marktplätze geprägt sein. Unter dem Stichwort „Beyond
Banking“ analysieren wir in der Studie, was Banken tun
können, um ihr Produkt- und Leistungsangebot gezielt
zu erweitern, um Kunden zu gewinnen, zu binden und
die Cross- und Up-Selling-Potenziale auszuschöpfen.
Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in Zukunft einen
hohen Stellenwert einnehmen. Und das nicht nur, weil ab
2022 Banken über Nachhaltigkeit berichten müssen, beispielsweise in Form der Green Asset Ratio, sondern auch,
weil nachhaltiges Wirtschaften und Investieren zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden. Das betrifft
die Finanzierungspolitik und Kreditvergabe ebenso wie
die Eigenanlagen und den Bankbetrieb selbst.
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Basis: Alle Befragten, N = 100 (Einfachnennung)

Abbildung 1: Studie banking insight 2021, Frage 1 zu Veränderungen in der Banking-Branche
Überhaupt ist der richtige Einsatz neuer Technologien
ein kritischer Erfolgsfaktor im aktuellen Veränderungsprozess. Daher legen wir in der Studie ein Augenmerk
darauf, wie und welche Technologien Vertrieb und
Kundenmanagement besser unterstützen können. Hier
stehen die Themen CRM-Systeme, Prozessoptimierung
und -automatisierung, künstliche Intelligenz und Open
Banking im Fokus, wobei sich die Auswahl der Technologien an den strategischen, wettbewerblichen und
vertrieblichen Anforderungen ausrichten muss.

Abgerundet wird die Studie durch spannende Interviews
mit Vorständen von Banken und FinTechs im In- und
Ausland. Sie zeigen deren ganz eigene Sicht auf die
anstehenden Veränderungen und geben wichtige Einblicke, welche Schwerpunkte in den einzelnen Instituten
gesetzt und wie die Umsetzung konkret angegangen
werden muss.

Ansprechpartner
Andreas Strunz
Leiter des Centers of Competence
„Financial Artificial Intelligence“
Andreas.Strunz@msg.group

„Wie wichtig ist Ihren Kunden, dass Ihre Bank
nachhaltige Produkte anbietet, z. B. Geldanlageprodukte von Unternehmen, die ethische, soziale
und ökologische Mindeststandards einhalten?“

47 %

13 %

0%

Eher wichtig

Eher unwichtig

Völlig unwichtig

Angebot nachhaltiger Produkte

Sehr wichtig

40 %

Basis: Alle Befragten, N = 100 (Einfachnennung)

Abbildung 2: Studie banking insight 2021, Frage 19 zum
Angebot nachhaltiger Produkte

Freuen Sie sich also auf
eine spannende Lektüre und
wertvolle Erkenntnisse.
Die Studie ist im Juli 2021
erschienen. Bestellen Sie
Ihr Exemplar unter:
www.msgforbanking.de/studie-bestellen
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Rainer Alfes, Dr. Uwe Gaumert, Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

Wohin entwickelt sich die IRRBB-Regulierung?
Mehrere Arbeitsgruppen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA
(European Banking Authority) haben im September 2020 mit der Erarbeitung
der in der CRD1 (Artikel 84 und 98) mandatierten Leitlinien und regulatorischen
technischen Standards (RTS) für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB)
begonnen. Diese zusätzlichen Vorgaben werden eine große Bedeutung für die
Institute bei der Identifikation, Messung und Steuerung der Zinsänderungsrisiken
im Anlagebuch erlangen.
Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die laufenden Aktivitäten der
EBA zusammen mit einer Einschätzung der Autoren zu wichtigen Aspekten2.

Interne Systeme

Einleitung
Die bestehenden IRRBB-Leitlinien der EBA von 2018
wie auch die einschlägigen nationalen Rundschreiben und Vorschriften fordern eine Risikomessung und
-steuerung sowohl aus barwertorientierter als auch
aus ertragsorientierter Sicht. Die barwertorientierte
Sicht bezieht sich auf das ökonomische Eigenkapital
(Economic Value of Equity, abgekürzt EVE), die ertragsorientierte Sicht auf die Nettozinserträge (Net Interest
Income, abgekürzt NII).
3

Entsprechend der in der CRD mandatierten Leitlinien
und Regulatory Technical Standards (RTS) wird die EBA
vier Teilthemen aus beiden Perspektiven bearbeiten:
Interne Systeme: Die EBA wird Kriterien entwickeln,
mit denen entschieden werden kann, ob die für interne
Risikomanagementzwecke betriebenen Systeme aus
aufsichtlicher Sicht als „zufriedenstellend“ bewertet
werden können. Sollte dies nicht der Fall sein, muss
das Institut zumindest temporär eine standardisierte
Methode anwenden.
Standardisierte Methoden: Die EBA wird eine standardisierte und eine vereinfachte standardisierte
Methode für kleine nicht komplexe Institute (Art. 4
Abs. 1 Nr. 145 CRR) entwickeln.
Aufsichtliche Kennzahlen: Die EBA hat bereits Vorgaben für den aufsichtlichen Ausreißertest für die
barwertige, nicht jedoch für die ertragsorientierte Perspektive entwickelt. Die EBA wird zwei aufsichtliche
Schockszenarien für die ertragsorientierte Perspektive
vorgeben, die auf eine noch zu definierende Kennzahl angewendet werden. Sie wird auch definieren,
ab welcher Reduzierung der Kennzahl ein Institut als
„Ausreißer mit wesentlichen Zinsänderungsrisiken“
angesehen wird.
Credit-Spread-Risiken: Die EBA wird Mindestanforderungen für die Messung und Überwachung von CreditSpread-Risiken entwickeln, die sich aus der Änderung
der am Markt beobachteten Risikoprämien von mit
Zins- und Kreditrisiken behafteten Finanzinstrumenten ergeben.
Die EBA hat das ambitionierte Ziel, ihre Entwürfe
bereits im zweiten Halbjahr 2021 zur Konsultation zu
stellen. Die „final drafts“ der RTS sollen der EU-Kommission bis zum 31. März 2022 vorgelegt, die entsprechenden Leitlinien bis zum 31. März 2022 veröffentlicht
werden. Damit ist mit einer Erstanwendung der neuen
Vorgaben nicht vor Ende 2022 zu rechnen.

Die EBA fordert in ihren IRRBB-Leitlinien von 2018,
die Institute sollten zur Messung des IRRBB „robuste
interne Messsysteme (IMS) verwenden, die alle für ihr
Geschäftsmodell relevanten IRRBB-Komponenten und
-Quellen erfassen“. Maßgeblich ist also insbesondere
der Zuschnitt der internen Systeme auf das Portfolio
des Instituts. Das Institut sollte dazu in der Lage sein
nachzuweisen, dass die verwendeten internen Systeme
für das eigene Geschäftsmodell geeignet sind. Dies
beinhaltet auch Proportionalitätsüberlegungen.
Im Artikel 84 Abs. 6 der CRD V erhielt die EBA das Mandat, Kriterien für die Beurteilung der internen Systeme
zu entwickeln. Falls die Beurteilung ergibt, dass ein
internes System eines Instituts nicht zufriedenstellend
ist, kann die „zuständige Behörde diesem Institut vorschreiben, die […] standardisierte Methode anzuwenden“ (...). (Artikel 84 Abs. 3)
Nach dem aktuellen Stand der Diskussion liefert
die EBA-Guideline von 2018 bereits die Kriterien,
mit denen die zuständigen Aufsichtsbehörden die
für interne Risikomanagementzwecke betriebenen
Systeme beurteilen und somit auch bewerten können, ob sie mindestens „zufriedenstellend“ sind oder
nicht. Hieran soll es keine Änderungen mehr geben.
Dabei wäre eine Bewertung über ein Benchmarking
auf Basis von standardisierten Methoden (s. u.) wenig
sinnvoll, da ein Standardansatz nie vollständig die
institutsspezifischen Gegebenheiten berücksichtigen
kann. Allenfalls ein Peer-Group-Benchmarking könnte
diskutiert werden.
Die „Abschaltung“ des internen Systems sollte Ultima
Ratio sein; zunächst sollte dem Institut die Möglichkeit zur Abstellung von Mängeln gegeben werden.
Aus Sicht der Autoren sollte einem Institut im Falle
einer Systembewertung als „nicht zufriedenstellend“
zudem eine ausreichende Zeitspanne eingeräumt
werden, bevor die Aufsicht einen Umstieg auf die
„standardisierte Methode“ anordnet. Das Einräumen
einer solchen Zeitspanne ist auch erforderlich, um
einen Standardansatz überhaupt erst implementieren
zu können.

Standardisierte Methoden
Die bereits erwähnte „standardisierte Methode“ soll
die EBA gemäß Artikel 84 Abs. 5 der CRD V in einem
technischen Regulierungsstandard ausarbeiten,
zusammen mit einer „vereinfachten standardisierten
Methode für kleine und nicht komplexe Institute […],
die mindestens genauso konservativ wie die standardisierte Methode ist.“ →
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Von der (nationalen) Aufsicht sind die Umstände zu
definieren, unter denen auch ein „kleines und nicht
komplexes Institut“ (Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 CRR) die standardisierte Methode einsetzen muss und wann es die
vereinfachte standardisierte Methode einsetzen darf.
Aus Sicht der Autoren wäre es wünschenswert, wenn
die standardisierte und die vereinfachte standardisierte
Methode die internen Systeme nicht dauerhaft ersetzten, sondern nur temporär als Fallback-Lösung für ein
nicht zufriedenstellendes internes System zum Einsatz
kämen. Eine standardisierte Methode kann niemals so
risikosensitiv sein wie ein auf die institutsspezifischen
Gegebenheiten wie das Geschäftsmodell, das Portfolio
und das Kundenverhalten eines Instituts zugeschnittenes gutes internes IRRBB-System. Gleichwohl ist
entsprechend den Vorgaben der CRD V in Artikel 84 zu
konstatieren, dass die Institute ein Wahlrecht zwischen
internem Ansatz und Standardansatz haben.
Zusätzlich ist es aus unserer Sicht wichtig, dass die
Institute weiterhin den Anreiz behalten, ihre internen
Systeme und Modelle weiterzuentwickeln und zu verbessern. Daher sollte die Aufsicht nicht fordern, dass
eine der standardisierten Methoden als Benchmark
oder Risikountergrenze (Floor) parallel zu einem internen System zu implementieren und mitzurechnen sei.
Die standardisierte Methode sollte das IRRBB ebenso
wie die vereinfachte standardisierte Methode grundsätzlich konservativer berechnen als ein gut auf die
Institutsspezifika kalibriertes internes System. Auch
das erhöht den Anreiz zu einer stetigen Verbesserung
der internen Modelle und Systeme.

• wenn die EVE-Reduzierung mehr als 15 Prozent des
Kernkapitals in mindestens einem der sechs aufsichtlichen Schockszenarien ausmacht
oder
• wenn der Nettozinsertrag (NII) in mindestens einem
der beiden aufsichtlichen Schockszenarien „stark
zurückgeht“.
Nach Art. 104a Absatz 2 Satz 5 CRD V (bzw. § 6c Abs.
3 KWG) können Zinsänderungsrisiken insbesondere
dann als „wesentlich“ eingestuft werden, wenn mindestens eine dieser beiden Bedingungen erfüllt ist. Die
Ausübung der Aufseherbefugnisse kann unterbleiben,
wenn das Zinsänderungsrisiko „angemessen“ gesteuert
wird und das Institut dem Zinsänderungsrisiko „nicht
übermäßig ausgesetzt“ ist. Das Ergebnis der Mechanik
der Kennzahlenberechnung kann also durch die Aufseher „overrult“ werden. Auch hierfür sind entsprechende
aufsichtliche Vorstellungen noch zu entwickeln.
Die sechs EVE-SOT-Szenarien wurden bereits in der
EBA-Guideline aus dem Jahr 2018 definiert und im
BaFin-Rundschreiben als „Frühwarnindikator“ umgesetzt4, sodass lediglich die beiden NII-SOT-Szenarien
noch festzulegen sind. Hierzu gehört auch die Vorgabe,
wann der Nettozinsertrag „stark zurückgeht“. Zusätzlich sind genauere Spezifikationen der Modellierungsund Parameterannahmen für die Berechnung der NIISchockszenarien zu erwarten.
Der Begriff „starker Rückgang“ wird voraussichtlich wie
folgt definiert werden:

NII (Basis-Szenario) – NII (Schock-Szenario)
Bezugsgröße

Die standardisierte und die vereinfachte standardisierte
Methode sollten so ausgelegt werden, dass sich aus
ihren Ergebnissen sowohl in der barwert- als auch in
der ertragsorientierten Sicht sinnvolle Steuerungsimpulse ableiten lassen, die gemäß institutsindividueller
Steuerung zu sinnvollen und praktikablen Steuerungsmaßnahmen führen. Insbesondere ist zu vermeiden,
dass eine übermäßige Standardisierung Fehlsteuerungsimpulse erzeugt, die zu nur scheinbar sichernden
Hedge-Maßnahmen und somit zu einer Fehlallokation
von Risikokapital führen könnten.

Aufsichtliche Kennzahlen
In Art. 98 CRD V wird der sogenannte „supervisory outlier test“ (SOT) – also ein aufsichtlicher Ausreißertest
– definiert. Es soll eine „Ausübung der Aufsichtsbefugnisse“ erfolgen (u. a. sind nach § 6c Abs. 2 KWG P2REigenmittelzuschläge in Säule II möglich),

˃x%

Im Zähler steht also die Differenz aus NII-Zinsergebnis
im Basisszenario zum NII-Zinsergebnis im jeweiligen
Schock-/Stressszenario, das durch die beiden noch
genauer zu bestimmenden NII-Szenarien gegeben ist.5
In die Formel wird die maximale Reduzierung aus den
beiden Szenarien eingesetzt. Als Bezugsgröße ist eine
Reihe von Größen in der Diskussion: Kernkapital, verschiedene Kostengrößen, verschiedene Gewinngrößen,
die Bilanzsumme, ein Referenz-NII (z. B. ein historischer
Durchschnitt), die jeweils spezifische Vor- und Nachteile haben. In Abhängigkeit von der gewählten Bezugsgröße ist schließlich ein Schwellenwert x zu definieren.
Hiervon hängt wiederum ab, wie groß der Anteil der
Institute ist, die „wesentliche Zinsänderungsrisiken“
haben (Ausreißer-Institut vor Overruling). Ein Ergebnis,
bei dem die Mehrzahl der europäischen Institute als
NII-Ausreißerinstitute klassifiziert werden würde, wäre
jedoch kaum sinnvoll.6

Credit-Spread-Risiken
Nach Artikel 84 Abs. 6 CRD V soll die EBA Leitlinien
zum Umgang mit Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
(IRRBB) und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch
(CSRBB) erarbeiten. Das Credit-Spread-Risiko wird
in der EBA-Leitlinie aus dem Jahr 2018 definiert als
„das Risiko aus Änderungen der Marktwahrnehmung
der Preise von Kreditrisiken, Liquiditätsprämien und
anderen möglichen Komponenten von Instrumenten
mit Kreditrisiko, das […] zu Preisschwankungen führen
kann, die nicht unter das IRRBB oder das erwartete Kreditrisiko/ […] Risiko eines plötzlichen Ausfalls fallen“.7
Gehen wir davon aus, dass eine „Änderung der Marktwahrnehmung“ die Existenz von Marktpreisen voraussetzt, so bezieht sich das in der Leitlinie definierte CSRBB
nicht auf das klassische Kundenkreditgeschäft, sondern
eher auf die Wertpapier-Eigengeschäfte im Anlagebuch,
unabhängig von ihrer bilanziellen Einstufung.
Die Abgrenzung von Positionen mit Credit-Spread-Risiken ist stark umstritten und wird aller Voraussicht nach
einer der Hauptdiskussionspunkte mit der Industrie
sein. Aus Sicht der Autoren ist eine präzisere Definition
des CSRBB in der kommenden EBA-Leitlinie dringend
geboten.
Bei der Modellierung der Credit-Spread-Risiken hat
sich kein Industriestandard herausgebildet, es gibt ganz
unterschiedliche Herangehensweisen. Einige Institute
betrachten die Credit-Spread-Risiken in ihren internen
(Marktpreisrisiko-)Verfahren nicht als eigene Risikoart,
sondern als integralen Bestandteil des Zinsänderungsrisikos und somit des gesamten Marktpreisrisikos.
Andere Institute betrachten die Credit-Spread-Risiken
in der Messung und Steuerung getrennt vom IRRBB als
Bestandteil des Adressenrisikos. Wiederum andere Institute betrachten die Credit-Spread-Risiken als eigene
Risikoart, die separat gemessen und gesteuert wird.
Weitere Aufteilungen sind denkbar.
Es ist der EBA kaum zu empfehlen, durch methodische
Vorgaben einen Industriestandard zu „erzwingen“.
Jedoch sollten alle Modellierungen eine vollständige,
konsistente und überschneidungsfreie Risikomessung
sicherstellen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Fazit
Aus dem vorliegenden Artikel wird ersichtlich, dass die
EBA zurzeit ein sehr umfangreiches und komplexes
Aufgabenpaket abarbeitet, für das ein großer personeller Ressourceneinsatz erforderlich ist. Jedoch ist
bereits der Baseler Ausschuss u. a. daran gescheitert,
einen NII-Standardansatz zu entwickeln, der für die
verschiedensten weltweit, aber auch in Europa vorhandenen Geschäftsmodelle geeignet ist. Der Vorschlag
hierzu fand sich lediglich im ersten Konsultationspapier,
nicht jedoch im finalen Baseler Papier.8 Auch für das
Themenfeld „Credit-Spread-Risiken“ sind aufgrund des
fehlenden Industriestandards kontroverse Diskussionen
bereits in den EBA-Arbeitsgruppen zu erwarten, beginnend mit der Frage, welche Positionen überhaupt einbezogen werden sollen. Die Autoren skizzieren, dass es
darüber hinaus weitere wichtige Diskussionspunkte gibt,
beispielsweise die Festlegung einer geeigneten Bezugsgröße für die Definition eines „starken Rückgangs“ im
Nettozinsertrag. Im Ergebnis dürfte es nach unserer
Einschätzung für die EBA sehr schwierig werden, den
bereits deutlich verschobenen Zeitplan zu halten. Aus
unserer Perspektive sollte die Sorgfalt zur Schaffung
adäquater Regeln wichtiger sein als die Einhaltung eines
möglicherweise zu ambitionierten Zeitplans.
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RICHTLINIE (EU) 2019/878 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 2019 (CRD V).
Der Artikel gibt die persönliche Auffassung der Autoren wieder, die nicht notwendigerweise mit der Auffassung ihrer Arbeitgeber übereinstimmen muss.
EBA/GL/2018/02 vom 19. Juli 2018, Tz. 80.
EBA/GL/2018/02 vom 19. Juli 2018, Tz. 113–114, und Annex III, Rundschreiben 06/2019 (BA) – Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Abschnitt 3.1 und 4. b).
Der „Aufsichtliche EVE-Standardtest“ des BaFin-Rundschreibens ist nur noch für eine Übergangszeit zu berechnen.
EBA/GL/2018/02 vom 19. Juli 2018, Tz. 15.
In Deutschland wurden nach ersten Erfahrungen mit dem EVE-SOT (Frühwarnindikator) ca. 70 % der LSIs als Ausreißer (vor Overruling) eingestuft. Da die Regel
der Bestimmung der Institute mit wesentlichen Zinsänderungsrisiken als Oder-Regel eingeführt wurde, kann unter sonst gleichen Bedingungen (c. p.) der Anteil
der Ausreißerinstitute nach zusätzlicher Einführung des NII-Ausreißertests nur noch größer werden. Diese Vorgaben lassen keinen trennscharfen Test erwarten.
EBA/GL/2018/02 vom 19. Juli 2018, Tz. 7.
Basel Committee on Banking Supervision, Interest Rate Risk in the banking book, April 2016 (d368).
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Thomas Haas, Hendrik Meinhof, Johannes Stockbauer

Wie aus Bancassurance eine Antwort wird

Das Zitat von Bill Gates aus dem Jahre 1994,
>> Banking

is necessary, banks are not <<, ist dem geneigten

Leser wohl bekannt.
Triyono Gani hat es im letzten Jahr in der Jakarta Post mit
der Aussage >> The future of banking is not for banks << gar
noch etwas zugespitzt.1 Doch auch wenn diese Aussagen
für viele Branchenkenner nichts Neues sind – wie reagieren
die Betroffenen? Die Zukunft des Bankings liegt hinter dem
Banking, im beyond banking.

