
Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen eine neue Ausgabe unserer Kundeninformation 
zu präsentieren.

In den folgenden Fachbeiträgen berichten wir über die Weiterentwick-
lungen unserer Softwarelösungen und über aktuelle Themen aus un-
serer Beratungspraxis zum Thema Banksteuerung und Aufsichtsrecht.

Im ersten Beitrag stellen wir Ihnen unsere neue Lösung ic.ICAAP zur 
Umsetzung des neuen bankaufsichtlichen RTF-Leitfadens vor, die be-
reits bei mehreren Kunden pilotiert wird.
Anschließend stellen wir unsere Standard-Consulting-Module zur Ge-
schäftsmodellanalyse und zum bedeutenden Thema des Umgangs mit 
langlaufenden Darlehen im Niedrigzinsumfeld vor.
Im anschließenden Beitrag gehen wir auf die Herausforderungen 
durch die neuen RTF-Sichten an die Messung der Ausfall- und Migra-
tionsrisiken ein.
Ein Thema von aktuell sehr hoher Medienpräsenz und Bedeutung für 
viele Institute ist die Nachkalkulation von Ratensparverträgen. Unser 
System ic.profit-view ist die marktführende Lösung zur Analyse und 
Begutachtung.
Abschließend berichten wir über Kundenveranstaltungen der ICnova 
und zukünftige Veranstaltungen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und würden uns freuen, 
Sie bei der Umsetzung aktueller Themen zu unterstützen.

Frank Blass  Dr. Michael Lesko  
Vorstand   Vorstand   

Ausgabe  
9.2020

•	 Rahmenvertrag mit Finanz Informatik

•	 ic.ICAAP: Das neue RTF System

•	 Geschäftsmodellanalysen: Consulting

•	 Sicher wachsen - Langlaufende Kredite in 
der Banksteuerung: Consulting

•	 Migrationsrisiken in den neuen RTF-
Sichten

•	 ic.profit-view: Prämiensparen im Fokus

•	 Sonstiges: Roadshow EFDIS 6/19

•	 Sonstiges: Trendkonferenz 5/19

•	 Terminübersicht / Veranstaltungen

 Kundeninformation 
   Fachartikel      Praxisberichte      Termine      Veranstaltungen

i Aus dem Inhalt

Herausgeber:

ICnova AG // An der RaumFabrik 33c //  
76227 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 / 464 72 33 - 0  
Fax: +49 (0) 721 / 464 72 33 - 9
e-Mail: info@icnova.de // www.icnova.deIm

pr
es

su
m

:

Verantwortlich für den Inhalt:

Frank Blass, Dr. Michael Lesko 





Aktuelles

Auswirkungen des aktuellen 
Marktumfelds auf die Bank-
steuerung und das Risikoma-
nagement der Banken

Die Corona-Krise und ihre Aus-
wirkungen auf viele Aspekte 
unseres Lebens beschäftigt uns 
alle seit einigen Wochen mit zu-
nehmender Intensität. Unabhän-
gig von den gesundheitlichen 
und gesellschaftlichen Folgen 
hat die aktuelle Situation auch 
immer größer werdende Auswir-
kungen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und damit auch auf 
die Banken als wichtigster Fi-
nanzierer der Realwirtschaft.

Gerade aktuell stellen sich des-
halb die Vorstände und Ent-
scheidungsträger in den Banken 
die Frage, welche Auswirkun-
gen das aktuelle Marktumfeld 
auf die weitere Entwicklung der 
Institute haben wird. Verant-
wortliche in Banksteuerung und 
Risikomanagement beschäfti-
gen sich mit der Frage, welche 
Schritte sie nun im Hinblick auf 
die kommenden Risikoberichts-
stichtage durchzuführen haben.
 
Vor diesem Hintergrund bie-
ten wir Ihnen in einer äußerst 
schwierigen Zeit unsere Un-
terstützung bei der Beantwor-
tung der drängenden Fragen, 
wie die aktuelle Situation 
und ihre Auswirkungen in der 
Banksteuerung und dem Ri-
sikomanagement zu berück-
sichtigen sind und welche 
Handlungsalternativen beste-
hen.
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Haben Sie Interesse daran?

Dann scheuen Sie sich nicht, 
uns unter der folgenden Mail-
Adresse oder über ihre bekann-
ten Ansprechpartner bei der 
ICnova AG zu kontaktieren. Wir 
erstellen Ihnen gerne ein pas-
sendes, auf Ihre Bedürfnisse zu-
geschnittenes Angebot. Und in 
Zeiten ohne Vor-Ort-Termine na-
türlich auf einer digitalen Platt-
form passend für gemeinsame 
interaktive Projektaktivitäten.

Schreiben Sie uns unter:
sekretariat@icnova.de

Rahmenvertrag für ic.profit-
view zwischen der ICnova AG 
und der Finanz Informatik (FI) 

Die Finanz Informatik GmbH 
und Co. KG (FI) als zentraler 
Dienstleister der Sparkassen-
Finanzgruppe und die ICnova 
AG haben einen Rahmenvertrag 
für den Erwerb von ic.profit-view 
für die Institute der Sparkassen-
Finanzgruppe abgeschlossen.
Die Informationen hierzu wur-
den im Rundschreiben Nr. 
174/2020 der Finanz Informa-
tik veröffentlicht.

ic.profit-view ist ein System 
zur Kalkulation von Finanzpro-
dukten. Ein zentrales Modul 
ist dabei die Kalkulation und 
Bewertung sowie die Nachbe-
rechnung von Ratensparver-
trägen (vgl. den Beitrag in der 
Kundenzeitschrift zum Thema).  

Im Zusammenhang mit aktuell 
juristischen Auseinandersetzun-
gen besteht häufig der Bedarf 
zur Nachberechnung von Raten-
sparverträgen. 

ic.profit-view unterstützt bei der 
Nachberechnung durch intuitive 
und flexible Einstellmöglichkei-
ten zur Abbildung aller wesent-
lichen Berechnungsvarianten 
(relativer Abstand, absoluter 
Abstand, Prämienvarianten, Bo-
nusvarianten, Ratendynamisie-
rung, Rundung, Ratenänderung, 
Korrekturzahlungen, etc.).
  
Mit der aktuellen Version von 
ic.profit-view ist eine Import-
schnittstelle für Zinshistorien 
umgesetzt. Es besteht die Mög-
lichkeit, die Zinshistorie mittels 
einer Datei aus der Anwendung 
EINSTAND zu importieren. 

Zertifizierung gemäß „IDW PS 
880“ für ic.ICAAP
Unser neues Modul zur Dar-
stellung und Analyse der neuen 
ICAAP-Sichten „ic.ICAAP“ (vgl. 
den Beitrag in der Kundenzeit-
schrift zum Thema) wurde zer-
tifiziert gemäß IDW PS 880. 
Damit steht den Instituten ein 
zertifiziertes Tool zur Abbildung 
der neuen Perspektiven der Ri-
sikotragfähigkeit zur Verfügung.



Die ICnova AG erhält erneut 
eine Auszeichnung im Rahmen 
des Mittelstandspreises für so-
ziale Verantwortung in Baden-
Württemberg:

Im Rahmen des LEA-Mittel-
standspreises für soziale Ver-
antwortung des Landes Baden-
Württemberg wurde die ICnova 
AG 2019 erneut als sozial enga-
giertes Unternehmen in Baden-
Württemberg ausgezeichnet. 

Der Preis unter der Schirmherr-
schaft von Caritas, Diakonie und 
des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Ba-
den-Württemberg wurde im 
Rahmen einer Feier in Stuttgart 
überreicht.

Die ICnova AG erhielt die Aus-
zeichnung, da seit Jahren 
zahlreiche Projekte für sozial 
benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche in der Region durch 
das Unternehmen unterstützt 
werden. Wir betrachten die Aus-
zeichnung als Anerkennung des 
geleisteten sozialen Engage-
ments und gleichzeitig als Ver-
pfl ichtung dies auch in Zukunft 
so fortzusetzen.

Frank Blass
Vorstand ICnova AG

ICnova AG erhält erneut Auszeichnung im Rahmen des Mittelstands-
preises für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg
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Umsetzung des neuen bankaufsichtlichen Leitfadens mit ic.ICAAP

Ausgangssituation
Am 24. Mai 2018 hat die nati-
onale Aufsicht einen aktuali-
sierten Leitfaden „Aufsichtliche 
Beurteilung bankinterner Risi-
kotragfähigkeitskonzepte und 
deren prozessualer Einbindung 
in die Gesamtbanksteuerung 
(„ICAAP“)“ veröff entlicht. Dieser 
Leitfaden umfasst eine kom-
plette Neuausrichtung der Ri-
sikotragfähigkeitskonzepte der 
beaufsichtigten Institute.

Sowohl die Hinweise im An-
schreiben zum Leitfaden als 
auch die Einführung eines ein-
heitlichen LSI-SREP ab 2020 
lassen vermuten, dass die im 
Leitfaden gewährte Übergangs-
frist für bestehende Going Con-
cern-Ansätze nur noch begrenzt 
andauern wird. 
Zudem werden in den aktuel-
len Aufsichtsgesprächen und 
bankaufsichtlichen Prüfungen 
die Umsetzungsaktivitäten der 
Institute hinterfragt. Für Institu-
te, die einen Liquidationsansatz 
als führenden Steuerungskreis 
haben, gibt es darüber hinaus 
keine Übergangsfrist.

Zur Unterstützung der Institute 
bei der Umsetzung der neuen 
RTF-Sichten bzw. der Analy-
se der Auswirkungen bei einer 
Umstellung auf die neuen Pers-
pektiven hat die ICnova AG mit 
der Software ic.ICAAP ein Inst-
rument konzipiert, das die voll-
ständige Abbildung der beiden 
Perspektiven (normative und 
ökonomische Perspektive) und 
der Stresstests in einer integ-
rierten Software ermöglicht.

Grundkonzeption des neuen 
ICAAP
Die Umsetzung der neuen Risi-
kotragfähigkeit besteht im Kern 
aus einer normativen und einer 
ökonomischen Perspektive und 
deren Verzahnung.

Ökonomische Perspektive in 
ic.ICAAP
Im Rahmen der ökonomischen 
Perspektive erfolgt die Zu-
sammenstellung des Risikode-
ckungspotenzials und der öko-
nomischen Risiken sowie eine 
Limitierung der entsprechenden 
Risikoarten. Darüber hinaus las-
sen sich weitere ökonomische 
Szenarien zur Abbildung von 

Stresstests erfassen.

Bei der Konfi guration ermög-
licht die Software eine fl exible 
Zusammenstellung und Be-
zeichnung des Risikodeckungs-
potenzials und der institutsspe-

zifi schen Risikoarten. Darauf 
aufbauend lassen sich die Risi-
kowerte für verschiedene Konfi -
denzniveaus und Risikodefi nitio-
nen pfl egen. 

Im Rahmen der Risikoaggrega-
tion können die Gesamtrisiko-
werte 

Abbildung 1: Grundstruktur des neuen ICAAP

Abbildung 2: Flexible Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
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Umsetzung des neuen bankaufsichtlichen Leitfadens mit ic.ICAAP

sowohl additiv als auch korre-
liert (bei Pflege entsprechender 
Korrelationsmatrizen) ermittelt 
und den festgelegten Limiten 
gegenüber gestellt werden. Zu-
dem besteht die Möglichkeit der 
Darstellung im zeitlichen Ver-
gleich.

Darüber hinaus lassen sich auch 
die ökonomischen Stressszena-
rien in ihrer Auswirkung auf das 
Risikodeckungspotenzial dar-
stellen.

Mit der flexiblen Ausgestaltung 
der Konfiguration ermöglicht 
die Software die Abbildung der 
barwertigen oder barwertnahen 
RTF bzw. des „Säule 1+“-Ansat-
zes und ist damit zur gewählten 
Ausrichtung des Institutes kom-
patibel anpassbar.

Normative Perspektive in 
ic.ICAAP
Die Software ic.ICAAP ermög-
licht eine vollständige und 
durchgängige Planung unter-
schiedlicher Szenarien (Plan- 
und adverse Szenarien) von der 
Erfolgsspanne über die Kapitali-
en bis hin zu den Kapitalquoten.

In einem ersten Schritt lassen 
sich die Erfolgsspanne und 
die Kapitalbestandteile auf die 
hausindividuellen bzw. instituts-
gruppenspezifischen Bezeich-
nungen konfigurieren. Damit ist 
eine individualisierte Darstel-
lung der Begrifflichkeiten analog 
der bisher verwendeten möglich 
und erleichtert die Kommunika-
tion der Ergebnisse.

Darauf aufbauend können dann 

auf Basis der Ausgangssituation 
am Stichtag für das Planszena-
rio und weitere adverse Szena-
rien die entsprechenden Werte 
erfasst werden. 

Mit den zusätzlichen Szenarien 

wird neben der Abbildung der 
Risikotragfähigkeit auch die Ab-
bildung von Stresstests in der 
normativen Perspektive ermög-
licht.

Abbildung 3: Gegenüberstellung Risikowerte und Limite

Abbildung 4: Übersichtliche Darstellung der Auswirkungen von 
Stressszenarien

Abbildung 5: Flexible Darstellung der Erfolgsspanne
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Umsetzung des neuen bankaufsichtlichen Leitfadens mit ic.ICAAP

Neben der flexiblen Planung der 
Erfolgspositionen und Kapitali-
en lassen sich auch die Gesamt-
risikoaktiva (RWA) flexibel nach 
Forderungsklassen und Risiko-
gewichten planen.

In der normativen Perspektive 
ist zur Erfüllung der aufsichts-
rechtlichen Anforderungen ne-
ben den Kapitalquoten auch 
die Entwicklung der SREP-Kapi-
talzuschläge zu planen und die 
Einhaltung weiterer Struktur-
kennzahlen (z.B. Leverage Ratio) 
zu prüfen. Die entsprechenden 
Werte lassen sich szenariospe-
zifisch planen und werden auto-
matisiert mit ihren Auswirkun-
gen berücksichtigt.

Neben den SREP-Kapitalzu-
schlägen sind aber auch mögli-
che Drohverlustrückstellungen 
aus der verlustfreien Bewertung 
des Zinsbuches szenariospe-
zifisch zu ermitteln und in die 
Erfolgsspannenrechnung zu in-
tegrieren.
Automatisiert unterstützt wer-
den bei der szenarioindividuel-
len Planung die Entwicklung der 
stillen Reserven sowie des Ver-
waltungskostenbarwertes. Der 
Detailgrad zur Ermittlung der 
stillen Reserven kann dabei vom 
Anwender festgelegt werden 
(von einzelnen Bilanzpositionen 
bzw. Produkten bis hin zur ag-
gregierten Gesamtposition). Da-
bei errechnet das System für die 
festgelegte Aggregationsebene 
die zukünftigen stillen Reserven 
in Abhängigkeit des 

jeweiligen Zinsszenarios und In-
formationen der Planungsebene 
(z.B. Bestandsplanung, Margen, 
Laufzeiten).