Die Frage nach dem Beyond
Betrachtet man die aktuelle Situation der Branche,
so sehen sich Banken heute vielen unterschiedlichen
Herausforderungen ausgesetzt:
• Auf dem Finanzmarkt drückt das Niedrigzinsumfeld
auf die Erträge.
• Neue Marktteilnehmer wie FinTechs und BigTechs,
beispielsweise Google, Apple, Facebook oder Amazon
(GAFAs) und andere Neobanks (N26, Vivid, Revolut),
drängen in den Markt und bieten ihren Kunden eigene
Payments- und Bankinglösungen.
• Die Regulatorik dient einerseits als Türöffner für
Innovationen, wie beispielsweise durch die PaymentService-Directive (PSD2), ist jedoch weiterhin großer
Kostentreiber.
• Die Reduzierung des Filialgeschäfts bedingt den Verlust der persönlichen Kundenschnittstellen.
• Eine Mitarbeiterkultur, die die digitale Transformation
noch vor sich hat und bei der das Denken in digitalen
Services auf ein Mindset-Problem trifft, erweist sich
als enorme Herausforderung für ein institutsweites
Change-Management.
• Technisch überholte Kernbanksysteme können die
Anforderungen agiler Entwicklungs- und Deploymentzyklen nicht erfüllen.
• Privatkunden haben immer höhere Erwartungen an
das Thema Finanzen (individuelle Omni-Channel
Beratung, Übersicht über alle Produkte, Finanzdienstleistungen in allen Lebenslagen).
Die Banken sind sich ihrer Situation durchaus bewusst
und suchen neue Möglichkeiten, Erträge zu erzie-

len, Kundenzufriedenheit sicherzustellen und sich
technisch für die Zukunft aufzustellen. So nutzen 83
Prozent der Befragten einer von msg GillardonBSM
durchgeführten Studie zum Thema Markt und Kunde2
die Kundendaten anderer Institute via PSD2. Gar 98
Prozent investieren in die Verbesserung der persönlichen Kundenberatung. Doch darüber hinaus müssen
Banken die eigene Positionierung in den sich ändernden
und neu entstehenden Märkten weiter schärfen und
überdenken. Viele Banken wissen noch nicht, wie sie
sich in einer Welt, in der Systeme branchenübergreifend
vernetzt sind (Stichwort offene API-Ökonomie), positionieren sollen. Es fehlt ihnen an einer Strategie, mit der
technischen Öffnung, die PSD2 verursacht hat und die
nun unumgänglich ist, umzugehen.
84 Prozent der in der Studie untersuchten Banken planen das Anbieten von Dienstleistungen, die unter dem
Begriff beyond banking subsummiert werden können.
Beyond banking bedeutet dabei, dass Banken Produkte
und Dienstleistungen anbieten, die nichts mit typischen
Banking-Produkten und Banking-Services zu tun haben.
Dies kann beispielsweise der Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen, das Buchen einer Reise oder
die Vermittlung eines lokalen Schreiners sein. Solche
Cross-Selling-Ansätze sind in anderen Branchen bereits
etabliert: So haben sich Tankstellen zu Restaurants,
Supermärkten und Erlebniszentren mit angeschlossener Zapfsäule entwickelt. Geld wird hier weniger mit
Benzinverkauf, sondern mit den Zusatzprodukten und
-leistungen verdient. Ziel dieser Services ist es, die
Kundendurchdringung zu verbessern und neue Ertragskanäle zu generieren. Doch wie kann das für Banken
funktionieren? →

• Veraltete Kernbankensysteme

• Klassische Produkte leiden

• API-first-Mentalität

• Ertragsprobleme

• Agile Entwicklung

• Veraltetes Mindset
• Change-Management
• Digitale Transformation

Technologie

Niedrigzinsumfeld

FinTechs,
PSPs
& GAFAs

Organisation &
Mitarbeiter

• Neue Marktteilnehmer
mit eigenen Paymentsund Bankinglösungen

Bank
• Hohe Erwartungen an
Produkte und Services
• Customer Centricity

Abbildung 1: Einflussfaktoren

Kunden

Regulatorik

• Kostentreiber
• Ressourcenbelastung
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Die Frage ist: Schaffen es Banken, ihre Assets – Daten,
Vertrauen und Netzwerke – so zu instrumentalisieren,
dass sie ein digitales Mehrwertangebot erschaffen,
das die Kunden als solches honoriert?

Ein Handlungsfeld, das einige Möglichkeiten von beyond
banking aufzeigt, ist die Bancassurance.

Bancassurance als Antwort?
Bancassurance, Bankassurance oder Allfinanz? Die Idee ist dieselbe – und sie ist nicht neu. Das Grundprinzip ist
klar: Banken nutzen den Verkauf von Versicherungsprodukten als Ertragskanal (Stichwort Provision), Versicherungen
nutzen Filialnetz und Kundennähe der Banken als Vertriebskanal. Doch was passiert, wenn sich das Bankenfilialnetz
deutlich reduziert und die persönliche Kundennähe abnimmt? Dieser Entwicklung zum Trotz haben sich im Laufe der
letzten Jahre folgende Aspekte als Booster der neuerlichen Bancassurance-Renaissance entpuppt:

PSD2 hat die Banken geöffnet und die Themen digitale Ökosysteme, API-Management und
digitale Services auf den Plan gerufen. Durch den Zutritt, den Banken seit September
2019 registrierten Third Party Providern (TPPs) unter Zustimmung ihrer Endkunden
auf deren Bankkonten gewähren müssen, ist das Wissen über Transaktionsdaten
und die finanzielle Situation eines Kunden kein ausschließliches Privileg der Bank
mehr. Gleichzeitig ist in der Versicherungswirtschaft die Auseinandersetzung
mit der Idee der OpenInsurance, wenn auch mit etwas Zeitversatz, eingetreten.
Hier existiert zwar (noch) keine vergleichbare Regulatorik, jedoch starteten im
Januar 2021 auf Basis der European Data Strategy EIOPA-Konsultationen, die
in den kommenden Jahren – analog zu PSD2 – zu einer regulatorischen Verpflichtung der Versicherer zur Öffnung der Versichertendaten für Drittanbieter über Makler-/Beratermandate hinaus führen könnten.
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Digitale Marktplätze

Technische Integration
API-Plattform
Micro-Services

ol

hn

neuen beziehungsweise wieder stärker in den Fokus gelangten Kooperationen zwischen Banken und Versicherungen.

Service-Integration

c
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Wie im obigen Teil skizziert, suchen Banken im anhaltenden Niedrigzinsumfeld nach ertragsreichen Geschäftsmodellen. Versicherungen wiederum
fehlen oftmals die Kundenkontakte, Customer Touchpoints sind selten. Hinzu
kommen die TPPs, die durch innovative und intuitiv bedienbare Apps dem Kunden Transparenz über seine finanzielle Situation anbieten. So führt der Markt zu
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Zur Realisierung und Implementierung von API-Plattformen, digitalen Micro-Services und
bi-modalen IT-Architekturen wurden in den letzten Jahren sowohl bei Banken als auch
bei Versicherungen große Programme gestartet. Was in den 1990er-Jahren noch die
Versicherungsflyer in der Bankfiliale waren, sind in Zukunft perfekt vernetzte APICalls zwischen Bank, Versicherung und digitalen Marktplätzen. Die Integration
der Institute wird weit über proprietäre Eins-zu-eins-Schnittstellen hinausgehen und in einer offenen (Standard-)Kommunikation landen. Basierend auf
gemeinsamen Spielregeln für die offene Kommunikation werden sich technische Marktplätze weiter etablieren, auf denen Use-Case-getriebene Services
angeboten und konsumiert werden können.

Customer centricity
Nicht zuletzt sind es die Kunden, die sich innovative und gamifizierte
Finanzservices aus einer Hand wünschen, digital auf dem Gerät ihrer Wahl.
Doch nicht nur das Multibanking verdient hier Aufmerksamkeit. Innovative
Markt-Lösungen erinnern wieder an den Kern der beiden Branchen: Banking
soll etwas finanzieren und Zahlungen ermöglichen, Versicherungen etwas
absichern. In welcher Form dies geschieht, ist für den Endkunden zweitrangig:

Digitale Ökosysteme
Financial home

nd

Mobile first

e

Embedded finance

Ku

Die embedded finance – Finanzdienstleistungen eingebettet in finanzfremde
Prozesse – kennt hier keine Grenzen.
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Die genannten Aspekte zeigen, dass sich hinter dem
gehypten Begriff der Bancassurance 2.0 mehr als nur
die Vermittlung von Versicherungs- und Bankprodukten über den jeweils anderen Kanal verbirgt. Auch ist
das „financial home“, also die zentrale Übersicht aller
Finanzprodukte des Kunden, nur ein erster Schritt.
Der eigentliche Mehrwert liegt nicht in der zentralen
Übersicht, sondern in der Bereitstellung von zusätzlichen Services und Dienstleistungen, die dem Kunden
in seinem Alltag einen direkten Mehrwert bieten. Das
Ökosystem Housing bietet hier interessante Beispiele:

Ökosystem Housing als Beispiel
Die Gesamtzahl der Privathaushalte in Deutschland
betrug 2018 laut Statistischem Bundesamt 41,4 Millionen Haushalte. Über 33 Mio. Menschen lebten 2020
in einem Eigenheim (Haus oder ETW). Die Tendenz ist
trotz Pandemie weiterhin steigend. Das Thema Wohnen wird daher auch weiterhin für die Gesellschaft
omnipräsent bleiben: Wir suchen ein Objekt oder ein
Grundstück, wir kaufen, wir mieten, wir wohnen, wir
renovieren, wir finanzieren, wir tilgen, wir verlangen
nach einer Absicherung, wir sorgen vor, wir suchen
nach Schutz, wir erfahren und melden einen Schaden, wir ziehen um, wir verkaufen … Für nahezu jedes
Ereignis rund um das Thema Wohnen existieren sowohl
Banken- als auch Versicherungsprodukte: Baufinanzierung, Bauherrenhaftpflicht, Kreditausfall, Glas- und
Gewässerschaden, Hausrat, Wohngebäude, Rechtschutz, Mietschutz und weitere. Was liegt also näher,
alle relevanten Produkte und Services zu bündeln und
aus einer Hand anzubieten?

Der Kauf-Use-Case:
Dem Immobilieninteressenten soll über einen digitalen
Vertriebsweg ein vollumfängliches Finanzierungsangebot, bestehend aus dem Objekt sowie relevanten
Versicherungen, basierend auf seinen finanziellen
Möglichkeiten, unterbreitet werden. Voraussetzung
hierfür ist die Integration der Immobilienangebote in
die Vertriebskanäle (Internetseiten) der Banken. Unsere
Marktrecherche hat ergeben, dass von 51 Kreditinstituten lediglich 14 Prozent über eine solche Anbindung
verfügen, obwohl mehr als die Hälfte der Banken ein
eigenes Immobilienangebot vorhält beziehungsweise
Maklerkooperationen bestehen. Knapp drei Viertel
der Institute haben einen Budget- beziehungsweise
Finanzierungsrechner integriert. Ungeachtet dessen
werden dem persönlichen finanziellen Spielraum
entsprechende Immobilienangebote nicht unterbreitet.
Insgesamt haben fast siebzig Prozent der betrachteten
Banken bau- und immobilienfinanzierungsrelevante
Versicherungen in ihren Portfolios, jedoch ist eine kom-

binierte Kalkulation in keinem Kreditinstitut möglich.
Ein Großteil der Filialbanken bietet neben dem Finanzierungsangebot auch Immobilien an. Unsere Marktrecherche zeigt ferner, dass einzelne Komponenten
des beschriebenen Finanzierungsangebots am Markt
platziert werden, jedoch nie in einem vollumfänglichen
Prozess. Ein mögliches Hemmnis ist die fehlende Vergleichbarkeit der kombinierten Kalkulation seitens des
Kunden. Zudem wird bei Bau- und Immobilienfinanzierungen aufgrund der hohen Kreditvolumina eine starke
Vertrauensbasis zwischen der Bank und dem Kunden
durch persönliche Beratungsgespräche geschaffen, weshalb sich insbesondere Filialbanken diesem
onlinebasierten Finanzierungsangebot entziehen. Die
Bereitstellung dieses vollumfänglichen Finanzierungsprozesses stellt dennoch keine größeren Hindernisse
dar, weil die notwendigen Bestandteile vorhanden sind
und lediglich prozessual sowie technisch zusammengeführt werden müssen. Existiert eine solche Zusammenlegung, lässt sich diese beliebig weiterdenken: Durch
die Vernetzung von Privat- und Firmenkunden wird die
Bank, gegebenenfalls gemeinsam mit der Versicherung,
zum Orchestrator regionaler Ökosysteme.

Die strategische Relevanz
Im Kontext einer sich öffnenden und vernetzenden
API-Ökonomie müssen Banken also analysieren und
entscheiden, wie sie sich positionieren können. Wichtig hierbei ist das Verständnis dafür, dass man sich in
unterschiedlichen Ökosystemen unterschiedlich positionieren sollte. So lässt sich die ING wie folgt zitieren:
„If you truly want to empower customers, you have to
provide them with the most relevant offering – even if
some of the products and services are not your own.“
Dabei verfügen Banken über enorm wertvolle Assets:
hohe Kundeninteraktionsfrequenz, hohes Kundenvertrauen, enorme Datenschätze sowie Erfahrung in der
Umsetzung regulatorischer Anforderungen. So sollten
beispielsweise die 83 Prozent der Banken, die Kundendaten anderer Institute via PSD2 nutzen, überlegen,
welchen tatsächlichen Mehrwert sie ihren Kunden
auf Basis dieser Daten bieten können (und sich nicht
nur auf Multibanking-Lösungen konzentrieren). Aus
der Analyse dieser Daten kombiniert mit technischen
Lösungen entstehen digitale Monetarisierungsmodelle
sowie datengetriebenes Business, die weit über Finanzdienstleistungen hinausgehen können.

Fazit und Ausblick
Es ist noch nicht zu spät: Ob die zu Beginn des Artikels
genannten Zitate eintreten oder nicht, liegt in Teilen
(noch) bei den Banken selbst. Allerdings müssen Banken über das klassische Banking hinausdenken und ihre
Schnittstellen zum Angebot digitaler Premiumservices
und zur Vernetzung verschiedenster Marktteilnehmer
nutzen. PSD2 ist nur der erste Schritt in eine Open Data
Economy, in der kundenzentrierte Services zählen und
nicht die Bank als solche. Bancassurance ist hier nur
eines von vielen Handlungsfeldern und das Ökosystem
Housing nur eines von vielen Ökosystemen. Doch eins
gilt für alle Ökosysteme: Kooperationen werden in der
Zukunft wichtiger als Konkurrenz – und zwar über das
Banking hinaus.
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3. Financial Home: Banken und Sparkassen als Zuhause für Finanzen (der-bank-blog.de).
4. 2040 wird voraussichtlich jeder vierte Mensch in Deutschland alleine wohnen – Statistisches Bundesamt (destatis.de).
5. Wohnsituation der Bevölkerung in Deutschland 2020 | Statista.
6. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/immobilien-bauboom-haelt-an-1.5243150.
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Andreas Strunz

End-to-End-Automatisierung
des Firmenkreditprozesses
Teil 2: Texterkennung, Text Mining und
künstliche Intelligenz

Im ersten Teil unserer Artikelserie „End-to-End-Automatisierung des
Firmenkreditprozesses“1 haben wir uns mit der Optimierung und der
Digitalisierung des Prozesses im Allgemeinen beschäftigt. Dabei kamen unter
anderem die Steuerung über eine Process Engine, die Umsetzung
der automatisierten E-Mail-Bearbeitung und RPA-Bots zur Sprache.
Im zweiten Teil werden wir uns nun eingehender mit der Frage beschäftigen,
welche Rolle Technologien wie klassische Texterkennung, Text Mining und
künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit der Automatisierung des
Firmenkreditprozesses spielen.