Abbildung 6: Flexible Planung der Risikoaktiva

Abbildung 7: Szenariospezifische Planung der SREP-Kapitalzuschläge

Abbildung 8: Szenariospezifische Planung der verlustfreien Bewertung des 
Zinsbuches
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Umsetzung des neuen bankaufsichtlichen Leitfadens mit ic.ICAAP

Verschiedene Ergebnissichten 
stellen den Verlauf der jeweili-
gen Szenarien übersichtlich und 
für alle relevanten Kennzahlen 
(u.a. Erfolgsspanne, Kapitalquo-
ten, SREP-Kapitalzuschläge) dar. 
Dabei können beispielsweise 
die Kapitalquoten im Szenario 
den jeweiligen Mindestanforde-
rungen gegenübergestellt wer-
den (über die einzelnen Jahre 
des  Planungszeitraumes und  
im  Zeitvergleich).

entscheiden, ob eine zeitnahe 
Umsetzung der neuen Perspek-
tiven für Ihr Institut sinnvoll ist 
oder ggf. noch Maßnahmen vor 
der Umsetzung notwendig er-
scheinen. Darüber hinaus kön-
nen Sie die Ergebnisse in den 
Aufsichtsgesprächen als Nach-
weis für die Beschäftigung mit 
den neuen RTF-Sichten nutzen.
Zum anderen bieten wir Ih-
nen zur Umsetzung der neuen 
Sichtweisen eine entsprechen-
de Softwareunterstützung an: 

•	Mit	ic.risk-view	können	Sie	be-
reits heute für die zentralen Ri-
sikoarten (u.a. Zins-, Adressen-, 
Migrations-, Spread-
risiken) sowohl ökonomische als 
auch normative (periodenori-
entierte) Risikowerte ermitteln. 
Zur vollständigen Umsetzung 
der normativen Perspektive 
erfolgt aktuell ein Ausbau der 
Zeitreihenanalysen und der pe-
riodischen Risikowerte auf eine 
Mehrperiodensicht. Die von der 
Aufsicht geforderte Einzelposi-
tionsdurchschau bei Fonds ist 

Abbildung 9: Entwicklung der Kapitalquoten im Vergleich zu den  
Mindestanforderungen

Dienstleistungen im Kontext 
„Neuer Leitfaden der Banken-
aufsicht zur Risikotragfähig-
keit“ durch die ICnova AG

Die ICnova AG unterstützt Sie 
bei der Umsetzung der neuen 
RTF-Sichten auf unterschiedli-
che Weise.
Zum einen bieten wir Ihnen 
Auswirkungsanalysen bzgl. der 
neuen Perspektiven der Risiko-
tragfähigkeit im Vergleich zur 
bisherigen Risikotragfähigkeit 
an. Auf dieser Basis können Sie 
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bereits seit einigen Jahren in 
ic.risk-view umgesetzt und so-
fort nutzbar.

•	 Mit	 	 ic.ICAAP	 erfolgt	 wie	 im	
Artikel beschrieben eine voll-
ständige Darstellung der neuen 
Perspektiven der Risikotrag-
fähigkeit.

Im Folgenden werden die Unter-
stützungsleistungen der ICnova 
AG im Kontext der neuen RTF-
Sichten nochmals kurz zusam-
mengestellt:

Durchführung Auswirkungsana-
lyse bzw. Umsetzungsbegleitung
•	 Wissenstransfer zu Inhalten 

und Umsetzung der neuen 
Sichtweisen

•	 Analyse der Auswirkungen 
auf Basis der Echtdaten des 
Institutes

•	 Diskussion von Handlungs-
notwendigkeiten

•	 Auswirkungen auf angren-
zende Steuerungsbereiche 
(Risikoinventur, Stress-

Umsetzung des neuen bankaufsichtlichen Leitfadens mit ic.ICAAP

 
 

Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse und Fragen auch persönlich zur 
Verfügung und laden Sie herzlich zu unserem Seminar oder Schulungs-
veranstaltungen in Würzburg ein.

Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit/ICAAP nach den 
Anforderungen des neuen RTF-Leitfadens
am18.-19.11.2020

Veranstaltungsort: Würzburg
Preis: 1.200,- € zzgl. MwSt.

Weitere Seminare und Veranstaltungen:
http://www.icnova.de/gesamtbanksteuerung/veranstaltungen.html

Consulting:
Frank Blass und Christoph Bleses

email:
frank.blass@icnova.de
christoph.bleses@icnova.de   

Telefon: 0721-464 72 33 – 0

Autoren: 

Frank Blass
Christoph Bleses 
ICnova AG

tests,…)
•	 Ggf. Begleitung der Umset-

zung

Wissenstransfer
•	 Seminare
•	 Inhouse-Seminare 

Software
•	 Ermittlung der Risikowerte

Abbildung 10: In Umsetzung befindliche Softwareumsetzung der neuen RTF-Sichten
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Geschäftsmodellanalysen - Einordnung im Peer-Group-Vergleich

Ausgangslage
Die europäische Bankenauf-
sicht hat mit der in 2018 veröf-
fentlichten SREP-Methodik ein 
einheitliches Regelwerk für alle 
LSI geschaff en. Dabei wird den 
nationalen Bankenaufsehern 
u.a. empfohlen, Geschäftsmo-
dellprüfungen bei den sog. LSI 
(less signifi cant institutions) in 
regelmäßigem Abstand durchzu-
führen. Erste Geschäftsmodell-
prüfungen haben bei Instituten 
in Deutschland bereits in 2018 
stattgefunden.

Unabhängig von den Vor-Ort-
Prüfungen zeigen die Erfahrun-
gen der vergangenen Monate 
zudem, dass sich die Schwer-
punkte der Aufsicht bei den Auf-
sichtsgesprächen sukzessive in 
Richtung Geschäftsmodellana-
lysen verschieben.

Die Ergebnisse der Geschäfts-
modellanalysen werden in die 
Gesamtbeurteilung der Institute 
gemäß des ab 2020 geltenden 
LSI-SREP als zentrale Kompo-

nente einbezogen und haben 
großen Einfl uss auf die zukünf-
tigen Kapitalzuschläge eines In-
stitutes.

Geschäftsmodellanalysen der 
Aufsicht
Im Rahmen der Geschäftsmo-
dellanalysen beleuchtet die 
Bankenaufsicht das Geschäfts-
modell der Institute auf Sicht 
eines Jahres (Tragfähigkeit) und 
auf Sicht von mindestens drei 
Jahren (Nachhaltigkeit). 

Die Analysen erfolgen in stär-
kerem Maße kennzahlenbasiert 

unter Würdigung qualitativer  
Aspekte.
Bei der Kennzahlenanalyse fl ie-
ßen neben den regelmäßigen 
Planungsdaten des Institutes 
auch die Ergebnisse der LSI-
Stresstests mit ein.

Neben dieser kennzahlenbasier-
ten Betrachtung wird darüber hi-
naus gehend beispielsweise der 
Planungsprozess (von der stra-
tegischen Planung zur operati-
ven Planung) bezüglich Plausibi-
lität und Konsistenz eingehend 
untersucht.
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Abbildung 1: Kernelemente der LSI-SREP-Methodik

Abbildung 2: Planungsanforderungen im Rahmen von LSI-Geschäftsmodellprüfungen



Geschäftsmodellanalysen - Einordnung im Peer-Group-Vergleich

Die Analyse des Planungspro-
zesses erfolgt dabei für alle we-
sentlichen Geschäftsaktivitäten 
des Institutes. Dazu gehört ne-
ben der Vertriebsplanung auch 
in aller Regel die Planung der 
Vermögensanlage.

Nach Ermittlung der Kennzahlen 
und der weiteren quantitativen 
Beurteilungen erfolgt daran an-
schließend die Einordnung der 
Ergebnisse im Vergleich mit an-
deren Instituten mit ähnlichen 
Geschäftsstrukturen (sog. Peer-
Group-Vergleiche). Die Situation 
des Institutes im Peer-Group-
Vergleich ist mit entscheidend 
für die Gesamtbewertung des 
Institutes.

Implikationen 
für die Institute
Aufgrund der stärker kennzah-
lenorientierten Beurteilung der 
Institute im Rahmen der Ge-
schäftsmodellanalysen und der 
zusätzlichen qualitativen Beur-
teilung u.a. des Planungsprozes-
ses hat die regelmäßige Analyse 
der entsprechenden Kennzahlen 
und darauf aufbauender Maß-
nahmen eine zentrale Bedeu-

tung. 

Darüber hinaus ist der Planungs-
prozess der Institute für alle we-
sentlichen Geschäftsaktivitäten 
im Hinblick auf die gestiegenen 
Anforderungen zu überprüfen.