Dokumenteneingangskanäle
Zunächst ist der Umstand zu
betrachten, dass es für Dokumente und Informationen, die für
den Firmenkreditprozess benötigt
werden, nicht nur einen, sondern
eine Vielzahl von Eingangskanälen
gibt. Das reicht von der persönlichen Übergabe im Rahmen des
Kreditgesprächs, dem (Brief-)Posteingang und dem Eingang als
E-Mail-Anhang bis hin zu moderneren Varianten, wie dem Upload
im zugangsgeschützten Bereich
des Onlinebankings.
Ein Kreditinstitut kann sich also
in aller Regel nicht auf nur einen
Eingangskanal beschränken. Das
entspricht auch der heutigen
Bedeutung des Multikanalmanagements und den Veränderungen bei
der Nutzung der Kanäle durch die
Kunden. Während das klassische
Fax, wenn überhaupt noch im Einsatz, langfristig wohl keine Rolle
mehr spielen wird, sind E-Mail,
Onlinebanking und standardisierte
Schnittstellen, wie etwa DATEV
für Steuerberaterinformationen,
weiter auf dem Vormarsch.
Nahezu alle kürzlich von msg
GillardonBSM befragten Fach- und
Führungskräfte aus dem Vertrieb
und Kundenmanagement von
Banken stimmten der Aussage zu,

dass der Orchestrierung der Kanäle
eine große Bedeutung zukommt
und dass auch die Kunden digital
mündiger werden.
Je nachdem, welcher Eingangskanal gewählt wurde, schließen sich
daran unterschiedliche Prozessschritte an (Ausdruck, physische
Ablage, Speicherung von Anhängen, Speicherung von Uploads).
Die Problematik besteht im
klassischen, nicht automatisierten
Prozess allerdings in der manuellen, fehleranfälligen Erfassung,
in der unter Umständen lokalen
Speicherung von personenbezogenen Daten, dem fehlenden digitalen Workflow im Anschluss an die
Erfassung und der Tatsache, dass
Daten nicht für weitere Auswertungen über alle Kreditnehmer hinweg
oder Reportings verfügbar sind.
Am Ende der automatisierten Verarbeitung steht daher immer das
Ziel, den Inhalt eines Dokuments
in maschinenlesbare und interpretierbare Form zu überführen,
idealerweise in Form eines Datenbankeintrags. Erst das bringt die
Potenziale der Prozessautomation
richtig zur Geltung.
Dabei ist digital nicht gleich digital,
woraus sich die Frage des Digitalisierungsgrads und der Dokumentenarten ergibt.

Digitalisierungsgrad
und Dokumentenarten
Dokumente in Papierform, also im
analogen Format, sind am weitesten vom gewünschten Digitalisierungsgrad entfernt. Da hier
der erste Schritt das zeit- und
kostenaufwendige Einscannen ist,
liegt es im Interesse des Kreditinstituts, diesen Bearbeitungsschritt,
wo möglich, durch den Einreicher
erledigen zu lassen. Scanner
erzeugen allerdings Rastergrafiken, also in Pixel unterteilte Bilder
mit unterschiedlichen Farb- und
Helligkeitswerten je Bildpunkt
(gemessen beispielsweise in HSL
= hue, lightness und saturation).
Ähnliches gilt auch für eingereichte
Bilder, etwa im JPG-Format.
Das fehlerfreie Zurückführen der
Bildpunkte in digitale Zeichen,
überwiegend im UTF-8-UnicodeFormat, stellt daher eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere dann, wenn noch das
Erkennen von Handschriften oder
die Eliminierung von Verschmutzungen und Textüberlagerungen
hinzukommt. →
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Abbildung 1: msg.SIMA

Hierfür stehen praktikable Softwaretools, wie zum Beispiel die
Smart-Inputmanagementlösung
msg.SIMA, zur Verfügung, die auch
als „Software-as-a-Service“ (SaaS)
ohne kostenintensive Installation
vor Ort genutzt werden kann. Die
Daten werden dabei im XML-Format
für die Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt.
Häufig wurden PDF-Dokumente
aber auch direkt am Computer aus
einer Datei heraus erzeugt. Dann
lassen sich die darin enthaltenen
Informationen auch direkt auslesen.

Abbildung 2: msg.SIMA

Noch einfacher geht es mit Wordsowie Excel- und CSV-Formaten,
die bereits digitalisiert sind und
sich vergleichsweise einfach weiterverarbeiten lassen.
Neben dem Digitalisierungsgrad
sind Dokumente aber auch unterschiedlich strukturiert, was die
Komplexität des Einlese- und Interpretationsvorgangs beeinflusst.

Felder bereits in einer Dokumentenerfassungslösung definiert
wurden. So kann beispielsweise
der Kreditnehmer gebeten werden,
bestimmte Basisangaben in Formularform zur Verfügung zu stellen.
Auch andere Dokumente, wie zum
Beispiel ein Handelsregisterauszug,
sind überwiegend gleich strukturiert und daher relativ einfach
einlesbar.

Der einfachste Fall sind vollkommen strukturierte Dokumente, etwa
wenn das Kreditinstitut den Kunden
ein Formular bereitstellt, dessen

Semistrukturierte Dokumente enthalten im Wesentlichen die gleichen Informationen, unterscheiden
sich jedoch hinsichtlich Inhalt

und Aufbau schon deutlicher. So
können betriebswirtschaftliche
Auswertungen unterschiedliche Kontenrahmen verwenden,
unternehmensindividuelle Konten
und Unterkonten enthalten und
Anhänge mit sich führen. Die Herausforderung besteht dann darin,
diese unterschiedlichen Fälle weitestgehend zu antizipieren, um die
gewonnenen Finanzdaten in eine
automatisierte Bilanz- und GuVAnalyse überführen zu können.
Zur Klasse der weitestgehend oder
vollständig unstrukturierten Dokumente kann man Jahresabschlüsse
zählen. Zwar folgen sie mit ihren
Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang
und Lagebericht noch einer
gewissen Form, die sich allerdings
bereits nach Unternehmensgröße
und Unternehmensgegenstand
schon deutlich voneinander unterscheiden. Auch spezielle Informationen, die für die automatisierte
Bilanz- und GuV-Analyse benötigt

werden, können sich im Jahresabschluss an unterschiedlichen
Stellen befinden.

Plumber (Bibliothek für einfaches
Einlesen und Verarbeiten von PDFDateien) zum Einsatz.

Als Beispiel seien hier die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von unter einem Jahr
genannt. Sie können einerseits
direkt in der Bilanz erscheinen,
andererseits auch nochmals weiter
detailliert in einem Verbindlichkeitenspiegel. Die Herausforderung
besteht dann darin, im Gesamtdokument die relevanten Stellen
zu identifizieren und fehlerfrei
einzulesen.

Im simpelsten Fall kann eine
Tabelle durch vorgefertigte Funktionen vollständig ausgelesen werden.
Es ist dann nur noch das Formatieren des Textes und einzelner
Zellen erforderlich. Diese Methode
wird für das Auslesen der Auszüge
des Handelsregisters verwendet.
Falls Tabellen keine konventionellen Rahmenlinien besitzen, muss
manuell eine Tabelle gebildet werden. Dabei werden Algorithmen zur
Berechnung und Abschätzung von
Zellengrenzen verwendet, die Tabellen aus Informationen über Wortpositionen und Darstellungsbreite/höhe aufbauen. →

msg GillardonBSM hat hier bereits
auf Basis von Python-Skripts, die
mit der Process Engine kommunizieren, Lösungen entwickelt,
um strukturierte und seminstrukturierte Dokumente einzulesen.
Dabei kommen Libraries wie
Numpy (Mathematik- und Vektorbibliothek), Pandas (Datenbank- und
Tabellenbibliothek) und PDF-

Stark strukturierte
Dokumente lassen sich
bereits mit einem einfachen
Python-Skript in eine digitale
Form überführen.
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Abbildung 3: Prozessuale Verarbeitung

Prozessuale Verarbeitung
Die prozessuale Verarbeitung lässt
sich in drei wesentliche Schritte
unterteilen (Abbildung 3).

Einlesevorgang
• Überführung unterschiedlicher
Formate, Strukturen und Inhalte
in eine maschinenlesbare Form
(Datenbanktabelle) unter Verwendung einer großen Auswahl an
Schriftzeichensätzen.
• PDF-Dateien werden vollautomatisiert eingelesen; andere
Dateiformate der Inputdokumente werden in ein PDF-Format
konvertiert und eingelesen (*.txt,
*.jpg, *.tiff, Excel).
• Mithilfe von Optical Character Recognition (OCR) können
mehrseitige, auch handschriftliche Dokumente eingelesen und
zusammengehörende Seiten
identifiziert werden.

Qualitätssicherung
• Bei entsprechender Parametrisierung können in der Regel 80 bis
85 Prozent der enthaltenen Daten
fehlerfrei und sicher eingelesen
werden. Plausibilisierungen, Listen von akzeptierten Werten und
das Training der Daten unterstützen dabei, die Fehleranfälligkeit
zu reduzieren.

• Eine hundertprozentige Automatisierung zu versprechen, wäre
allerdings keine seriöse Herangehensweise, da es auch zu zweifelhaften Fällen kommen kann,
die ein Eingreifen an der MenschMaschine-Schnittstelle erforderlich machen, beispielsweise bei
verschmutzten, geknickten oder
mit handschriftlichen Bemerkungen überlagerten Dokumenten.
Auch kann es sein, dass es sich
um die falschen Dokumente
handelt.
• Zur Qualitätssicherung ist daher
eine Anzeige zweifelhafter oder
zurückgewiesener Dokumente zur
manuellen Beurteilung notwendig. Ein Ampelsystem kann hier
eine Prüfroutine visualisieren, die
zweifelhafte oder zurückgewiesene Dokumente klassifiziert.

Interpretation
Mit der Überführung in eine
maschinenlesbare und damit
auswertbare Form sind die wesentlichen Voraussetzungen zum Heben
der Potenziale in der Kreditprozessautomation erfüllt.
Mithilfe von künstlicher Intelligenz
(KI) lassen sich im nächsten Schritt
aber auch noch weitere Vorteile
erzielen. KI kommt immer dann zum

Einsatz, wenn es darum geht, neues
Wissen aus vorhandenen Daten zu
generieren, sofern man über rein
deterministische Ansätze hinausgehen will. Im Zusammenhang mit
Eingangsdokumenten ist hier vor
allem das Text Mining zu nennen.
Dabei geht es unter den Stichworten Natural Language Processing
und Natural Language Understanding um die kognitive Erfassung
und semantische Analyse der
Inhalte mit Methoden des maschinellen Lernens.
Eingangsdokumente werden also
nicht einfach nur ausgelesen, sondern auch interpretiert. Das kann
sinnvoll sein bei der Analyse von
Dokumenten aus speziellen Brancheninformationsdiensten, bei der
Sentimentsanalyse oder allgemein
bei der Auswertung unstrukturierter Dokumente, wie sie in NoSQLDatenbanken wie MongoDB oder
CouchDB abgespeichert werden.
Zur Visualisierung eignen sich
Wordclouds und Histogramme.
Neben den weitverbreiteten Bibliotheken und Frameworks, wie
Tensorflow, PyTorch oder scikitlearn, existieren hier auch spezielle
Libraries wie Gensim, NLTK oder
SpaCy für die Analyse semantischer
Strukturen und Schlüsselwörter.

Business Case
Die Metrik zur Berechnung der
Vorteilhaftigkeit automatisierter
Dokumentenerfassung unterscheidet sich von Bank zu Bank abhängig
von den verwendeten Parametern
wie Mengengerüst, eingesetzte Mitarbeiterkapazitäten oder Personalkosten. Grundsätzlich lassen sich
jedoch einige Eckpunkte festlegen.
Auf der Aufwandsseite stehen:
• Implementierungskosten (Installation, Customizing und Training),
die sich durch eine SaaS-Lösung
allerdings reduzieren beziehungsweise variabilisieren lassen.
• Nutzungs- und Lizenzgebühren,
die sich in der Regel an der Anzahl
der eingelesenen Dokumente pro
Jahr in Form von Paketpreisen
orientieren.
Dem stehen auf der Ertragsseite
gegenüber:
• Reduzierung der für die manuelle
Erfassung notwendigen Mitarbeiterkapazitäten.
• Vereinfachung, Beschleunigung
und Stabilisierung des gesamten
Prozesses.
In Form einer dynamischen Amortisationsrechnung lässt sich unter
Berücksichtigung des Zeitwerts,
des anfänglichen Kapitaleinsatzes,
des jährlichen Kapitalrückflusses
und eines Diskontierungsfaktors die
Vorteilhaftigkeit sehr gut in messbaren und überprüfbaren Größen
darstellen.

Fazit
Übereinstimmend berichten viele
Banken, dass die Optimierung und
Automatisierung ihrer Prozesse
sowohl an der Kundenschnittstelle als auch in der Marktfolge

1. NEWS 01/2021, S. 8–11.

für sie wichtige Hebel sind, um die
Customer Experience in puncto
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und
Einfachheit zu verbessern.
Selbstlernende Systeme, die sich
im laufenden Betrieb ständig
verbessern, eine Vielzahl unterstützter Dokumentenformate
und voll konfigurierbarer Output
garantieren heutzutage höchstmöglichen Nutzen. Auch hinsichtlich der
Betriebsvarianten, ob on premise,
hybrid oder in der Cloud, stehen
viele Möglichkeiten zur Verfügung
und setzen wertvolle Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten frei. Das
volle Nutzenpotenzial kann zusätzlich ausgeschöpft werden, wenn
an die Automation entsprechende
Workflows angebunden werden –
und dies bei Einhaltung der Governance und Compliance und einer
maximalen Nachvollziehbarkeit für
Revisionszwecke.
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Prof. Dr. Konrad Wimmer

EBA Guidelines on loan origination
and monitoring (EBA/GL/2020/06) –
Auswirkungen auf die Kalkulation (I)
Kalkulation, Pricing und Ertragsteuern in der Bankpraxis

Überblick
Nachdem in der Ausgabe 01/2021 der
NEWS1 ausführlich die Inhalte der EBA/
GL/2020/062 dargestellt wurden,
fokussiert sich diese Artikelserie auf die
Konsequenzen für Kalkulation, Pricing
und Ertragsteuern in der Bankpraxis.
Wie im ersten Teil der Artikelserie ausgeführt, nimmt
sich Abschnitt sechs der EBA/GL/202/06 dieser Thematik an – mit unmittelbaren Auswirkungen auf das
Bankcontrolling und die Banksteuerung. Ziffer 199
regelt den Preisrahmen, das heißt, hier geht es um den
Risikoappetit, die Risikotragfähigkeit, die Geschäftsund Risikostrategie, die Merkmale des Kreditprodukts
und die Wettbewerbssituation.
Detailregelungen zur Bepreisung finden sich in Ziffer
202. Mit Wirkung auf den Zinsbindungszeitraum sind
die folgenden kalkulatorischen Aspekte in den Preisrahmen einzubeziehen:

a. aufsichtsrechtliche und ökonomische Berechnung
von Eigenkapitalkosten,
b. Costs of Funding (Liquiditätskosten) – zu beziehen
auf die Vertragsdauer, aber auch auf die erwartete
Vertragslaufzeit,
c. Betriebs- und Verwaltungskosten gemäß
Kostenallokation,
d. Adressausfallrisikokosten im Sinne des erwarteten
Verlusts3,
e. sonstige tatsächliche Kosten, insbesondere
ertragsteuerliche Wirkungen und
f. Wettbewerbs- und vorherrschende
Marktbedingungen.
In dieser Artikelserie werden sukzessive einzelne
Anforderungen aufgegriffen. Im dem vorliegenden
ersten Teil richtet sich das Augenmerk auf ertragsteuerliche Wirkungen (Einzelgeschäftsebene).

Abbildung ertragsteuerlicher Effekte
Die Margenkalkulation klammert bislang ertragsteuerliche Konsequenzen weitgehend aus. Insofern wird im
Rahmen der Kalkulation perspektivisch zwischen Margen vor und nach Ertragsteuern unterschieden werden.
Zu klären ist insbesondere, welche Steuerarten herangezogen werden und auf welche Bemessungsgrundlage der Ertragsteuersatz zu beziehen ist. Es liegt
nahe, hier auf die Nettomarge p. a. (Konditionsbeitrag),
also insbesondere unter Abzug der unter a) bis e) gelisteten einzelgeschäftsbezogenen Aufwandskomponenten abzustellen. Dazu zählen nach hier vertretener
Ansicht auch die Prämien für implizite Optionen, die in
der EBA/GL/202/06 nicht explizit genannt sind, jedoch
unter sonstige tatsächliche Kosten subsummiert werden können.
Die ertragsteuerlichen Wirkungen können grundsätzlich unterschiedlich in der Bankkalkulation modelliert
werden. Interessanterweise hat dieses Thema in der
Literatur zur Marktzinsmethode beziehungsweise zum
Barwertmodell bislang wenig Beachtung gefunden.4
Im Folgenden werden die klassischen Verfahren der
Investitionsrechnung zur Berücksichtigung ertragsteuerlicher Wirkungen analog auf die Instrumente der
Bankkalkulation übertragen. Die prinzipiellen Zusammenhänge werden mit einem bewusst einfach gehaltenen Beispiel verdeutlicht.
Zu betonen ist, dass die Kalkulation nur die prinzipiellen steuerlichen Wirkungen auf die Einzelgeschäftskalkulation aufzeigen kann. Die konkreten steuerlichen
Wirkungen ergeben sich bekanntlich nur auf Gesamtbankebene anhand des Steuerbescheids selbst.

verzinsung zwei Prozent). Die Bank bewertet mit dem
Opportunitätszinssatz (Pfandbriefrendite) in Höhe von
einem Prozent. Der kombinierte Ertragsteuersatz als
Addition von Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer
beträgt dreißig Prozent.
Die Marge der Bank beträgt offensichtlich ein Prozent beziehungsweise 1.000 Euro, das sind abgezinst
990,10 Euro. Sie ergibt sich inhaltlich, indem spiegelbildlich zum Kundengeschäft die Alternativanlage
zu einem Prozent gebildet wird (strukturkongruente
Refinanzierung; hier zunächst bewusst als Alternativanlage und nicht als Refinanzierung dargestellt, um
die steuerlichen Wirkungen besser verdeutlichen zu
können); siehe auch Abbildung 1.
0

1

Kuponrendite

Kundengeschäft

-100.000,00 € 102.000,00 €

Alternativanlage

-100.990,10 € 102.000,00 € 1,00%

MBW

990,10 €

Abbildung 1: Kalkulation ohne Steuern

Nunmehr wird die Steuerwirkung auf den Kundenkredit betrachtet. Zunächst wird gezeigt, dass ein Steuersystem, das nur den sogenannten ökonomischen
Gewinn5, der in diesem einfachen Beispiel den Opportunitätszinsen entspricht, besteuert, zum identischen
Ergebnis vor und nach Steuern führt.
Abbildung 2 zeigt diese Überlegung (nSt = nach
Steuern; FWR = Forwardrate6). Die Bank müsste also
990,10 Euro, das entspricht dem Margenbarwert, mehr
anlegen als im Kundengeschäft. →

Kalkulationsbeispiel
Betrachtet wird ein endfälliger Kredit mit einer Laufzeit von einem Jahr (Volumen 100.000 Euro, Nominal-

Ertragsteuersatz
t

0

Abzinsungsfaktor
Kreditauszahlung

FWR

0,9930487

FWR01

1,0000 %

FWR nSt

ZBF nSt

0,7000 %

0,993048659

102.000,00 €
Opportunitätszinsen

1.009,90 €
-302,97 €

Ertragsteuer
Cashflow

-100.000,00 €

Barwert

100.990,10 €

MBW

1

-100.000,00 €

Rate
zu versteuern

30,00 %

990,10 €

101.697,03 €

Versteuert wird der Zinsertrag der
Alternative; deshalb ist das Ergebnis
entscheidungsneutral – die Besteuerung
reduziert den MBW vor Steuern nicht
Abbildung 2:
Kalkulation mit Steuern –
entscheidungsneutral
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t

Ertragsteuersatz

30,00 %

0

1

FWR

0,9930487

FWR01

1,0000 %

FWR nSt

ZBF nSt

0,7000 %

0,993048659

Abzinsungsfaktor
Anlagebetrag

-100.990,10 €
102.000,00 €

Rate
zu versteuern

Opportunitätszinsen

-302,97 €

Ertragsteuer
Cashflow

-100.990,10 €

Barwert

100.990,10 €

30,00 %

0

1

FWR

0,9930487

FWR01

1,0000 %

FWR nSt

ZBF nSt

0,7000 %

0,9930487

-100.000,00 €
102.000,00 €

Rate
Opportunitätszinsen

1.009,90 €

Marge

997,03 €
2.006,93 €

zu versteuern

-602,08 €

Ertragsteuer
Cashflow

-100.000,00 €

Barwert

100.693,07 €

MBW

Abbildung 3:
Besteuerung der
Alternativanlage

Ertragsteuersatz
Abzinsungsfaktor
Anlagebetrag

101.697,03 €

–€

MBW

t

1.009,90 €

101.397,92 €

Angenommen wird jetzt, dass neben
der Verzinsung der Alternativanlage
auch die Marge der Bank versteuert
wird – die Besteuerung reduziert jetzt
den MBW vor Steuern.