Dienstleistungen 
der ICnova AG im Kontext der 
Geschäftsmodellanalysen
Die ICnova AG unterstützt Sie 
zielgerichtet bei der Analyse 
des Geschäftsmodells, indem 
verschiedene Aspekte des Ge-
schäftsmodells intensiv unter-
sucht werden.

Zunächst erfolgt ein ausführ-
licher Wissenstransfer zu 
aktuellen Entwicklungen im 
Aufsichtsrecht (europäische 
Harmonisierung) und zur Vorge-
hensweise der Bankenaufsicht 
im Rahmen von Geschäftsmo-
dellanalysen und -prüfungen. 
Darauf aufbauend erfolgt dann 
ein Vorschlag der ICnova AG zur 
Vorgehensweise bei den Ana-
lysen (ggf. mit Alternativen). 
Ebenfalls werden die für die 
Analysen benötigten Daten des 
Institutes abgestimmt.

Darauf aufbauend erfolgen dann 
die Analysen auf Echtdaten und 
dem Planungsvorgehen des In-
stitutes. Dabei werden alle we-
sentlichen Geschäftsaktivitäten 
des Institutes (i.d.R. Vertrieb 
und Vermögensanlage) beleuch-
tet. Zudem erfolgt eine Gegen-
überstellung der Kennzahlen 
des Institutes mit relevanten 
Vergleichswerten (u.a. ROE und 
COE). Die Vorgehensweise in 
der Planung wird detailliert ana-
lysiert. Darüber hinaus werden 
Vorschläge für die Erweiterung 
des Berichtswesens um zentrale 
Kennzahlen der Geschäftsmo-
dellbetrachtung erarbeitet.

In einem gemeinsamen Work-
shop mit dem Institut werden 
wichtige Kennzahlen für das Ins-
titut vorgestellt und eingeordnet 
im Vergleich. Zudem werden ggf. 
bestehende Schwachstellen und 
Inkonsistenzen in der Planung 
identifiziert. Daran anschlie-
ßend erfolgt eine Diskussion der 
sich aus den Ergebnissen erge-
benden Handlungsalternativen 
und des Vorschlags für die Er-
weiterung des Berichtswesens 
um zentrale Kennzahlen.

Abbildung 3: Planung aller wesentlichen Geschäftsaktivitäten des Institutes
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Geschäftsmodellanalysen - Einordnung im Peer-Group-Vergleich

In der abschließenden Vor-
standspräsentation werden 
dann die zentralen Ergebnisse 
der Analysen vorgestellt. Auf 
dieser Basis können dann im 
Institut die weiteren Schritte 
geplant werden. Gleichzeitig er-
folgt damit eine Information des 
Vorstands über die Einordnung 
des Institutes im Rahmen von 
Geschäftsmodellbetrachtungen.

Im Folgenden werden die Unter-
stützungsleistungen der ICnova 
AG im Kontext der Geschäfts-
modellanalysen nochmals kurz 
zusammengestellt:

•	 Ausführlicher Wissenstrans-
fer zur Vorgehensweise der 
Bankenaufsicht im Rahmen 
von Geschäftsmodellanaly-
sen und -prüfungen

•	 Einbettung in die europäi-
schen Harmonisierungsbe-
mühungen der Bankenauf-
sicht

•	 Analyse der Vorgehenswei-
se des Institutes von den 
strategischen Zielen der 
Geschäftsstrategie zur ope-
rativen Planung der wesent-
lichen Geschäftsaktivitäten

•	 Analyse der Ergebnisse des 

LSI-Stresstests im Vergleich
•	 Analyse zentraler Kennzah-

len für die wesentlichen Ge-
schäftsaktivitäten im Ver-
gleich

•	 Ableitung von Handlungs-
empfehlungen

•	 Vorschlag für die Erweite-
rung des Berichtswesens 
um zentrale Kennzahlen
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Sicher wachsen: Langlaufende Kredite in der Banksteuerung

Die korrekte Kalkulation und 
Steuerung von Festzinskrediten 
mit langer Zinsbindungsdauer 
stellt Banken im aktuellen Nied-
rigzinsumfeld vor neue Heraus-
forderungen.

Das mit der Finanzmarktkri-
se 2008/2009 einhergehen-
de Niedrigzinsumfeld löste bei 
GenoBanken einen erheblichen 
Wachstumsdruck aus. Ziel des 
Wachstums ist es, mit möglichst 
stabilen Margen auf der Aktiv-
Seite die wegbrechenden Kondi-
tionsbeiträge im Passivgeschäft 
zu kompensieren. Auch Struk-
turbeiträge – über lange Jahre 
eine wesentliche Ergebniskom-
ponente – sind unter Druck und 
können nur mit deutlich höhe-

rem Risiko erzielt werden.
Abbildung 1 zeigt, dass 41% Bi-
lanzwachstum gegenüber 2009 
im Jahr 2019 für 29% des Zins-
überschusses stehen. Ohne 
das Wachstum wäre es nicht 
gelungen, den absoluten Zins-
überschuss auf dem Niveau zu 
halten.

Um das notwendige Wachstum 
erzielen zu können, ist es er-
forderlich, das anzubieten, was 
Kunden nachfragen. Einherge-
hend mit niedrigen Zinsen hat 
sich beispielsweise der Bedarf 
der Privatkunden hinsichtlich 
der Finanzierung von Wohnim-
mobilien verändert. Hatten zu 
Beginn der Finanzmarktkrise 
Zinsbindungen von über 10 Jah-

ren einen Marktanteil von 25-
30%, so lag der Anteil im vierten 
Quartal 2019 bei knapp 50% 
(vgl. Abb. 2, Folgeseite).

Langlaufende Wohnungsbau-
kredite mit Festzinsbindungen 
von 15 Jahren und länger sind 
aufgrund des aktuell historisch 
niedrigen Zinsniveaus sehr at-
traktiv aus Sicht des Kreditneh-
mers.

Abb. 1: Entwicklung des Zinsüberschusses der GenoBanken seit 2009
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Sicher wachsen: Langlaufende Kredite in der Banksteuerung

Das gesetzliche Sondertilgungs-
recht (gem. § 489 Absatz 1 Nr. 
2 BGB) ist aus Sicht des Kre-
ditnehmers ein zusätzlicher An-
reiz, da die Zinsbindung für 15 
Jahre oder länger festgeschrie-
ben wird, aber bereits 10 Jahre 
nach vollständiger Auszahlung 
eine vorzeitige Prolongation mit 
6 Monaten Kündigungsfrist zu 
einem niedrigeren Zins (bei ent-
sprechender Marktzinsentwick-
lung) möglich ist.

Die Chance des Kreditnehmers, 
vorzeitig eine Prolongation mit 
einem geringeren Kreditzins zu 
erhalten, stellt aus Sicht der 
Bank ein optionales Zinsände-
rungsrisiko dar, da hierdurch der 
zukünftige Zinsertrag entspre-
chend sinkt.

Die Antwort, ob das entspre-
chende Kundengeschäft auch 
für die Bank sinnvoll ist, beant-
wortet sich durch einen Blick 
in die Margenkalkulation des 
Kredits. Verbleibt nach einer 
fristenkongruenten Absiche-
rung des Kredits (beispielswei-
se durch einen Zins-Swap) bei 

zusätzlicher Absicherung der 
Kundenoption (beispielsweise 
durch eine Zins-Swaption) eine 
ausreichend positive Marge, so 
macht der Kredit auch für die 
Bank stets Sinn. Ob die Zinsbin-
dung oder die Option dann tat-
sächlich abgesichert wird oder 
nicht, ist davon zunächst unab-
hängig und entscheidet sich im 
Rahmen der Zinsrisikostrategie 
der Bank.