693,07 € = MBWvorSt*(1-s)

Diesem Ergebnis liegt damit eine idealtypische
Steuerwelt zugrunde, die den Margenbarwert von der
Besteuerung ausnimmt und insofern entscheidungsneutral7 ist. Besteuert wird vielmehr nur der Opportunitätsertrag, den die Bank bei Anlage am Geld- und
Kapitalmarkt erzielen würde. Der Mehrertrag in Höhe
des Margenbarwerts bleibt von der Ertragsteuer verschont.
Es mag auf den ersten Blick überraschen, wieso die
Besteuerung der Alternativanlage steuerneutral wirkt.
Hierzu ist es am einfachsten, sich zu verdeutlichen,
dass bei Durchführung der Alternativanlage ein Margenbarwert von null vor und nach Steuern resultieren
würde. Dies ist gerade der Grundgedanke der Marktzinsmethode: Ein Geld- und Kapitalmarktgeschäft
erbringt definitionsgemäß einen Margenbarwert in
Höhe von null, und dies gilt in dieser idealtypischen
Steuerwelt ebenso.
Der Nachweis findet sich in Abbildung 3.
Anmerkung: Zu diskontieren ist mit der steuerbereinigten Rendite von 0,7 % = 1 %*(1-0,3).
Nunmehr sei realistischerweise angenommen, dass der
Fiskus auch die Marge p. a. besteuert. Da die Wirkung
im Beispiel auch barwertig gezeigt wird, wird nachfolgend auch das Besteuerungsergebnis bezogen auf den

Abbildung 4:
Besteuerung der Alternativanlage und des Margenbarwerts

Margenbarwert dargestellt: MBWvorSt beziehungsweise
MBWnachSt (Siehe auch Abbildung 4).
Anmerkung: Der MBWnachSt resultiert aus MBWvorSt*(1-0,3);
Marge per t=1 entspricht MBW*(1+FWRnSt) =
990,10*1,007.
Hierzu kann eine Plausibilitätsrechnung auf Barwertbasis angestellt werden (siehe Abbildung 5).8
Barwertdarstellung
Rate
Kredit
MBW vor St

101.290,96 €
-100.000,00 €
990,10 €

Ertrag Alternative

1.002,88 €

zvE

1.992,98 €

Ertragsteuer

-597,89 €

MBW nach St

693,07 €

Plausiblitätskontrolle
MBWvor St

990,10 €

Ertragsteuer

-297,03 €

MBW nach St

693,07 €

Abbildung 5: Besteuerung der Alternativanlage und des
Margenbarwerts

Weiter ist anzunehmen, dass der Fiskus den Abzug des Expected Loss als Beispiel für dem Einzelgeschäft zurechenbare Kosten prinzipiell steuermindernd berücksichtigt und damit die Nettomarge p. a. bzw. barwertig den Margenbarwert nach Kosten besteuert.
Abbildung 6 zeigt links die Plausibilitätsrechnung und rechts die prinzipielle GuV-Wirkung, wobei dort die Opportunitätszinsen als Zinsaufwand (Refinanzierungszinsen) zu interpretieren sind. Betreibt die Bank realistischerweise
Zinsfristentransformation, so wird in der GuV der tatsächlich angefallene Zinsaufwand gebucht, das heißt, der Strukturbeitrag würde ebenfalls versteuert.
Plausibilitätsrechnung
Barwertdarstellung
101.290,96 €

Rate

-100.000,00 €

Kredit
MBW vorKo vor St

990,10 €

abzgl. Adressrisiko

-198,61 €
791,49 €

MBW nachKo vor St
Ertrag Alternative

1.002,88 €

GuV-Wirkung

zvE

1.794,37 €

Zinsertrag

2.000,00 €

Zinsaufwand

1.009,90 €

-538,31 €

Ertragsteuer
MBW nachKo nach St

554,04 €

Plausiblitätskontrolle

990,10 €

Zinsüberschuss
Adressrisikokosten

791,49 €

zu versteuern

Ertragsteuer

237,45 €

Steuer

MBW nachKo nach St

554,04 €

MBW nachKo nach St

MBW nachKo vor St

-198,61 € diskontiert
791,49 €
-237,45 €
554,04 €

Abbildung 6:
Besteuerung der Alternativanlage und des Margenbarwerts mit „GuV“

Fazit

Ausblick

Die steuerliche Wirkung hängt letztlich von der konkreten Modellierung in den Kalkulationsverfahren ab. Wird
für die Einzelgeschäftskalkulation angenommen, dass
die Nettomarge zusätzlich zum ökonomischen Gewinn
besteuert wird, dann kann mit der vorgestellten Methodik gearbeitet werden. Das vorgestellte Einperiodenmodell ist dabei unproblematisch auf ein Mehrperiodenmodell übertragbar.

In Abschnitt 6 der EBA GL unter Ziffer 202 b) wird gefordert, sich nicht ausschließlich auf vertragsmäßig abgeleitete, determinierte Cashflows (Contractual Cashflow)
zu fokussieren, sondern auch erwartete Verläufe der
Cashflows (Expected Cashflows) zu berücksichtigen.
Teil II der Artikelreihe „Auswirkungen auf die Kalkulation“ wird sich daher der Thematik Expected Cashflows
annehmen und ist für die NEWS 03/2021 geplant.

Ansprechpartner

Konrad Wimmer
Executive Partner
Konrad.Wimmer@msg.group

1. NEWS 01/2021, S. 34-39.
2. https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20
and%20monitoring/884283/EBA%20GL%202020%2006%20Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring.pdf.
3. Vgl. hierzu unter anderem die MaRisk in der jeweils aktuellen Version (Anforderungen Risk-Adjusted-Pricing).
4. Vgl. aber z. B. Schirmeister/Reimsbach, Finanzierungsprämissen einer Integration von Ertragsteuern in die Marktzinsmethode, in: WiSt 4/2014, S.186-193.
5. Vgl. zum Konzept des ökonomischen Gewinns in der Banksteuerung vgl. Wimmer, Bankkalkulation und Risikomanagement, 3. Aufl., Berlin 2004, S. 345-351.
6. Hier identisch mit der Einjahresrendite.
7. Vgl. kritisch zur entscheidungsneutralen Gewinnbesteuerung Hemmerich/Kiesewetter, Ein Nachruf auf die Diskussion zur entscheidungsneutralen
Gewinnbesteuerung 2012 [www.arqus.info, arqus Diskussionsbeiträge zur Quantitativen Steuerlehre, Diskussionsbeitrag Nr. 139 November 2012].
8. Ertragsteuer Ende Periode 1 gleich 602,08 Euro, das sind diskontiert 600 Euro. Analog gilt dies für den Ertrag der Anlagealternative (1.009,9/1,007) und das zvE
(zu versteuerndes Einkommen).
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Kurt Annen,
Maximilian Barg

Cloud für Banken
Herausforderungen in der Auslagerungssteuerung
Die Finanzbranche stellt sich den
digitalen Herausforderungen dieser Dekade. Eine zentrale Bedeutung bei der
Umsetzung der digitalen Transformation

Cloud-Dienstleistungen so zu steuern, als wären sie im
eigenen Haus angesiedelt. Dies fordert auch die Bankenaufsicht BaFin in den MaRisk und BAIT.

nehmen moderne Cloud-Lösungen ein.
Die technischen Vorteile von Cloud-Tech-

Unterschiedliche Cloud-Modelle

nologien sind unbestreitbar, doch bringen
sie neue und hohe Anforderungen an die
Informationssicherheit, IT-Compliance
sowie Regulatorik mit sich. Der Schlüssel
zum Erfolg ist damit eine handlungsstarke
Dienstleistersteuerung.
Die Finanzbranche hat erkannt, dass Cloud-Technologien notwendig sind, um innovative Finanzdienstleistungen anzubieten und große Datenmengen zu verarbeiten. Die Scheu vor einem Einsatz in der deutschen
Bankenwelt wird jeden Tag etwas geringer. Laut der
PwC-Studie „Cloud-Computing im Bankensektor 2021“1
setzen bereits 78 Prozent der deutschen Banken auf
Cloud-Lösungen – Tendenz steigend. Cloud-Dienste
sind flexibel, ermöglichen Skalierbarkeit und sparen
zudem Kosten. Korrekt angewendet, kann man so in
Realzeit auf die Schnelllebigkeit von Marktgegebenheiten reagieren, Kosten deutlich reduzieren und – dank
Skalierbarkeit – entscheidende Wettbewerbsvorteile
erzielen. Es gibt jedoch eine zweite Seite der Medaille:
Mit den technischen Vorteilen sind auch neue Risiken
verbunden. Datensicherheit, Compliance und Kontrollverlust sind Handlungsfelder, auf die Banken beim
Einsatz neuer Technologien Antworten geben müssen.
Die große Herausforderung dabei ist, die komplexen

Um den Handlungsbedarf identifizieren zu können,
ist es sinnvoll, zunächst den Cloud-Begriff und die
verschiedenen Cloud-Modelle abzugrenzen. CloudLösungen unterscheiden sich von klassischen HostingAnsätzen durch die Art und Weise, wie IT-Dienstleistungen bereitgestellt werden. Die Definition einer
Cloud leitet sich aus ihren Eigenschaften ab:
On-demand
self-service

Rechenressourcen können selbstständig
Ressourcen zubuchen, ohne den Dienstleister
einbinden zu müssen.

Rapid
elasticity

Die Kapazität lässt sich schnell und flexibel an
den jeweiligen Bedarf anpassen.

Resource
pooling

Der Dienstleister fasst seine Kapazitäten zu
Pools zusammen und bedient aus diesen den
Bedarf der Kunden an virtuellen Ressourcen.
Die Zuordnung erfolgt generell ortsunabhängig.

Measured
Service

Cloud-Lösungen kontrollieren und optimieren
die Nutzung von Ressourcen durch Messung
von Parametern.

Broad network Der Zugriff ist unabhängig vom Ort und über
access
das Internet möglich.
Multi-Tenancy Die Dienstleistungen werden über
Standardverfahren und mandantenfähig
bereitgestellt.
Abbildung 1: Eigenschaften der Cloud in Anlehnung NIST-145

Bereitstellung der kompletten Infrastruktur als
eine Plattform, auf der dann Anwendungen installiert
und die Daten verarbeitet werden.

PaaS

IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Datenspeicher,
Netzanbindung sowie Sicherheitskomponenten.

IaaS

Abbildung 2: Anlehnung an BaFin – Auswirkungen auf Dienstleistungsmodelle

Die Identifikation von Cloud-Lösungen umfasst auch
die Bestimmung des Bereitstellungs- und Dienstleistungsmodells. Das Bereitstellungsmodell (Private
Cloud, Community-Cloud oder Public-Cloud) grenzt
die Nutzung der vom Dienstleister bereitgestellten
Ressourcen ab. Das Dienstleistungsmodell (Infrastructure-as-a-Service, Plattform-as-a-Service und
Software-as-a-Service) gibt den Auslagerungsgrad an.
So reduziert der Einsatz von Software-as-a-ServiceLösungen (SaaS) die Komplexität im eigenen Hause,
erlaubt jedoch auch weniger Kontrolle über die vom
Cloud-Dienstleister bereitgestellte Lösung. Dennoch
trägt das Institut die Verantwortung und muss in der
Lage sein, die ermittelten Risiken in der Nutzung von
Cloud-Lösungen angemessen zu steuern.

Auslagerungsmanagement:
Risiken identifizieren und steuern
Die Umstellung auf Cloud-Dienste stellt erhebliche
Anforderungen an das Auslagerungsmanagement dar.
Um Gefahren von Anfang an auf ein Minimum begrenzen
zu können, ist eine umfassende Risikoanalyse notwen-

dig. Hierbei sind die Fachbereiche sowie IT, Compliance,
Datenschutz und Informationssicherheit frühzeitig in
den Entscheidungen einzubinden. Die Vorgehensweise
für den Bezug sollte durch einen standardisierten
Auslagerungsprozess vorgegeben werden. Dabei sind
insbesondere die Anforderungen aus MaRisk AT 9 (Auslagerung) und MaRisk AT 8.2 (Änderungen betrieblicher
Prozesse oder Strukturen) zu berücksichtigen.
Am Anfang und im Zentrum der Nutzung von CloudLösungen steht die Cloud-Sourcing-Strategie, die im
Einklang mit der Geschäfts-, der IT- und der Risikostrategie steht. Werden Abwicklungen von Geschäftsprozessen
in der Cloud erwogen, so sind erweiterte Risikoanalysen
notwendig. Eine interne Cloud-Richtlinie, die alle internen und externen Aspekte beleuchtet, ist zweckdienlich,
da sie die Evaluation unterstützt sowie Risiken und
Gefahren für das Gesamtunternehmen berücksichtigt.
Die Ursachen der Risiken sind unterschiedlich. Typische
Ursachen sind Schwachstellen und Bedrohungen. Daher
müssen insbesondere die Anforderungen aus dem
Datenschutz (Compliance-Risiko) und der Informationssicherheit analysiert und bewertet werden. →

Identifizierung

Risikoananalyse

Umsetzung

Identifizierung von
Cloud-Dienstleistungen

Identifikation und Bewerten von Risiken

Berücksichtigung der
Auslagerungsfähigkeit

Etablierung von Maßnahmen zur Mininimierung von Risiken

Umsetzung erfolgt auf
der Erfüllung von internen
und extenen Vorgaben
(Mindeststandards)

Abbildung 3: Identifikation und Risikoanalyse

Cloud bei Banken – Herausforderungen in der Auslagerungssteuerung I

SaaS
Kontrolle

Bereitstellung der Anwendung und der
kompletten Infrastruktur.

Komplexität
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Shadow IT/Data Leak

Verlust von Wissen

Shared Responsibility

Unsichere Cloud-Konfiguration

Zugriff von außen

Angriffe von innen und außen

Verlust der Steuerungsund Kontrollfähigkeit

Nichterreichbarkeit
von Diensten

Risiken der
Cloud-Nutzung

Vendor Lock-in

Compliance
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Abbildung 4: Risiken bei der Cloud-Nutzung

Abbildung 4 stellt beispielhafte Risiken aus der CloudNutzung dar – die je nach Situation und Umwelt erweitert werden müssen. Die Bewertung von Gefährdungen
und Risiken mithilfe allgemeiner und individueller
Szenarien (Was-wäre-wenn-Analyse) hat sich als Best
Practice etabliert. Ursachen, Risiken und Auswirkungen
werden systematisch festgehalten, von Fachexperten
interdisziplinär bewertet und präventive Maßnahmen
beschlossen. Damit zum Beispiel Angriffe von außen
erst gar nicht stattfinden können, gilt es, die CloudLösung und die Schnittstellen maximal abzusichern.
Hierbei muss auf Komplexitätsreduktion geachtet
werden, um den Aufwand und die Effektivität auf ein
Minimum zu begrenzen. Anstatt jeden Dienst einzeln zu
betrachten, kann ein übergreifender Schutzmechanismus das Risiko mit geringerem Aufwand reduzieren.
Die Nutzung von Cloud-Dienstleistungen muss entsprechend externer (sowie interner) Vorgaben dokumentiert
werden und umfasst folgende wichtige Punkte:
•
•
•
•
•
•

Identifizierung des Geschäftsprozesses
Schutzbedarfsanalyse
Risikoanalyse
Schutzkonzepte
Berechtigungskonzept
Risikobehandlung bei Abweichungen von internen Vorgaben (zum Beispiel Informationssicherheitsrichtlinie)

• Erfassung der Cloud-Dienstleistung im
Informationsverbund
• Erfassung der Cloud-Dienstleistung in der
Prozesslandkarte
• Technische und organisatorische Maßnahmen
beim Dienstleister bei der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten
• Löschkonzepte bei personenbezogenen Daten

Compliance-Risiken
Vor jeder Nutzung von Cloud-Dienstleistungen sollten
von Anfang an Compliance-Risiken überprüft werden, wie zum Beispiel, ob die Cloud-Lösung gegen ein
gültiges Gesetz in den jeweiligen Ländern verstößt. Für
Europa ist insbesondere die DSGVO zu nennen, wenn
personenbezogene Daten in der Cloud-Lösung verarbeitet werden. Die datenschutzrechtlichen Anforderungen
an die technischen und organisatorischen Maßnahmen
sind dementsprechend als Mussanforderung zu definieren. Darüber hinaus ist es ratsam, auf eine „europäische
Cloud-Lösung“ zu achten. Denn beispielsweise verpflichtet der US-Cloud Act, der sich an IT-Dienstleister
und amerikanische Internetfirmen richtet, diese, USBehörden einen Zugriff auf Daten zu gewährleisten, und
zwar unabhängig vom Speicherstandort der Daten.
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Liegen alle der Cloud-Daten physisch in der EU?
Besitzt der Cloud-Anbieter anerkannte Sicherheitszertifikate?

Abbildung 5: Exemplarische Checkliste zur Risikoanalyse der Cloud-Lösung

IT-Sicherheit
Mehr Digitalisierung durch Cloud-Technologien verlangt
auch ein Mehr an Sicherheit, weshalb ein Fokus auf die
IT-Sicherheit gelegt werden sollte. Um sensible Daten vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen, sollte die Übertragung von Daten in die Cloud stets über eine verschlüsselte
Datenleitung erfolgen. Zudem gelten die grundlegenden
Regeln der IT-Sicherheit auch für Cloud-Anwendungen.
Das heißt, dass auf sichere Passwörter, eine regelmäßige
und gute Datensicherung sowie eine regelmäßige Wartung
der Systeme geachtet werden muss. Die Verantwortung
für die Sicherheit der Daten können Finanzinstitute auch
bei Cloud-Anwendungen nicht abgeben.

Transparenz durch Checklisten
Mit standardisierten Checklisten für die Prüfung durch
Datenschutz, Informationssicherheit, Fachbereich, Compliance, Auslagerungsmanagement, Personalabteilung
und IT schafft man Transparenz bei der Auslagerungssteuerung, auch bei der Cloud. Eine solche Checkliste
strukturiert und dokumentiert die Dienstleistersteuerung
in Bezug auf Cloud-Anwendungen effizient.
Mit dem praxisnahen Ansatz der Auslagerungssteuerung werden einzelne Risiken gewichtet und bewertet
und unterstützen Unternehmen dabei, den regulatorischen Anforderungen zu entsprechen. Dies gewährleistet eine zuverlässige Bereitstellung der Cloud-Lösung,
womit auch geschäftskritische Daten und Prozesse
sicher in die Cloud überführt werden.

5. Bei Beendigung der Cloud-Dienste werden die
Daten in einem elektronischen, lesbaren und weiterverarbeitenden Format zur Verfügung gestellt.
6. Die Daten werden sowohl bei der Übertragung als
auch bei der Speicherung verschlüsselt.
7. Eine Mandantentrennung der Daten wird jederzeit
eingehalten.
8. Die Wiederherstellung des Cloud-Dienstes sowie der
gespeicherten Daten entspricht den Anforderungen
an die Wiederherstellungszeit für den Geschäftsprozess (Synchronisation der Notfallkonzepte).
9. Es ist sichergestellt, dass das Wissen im Hause
verbleibt.
10. Die Rechtevergabe entspricht der vom Institut
definierten Funktionstrennung. Entwicklungs-, Testund Produktionsumgebung sind logisch zu trennen.
11. Sicherheitsmechanismen müssen dem jeweiligen
Stand der Technik entsprechend etabliert und
aktualisiert werden.

Diese Punkte spiegeln nur das absolute Minimum wider.
Werden sie eingehalten, besteht keine Gefahr, den kritischsten Compliance-Risiken ausgesetzt zu sein. Doch
gewiss ergeben sich darüber hinaus – abhängig von
dem Einsatz von Cloud-Technologien – weitere Anforderungen, die individuell betrachtet werden müssen.
Letztlich geht es darum, mit einer klugen Auslagerungssteuerung und entsprechenden Vorgaben auch externen
Kunden ein geschütztes digitales Banking zu ermöglichen.

Muss-Anforderungen
Vor dem Einsatz von Cloud-Lösungen sind bestimmte
Muss-Anforderungen einzuhalten, die sich aus Compliance, Sicherheit und Regulatorik ergeben. Aus unserer
Sicht müssen folgende Anforderungen gleichzeitig erfüllt
und von der Auslagerungssteuerung beachtet werden:
1. Die Cloud-Lösung muss im Einklang mit der
Geschäfts-, IT- und Risikostrategie stehen.
2. Die Risiken der Nutzung auf Geschäftsprozesse
und Informationen sind mit einer strukturierten
und dokumentierten Risikoanalyse ermittelt.
Nachweise zum Beispiel über anerkannte Zertifikate sind einzufordern.
3. Der Schutzbedarf der zu verarbeitenden Informatio nen
ist ermittelt und wird auf die Cloud-Lösung vererbt.

Ansprechpartner
Kurt Annen
Senior Manager
Digital Transformation –
Process Excellence & IT-Compliance
Kurt.Annen@msg.group

Maximilian Barg
Senior Consultant
Digital Transformation –
Process Excellence & IT-Compliance
Maximilian.Barg@msg.group

1. https://www.pwc.de/de/finanzdienstleistungen/cloud-computing-im-bankensektor.html, abgerufen am 19.04.2021.
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Jenny Schulze

Project Office as a Service
Das Projektmanagement hat eine lange Geschichte, und Instrumente wie
das Gantt-Diagramm1 sind bereits über 100 Jahre alt. Doch obwohl der
Kern des Projektmanagements – die Verbindung des magischen Dreiecks
„Leistung, Zeit und Kosten“ – über die Jahrzehnte gleichgeblieben ist,
verändert sich das Wesen des Projektmanagements stetig.

Neue Rahmenbedingungen
ermöglichen neue Lösungen
Digitalisierung, Agilität oder Managementansätze, wie
der Servant-Leadership-Ansatz von Robert Greenleaf2, haben in den letzten Jahren großen Einfluss auf
das Projektmanagement und die Rolle des Projektmanagers genommen. Hinzu kommen neue Konzepte,
die den Projektmanager dabei unterstützen, die
vereinbarten Liefergegenstände bei gleichzeitiger
Einhaltung der geplanten Kosten, der Zeit und unter
Erreichung der gewünschten Qualität bereitzustellen.
Eines dieser neuen Konzepte ist „Project Office as a
Service“ (POaaS).

Project Office vs. Project Management Office
Die Begriffe Project Office (PO) und Project Management Office (PMO) sind in den unterschiedlichen Projektmanagementstandards
• PMI (Project Management Institute),
• PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments),
• IPMA (International Project Management Association)
nicht eindeutig definiert. In diesem Artikel verwenden
wir die Definition gemäß der GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Entsprechend der GPM (IPMA) „unterstützt (das PO) das
Projekt beziehungsweise den Projektmanager in administrativen Tätigkeiten für die Dauer der Projektlaufzeit.
Dieses Büro ist dem Projektmanager zugeordnet. Dieses
Büro ist dediziert für das betreffende Projekt angelegt.“3
Dabei darf das PO nicht mit dem PMO verwechselt werden. Das PMO ist gemäß GPM „eine permanente Einheit,
die für die Etablierung, Implementierung und Fortentwicklung des Projektmanagementsystems zuständig
ist.“4 Damit ist das PMO für die Strategie im Projektmanagement eines Unternehmens zuständig.

Project Office
Das Project Office ist, wie schon beschrieben, eine
dem Projektmanager untergeordnete projektinterne
Stabsstelle oder Projekteinheit. Sie unterstützt den
Projektmanager bei der Ausübung seiner Tätigkeiten. Im
Regelfall übernimmt das PO primär administrative Tätigkeiten, zum Beispiel die Pflege des Projekthandbuchs,
On- und Offboarding der Projektmitarbeiter sowie das
Dokumenten- oder Meeting-Management. Die steuernden Tätigkeiten verbleiben im Kompetenzbereich des
Projektmanagers. Auch die Verantwortung der Projektzielerreichung liegt weiterhin beim Projektmanager.
In kleineren Projekten übernimmt der Projektleiter in
der Regel alle Projektmanagementtätigkeiten selbst.
In größeren Projekten oder Programmen – wenn die
Gesamtausübung der Projektmanagementtätigkeiten
die Kapazität des Projektleiters überschreitet – wird
häufig ein festes Project Office etabliert. Dabei werden
die benötigen Ressourcen für das Project Office von
Beginn an fest eingeplant, davon ausgehend, dass die
Aufwände gleichbleibend über die Projektlaufzeit benötigt werden.

Schwankender PM-Aufwand führt
zu Ressourcenproblemen
Der Aufwand für die Steuerung eines Projekts ist über
die Dauer der Projektlaufzeit schwankend (siehe Abbildung 1). Gründe hierfür sind vor allem die wechselnde
Anzahl an Aufgaben in den einzelnen Projektphasen. So
sind für den Projektmanager die Phasen der Projektinitialisierung und des Projektabschlusses (Abnahme von
Liefergegenständigen) meist aufwendiger als andere
Phasen. Hinzu kommt, dass es in der Realität immer
wieder zu Abweichungen vom Projektplan kommt.
Unerwartete, unplanbare Ereignisse erfordern hierbei
die volle Aufmerksamkeit und das schnelle Handeln des

Projektmanagers. In diesen Phasen führen die Standardtätigkeiten, wie das Erstellen eines Statusberichts,
schnell zur Überlastung des Projektleiters.
Gleichzeitig hat der schwankende Projektmanagementaufwand einen direkten Einfluss auf die Auslastung
eines Project Offices. In Phasen mit geringen Projektmanagementaufwand sind im Project Office Kapazitäten
frei und ist somit die Auslastung nicht gewährleistet.
Dies hat einen negativen Einfluss auf die Projektkosten,
da unproduktive Personalkosten anfallen. Demgegenüber stehen die Projektphasen mit hohem Managementaufwand. In diesen Phasen ist das Project Office
überlastet, was sich häufig auf die Qualität der Arbeit,
das Einhalten von Terminen und auf die Zufriedenheit
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auswirkt.
Hinzu kommt, dass in den Unternehmen meist eine
Vielzahl von Projekten gleichzeitig stattfindet – von
kleinen Projekten bis hin zu großen Programmen. Je
nach Projektgröße liegt der Schwerpunkt der PO-Tätigkeiten an anderer Stelle. Bei kleinen Projekten kommt
es schnell zu einer Überlastung des Projektmanagers,
weil zum Beispiel das Erstellen von Berichten „immer
zum falschen Zeitpunkt“ kommt. In großen Projekten
oder Programmen wiederum muss auf die Auslastung
der Mitarbeiter geachtet werden. Nicht zu vergessen
sind die Projekte, die zwischen Kleinprojekt und großem
Programm liegen. Hier stellt sich dem Projektmanager
häufig die Frage: „Etabliere ich ein PO oder nicht?“

Die Lösung: POaaS
Die Lösung dieses Dilemmas heißt Project Office as
a Service (POaaS). Dieses Konzept basiert auf dem
klassischen „As-a-Service-Gedanken“, der aktuell im
IT-Bereich nahezu omnipräsent ist, wie zum Beispiel
Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service oder
Infrastruktur-as-a-Service. Doch auch außerhalb der
IT-Branche gewinnen aaS-Modelle immer mehr an
Bedeutung, beispielsweise im Bereich der Mobility
(Mobility-as-a-Service).
Der Kerngedanke von as-a-Service-Modellen ist die
bedarfsorientierte Bereitstellung von Services. Der
Kunde ist nicht mehr gezwungen, Ressourcen zu
erwerben, sondern kann vielmehr bedarfsgerecht auf
Services zurückgreifen. Die Vorteile von aaS-Modellen
für den Kunden sind vielfältig: aaS-Modelle sind kosteneffizient, da der Kunde nur noch das bezahlt, was er
wirklich benötigt. Zudem sind solche Modelle skalierbar
und ermöglichen so eine hohe Flexibilität und fangen
Belastungsspitzen ab. →
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Initialisierung

Definition

Planung
Unterdeckung

Steuerung
Überdeckung

Abschluss

herkömmliches PO

MultiProject Office

Projektmanagementaufwand schwankt
(blauer Bereich – exemplarische Darstellung)

Bedarfsgerechter Ressourceneinsatz im Projekt
durch Nutzung des POaaS (roter Bereich)

Abbildung 1: Flexibler Ressourceneinsatz durch POaaS

POaaS greift den klassischen as-a-Service-Gedanken
auf, mit all seinen Vorteilen: Es werden PO-Leistungen
als Service angeboten. Somit kann durch die Einführung
eines POaaS das klassische PO im Projekt entfallen.
Projektmanager müssen nicht mehr abwägen, ob sich
das Etablieren eines PO rechnet und die Auslastung
gewährleistet ist. Vielmehr kann jeder Projektmanager
nun flexibel, bedarfsgerecht und individuell PO-Leistungen als Services beziehen.
Um das zu ermöglichen, wird ein Project Office zentral
als Stabstelle eingerichtet. Alternativ kann auf einen
externen Dienstleister zurückgegriffen werden der die
entsprechenden Services, bedarfsgerecht anbietet.
Das POaaS bietet alle Tätigkeiten eines Project Offices
auf Basis fest definierter Leistungen als Services an.
Vom Projektmanager können die Leistungen flexibel
gebucht werden. Um die Qualität der PO-Services zu
gewährleisten, verfügt jeder Service über fest definierte
Qualitäts- und Abnahmekriterien sowie Service Level
Agreements.

Projekten meist nur temporär benötigt werden. Dies
sind neben den klassischen Tätigkeiten der Projektassistenzen – wie das Erstellen von Statusberichten,
Protokollen etc. oder das On- und Offboarding von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Tätigkeiten wie
das Risiko- und Stakeholder-Management oder auch,
im agilen Umfeld, die Funktion eines Scrum-Masters.
Um diese Tätigkeiten effektiv, effizient und qualitativ
hochwertig durchzuführen, wird im POaaS entsprechend qualifiziertes Personal, unter anderem ausgebildete Projektleiter, eingesetzt. Mit darauf abgestimmten Schulungen werden alle Mitarbeiter ständig
fortgebildet. So steht immer bestens geschultes
Personal zur Verfügung.

POaaS als Dienstleistung
Da das Projekt Office zentral als Stabstelle etabliert
wird, ist es eine projektexterne und projektübergreifende Organisation. Durch den Einsatz erfahrener, gut
ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird
das Projektmanagement professionell unterstützt.

Die Organisationsform des POaaS ermöglicht es dem
Projektmanager, bedarfsgerecht PO-Leistungen zu
beziehen, und zwar ausschließlich dann, wenn sie
tatsächlich benötigt werden. Somit werden die Auslastungsschwankungen im Projektmanagement ausgeglichen, und es entsteht ein positiver Effekt bezüglich der
Kosten und der Belastung der Projektmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter.

Als zentraler Dienstleister im Unternehmen bietet das
POaaS seine Tätigkeiten und sein Know-how vielen
Projekten an. Dadurch entsteht aufseiten des POaaS
ein Skaleneffekt, der schwankende Bedarfe ausgleicht. Das führt zu einer gleichmäßigen Auslastung
der Ressourcen im POaaS-Pool.

Leistungen eines POaaS

Der Aspekt Qualität

Um die Organisationsform des POaaS effektiv zu nutzen, werden hier Leistungen zusammengefasst, die in

Im Idealfall arbeitet das POaaS eng mit dem PMO des
Unternehmens zusammen und wendet die vorhandenen

Projektmanagementstandards an, beispielsweise bei
der Erstellung des Projekthandbuchs. Somit unterstützt das POaaS das PMO bei der Implementierung
und Etablierung der existierenden Projektmanagementstandards. Das führt zu einer konstant hohen Qualität
der Projektmanagementtätigkeiten über alle Projekte
hinweg und ermöglicht es, den unternehmensweiten
Projektmanagementstandard zu erhöhen (Erreichen von
Projektmanagement Excellence).
Wird das POaaS entsprechend aufgebaut, verfügt es
über eine Vielfalt an erfahrenen PO-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter. Innerhalb des POaaS können somit
leichter Good Practices für das Unternehmen entwickelt werden, die die Abwicklung von PO-Services
kosten- und zeiteffizienter ermöglichen sowie qualitativ
verbessern.

POaaS – eine Lösung für alle?
Auf den ersten Blick bietet das POaaS nur Vorteile für
alle Beteiligten. Allerdings drängt sich die Frage auf,
wieso das POaaS dann bis heute keine weitverbreitete,
standardisierte Organisationform ist. Das lässt sich
primär mit den folgenden vier Gründen erklären:

Digitalisierung
Das Konstrukt des POaaS erfordert eine IT-Infrastruktur,
die eine schnelle, transparente Beauftragung sowie
Abwicklung der PO-Services, im Idealfall unter Berücksichtigung der definierten Qualitäts- und Abnahmekri-

terien ermöglicht. Die technischen Möglichkeiten, diese
Anforderungen zu erfüllen, beispielsweise mithilfe des
Jira Service Desk, gibt es erst seit einigen Jahren.

Reifegrad
Das POaaS erfordert einen gewissen, um nicht zu sagen
hohen Reifegrad der Organisation in Bezug auf Projektund Prozessmanagement. Eine POaaS-Organisation
erfordert fest etablierte Prozesse und Projektmanagementstandards. Nur dann ist es dem POaaS möglich, die
Projekte bestmöglich in hoher, gleichbleibender Qualität
mit PO-Services zu versorgen sowie kontinuierliche
Qualitätsverbesserungen zu ermöglichen.

Initialer Aufwand
Der Wechsel vom klassischen PO zu einer POaaS-Organisation ist zunächst mit Aufwänden verbunden. Es
müssen die IT-Infrastruktur geschaffen sowie Prozesse
(beispielsweise ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess) und Strukturen (beispielsweise Kommunikationsstrukturen) entwickelt und implementiert
werden. Zudem müssen ein Leistungskatalog sowie ein
Vergütungsmodell erarbeitet werden. Das ist zu Beginn
aufwendig und zeitintensiv. Auch die Transitionsphase,
in der das POaaS in die Organisation eingeführt wird,
ist in der Praxis mit erhöhtem Aufwand verbunden,
da Prozesse und Strukturen nachgeschärft werden
müssen. →
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wie bei jeder großen strukturellen Veränderung braucht
auch der Wechsel weg von dedizierten Projekt Offices
hin zu einer POaaS-Organisation die Unterstützung der
Beteiligten beziehungsweise der Betroffenen und vor
allem des Managements. Das POaaS kann nur erfolgreich sein, wenn sowohl entscheidende Instanzen als
auch Projektmanagement und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter diese Organisationsform unterstützen.

Ansprechpartnerin

Jenny Schulze
Senior Business Consultant
Jenny.Schulze@msg.group

Fazit
Ein POaaS ist eine zukunftsorientierte und innovative
Organisationsform, die Unternehmen mit einer Vielzahl
an Projekten und fortgeschrittenem Reifegrad große
Vorteile bietet. Sie ermöglicht die bedarfsgerechte,
flexible und individuelle Versorgung der Projekte mit
PO-Services. Ist die Organisationsform einmal erfolgreich etabliert, ermöglicht das POaaS Unternehmen und
vor allem den Projekten, Kosten maßgeblich zu senken
sowie hohe Qualitätsstandards zu etablieren und weiterzuentwickeln.