Lösungsansatz
Ein 15-jähriger Kredit (oder auch 
ein länger laufender) beinhaltet 
aus Sicht der Bank zwei (!) Arten 
von Zinsrisiken:

1. Risiko bei Zinsanstieg:
•	 Bei	 einem	 Zinsanstieg	 be-
steht das Risiko von „Kursver-
lusten“ bzw. einer langen Fest-
schreibung von sehr niedrigen 
Zinsen auf der Aktivseite der Bi-
lanz. Diese werden nach einem 
entsprechenden Zinsanstieg 
eventuell im Rahmen der ver-
lustfreien Bewertung des Zins-
buches auch in der klassischen 
HGB-Bilanz schlagend. 

•	 Die	Absicherung	erfolgt	(falls	
gewünscht) durch Abschluss 
eines 15-jährigen (=laufzeitglei-
chen) Festzinszahler-Swaps.

2. Risiko bei Zinssenkung oder 
seitwärts:
•	 Risiko,	 dass	 nach	 10	 Jahren	
bei einer Zinssenkung der Kun-
de den Kredit vorzeitig kündigt 
und die erwarteten Zinserträge 
dann deutlich kleiner ausfallen.

•	 Die	Absicherung	erfolgt	(falls	
gewünscht) durch Abschluss 
einer 10_5 1 Festzinsempfänger-
Swaption.

Die Optionen sind – nicht zuletzt 
durch aktuelle aufsichtsrechtli-
che Vorgaben – im Rahmen der 
Risikomessung und -steuerung 
zu berücksichtigen. So fordern 
die EBA-Guidelines zum IRRBB 
in der aktuellen Fassung expli-
zit „die Berücksichtigung und 
Bewertung der verhaltensbe-
zogenen oder automatischen 
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Abb. 2: Marktanteile verschiedener Zinsbindungsfristen für Wohnungsbaukredite an private Haushalte in Deutschland

110_5 bedeutet „in 10 Jahren für 5 
Jahre“



Sicher wachsen: Langlaufende Kredite in der Banksteuerung

Optionalität, die in Aktiva oder 
in Verbindlichkeiten eingebettet 
sind“.

Im Rahmen der Analyse bei ein-
zelnen Banken ergeben sich bei 
Instituten, die bereits seit län-
gerem langlaufende Kredite im 
Kundenangebot haben, teilwei-
se drastische Ausübungsquo-
ten der BGB-Optionen durch die 
Kunden im aktuellen Niedrigzin-
sumfeld.
So trafen die letzten beiden 
Jahre Tranchen aus 2008 (mit 
Durchschnittszinsen von mehr 
als 5,5%) und Tranchen aus 
2009 (mit Durchschnittszinsen 
von über 3,5%) auf die aktuell 
sehr niedrigen Konditionen im 
Neugeschäft.

Dies führte bei vielen Banken zu 
Ausübungsquoten von nahezu 
100%. Waren dort die Optionen 
nicht abgesichert, ergeben sich 
teilweise drastische Einschläge 
in die zukünftige GuV durch die 
Ablösung der Kredite seitens 
der Kunden (z. B. eine Redukti-
on von 0,20 Prozentpunkten des 
BE vor Bewertung p.a.).

Aus Sicht der Verfasser ist es 
hierbei wichtig darauf hinzuwei-
sen, dass die beiden Risiken ge-
trennt voneinander abgesichert 
und gesteuert werden können. 
So kann es durchaus sinnvoll 
sein, im Rahmen der Zinsrisi-
kostrategie

•	 eine	 generelle	 Absicherung	
der optionalen Risiken zu be-
stimmen, wodurch die langlau-
fenden Kredite zu „sicher lang-
laufenden“ Krediten werden 

und

•	 den	 weiteren	 Umgang	 mit	
diesen Fristigkeiten festzulegen, 
um sie anschließend bedarfsge-
recht aussteuern zu können.

Im Folgenden soll zunächst auf 
eine pragmatische Absicherung 
mittels Swaption eingegangen 
werden, um aus langlaufen-
den Krediten „sicher langlau-
fende“ Kredite zu machen. Im 
Anschluss werden der weitere 
Umgang mit langen Zinsbindun-
gen in der Zinsbuchstrategie 
und Steuerungsmöglichkeiten 
erläutert.

Absicherung mittels 
Empfänger-Swaption
Es muss vorweggenommen 
werden, dass bei genauer Be-
trachtung ein tilgender Kredit 
mit Sondertilgungen und Kün-
digungsrechten ein durchaus 
anspruchsvolles Grundgeschäft 
darstellt. Durch den zum Ab-
schlusszeitpunkt ungewissen 
Tilgungs- und Kündigungsver-
lauf ist eine Absicherung mit 
vertretbarem Aufwand nur mit 
einer gewissen Güte darstellbar. 

Die Absicherung mittels Swap-
tions zielt darauf ab, Zinserträge, 
welche durch die Kündigungs-
möglichkeit des Endkunden im 
Risiko stehen, auszugleichen. 
Das geschieht mit dem Kauf 
einer Festzinsempfänger-Swap-
tion. Macht der Endkunde von 
seinem Kündigungsrecht gegen-
über der GenoBank Gebrauch, 
so übt die GenoBank ihrerseits 
die von ihr erworbene Swaption 
aus und erhält vom Optionsver-
käufer einen Empfänger-Swap. 

Der so erhaltene Empfänger-
Swap liefert der GenoBank eine 
Festzinsbindung, welche die 
ursprüngliche Festzinsbindung 
aus dem Kundengeschäft kom-
pensiert. 

Für den Einsatz in der Praxis von 
GenoBanken sollen folgende As-
pekte näher beleuchtet werden:
1. Welches Volumen gilt es ab-
zusichern?
2. Um welche Laufzeiten han-
delt es sich?
3. Welches Zinsniveau sollte 
abgesichert werden?
4. Sollte auf Einzelgeschäfts- 
oder auf Portfolioebene abgesi-
chert werden?
5. Was ist zu tun, wenn die Op-
tion verfällt?

1. Welches Volumen gilt es 
abzusichern?
Hierfür wird das Beispiel eines 
Kredits mit 15-jähriger Zinsbin-
dung und einer anfänglichen 
Tilgung von 3% analysiert. Da-
bei wird zunächst auf Sondertil-
gungsrechte verzichtet und in 
einer weiteren Berechnung Son-
dertilgungen von 2% pro Jahr, 
jeweils zu Beginn der Jahre 2-9, 
einbezogen (vgl. Abb. 3).

Ohne Sondertilgungen beträgt 
das verbleibende Kreditvolumen 
zu dem Zeitpunkt, ab dem der 
Kunde das erste Mal kündigen 
kann, 68% und zum Ende der 
festgeschriebenen Zinsbindung 
51%. Die durchschnittliche Rest-
schuld entspricht in diesem Zeit-
raum knapp 60% des ursprüngli-
chen Kreditvolumens.

Finden in den Jahren 2 bis 9 
Sondertilgungen in Höhe von 
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jeweils 2% statt, so reduziert 
sich das verbleibende Kreditvo-
lumen auf einen „Korridor“ von 
33-51%. Die durchschnittliche 
Restschuld entspricht in diesem 
Szenario in diesem Zeitraum 
42% des ursprünglichen Kredit-
volumens. 

Welches Volumen soll nun kon-
kret abgesichert werden? In Ab-
hängigkeit von der erwarteten 
Nutzung von Sondertilgungen 
sollte ein Volumen gewählt wer-
den, dass innerhalb des „Korri-
dors“ liegt. 

Gegen die Absicherung des 
zum frühestmöglichen Kündi-
gungszeitpunkt vorhandenen 
Volumens spricht, dass die Emp-
fänger-Swaption dann das Kun-
den-Grundgeschäft überhedgen 
würde. Der Grund hierfür liegt 
darin, dass die Empfänger-
Swaption für die Swaplaufzeit, 
also bis zum Ende der Zinsbin-
dung des Kredits, das komplet-
te Volumen empfängt, während 
das Volumen des abzusichern-

Abb. 3: Volumensverlauf eines Kredits mit 15-jähriger Zinsbindung, 3% anfänglicher Tilgung während des Zeitraums des ge-
setzlichen Sondertilgungsrechts gem. § 489 Absatz 1 Nr.2 BGB

den Kredits aufgrund weiterer 
Tilgungen kontinuierlich ab-
nimmt.