TEASER
Wie das POaaS Banken bei der Realisierung aufsichtsrechtlicher Anforderungen im
Bereich Prozess- und Projektmanagement unterstützt
Die zunehmende Vernetzung und wachsende Datenflut haben die IT von Banken in den Fokus der Aufsicht
gerückt. In den BAIT hat die BaFin einen Überblick der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT veröffentlicht. Darin ist unter anderem definiert, dass Banken ihre IT-Projekte angemessen steuern müssen – insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Risiken.
Außerdem wurde die Bedeutung der IT-Governance als Grundlage für die IT-Steuerung der Institute herausgestellt und weitere Anforderungen an den IT-Betrieb, das IT-Auslagerungsmanagement, das IT-Projektmanagement, die Anwendungsentwicklung, das Informationsrisikomanagement, das Informationssicherheitsmanagement und das Benutzerberechtigungsmanagement formuliert. Damit steigen auch die Anforderungen an ein
aufsichtsrechtlich konformes Projektmanagement.
Das POaaS unterstützt eine schnelle, effiziente und breite Etablierung von PM-Prozessen und Standards über
alle Projekte und Programme hinweg. Dies stellt sicher, dass Banken die aufsichtsrechtlichen ComplianceAnforderungen für PM-Prozesse erfüllen, und unterstützt eine optimale Auditvorbereitung bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen.
Zudem laufen in der Realität bei Banken viele Projekte (insbesondere IT-Projekte) parallel. Somit ermöglicht
das POaaS der Bank, zusätzlich zu den Vorteilen der Qualität, der Auditkonformität und der Einhaltung der
aufsichtsrechtlichen Anforderungen, auch Kosteneffizienzen im Bereich Projektmanagement zu heben.

1.
2.
3.
4.

https://www.gantt.com/ge.
https://digitaleneuordnung.de/blog/servant-leadership.
GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (Hrsg): Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM4), 1.Aufl., 2019, S. 1212.
GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. (Hrsg): Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM4), 1.Aufl., 2019, S. 1212.
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SEPA Instant Payments –
der Durchbruch für Payments
as a Service?
Das Payments as a Service (PaaS)-Modell steckt
in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Mit
Instant Payments auf dem Weg zum new normal
könnte sich das bald ändern.
Instant Payments als new normal? Die Frage ist nicht
ob, sondern wann! Aktuell nehmen ca. 68 Prozent der
europäischen Payment Service Provider am „SEPA
Credit Transfer Inst. Scheme“ (SCTINST) teil, während
der Anteil der SCTINST-Transaktionen gemessen an
allen SEPA-Zahlungen bei lediglich 8,5 Prozent liegt1.
Der EU-Kommission ist das entschieden zu wenig und
sie möchte das bald ändern, notfalls auch per Regulierung. Eine Entscheidung dazu wird für Ende des
Jahres erwartet.

Eine verpflichtende Teilnahme an SEPA
Instant Credit Transfer Scheme (SCTINST) würde
hierzulande eine Vielzahl an Banken unter
Zugzwang bringen, ihren Kunden Instant
Payments anzubieten.
Die Entwicklung und der Betrieb einer eigenen und
24/7 verfügbaren Instant-Payment-Lösung stellt
viele Finanzinstitute vor große Herausforderungen.
Eine Umstellung Batch-getriebener IT-Systeme auf
Echtzeitverarbeitung erfordert hohe Vorabkosten und
bindet Ressourcen.

Die Antwort liegt in der Cloud.
Infolgedessen wird es für Banken immer interessanter die Zahlungsvorgänge und -technologien in die
Cloud auszulagern. Payments-as-a-Service (PaaS) ist
ein Cloud-basierter Ansatz für die Zahlungsabwicklung und die moderne Alternative zu herkömmlichen
Zahlungs-Hubs. Im Wesentlichen wird der CashZyklus einer Bank oder eines Zahlungsdienstleisters in
die Cloud verschoben, wodurch die Back-Office-Zahlungsprozesse über APIs Ende zu Ende automatisiert
werden können. Darüber hinaus sind Cloud-Lösungen
hoch skalierbar und helfen, die sogenannten „Peaks“
besser abzufangen.

PaaS entfernt den Bedarf nach lokalen
physischen Servern und macht den Übergang zu
Cloud-basierter Technologie.
Durch die Nutzung von Cloud-basierter Technologie
muss keine teure Infrastruktur gekauft oder gebaut
werden. Die benötigten Ressourcen werden nach
Bedarf gemietet, was viel Zeit und Geld spart. Darüber
hinaus ist die Markteinführungsgeschwindigkeit von
PaaS-Lösungen ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Traditionelle Hubs brauchen Jahre, um
auf den Markt zu kommen, während die Integration
von PaaS Lösungen innerhalb von wenigen Monaten geschieht. Mit der Nutzung eines Payments as
a Service (Paas)-Modells können Finanzinstitute
folglich das Zahlungsangebot verbessern, die Markteinführungszeit beschleunigen und die Kosten dafür
deutlich senken.

SEPA Instant Credit Transfer als Katalysator für
Payments as a Service.
Eine verpflichtende Teilnahme am SEPA Instant Credit
Transfer Scheme (SCTINST) könnte damit den Wegbereiter für PaaS-Lösungen in Deutschland schaffen.
Gerade für Finanzinstitute mit komplexer Infrastruktur
oder fehlendem Business Case scheint die Auslagerung von Echtzeitüberweisungen in die Cloud eine
lukrative Alternative zu sein. Die Zahlungsverkehrsbranche ist gespannt, ob SEPA Instant Payments eine
Schlüsselrolle für die flächendeckende Nutzung von
Payments as a Service bekommt.

Ansprechpartner

1. https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer.

Christoph Mittmann
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Christoph.Mittmann@msg.group
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Das Fokusthema der Aufsicht von heute und morgen
Die europäischen und deutschen Aufsichtsbehörden haben Nachhaltigkeitsrisiken
(oder ESG-Risiken) einstimmig als systemische Risiken für die Finanzsysteme identifiziert. Spätestens seit die BaFin im Jahr 2020 „Nachhaltige Geschäftsmodelle“ und
„Nachhaltige Finanzwirtschaft, Sustainable Finance“ in ihre Aufsichtsschwerpunkte
aufgenommen hat, ist klar, dass ESG-Risiken auch ins Risikomanagement jeder deutschen Bank, Sparkasse oder jedes anderen Kreditinstituts gehören.
Dazu haben wir bereits heute im Rahmen eines internen Innovationsprojekts eine Lösung ausgearbeitet,
die sowohl Risiko- als auch Stresstestberechnungen
ermöglicht und im Bankenumfeld individuell einsetzbar ist.
Die Zahlen sprechen für sich: Ökonomische Verluste
durch den Klimawandel beziehungsweise durch Klimakatastrophen betrugen 2019 ein Prozent des BIP der
Eurozone, also gut 119 Milliarden Euro.1
Die Europäische Zentralbank (EZB) widmet ESGbeziehungsweise Klimarisiken daher in ihrem jüngsten Finanzstabilitätsbericht ein eigenes Kapitel. Die
Ergebnisse zeigen, dass eine frühzeitige Berücksich-

tigung und Minderung von Klimarisiken weitaus geringere Kosten für das Finanzsystem verursacht als das
Ignorieren dieser Risiken. Denn die Kosten von Klimakatastrophen – ebenso wie die Kosten von plötzlichen
statt geordneten Politikanpassungen – übersteigen bei
Weitem die Kosten einer frühzeitigen Umlenkung von
Finanzströmen hin zu einer grüneren Wirtschaft. Daher
kommt dem Finanzsystem eine besondere Rolle in der
Transformation zu.
Die Experten der EZB sehen 80 Prozent des Kreditportfolios europäischer Banken von physischen Risiken betroffen. In Zentral- und Nordeuropa – so auch
in Deutschland – sind vor allem Überschwemmungen
die Treiber physischen Risikos. Kredite an Firmen, die

besonders hohen physischen Risiken ausgesetzt sind,
machen bereits dreißig Prozent der europäischen Kreditvergabe aus. Zusätzliches Risiko entsteht, da zwei
Drittel dieser Firmen ihre Kredite mit Sicherheiten hinterlegen, deren Wert wiederum durch physische Risiken
gefährdet sind. Dieses doppelte Risiko konzentriert sich
vor allem in den Wirtschaftszweigen des herstellenden
Gewerbes und des Grundstücks- und Wohnungswesens.
In diesen Wirtschaftszweigen ist das mit Sicherheiten
wie Immobilien hinterlegte Kreditvolumen, das an Firmen, die ihrerseits bereits hohen physischen Klimarisiken ausgesetzt sind, mit jeweils nahezu 120 Milliarden
Euro besonders hoch.
Eine zentrale Herausforderung bei der Berücksichtigung von ESG-Risiken ist, dass diese keine eigene
Risikoart darstellen, sondern Banken über verschiedene
Kanäle in ihrer Gesamtheit betreffen. Zusätzlich gibt
es verschiedenste Wege, ESG-Risiken für ein Institut zu
quantifizieren.
Szenario-Analysen beziehungsweise Stresstests
werden als eine wichtige Komponente identifiziert, um
Nachhaltigkeitsrisiken zu messen. Kürzlich verwies
auch der Baseler Ausschuss auf die Wichtigkeit dieses
Instruments, und sowohl die EZB als auch die European Banking Authority (EBA) veröffentlichten im März
beziehungsweise Mai die vorläufigen Ergebnisse ihrer
laufenden Klimastresstests.2
Während die Klimastresstests der europäischen Aufsichtsbehörden mit ca. vier Millionen granularen Individual- beziehungsweise Firmendaten arbeiten, kann
die Mammutaufgabe Klimastresstest durchaus gemäß
dem Proportionalitätsprinzip etwas pragmatischer
durchgeführt werden. Die wesentlichen Schritte werden
in diesem Artikel anhand eines konkreten Beispiels
durchgeführt.

Orderly
transition
(1.5°)

Klimarisiken werden typischerweise in physische und
transitorische Risiken unterteilt. Physische Risiken sind
solche, die sich im Hinblick auf einzelne Extremwetterereignisse und deren Folgen ergeben. Transitorische
Risiken gehen mit den Folgen einer Umstellung auf eine
kohlenstoffarme Wirtschaft einher: Beispielsweise kann
sich die Bonität von kohlenstoffintensiven Unternehmen durch politische Veränderungen, wie eine CO2Steuer, verschlechtern.
Das Network for Greening the Financial System (NGFS),
ein Zusammenschluss von Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, bietet hierzu drei Szenarien an, die
auch die EZB und die EBA in ihren Klimastresstests
anwendet. Die Szenarien gliedern sich in:
Orderly Transition: Dieses Basisszenario legt einen
geordneten Weg hin zur Klimaneutralität zugrunde.
In diesem Fall wären sowohl transitorische als auch
physische Risiken gering.
Disorderly Transition: Hier wird angenommen, dass
Politik und wirtschaftliche Akteure zu spät und daher
sehr abrupt reagieren, um die Pariser Klimaziele zu
erreichen. Dadurch ergeben sich hohe transitorische
Risiken. Da die Klimaziele dennoch mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit erreicht werden können, bleiben
die physischen Risiken überschaubar.
Hot-House-World: In diesem Szenario wird angenommen, dass keine politischen Anpassungen und
Reformen durchgeführt werden und die Erderwärmung
somit weiter fortschreitet. Die Folge sind physische
Risiken wie Überschwemmungen, Dürren etc. Transitorische Risiken sind in diesem Falle gering. →

Expected impact

Transition risk
Disorderly
transition
(2°)

1. Finden geeigneter Szenarien

1. Orderly transition with limited physical risk
 Early and effectively implemented policies
 Limited costs associated with the transition and limited costs
from damage from physical risk

2

1

2. Disorderly transition with limited physical risk
 Delayed policies implemented
 High costs associated with the transition and limited costs
from damage from physical risk
Hot
house
world

3

Physical risk

Abbildung 1: EZB-Klimaszenarien (Quelle: EZB)

3. Hot house world with extreme physical risk
 No new policies implemented (only current policies)
 Very limited costs associated with the transition but extremely
high costs from damage from physical risk
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Rückkopplungseffekte über die
Volkswirtschaft
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Risiken

Risikomanagement

Risikosteuerung
Preise,
Nachfrage,
Produktivität

Finanzsystem

Gesamtbanksteuerung

Abbildung 2: ESG-Risiken im Risikomanagement

2. Übertragung auf wesentliche Risikoarten
Die Herausforderung im nächsten Schritt liegt darin,
diese Klimaszenarien in die bekannten wesentlichen
finanziellen Risikoarten zu übertragen. Hierbei ist es
wichtig, eine ökonomisch fundierte Argumentationskette zu etablieren.
So könnten politische Maßnahmen oder veränderte
Konsumentenvorlieben die Umsätze von bestimmten,
weniger nachhaltigen Unternehmen schmälern, wodurch
eine Verschlechterung der Bonität dieser Unternehmen
im Rahmen des Adressenausfallrisikos von Banken möglich ist. Steigende Versicherungsprämien für Unternehmen in Risikogebieten können als weiterer Kostentreiber
genannt werden, der die Renditen und Bonitäten „brauner“ Unternehmen belasten würde. Hinterlegte Sicherheiten (insbesondere Immobilien) sind dabei zusätzlich
physischen Risiken ausgesetzt.
1.0

Change (%)

-1.0
-2.0
-3.0
2025

Makroökonomische Entwicklungen verstärken die
Effekte für individuelle Kreditnehmer beziehungsweise
Branchen. Während in den beiden Stressszenarien
das BIP in der kurzen Frist noch höher ausfällt als im
Basisszenario, kehrt sich dies laut Prognosen der EZB
bereits ab dem Jahr 2030 um. Die ökonomischen Kosten
politischer Inaktivität („Hot house world“ Szenario) sind
dabei mit Abstand am höchsten.
Während die Ausprägung der negativen Effekte für einzelne Kreditnehmer in den beiden adversen Szenarien
(„Disorderly“ und „Hot house world“) von verschiedenen
Faktoren abhängen, kann von einer tendenziell stärkeren Belastung ex-ante „brauner“ Unternehmen ausgegangen werden.

3. Parametrisierung

0.0

2020

Ähnliche Beispiele lassen sich für die anderen wesentlichen Risikoarten (zum Beispiel Marktpreisrisiko)
formulieren.

2030

2035

2040

2045

Disorderly transition and limited physical risk
Hot house world and limited to extreme physical risk

Abbildung 3: BIP-Entwicklung in den Stress-Szenarien

2050

Sind die Szenarien ausformuliert und die Verbindung
zu den passenden Risikoarten hergestellt, muss der
Stresstest parametrisiert werden. Auch das ist eine
zentrale Herausforderung, denn eine rein auf historischen Marktdaten basierende Parametrisierung ist
durch fehlende Erfahrungswerte nicht möglich.
Das erste andiskutierte Beispiel aus dem Adressenausfallrisiko kann über eine Kombination aus Rating-

Selected disadvantages

Country

Comprehensive

Limited suitability for monitoring effects of
climate change on financial exposure

Suitable for monitoring country
commitments

Sectoral

Comprehensive at NACE-2 level

Silent on within-sector dynamics over time

Feasibility of scenario analyses

Firm

Activity

Allows for firm-specific climate metrics and
dynamics

Partial view on consolidated firm activities

If possible to allocate an attribute for
sustainnability, allows monitoring financial
flows to sustainable finance

Difficulty of defining green versus brown assets

Current not encompassing (at least yet);
incomplete corresponding climate data

Financial stability is often a function of firm-level
health

Abbildung 4: Data granulartiy, climate risk and financial stability

beziehungsweise PD-Shift und LGD-Shift operationalisiert werden. Hier stellt sich jedoch direkt die Frage,
welche Kreditnehmer welchen Rating- beziehungsweise
PD-Shift im Rahmen des Stresstests erfahren sollen.
Ein Blick auf die generelle Haltung der Aufsicht im
Bereich ESG (Taxonomie-Verordnung/Offenlegung nach
Säule 3) gibt folgende Richtung vor: Können einzelne
Projekte oder Engagements von Instituten schwer
hinsichtlich ESG-Kriterien bewertet werden, so soll der
Kontrahent, in diesem Fall die Firma, die einen Kredit
erhält, bewertet werden. Das kann in einem transitorischen Szenario bedeuten, dass weniger nachhaltige
Unternehmen einen stärkeren Rating- beziehungsweise
PD-Shift erfahren sollen. Grundsätzlich kann es hilfreich sein, sich anlehnend an das Proportionalitätsprinzip verschiedener Approximationen zu bedienen. Fehlen
Informationen auf Individualebene (beispielsweise ein
ESG Rating des Unternehmens, empfiehlt es sich, den
Mittelweg zu gehen, das heißt, eine Einwertung nach
Wirtschaftszweigen (NACE Rev. 2) vorzunehmen.3
Nach dieser Methode, bekannt als „Climate Policy
Relevant Sectors methodology“, werden gewisse
Wirtschaftszweige als solche klassifiziert, die hohem
transitorischen Risiko unterliegen. Sind Kreditnehmer, Anleihen etc. einem Wirtschaftszweig zugeordnet, so unterliegen sie dem dazugehörigen transitorischen Risiko. Diese stark vereinfachte Approximation
findet sich auch in den neuen Anforderungen der
Offenlegung nach CRR (Säule 3) wieder. Auch die EBA
verfolgt diese Methode.
In jedem Fall sind externe Daten zu konsultieren, um
eine Einwertung vornehmen zu können – hier kann je
nach gewünschter Granularität und Ambition des Instituts auf adäquate Quellen zugegriffen werden. Die EBA

geht in ihrem Pilotstresstest auf tiefer liegende, granularere Ebenen der einzelnen Hauptwirtschaftszweige
(bis zu Level 4, das heißt, vierstelliger Zahlencode in
NACE Rev. 2).

4. Technische Umsetzung beziehungsweise
Berechnung von Risikokennzahlen
Eine Herausforderung bei der Berechnung von Risikokennzahlen ist der deutlich längere Zeithorizont, der bei
Nachhaltigkeitsstresstests gefordert wird. Hier zeichnet
sich ein einheitlicher Betrachtungshorizont von dreißig
Jahren ab.
Abbildung 5 zeigt den Output eines potenziellen, von
uns entwickelten Stresstests. Im Basisszenario „Orderly
Transition“ (links) werden die ungestressten PDs und
LGDs der Pilotbank angewendet. In den ersten zwei
Stressszenarien „Disorderly Transition“ und „HotHouse-World“ greifen PD-Shifts auf Ebene des Hauptwirtschaftszweiges mit unterschiedlichen Ausprägungen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass CVaR und EL im
Wirtschaftszweigs des verarbeitenden Gewerbes am
stärksten steigt. Dies ist konsistent mit den Ergebnissen der Pilotstresstests von EBA und EZB.
Die EZB identifizierte diese Branche als Risikotreiber
für das europäische Finanzsystem: Die CO2-Emissionen
dieses Wirtschaftszweigs sind hoch und gleichzeitig
machen Kreditvergabe an Firmen im herstellenden
Gewerbe rund zwanzig Prozent des europäischen Kreditportfolios aus.4
In der vierten Spalte werden PD- und LGD-Shifts
verknüpft, und dementsprechend ist der Effekt auf die
Risikokennzahlen in diesem Szenario am stärksten. →

Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement

Selected advantages

I

45

Aggregation level

NEWS 02/2021 I

46

Abbildung 5: Nachhaltigkeitsreport, Berechnung in unseren Produkten (GCPM)

Die zweite wesentliche Herausforderung zeichnet sich
bei der technischen Integration von „ESG-Indikatoren“
am Einzelgeschäft ab, um jeweils unterscheiden zu können, welche Anfälligkeiten zu den einzelnen Arten von
Nachhaltigkeitsrisiken bestehen. Auch hierbei haben
wir bereits automatisierte Prozesse entwickelt, um
derartige Massendatenkennzeichnungen vorzunehmen.
Solche Kennzeichen werden gleichzeitig zur Erfüllung
von ESG-Offenlegungsanforderungen („Taxonomie-VO“)
zukünftig benötigt.

derungen. Zum einen gibt es weder verlässliche historische Daten zur Ableitung von Stressszenarien und
deren Parametrisierung, andererseits sind die technischen Voraussetzungen (zum Beispiel geschäftsbezogene „ESG-Indikatoren“) noch nicht gegeben.
In einem folgenden NEWS-Beitrag werden wir über die
praktische Umsetzung bei ersten Instituten und den
Erfahrungen hieraus berichten.

Fazit und Ausblick
Die Bankenaufsicht misst den Nachhaltigkeitsrisiken
aufgrund ihres Potenzials zu Recht ein immer höheres
Wesentlichkeitsniveau zu. Dazu hat sie bereits umfangreiche Vorgaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement veröffentlicht.
Banken stehen nicht nur vor fachlichen, sondern auch
vor nicht zu unterschätzenden technischen Herausfor-

Ansprechpartnerin

Dr. Julia Moertel
Senior Business Consultant
Julia.Moertel@msg.group

1. Vgl. EZB, Financial Stability review, 2021. Climate-related risks to financial stability (europa.eu)
2. Vgl. Basel Committee on Banking Supervision, Climate-related financial risks – measurement methodologies, 2021. Climate-related financial risks measurement methodologies (bis.org); EZB, Shining a light on climate risks: the ECB’s economy-wide climate stress test, 2021. Shining a light on climate risks:
the ECB’s economy-wide climate stress test (europa.eu) und EBA, Mapping climate risk: Main findings from the EU-wide pilot exercise, 2021. Mapping climate
risk: Main findings from the EU-wide pilot exercise (europa.eu)
3. Eine weitere Methode ist die Einwertung von individuellen Kreditnehmern oder Wirtschaftszweigen nach deren CO2-Fußabdruck. Fehlende Daten schränken die
Verfügbarkeit dieser Methode ein.
4. Vgl. EZB, Financial Stability review, 2021. Climate-related risks to financial stability (europa.eu)
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Andreas von Heymann

Rezension des Fachbuchs

Vorzeitige Beendigung
von Darlehensverträgen
Druckfrisch erschienen ist die 2. Auflage des Praxishandbuchs der Vorfälligkeitsentschädigung der Autoren Rösler/
Wimmer/Lang aus dem C.H.Beck-Verlag. Andreas von Heymann, Diplom-Wirtschaftsmathematiker und Geschäftsbereichsleiter für die Kalkulationssoftware MARZIPAN bei
msg GillardonBSM, hat es kritisch für Sie gelesen.
Die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt,
ist, warum eine Neuauflage gerade jetzt relevant sein
sollte – stolze 18 Jahre nach der Erstauflage? Hierauf
geben die Autoren bereits im Vorwort eine kompakte Antwort. So waren etwa die Rechtsprechungen der vergangenen Jahre in dem Gebiet der Vorfälligkeitsentschädigungen im Schwerpunkt von der Verbraucherseite dominiert.
Und dies dürfte den Verantwortlichen auf der Bankenseite
die ein oder andere unruhige Nacht beschert haben – geht
es doch neben potenziellen finanziellen Schäden auch
immer um den Ruf einer Bank oder gleich einer ganzen
Branche. Und so widmen sich die Autoren in einem neu
hinzugenommenen Kapitel explizit dem Thema Vermeidungsstrategien für Vorfälligkeitsentschädigung.
Durch das gesamte Werk hindurch ist spürbar, dass hier
ein interdisziplinäres Autorenteam am Werk ist – ausgestattet mit 20 Jahren Praxiserfahrung und darüber hinaus
auch sehr gut eingespielt. Und so erhalten an jeder Stelle
sowohl die rechtlichen Grundlagen und Rechtsfolgen als
auch die Finanzmathematik ihren Platz – ohne die Lesbarkeit zu erschweren. Von großem Vorteil ist es dabei, dass
sich die Autoren die Mühe gemacht haben, die einzelnen
Aspekte jeweils ganzheitlich zu betrachten, statt sie in
separaten Kapiteln voneinander zu trennen. Beim Schreiben hat dies sicher den Abstimmungsaufwand zwischen
den Autoren erhöht – die Leserschaft profitiert allerdings
sehr von diesem Vorgehen.

erwähnen sind die vielen Zahlenbeispiele in den Praxiskapiteln zur Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung, die rund die Hälfte des Buchumfangs
ausmachen und deutlich dabei helfen, die einzelnen Fälle
und Argumente nachzuvollziehen.
Ein schönes Detail: Bei allen juristischen und finanzmathematischen Details beweisen die Autoren Witz und
Charme. So findet sich etwa auf S. 104 der durchaus
innovative, wenn wohl auch nicht ganz ernst gemeinte
Vorschlag, jedem Darlehensvertrag als Anlage dieses Buch
beizulegen, um den Verbrauchern hinreichende, richtige
und verständliche Informationen zukommen zu lassen.
Für den Experten und alle, die es genauer wissen wollen
oder müssen, ist das komplett überarbeitete und neu
gefasste Werk in jedem Fall lesenswert.
Eine klare Leseempfehlung.

Rösler/Wimmer/Lang
Vorzeitige Beendigung von Darlehensverträgen.
Praxishandbuch der Vorfälligkeitsentschädigung
2. Auflage 2021
Verlag C.H.BECK
ISBN 978-3-406-75680-1

Ansprechpartner

Natürlich stellt sich beim Lesen schnell heraus, dass die
betrachtete Materie zum Teil „schwere Kost“ ist und sich
daher eher durchgängig an den betroffenen Praktiker als
an den nur grundsätzlich interessierten Leser richtet.
Dafür wird eine echte Referenz geschaffen – ein Fachbuch, das in keinem Expertenregal fehlen sollte. Positiv zu

Andreas von Heymann
Geschäftsbereichsleiter MARZIPAN
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Rainer Alfes,
Holger Dürr

Liquiditätscockpit
inklusive NSFR-Vorschau
Das neue Liquiditätscockpit steuert
die aufsichtlichen Liquiditätskennzahlen zur LCR, NSFR und zur Survival
Period mit hoher Konsistenz zwischen
Meldewesen, Treasury und Risikomanagement.

Aufsichtliche Anforderungen
Das Thema Liquiditätsmanagement rückt mehr und
mehr in den Fokus der modernen Banksteuerung. Ein
wesentlicher Grund dafür sind die Maßnahmen, die die
Aufsichtsinstanzen und die Gesetzgebung infolge der
Finanzkrise ab 2007 in Europa auf den Weg gebracht
und schrittweise umgesetzt haben.
Die aufsichtlichen Anforderungen an den bankinternen
Prozess zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung (ILAAP – Internal Liquidity Adequacy
Assessment Process) wurden unter anderem in den

EU-Verordnungen CRR I und CRR II für Institute in der
EU verbindlich niedergelegt. Verschiedene delegierte
Verordnungen und Rundschreiben wie die deutschen
MaRisk konkretisieren diese Vorgaben.
Ein wesentliches Merkmal des ILAAP ist die konsistente
Betrachtung sowohl einer normativen als auch einer
ökonomischen Sicht auf die Liquidität. Als zentrale neue
Liquiditätskennzahlen hat die Aufsicht die Liquiditätsdeckungsquote LCR (Liquidity Coverage Ratio) und die
strukturelle Liquiditätsquote NSFR (Net Stable Funding
Ratio) eingeführt.
Die LCR dient als Maß für die Zahlungsfähigkeit auf
einen Horizont von 30 Tagen. Institute müssen die LCR
seit Anfang 2018 täglich mit einer Quote von mindestens 100 Prozent einhalten und in der Regel monatlich
melden. Diese Kennzahl ist daher von großer Bedeutung
in der Banksteuerung, sowohl im internen Risikomanagement als auch im externen Meldewesen. Um die
LCR täglich einzuhalten, muss ein Institut in der Lage
sein, die Liquiditätsdeckungsquote vorausschauend zu
simulieren und zu steuern.

Die NSFR stellt mit einem Betrachtungshorizont von
einem Jahr die verfügbare stabile Refinanzierung der
erforderlichen stabilen Refinanzierung eines Instituts
gegenüber. Wie die LCR betrachtet auch die NSFR
einen moderaten Stressfall. Die NSFR soll die Fristentransformation in der Refinanzierung mit Fokus auf ein
Jahr begrenzen und sicherstellen, dass Institute ihre
langfristigen Forderungen in ausreichender Weise mit
langfristigen Refinanzierungen abgesichert haben.

Konsistente Simulation und Steuerung
mit dem Liquiditätscockpit

Mit der Umsetzung über die CRR II im Rahmen des
EU-Bankenpakets müssen Institute seit Ende Juni
2021 auch für die NSFR eine Quote von mindestens 100
Prozent einhalten, sodass die NSFR wie die LCR eine
zentrale Kennzahl für das Liquiditätsrisikomanagement
und das Meldewesen darstellt.

Das Liquiditätscockpit setzt auf den aktuellen Liquiditätscashflows des Instituts und auf den aktuellen
Meldeinformationen zur LCR und zur NSFR auf und integriert die Planung der künftigen Geschäftsentwicklung.
Es ermöglicht eine effiziente und taggenaue Steuerung,
die die Effekte von Stressszenarien und Steuerungsmaßnahmen auf die Liquiditätskennzahlen simultan
berechnet.

Daher sind die LCR- und die NSFR-Vorschau wesentliche Bestandteile des neuen Liquiditätscockpits.
Institute müssen außerdem zur Sicherstellung ihrer
mittel- und langfristigen Zahlungsfähigkeit Liquiditätsablaufbilanzen (LABs) für den Normal Case und unter
Stressszenarien erstellen. Aus den LABs ergibt sich
ihre Überlebensdauer im Sinne der Zahlungsfähigkeit
ohne externe Mittelaufnahme in Krisenszenarien, die
Survival Period. Die LCR lässt sich als Kennzahl für eine
spezielle LAB interpretieren mit den liquiden Assets im
Zähler und den Ab- und Zuflüssen unter einem moderaten 30-Tage-Stressszenario im Nenner.

Zur Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen an das
Liquiditätsmanagement ist eine konsistente Simulation
von Szenarien und Maßnahmen für die LAB mit Survival
Period, die LCR und die NSFR erforderlich. Aus diesem
Grund haben wir diese Themen in unserem Liquiditätscockpit integrativ umgesetzt.

Während das liquiditätsbezogene Meldewesen nur den
aktuellen Meldestichtag betrachtet, hat das Liquiditätscockpit die Entwicklung der Risikokennzahlen
über einen künftigen Betrachtungszeitraum im Fokus.
Dieser Zeitraum kann für das eher kurzfristig orientierte
Liquiditätstreasury die nächsten Wochen und Monate
umfassen, für eine mittel und langfristige Steuerung der
Refinanzierung auch mehrere Jahre. →

LAB

NSFR-Vorschau

Liquiditätscockpit
Formeleditor
Szenarien
Kennzahlen
berechnen
Mapping

LCR-Vorschau
Abbildung 1: Liquiditätscockpit mit LAB, Vorschau auf LCR und NSFR sowie Szenario-Generator

Szenario-CF-Generator

Liquiditätscockpit inklusive NSFR-Vorschau
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Das Liquiditätscockpit enthält einen Generator, der wichtige Liquiditätsszenarien in Szenario-Cashflows übersetzen kann. Mit diesem Szenario-Cashflow-Generator
lassen sich beispielsweise das Ziehen von Linien, von
Kunden ausgeübte implizite Optionen oder die Auswirkung erhöhter Kreditausfallraten auf die Liquiditätssituation des Instituts simulieren. Er ist ein flexibles Werkzeug, um Planszenarien für idiosynkratische, marktweite
und kombinierte Stresssituationen zu ergänzen.
Flexibel definierbare Maßnahmen ermöglichen eine
effektive Liquiditätssteuerung. Auf diese Weise kann ein
Treasurer beispielsweise die Auswirkung von Wertpapierkäufen und -verkäufen oder von Offenmarktgeschäften auf die LCR, die NSFR und die Survival Period
simultan berechnen. Auch die Auswirkungen komplexerer Refinanzierungsmaßnahmen, etwa von Verbriefungstransaktionen oder Pfandbriefemissionen, kann
das Liquiditätscockpit vorausschauend simulieren.

NSFR-Vorschau als unabhängige
ORRP-Komponente und als Teil des
Liquiditätscockpits
Mit der Open Risk and Reporting Platform (ORRP) haben
wir einen innovativen Ansatz entwickelt, um Kennzahlen
übergreifend in der Banksteuerung, im Risikomanagement, im Treasury und im Meldewesen zur Verfügung zu
stellen. Auf der Basis moderner Architekturprinzipien

lassen sich fachliche Inhalte und finanzmathematische
Berechnungen in Form von Content Apps flexibel, einfach und konsistent in unterschiedlichen Bereichen der
Bank integrieren.1
Das Baukastenprinzip der ORRP lässt sich gut am
Beispiel der NSFR-Vorschau verdeutlichen: Für die
Vorschaurechnung und Steuerung der NSFR steht mit
der NSFR-Forecast-App bereits seit einiger Zeit eine
ORRP-Komponente zur Verfügung, die auf den Ergebnissen einer NSFR-Meldung aufsetzt. Die Komponente
kann aus allen gängigen Meldewesenlösungen mit
Informationen versorgt und flexibel in unterschiedliche
Systemumgebungen integriert werden. Zusätzlich ist
diese Komponente Teil des oben beschriebenen Liquiditätscockpits.

Konsistenz zwischen Meldewesen,
Treasury und Risikomanagement
Die Berechnungslogik des etablierten Meldewesenprodukts BAIS für LCR und NSFR wurde über Rechenkerne
sowohl in die NSFR-Forecast-App als auch in das Liquiditätscockpit übernommen. Damit ist die Konsistenz
zur Meldung sichergestellt. Institute, die das Produkt
THINC im Risikomanagement einsetzen, können die
Neugeschäftsplanung aus der Ergebnisvorschaurechnung in die NSFR-Vorschau und in das Liquiditätscockpit übernehmen.

Abbildung 2: Darstellung der NSFR im Zeitverlauf mit der NSFR-Forecast Content App

CockpitErgebnissicht

NSFR-Vorschau

CockpitKalkulationsservices

LCR-Vorschau

Gemeinsamer Szenariogenerator

LAB-Simulation

Gemeinsame Maßnahmendefinition

DWH
Basisdaten

NSFR/LCRMeldung

Cashflows/Geschäftsinformationen

Neugeschäftsplanung

Abbildung 3: Das Liquiditätscockpit simuliert Liquiditätskennzahlen mit bewährten Rechenkernen

Zum besseren Verständnis der Wirkzusammenhänge
und der Berechnungen kann ein Anwender für jeden
Zeitpunkt per Drill-Down die Ergebnisse der LCR- und
der NSFR-Vorschau einschließlich der Wirkung von
Treasury-Maßnahmen über die einzelnen Meldebögen
bis hin zum Einzelgeschäft analysieren und exakt nachvollziehen.
Die Komponenten wurden gemäß ORRP-Architektur
entwickelt, sodass sie sich flexibel und unabhängig
von einer im Institut eingesetzten Softwarelösung für
das Meldewesen und das Risikomanagement in eine
institutsspezifische Anwendungslandschaft integrieren
lassen. Die detaillierten Ergebnisse der Komponenten
lassen sich mit gängigen BI-Tools analysieren. Dafür
stehen geeignete Ergebnis-Datamarts zur Verfügung.
Die NSFR-Vorschau ist bereits bei ersten Kunden im
Einsatz. Das Liquiditätscockpit steht im vierten Quartal
2021 als fertige ORRP-Komponente für den produktiven
Einsatz zur Verfügung.

Mehrwert
Die im vorliegenden Artikel beschriebenen ORRP-Komponenten NSFR-Forecast-App und Liquiditätscockpit
bieten Instituten einen erheblichen Mehrwert:

• Ökonomisches Ertragspotenzial durch exakte Vorschaurechnungen und die damit mögliche Verringerung teurer hochliquider Assets
• Sicherheit durch eine vorausschauende Steuerung
aufsichtlicher Liquiditätskennzahlen
• Hohe Konsistenz zwischen Meldewesen, Treasury und
Risikomanagement
• Effektive und effiziente Steuerung durch die simultane Berechnung der Auswirkung von Maßnahmen auf
alle relevanten Kennzahlen
• Flexible Integrierbarkeit in verschiedene Systemumgebungen
• Verwendung etablierter, praxisbewährter Rechenkerne
• Umfassende Analyse und Reportingmöglichkeiten

Ansprechpartner
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Rainer Basler

Change-Management

oder warum die Arbeit an der (Führungs-)Kultur
für eine moderne Bank immer wichtiger wird
Den Anforderungen aus den sich ständig verändernden Rahmenbedingungen kann eine moderne
Bank nur dann gerecht werden, wenn sie sich im Kern – trotz aller organisatorischer Zwänge – als
flexible Organisation versteht, die fortwährend Veränderungen ausgesetzt ist. Wesentliches Element
der Veränderung ist dabei die Kultur der Organisation. Sie entscheidet letzten Endes über Erfolg oder
Misserfolg von beabsichtigen Neuausrichtungen.
Um die Kultur so zu beeinflussen, dass Innovation und Verbesserungsstreben Einzug halten können,
muss eine Atmosphäre geschaffen werden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermutigt, auch Fehler
zu machen und offen damit umzugehen (psychologische Sicherheit). Dabei können neue Methodiken
hilfreich sein. Maßgeblich aber wird die Kultur durch das Verhalten und die Entscheidungen aller
Beschäftigten, insbesondere durch die Führungskräfte geprägt. Somit liegt der Schlüssel für die
Veränderungsbereitschaft einer Organisation in den Händen derer, die die Verantwortung tragen.
Arbeit an der (gewünschten) Kultur ist hart, intensiv, kostet Zeit und letzten Endes Aufwand
beziehungsweise Geld. Die Gretchenfrage ist: Sind Sie und Ihre Organisation sich dessen bewusst
und sind Sie wirklich bereit, diesen Weg – zumindest in den für sie möglichen Schritten und in Ihrer
eigenen Geschwindigkeit – zu gehen?