Es empfi ehlt sich auch nicht 
lediglich das untere Ende des 
Korridors abzusichern, da sich 
das Volumen im Bedarfsfall als 
zu niedrig herausstellen könnte 
und somit wenig wirkungsvoll 
wäre. 

Im Ergebnis ist ein mittleres Vo-
lumen als Absicherungsgröße 
eine pragmatische Vorgehens-
weise, unter der oben genann-
ten Sondertilgungsannahme, 
also 42%. Das bedeutet, dass 
für ein Portfolio an vergleichba-
ren Krediten mit einem Anfangs-
volumen von 3 Mio. EUR eine 
Swaption von 1,26 Mio. EUR in 
der Praxis eine gute Absiche-
rung darstellt. Der individuelle 
Absicherungsbedarf, richtet sich 
nach der Analyse und Einschät-
zung der relevanten Parameter 
durch den Steuerungskreis der 
GenoBank.

2. Um welche Laufzeiten han-
delt es sich?
Die Laufzeit der für die Absi-
cherung geeigneten Swaption 
richtet sich nach der Laufzeit 
der Zinsbindung des Grundge-
schäfts. Aufgrund des gesetz-
lichen Sonderkündigungsrechts 
nach 10 Jahren empfehlen sich 
Swaptions mit Optionslaufzeiten 
von 10 Jahren. Die Laufzeit des 
zugrundeliegenden Swaps rich-
tet sich nach der über 10 Jahre 
hinausgehenden Zinsbindung. 
Für die Absicherung eines Kre-
dits mit 15-jähriger Zinsbindung 
empfi ehlt sich eine „in 10 Jahren 
für 5 Jahre“ Swaption. Für einen 
Kredit mit 20-jähriger Zinsbin-
dung empfi ehlt sich eine „in 10 
Jahren für 10 Jahre“-Swaption, 
usw.

3. Absicherungsniveau 
(Strike der Swaption)
Das abzusichernde Zinsniveau 
und damit die Höhe des Strikes 
der Swaption richtet sich nach 
der Einstandskondition der Gen-
oBank. Am 31.03.2020 lag der 
15-Jahres-Swapsatz bei 0,16%. 
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Das Risiko der GenoBank be-
steht darin, dass der Kunde 
dann kündigt, wenn er sich für 
die Restlaufzeit günstiger um-
schulden kann. Die Bezugsgrö-
ße für die Einstandskondition ist 
also der laufzeitadäquate Swap-
satz zum Zeitpunkt der Kredit-
vergabe. Margen bleiben an 
dieser Stelle unberücksichtigt, 
da im Falle der Kündigung der 
neue Kredit zu hoff entlich ver-
gleichbarer Marge wie bei Ver-
tragsabschluss vergeben wer-
den kann. In vielen Fällen wird 
die Kündigung dazu genutzt, um 
beim gleichen Institut niedrigere 
Konditionen abzuschließen. 

digungsrechte verfügt.

GenoBanken sollten sich zudem 
überlegen, wie sie damit umge-
hen, wenn es für den Privatkun-
den ökonomisch sinnvoll wäre 
zu kündigen, er jedoch von sei-
nem Kündigungsrecht noch kei-
nen Gebrauch gemacht hat.

Umgang mit langen Zinsbin-
dungen
Ein neuer Aspekt bei der Ab-
bildung der langen Laufzeit der 
Kredite entsteht aus der Tatsa-
che, dass die EBA-Guidelines 
seit Anfang 2019 bzgl. der Ab-
lauffi  ktionen der variablen Pas-
sivgeschäfte eine entsprechen-
de Präzisierung enthalten.
So kann die Stützstellen-Wahl 
bzgl. der möglichen Laufzeit in 
den Ablauffi  ktionen auch länge-
re Stützstellen als gleitend 10 
Jahre beinhalten, so lange die 
durchschnittliche Laufzeit über 
alle Produkte der Passivseite 5 
Jahre nicht übersteigt.

Damit könnten – bei entspre-
chender Begründung – die 
CashFlows aus den langen Kre-
diten beispielsweise in der Ge-
genanlage der Bodensätze der 
Sichteinlagen verwendet wer-
den (durch Erweiterung um eine 
Stützstelle gleitend 15 Jahre). 
In die Begründung wird dabei 
regelmäßig auch das histori-
sche und insbesondere das für 
die Zukunft erwartete Zinsan-
passungsverhalten einzubezie-
hen sein. Die Dokumentation 
entsprechender Analysen und 
Überlegungen ist daher bei der 
Anpassung der Stützstellen 
empfehlenswert.

4. Einzelgeschäfts- oder Port-
folioebene
Generell lohnt es sich nicht, je-
des Kundengeschäft einzeln ab-
zusichern. In normalen Phasen 
empfi ehlt es sich, Portfolios an 
vergleichbaren neu abgeschlos-
senen Krediten quartalsweise 
mit einer Swaption abzusichern. 
Bei der aktuell hohen Volatilität 
kann auch ein kürzerer Rhyth-
mus, beispielsweise monatlich, 
sinnvoll sein.

5. Der Kunde nutzt sein Kün-
digungsrecht nicht
Ist die Ausübung des Kündi-
gungsrechts durch den Kunden 

Abb. 4: Konditionen ausgewählter Swaptions

Abbildung 4 zeigt die Konditi-
onen ausgewählter Swaptions 
vom 31.03.2020 (Mindestvolu-
men 1 Mio. EUR).

Eine Swaption, um in 10 Jahren 
für dann 5 Jahre einen Festzins 
in Höhe von 0,16% empfangen 
zu können, kostet 3% Prämie. 
Gelten als Volumen abermals 
42%, so bedeutet dies, dass sich 
die Kosten für die Swaption in 
diesem Beispiel mit 0,13% p.a. 
(= 3% / 10 Jahre * 42%) in den 
Kreditkonditionen widerspiegeln 
müssten.

zum Zeitpunkt nach 10 Jahren 
nicht sinnvoll, sondern gegebe-
nenfalls erst zu einem späteren 
Zeitpunkt, dann wird auch die 
Ausübung der Swaption durch 
die GenoBank voraussichtlich 
nicht sinnvoll sein. In diesem 
Fall verfällt die Option und die 
GenoBank erhält keinen Emp-
fänger-Swap. In Abhängigkeit 
von der Restlaufzeit bis zum 
Ende der Zinsbindung des noch 
ausstehenden Volumens sowie 
des Zinsumfelds kann es sinn-
voll sein, weitere Absicherungen 
in Form von Swaptions vorzu-
nehmen, weil der Kunde in sei-
nem Vertrag weiterhin über Kün-
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Bei den GenoBanken führt dies 
aktuell zu folgender Lösungs-
strategie:

1. Absicherung der Optionsrisi-
ken durch entsprechende Swap-
tions. 

2. Die dann (sicher) resultieren-
den langen Kredite könnten im 
Rahmen der Ablauffi  ktionen für 
variable Passivprodukte ver-
wendet werden (und werden 
somit nicht durch Festzinszah-
ler-Swaps in der Laufzeit abge-
sichert).

Die daraus resultierenden Im-
pulse zur Anpassung der Zins-
risikostrategie und die damit 
verbundenen Maßnahmen und 
Prozesse in der Bank enthalten 
bei vielen GenoBanken ein er-
hebliches Optimierungspotenzi-
al – gerade im aktuellen Niedrig-
zinsumfeld.

Oft wird in diesem Zusammen-
hang auch die Frage gestellt, ob 
es Anpassungsbedarf im Rah-
men der Zinsbuchbenchmark 
der jeweiligen Primärbank gibt. 
Hier werden regelmäßig Kandi-
daten von „gleitend 5 Jahre“ bis 
hin zu „gleitend 20 Jahre“ disku-
tiert. Mit Blick auf eine Verlänge-
rung der Benchmark sind dabei 
folgende Punkte zu beachten:

•	 Die	 historischen	 Zinsen	 in	
den langlaufenden Wertpapie-
ren, die hierfür erforderlich wer-
den, können natürlich nur durch 
über-pari-Eff ekte erworben wer-
den und liefern somit keine Effi  -
zienzsteigerung.

•	 Historisch	 gesehen	 war	 (bei	

vergleichbarem Zinsänderungs-
risiko) die Strategie „2 x gleitend 
10 Jahre“ im Vergleich mit „glei-
tend 20 Jahre“ insofern besser, 
da die mittlere Steilheit im vor-
deren Bereich der Zinskurve 
(Jahr 1 bis Jahr 10) höher war als 
im hinteren Bereich.

Unabhängig von dieser Frage 
ist natürlich die aktuelle Effi  -
zienz der Zinsrisikostrategie 
bei gehebelten oder zu langen 
Benchmarks fraglich, da das 
Risk-Return-Verhältnis histo-
risch schlecht ist. Hier verbleibt 
der klare Bedarf, die aktuelle Ri-
sikostrategie zu überprüfen und 
im Rahmen der Kapitalallokation 
zu optimieren.

Zentraler Nutzen der Analyse
•	 Erweiterung	 des	 Produktan-
gebots um langlaufende Kredite 
mit korrekten Steuerungsimpul-
sen

•	 Berücksichtigung	 der	 Opti-
onskosten im Rahmen der Preis-
fi ndung

•	 Korrekte	 betriebswirtschaft-
liche Integration der langlau-
fenden Kredite in der Zinsrisiko-
steuerung

•	 Erfüllung	der	aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben und Vermei-
dung von Prüfungsfeststellun-
gen zu diesem Thema
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Herausforderungen für die Messung von Ausfall- und Migrations-
risiken im Eigen- und im Kundengeschäft durch die neuen 
RTF-Sichten

Am 24. Mai 2018 hat die nati-
onale Aufsicht einen aktuali-
sierten  Leitfaden „Aufsichtliche 
Beurteilung bankinterner Risi-
kotragfähigkeitskonzepte und 
deren prozessualer Einbindung 
in die Gesamtbanksteuerung 
(„ICAAP“)“ veröffentlicht. Dieser 
Leitfaden umfasst eine kom-
plette Neuausrichtung der Ri-
sikotragfähigkeitskonzepte der 
beaufsichtigten Institute. Vgl. 
hierzu den Beitrag zum Thema 
ICAAP in der vorliegenden Kun-
denzeitschrift. Die Rolle der Mi-
grationsrisiken mit Blick auf die 
ökonomische und die normative 
Sicht wie auch die Verzahnung 
der Sichten werden hier expli-
zit und verstärkt thematisiert. 
Migrationsrisiken und -chancen 
sind Kursänderungen von Wert-
papieren/Krediten verursacht 
durch den Wechsel der Spread-
kurven/Risikokostenkurven 
aufgrund von Ratingänderun-
gen. Die Modellierung kann auf 
Basis von Migrationsmatrizen 
oder Ratingshifts erfolgen. Des 
Weiteren werden im Leitfaden 
detailliertere Anforderungen zur 
Wertänderung von ausgefalle-
nen Engagements gestellt. Fol-
gende Textpassagen aus dem 
neuen RTF-Leitfaden verdeutli-
chen die gestiegenen Anforde-
rungen an die Messung von Aus-
fall- und Migrationsrisiken:

•	 „Als	 ein	 Aspekt	 des	 Adres-
senausfallrisikos sind grund-
sätzlich auch Migrationsrisiken 
zu betrachten. Eine Berücksich-
tigung kann innerhalb eines Kre-
ditportfoliomodells geschehen. 
Sofern ein keine Migrationen ab-
bildendes Kreditportfoliomodell 

verwendet wird, kann eine Ein-
beziehung durch eine Verschie-
bung der Ausfallwahrscheinlich-
keiten (PD-Shift) erfolgen.“ (vgl. 
Leitfaden, 5.3.2, Tz 58)

•	 „Erbringt	 ein	 Kreditinstitut	
den Nachweis, dass sich Migra-
tions- und Credit Spread Risiken 
überschneiden, so kann es den 
anzusetzenden Risikobetrag in-
soweit bereinigen“ (vgl. Leitfa-
den, 5.3.2, Tz 59)

•	 „Beispiele:	 Das	 Migrations-
risiko als Risiko aus der ökono-
mischen Perspektive kann sich 
in unterschiedlicher Ausprägung 
auf die GuV auswirken (in Abhän-
gigkeit vom Rechnungslegungs-
standard und der Buchungska-
tegorie). Darüber hinaus wirkt 
es sich aber unabhängig vom 
Rechnungslegungsstandard und 
der Buchungskategorie auf die 
risikogewichteten Aktiva in zu-
künftigen Perioden aus: Direkt 
in IRB-Verfahren (erhöhte PD), 
indirekt im KSA (Risikopositi-
onsklasse mit anderem Risiko-
gewicht).“ (vgl. Leitfaden, 4.4, 
Fußnote 8)

•	 „In	 die	 Messung	 des	 Ad-
ressenausfallrisikos sind auch 
bereits ausgefallene Positionen 
und Eventualverbindlichkeiten 
einzubeziehen. Dabei ist das Ri-
siko einer (ggf. weiteren) Wert-
verschlechterung der Positionen 
zu schätzen.“ (vgl. Leitfaden, 
5.3.2, Tz 56)

Herausforderungen und Kon-
sequenzen

In Abhängigkeit von der indivi-
duellen Ausgangssituation sind 
die Herausforderungen bei der 

Umsetzung der erweiterten An-
forderungen durchaus unter-
schiedlich.

Folgende Fragen sind jeweils zu 
prüfen:

•	 Wie	erfolgt	die	ökonomische	
Risikomessung von Ausfall- und 
Migrationsrisiken im Eigenge-
schäft (Anleihen, CDS, …)?

•	 Wie	erfolgt	die	Betrachtung	
der Spreadrisiken und, wenn 
diese integriert mit den Ausfall- 
und Migrationsrisiken gemes-
sen werden, wie können diese 
separat ausgewiesen werden?

•	 Wie	erfolgt	die	ökonomische	
Risikomessung von Ausfall- und 
Migrationsrisiken im Kundenge-
schäft?

•	 Wie	 erfolgt	 die	 normative	
Risikomessung von Ausfall- und 
Migrationsrisiken im Eigenge-
schäft?

•	 Wie	 erfolgt	 die	 normative	
Risikomessung von Ausfall- und 
Migrationsrisiken im Kundenge-
schäft?

•	 Wie	 wird	 eine	 Verzahnung	
zwischen den ICAAP-Sichten ge-
währleistet?

•	 Wie	 wird	 mit	 ausgefallenen	
Positionen und Eventualverbind-
lichkeiten umgegangen?

Fachlich stellt v. a. die Anfor-
derung der Messung der Aus-
fall- und Migrationsrisiken im 
Kundengeschäft in der ökono-
mischen ICAAP-Sicht für viele 
Institute eine größere Heraus-
forderung dar. Dies gilt insbe-
sondere für alle Institute, die bis 
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Herausforderungen für die Messung von Ausfall- und Migrations-
risiken im Eigen- und im Kundengeschäft durch die neuen 
RTF-Sichten

dato ausschließlich eine perio-
dische Risikomessung durchge-
führt haben. Im Hinblick auf die 
normative Sicht ist eine zentra-
le Anforderung die integrierte 
Messung der Ausfall- und Mig-
rationsrisiken im Eigengeschäft 
von Direktbestand und Fonds-
bestand unter Berücksichtigung 
des Handelsrechts für einen 
Betrachtungshorizont von min-
destens 3 Jahren. Insbesondere 
für viele kleinere und mittlere In-
stitute des Privatbankensektors 
sind praxisnahe und flexible Lö-
sungen von zentralem Nutzen.