Change Management
Gablers Wirtschaftslexikon definiert den Begriff Change
Management als: „[…] die laufende Anpassung von
Unternehmensstrategien und -strukturen an veränderte
Rahmenbedingungen. Wandel repräsentiert heute in
Unternehmen nicht mehr den Sondervorgang, sondern
eine häufig auftretende Regelerscheinung. Alle Prozesse
der globalen Veränderung, sei es durch Revolution oder
durch geplante Evolution, fallen in das Aufgabengebiet
des Change Managements.“1
Andere Autoren heben mehr den Projektcharakter
hervor, nach dem von einem Ausgangszustand ein
gewünschter, beschreibbarer Zielzustand erreicht
werden soll. Anerkannt ist aber mittlerweile über alle
Branchen hinweg, dass Organisationen gut daran tun,
Veränderungen bewusst und gezielt zu unterstützen,
um für die beteiligten Menschen (die Beschäftigten der
Bank) die Veränderung möglichst gangbar zu gestalten.

Typische Anwendungsfälle sind dabei beispielsweise
folgende Situationen:
• die Neuausrichtung oder Erweiterung des Geschäftsmodells (zum Beispiel Fokussierung auf Finanzierung
von Unternehmensgründungen, Schwenk zur Platzierung von „grünen Fonds“),
• rasanter technischer Fortschritt und, damit einhergehend, geändertes Verhalten der Kunden (zum
Beispiel Abnahme der persönlichen Begegnungshäufigkeit, rasant steigende Bedeutung virtueller Kanäle,
Zunahme von Vergleichsportalen, erhöhte Transparenz
für den Kunden),
• politische, regulatorische Veränderungen (zum Beispiel
neue gesetzliche Auflagen),
• soziale Veränderungen (zum Beispiel der demografische Wandel),
• ökologische Veränderungen (zum Beispiel Verknappung
im „war of talents“, gleichzeitig steigende Anforderungen von jüngeren Beschäftigten nach Führung auf
Augenhöhe und/oder besserer Work-Life-Balance).

Modelle zur vereinfachten Darstellung eines ChangeProzesses gibt es viele, zum Beispiel das anerkannte
Kotters Modell der acht Schritte. Allerdings benötigt
jeder Change Prozess zwar eine grundsätzliche Vorgehensweise, doch die Ausgestaltung der einzelnen
Phasen ist sehr stark abhängig von der Ausgangslage,
dem beabsichtigten Zielzustand und dem Umfang der
Veränderung. Somit ist es empfehlenswert, sich am
folgenden Ablauf zu orientieren, wobei einzelne Phasen
erfahrungsgemäß iterativ durchlaufen werden (müssen):

SUCCESS
Sustaining the Change
Implement the Change
Plan for Change
Prepare for Change
Assess for Change
Abbildung 1: Exemplarische Darstellung eines Change-Prozesses

Grundsätzlich muss man sich bewusst sein, dass Veränderung nicht einfach ist und viele Change-Vorhaben
nicht die gewünschten Ziele erreichen. Berichte von größeren Veränderungsprojekten (zum Beispiel Mergers-&
Acquisitions-Projekte zwischen großen Unternehmen,
kritische IT-Projekte), die letzten Endes gescheitert
sind, ergeben ein spannendes Bild. Meist wurden alle
kognitiven, rationellen, planbaren Fragestellungen
professionell und mit viel Engagement und Investment
berücksichtigt. Hochrangige Strategieberater wurden
engagiert, neue Aufbau- und Ablauforganisationen
definiert, Rollen und Zuständigkeiten für hochgestellte
Managementfunktionen geschaffen, klare Ziele vereinbart, und selbst an der professionell erarbeiteten Vision
hat es nicht gefehlt. Wie konnte das Projekt dennoch
scheitern? Es wurde doch an alles gedacht?
Häufig stellt sich heraus, dass der Kultur zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt wurde: Was wird sich für die
Beteiligten verändern? Welche Kultur herrscht aktuell
vor? Welche Kultur ist notwendig, damit das Vorhaben
gelingt? Ohne Berücksichtigung dieser Fragestellungen
besteht immer die Gefahr, dass die Betroffenen den Weg
nicht mitgehen können/wollen/dürfen/sollen. Und dies
rächt sich dann früher oder später auf dem Weg der Veränderung, die den gewünschten Zielzustand nie erreicht.
Die Aussage eines Topmanagers gibt diese Zusammenhänge sehr prägnant wieder: „Als wir unsere Wachs-

tumsstrategie festlegten, wurde mir klar, dass ich kein
gutes Gefühl hatte: Irgendetwas fehlte und ich wusste,
dass wir unsere Pläne noch einmal überdenken mussten. […] An unserem Vorgehen war nichts auszusetzen:
eine neue fokussierte Strategie, eine neue Organisationsstruktur und die richtigen Mitarbeiter in den richtigen Positionen. Doch irgendetwas stimmte nicht – das
entscheidende Element fehlte. Dann wurde mir klar,
dass wir zwar eine ausgezeichnete Veränderungsstrategie und eine inspirierende Vision hatten, doch was wir
wirklich brauchten, um eine Veränderung bei Unilever zu
bewirken, waren eine neue Kultur, eine neue Auffassung
von Führung und neue Verhaltensweisen.“2
Die Quintessenz dieser Aussagen lautet somit: Wenn
Veränderungen anstehen beziehungsweise gewünscht
sind, dann muss die bestehende Kultur beachtet und
bei Bedarf entsprechend angepasst werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass zwar kognitiv und rational
sinnvolle Vorhaben gestartet werden, aber die angestrebten Ziele nicht erreicht werden können, da die
Belegschaft nicht mitspielt. Die Aussage von Peter F.
Drucker – „culture eats strategy for breakfast“ – hat
auch im 21. Jahrhundert noch ihre Gültigkeit.

Kultur
Im ersten Teil unserer Artikelserie „Banking der
Zukunft“3 haben die Autoren eine Reihe von Treibern
und Trends geschildert, die letztlich zu erheblichem Veränderungsbedarf bei Banken und Finanzdienstleitern
führen. Die Banken sind aufgefordert, ihre (strategischen) Hausaufgaben zu machen und sich auf die neuen
Gegebenheiten einzustellen. Doch damit dies auch
wirklich gelingen kann, müssen sie auch die kulturellen
Auswirkungen beachten.
Spannenderweise gibt es hierzu schon länger bekannte,
Erfolg versprechende Herangehensweisen. Thomas
Gordon schreibt bereits 1977 in seinem Standardwerk
„Managerkonferenz – Effektives Führungstraining“:
„Möchten Sie eine Organisation haben, die flexibel
genug ist, um sich verändernden Verhältnissen anzupassen? Wenn Organisationen überleben und gedeihen
sollen, müssen sie über diese Flexibilität verfügen.
Problemlösung und Entscheidungsfindung sollen nicht
in herkömmlicher Weise demjenigen vorbehalten sein,
der die meiste Autorität besitzt, sondern den kreativen
Aktivitäten aller Mitglieder anvertraut werden, die über
problemrelevante Daten verfügen.“4
Doch wie kann dies gelingen? Sind die neuen Modelle für
das Zusammenarbeiten vor dem Hintergrund des Megatrends Agilität die Heilsbringer? →
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Aktuell finden mit zunehmender Häufigkeit Konferenzen
zum „new way of working“ statt. Viele relevante Organisationen, wie beispielsweise die Vereinten Nationen, sind
hier engagiert und vieles, was dort konzipiert, entwickelt
und auch in Methodologien gegossen wird, ist absolut
sinnvoll und zielführend.
Allerdings gibt es auch erste Beispiele von Transformationen, die zwar methodisch mit neuesten Methoden und
klaren Vorgehensweisen umgesetzt wurden, bei einer
gesamtheitlichen Betrachtung allerdings sehr deutliche
negative Begleiterscheinungen zeigen (zum Beispiel
sinkende Mitarbeiterzufriedenheit, erheblich steigende
Fluktuation). Dies ist insofern paradox, als dass durch die
neuen Modelle der Zusammenarbeit insbesondere für
jüngere Beschäftigte Rahmenbedingungen geschaffen
werden sollen, die ihnen eine hohe Identifikation mit ihren
Aufgaben und dem Institut ermöglichen. Anscheinend ist
es doch nicht (nur) damit getan, Veränderungen mit den
neuesten Modellen der Zusammenarbeit aufzusetzen und
zu begleiten. Doch wie soll eine Bank, die sich in diesen
unsicheren und dynamischen Zeiten neu aufstellen beziehungsweise ausrichten möchte, dann vorgehen?
Daniel Goleman stellt in seinem Buch „Emotionale Führung“ beispielhaft verschiedene Firmen vor, die einen
teilweise dramatischen Change durchlaufen haben. In
Bezug auf das Management kommt er zu folgendem
Schluss: „Eine solche Veränderung beginnt mit Führungskräften, die offen für die Wahrheit sind, die die
emotionale Realität der Organisation zutage bringen
und andere für eine überzeugende Vision ihrer eigenen
Zukunft begeistern können.“5
In anderen Worten: Es geht darum, die bestehende Kultur schonungslos ehrlich zu kennen, eine klare, attraktive Zielausrichtung zu formulieren und die Belegschaft
für diesen Weg zu gewinnen. Dabei gilt es zu beachten,
dass Kultur nicht durch eine Person, ein Projekt, eine
Tat, ein Gespräch geschaffen wird, sondern all diese
Facetten zusammenspielen – unaufhörlich und jederzeit. Und die Führungskräfte spielen dabei aufgrund
ihrer hervorgehobenen Position eine besondere Rolle.
In der Konsequenz spielt eben jedes Gespräch, jede
E-Mail, jede Präsentation, jede Kommunikation, jede
Entscheidung eine Rolle und beeinflusst die Kultur.
Somit kann eine gewünschte kulturelle Veränderung per
Definition nicht „schnell“ gehen. Das braucht, basierend
auf der Ausgangssituation und in Abhängigkeit von der
gewünschten Zielsituation, ausreichend Zeit.

Psychologische Sicherheit
Um den Prozess dennoch zu beschleunigen, gibt es auch

radikale Ansätze. In seinem Artikel „Kultur lässt sich nicht
kaufen“6 plädiert Prof. Marcus Riekeberg sehr klar dafür,
im Zweifelsfall den Vorstand auszutauschen, um den
gewünschten Kulturwandel umzusetzen. Das ist sicherlich eine gute, wenn auch drastische Möglichkeit, wenn
der bestehenden Führungsmannschaft der Change nicht
zugetraut wird. Allerdings muss hierbei beachtet werden,
dass ein solches Signal Ängste auslösen kann, die wiederum hinderlich für eine gute, performante Arbeitskultur
sind. Wenn Beschäftigte befürchten müssen, analog zum
Vorstand ausgetauscht zu werden, weil ihnen die Veränderungsbereitschaft abgesprochen wird, ist das in der
Sache vielleicht unbegründet, aber im Ergebnis katastrophal für die Stimmung und Motivation und damit auch für
den beabsichtigten Veränderungsprozess.
Die Erkenntnisse aus dem Bereich der „psychological
safety“ (psychologische Sicherheit) zeigen eine andere
Möglichkeit auf, die Kultur in die gewünschte Richtung
zu verändern. Das Konzept psychologische Sicherheit
wurde bereits 1999 von der Harvard-Professorin Amy
Edmondson begründet und sagt aus, dass Menschen
– um hervorragende Leistungen innerhalb eines Team
erbringen zu können – Sicherheit innerhalb der Gruppe
benötigen. Denn nur diese Sicherheit führt dazu, dass
Menschen Risiken eingehen und offen von Fehlern oder
Rückschlägen sprechen können, die wiederum essenziell
für die Entwicklung einer Hochleistungskultur sind.7
Das Forschungsprojekt „Aristoteles“ von Google hat dieses Phänomen bekannt gemacht. Um das Geheimnis von
Hochleistungsteams zu lüften, wurden im Rahmen einer
Studie mehr als 180 Teams im Unternehmen untersucht.
Das Ergebnis war überraschend: Nicht die Teamzusammensetzung, die Diversität oder die Intelligenz der
Teammitglieder waren entscheidend, sondern die Art
und Weise, wie sie miteinander umgingen. Psychologische Sicherheit ist also der Schlüssel zu Inklusion und
Innovation. Im Artikel „Psychological safety and the critical role of leadership development“8 führt McKinsey &
Company aus, dass nach ihren Erkenntnissen ein direkter
Zusammenhang gegeben ist zwischen dem Verhalten der
Führungskräfte und der empfundenen psychologischen
Sicherheit (und damit der Leistungsfähigkeit der Teams
und deren Anpassungsfähigkeit).
Wenn die Führungskräfte achtsam aus einer beratenden
und unterstützenden Führungsrolle heraus die anderen
Teammitglieder und Mitarbeiter aber auch andere Führungskräfte befähigen und als Vorbild agieren, schaffen
sie den Freiraum und die Sicherheit, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen. Im Gegenzug können
die Führungskräfte sehr einfach und schnell durch einen
falschen Führungsstil beziehungsweise inkonsistentes

Verhalten und falsche Entscheidungen, die psychologische Sicherheit zerstören. Und dann wird die benötigte
Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden beziehungsweise nicht gegeben sein. Jegliche
angedachten Veränderungen werden zäh und schwierig
umzusetzen sein, da Widerstände vorprogrammiert sind
und die Überzeugungsarbeit quasi bei null startet.

Weg nach vorne
Wie kann nun eine Bank diese Erkenntnisse im Wettlauf um die Positionierung als zukunftsfähige, relevante
Organisation nutzen? Wer seine Organisation auf einen
kontinuierlichen Veränderungsprozess einstellen muss,
benötigt hierzu eine diesen Prozess unterstützende Kultur. Das Institut muss wissen, woher es (kulturell) kommt,
wo es aktuell steht und was die nächsten Schritte sind,
die sie der Zielkultur näherbringen.
Im Methodenkoffer unserer Change-Beratung gibt es
hierführ zahlreiche Werkzeuge. Im Kern geht es bei der
Kulturarbeit immer darum, die Menschen in einen Dialog
zu bringen, Transparenz zu schaffen und sie von der
passiven Beobachterposition für eine aktive Mitgestalterrolle im Prozess zu gewinnen. Geschieht dies in einer
guten Atmosphäre auf Augenhöhe und kann eine „kritische Masse“ von Beschäftigten gewonnen werden, wird
sich die neue gewünschte Kultur auch etablieren.
Konkret ist eine Bestandsaufnahme (unter anderem
Workshops, Interviews, Umfragen) notwendig. Parallel
kann – abgeleitet von dem strategischen Zielbild des
zukünftigen Geschäftsmodells beziehungsweise der
umrissenen Vision – die notwendige Zielkultur erarbeitet werden. Typischerweise werden hierfür verschiedenste Workshopformate genutzt. Bereits an dieser
Stelle ist es entscheidend, möglichst viele Vertreter der
Belegschaft aktiv einzubinden. Sind diese Rahmenparameter gesetzt, kommt es zur Umsetzung.
Wichtig ist hierbei, das Managementteam und die Führungskräfte entsprechend zu befähigen (zum Beispiel
durch Change-Leader-Training, Executive-Team-Training,
Coaching im Führungsalltag), passende Austauschformate zu verwenden (unter anderem Town Hall, Captains
Dinner, Barcamp, World Cafe, Sounding Boards, Whistle-
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blowerprozess) und letzten Endes diese Veränderung hin
zur gewünschten Zielkultur ständig präsent in den Alltag
zu integrieren. Dies kann dadurch erfolgen, dass der erforderliche Austausch zu einem zentralen Wert der neuen
Kultur wird. Dazu eignen sich separate Abteilungsmeetings, spezielle Kulturtage mit Vorträgen oder Talkrunden,
regelmäßige Abfragen der Entwicklung über die gesamte
Belegschaft und die Integration der gewünschten kulturellen Werte in den Recruiting-Prozess.

Interne und externe Unterstützung
Echte Kulturarbeit ist immer auch Arbeit an Werten. Bei
einer vernünftigen Auseinandersetzung damit ist es sehr
schwierig, nicht persönlich involviert zu werden. Daher ist
ein rein intern begleiteter Veränderungsprozess, wie hier
beschrieben, als kritisch einzuschätzen. Es gibt in einem
solchen Prozess viele Hürden oder Gabelungen, die aufgrund eigener Befindlichkeiten (sowohl vom Vorstand als
auch von Sachbearbeitern) schwierig zu meistern sind.
Hier kann ein qualifizierter externer Berater wertvolle
Hilfestellung leisten und den Raum öffnen, der notwendig ist, um die Wahrheit ungeschminkt, aber dennoch
wertschätzend zu sehen und zu bearbeiten.
Unternehmen, die mit dem Gedanken spielen, ernsthaft einen Veränderungsprozess in die Wege zu leiten,
ist daher zu empfehlen, nach interner Abstimmung
insbesondere unter Berücksichtigung der Sicht des
Personalbereiches, eine entsprechende klare Entscheidung zu treffen. Eine gute Change-Beratung wird sich
dabei immer als qualifizierten Begleiter verstehen, der
insbesondere in der Startphase das Notwendige selbst
anpackt und konkrete Formate und Ideen beisteuert
beziehungsweise durchführt. Doch danach liegt seine
Hauptaufgabe „nur noch“ in der wohlwollenden Unterstützung der entstehenden, übergreifenden ChangeCommunity, die entscheidend für das Ergebnis ist.
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