Praxisnahe Lösungen zur 
Messung der Ausfall- und Mi-
grationsrisiken für kleine und 
mittlere Institute

Das zertifizierte und langjäh-
rig am Markt etablierte System 
ic.risk-view der ICnova AG zur 
operativen Risikomessung für 
die ökonomische und die nor-
mative Sicht unterstützt kleine 
und mittlere Institute bei Mes-
sung der Ausfall- und Migra-
tionsrisiken im Eigen- und im 
Kundengeschäft.

Eigengeschäft ökonomisch

•	 ic.risk-view	 ermittelt	 den	
Risikoprämienbarwert für das 
ökonomische Risikodeckungs-
potenzial.

•	 ic.risk-view	 ermittelt	 den	
Credit-Value-at-Risk auf Basis 
eines CreditMetrics-Modells 
zum gewählten Konfidenzniveau 
(z. B. 99,9%) mit einer hochper-
formanten Simulation für die 
ökonomische Risikomessung.

•	 Die	Risikomessung	der	Aus-
fall- und Migrationsrisiken kann 
integriert mit Spreadrisiken er-
folgen. Eine Zerlegung nach Ri-
sikofaktoren und Risikokonzent-
rationen ist flexibel möglich.

•	 Die	 Ergebnisse	 können	 in	
das RTF-System (z. B. ic.ICAAP) 
übernommen werden.

•	 Die	Parametrisierung	erfolgt	
auf Basis der institutsindividuel-
len Situation unter Nutzen des 
Experten Know-Hows der ICno-
va AG.

•	 Die	 Datenversorgung	 für	
Direkt- und Fondsbestände er-
folgt auf Basis standardisierter 
Schnittstellen.

Eigengeschäft periodisch

•	 Die	 Datenversorgung	 und	
Parametrisierung erfolgen ana-
log bzw. konsistent zur ökono-
mischen Sicht.

•	 ic.risk-view	 verfügt	 über	
einen Szenarioansatz für Aus-
fall- und Migrationsrisiken wie 
auch ein in die periodische Sicht 
integriertes analytisches Credit-

Value-at-Risk-Modell zur Ermitt-
lung der normativen Risikowir-
kungen für einen Risikohorizont 
von 3 Jahren.

•	 Analog	 zur	 ökonomischen	
Analyse können Zerlegungen 
der Risikofaktoren und nach 
Konzentrationen durchgeführt 
werden.

•	 Die	 Ergebnisse	 können	 in	
das RTF-System (z. B. ic.ICAAP) 
übernommen werden.

Kundengeschäft ökonomisch

•	 ic.risk-view	 ermittelt	 den	
Risikoprämienbarwert für das 
ökonomische Risikodeckungs-
potenzial.

•	 ic.risk-view	 ermittelt	 den	
Credit-Value-at-Risk auf Basis 
eines hybriden CreditMetrics ba-
sierten Modells zum gewählten 
Konfidenzniveau (z. B. 99,9%) 
mit einer hochperformanten Si-
mulation für die ökonomische 
Risikomessung.

•	 Eine	Zerlegung	nach	Risiko-
faktoren und Risikokonzentrati-
onen ist flexibel möglich.

Abbildung1: Risikodeckungspotenzial und Risiko
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•	 Die	 Ergebnisse	 können	 in	
das RTF-System (z. B. ic.ICAAP) 
übernommen werden.

•	 Die	Parametrisierung	erfolgt	
auf Basis der institutsindividuel-
len Situation unter Nutzen des 
Experten Know-Hows der ICno-
va AG.

•	 Die	 Datenversorgung	 er-
folgt auf Basis standardisierter 
Schnittstellen.

Kundengeschäft periodisch

•	 Die	 Datenversorgung	 und	
Parametrisierung erfolgen ana-
log bzw. konsistent zur ökono-
mischen Sicht.

•	 Auf	Basis	der	Funktionalitä-
ten von ic.risk-view können mul-
tiperiodische CVaR-Szenarien 
zum gewählten Konfidenzniveau 
(z. B. 95%) abgeleitet werden.

•	 Analog	 zur	 ökonomischen	
Analyse können Zerlegungen 
der Risikofaktoren und nach 
Konzentrationen durchgeführt 
werden.

•	 Die	 Ergebnisse	 können	 in	
das RTF-System (z. B. ic.ICAAP) 
übernommen werden.

Dienstleistungen im Kontext 
„Praxisnahe Messung von 
Ausfall- und Migrationsrisiken 
im Rahmen der neuen ICAAP-
Sichten“ durch die ICnova AG

Die ICnova AG unterstützt Sie 
bei der Umsetzung der Messung 
der Ausfall- und Migrationsrisi-
ken im Kunden- und im Eigenge-
schäft für die neuen RTF-Sichten 
auf unterschiedliche Weise. Zum 
einen bieten wir Ihnen fachliche 
Beratung in Form eines Checks   
der Ist-Situation zum Thema 
Ausfall- und Migrationsrisiko 
sowie bei ausgewählten spezifi-
schen Fragestellungen an. Dar-
über hinaus können Workshops 
zur Wissensvertiefung bzw. 

auch individualisierte Inhouse-
seminare gebucht werden.

Zum anderen können wir Ihnen 
mit ic.risk-view eine etablierte 
und marktführende Software 
zur Messung der Adressenrisi-
ken zur Verfügung stellen und 
unterstützen Sie mit einer voll-
ständigen Begleitung bei der 
Implementierung bis hin zur 
Übernahme in die Risikotrag-
fähigkeits-Sichten und das Re-
porting  (vgl. auch den Beitrag 
zu ic.ICAAP).

Abbildung 2: Risikodeckungspotential und Risiko

Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse und Fragen auch persönlich
zur Verfügung und laden Sie herzlich zu unserem Seminar oder 
Schulungsveranstaltungen in Würzburg ein.

Consulting:
Andreas Jung, 
Dr. Michael Lesko

email:
andreas.jung@icnova.de
michael.lesko@icnova.de   

Telefon: 0721-464 72 33 – 0

Autoren:
Dr. Michael Lesko 
Andreas Jung 
ICnova AG
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ic.profit-view: Prämiensparen im Fokus

Ausgangssituation und Hin-
tergrund

Nach verschiedenen BGH-Ur-
teilen betreffend langfristige 
Sparverträge ist eine Vertrags-
klausel, die die Produktzinsan-
passung bei diesen Produkten 
in das Ermessen der Bank stellt 
(„Anpassung nach Gutsherren-
art“), unwirksam und die hieraus 
entstehende Vertragslücke ist 
durch ergänzende Vertragsaus-
legung zu schließen. Typischer-
weise wurde die o. g. Klausel in 
neueren Verträgen (ab 2005) 
nicht mehr angewendet. Statt-
dessen wurde in diesen Ver-
trägen eine konkrete Zinspas-
sungsklausel mit den Kunden 
vereinbart. Häufig wurde diese 
zwar auch für die Altverträge 
angewendet, jedoch wurden 
die Kunden darüber nicht in-
formiert bzw. es erfolgte keine 
explizite Vereinbarung. Verbrau-
cherschützer argumentieren, 
dass die Zinsklausel nicht den 
Anforderungen an die ergänzen-
de Vertragsauslegung gerecht 
würde und sehen Ansprüche 
aus Sicht der Kunden, die sich 
aus bestimmten Berechnungs-
unterschieden ergeben (z. B. 
Fristigkeit des verwendeten 
Referenzzinssatzes, absolute 
oder relative Zinsanpassung, u. 
a.). Aktuell sind Musterfeststel-
lungsklagen anhängig, bei der 
u. a. Fragen zur Wahl des Refe-
renzzinssatzes und zur Art der 
Anpassung überprüft werden.

Mit zunehmender Häufigkeit se-
hen sich die Institute aktuell mit 
Nachberechnungsforderungen 
einzelner Kunden konfrontiert, 
seitens der Verbraucherzentra-
len wird zudem die Nachberech-

nung von Ratensparverträgen 
als Dienstleistung angeboten.  

Abbildung 1 zeigt einen Ver-
gleich zwischen dem tatsächli-
chen Kundenzins (absolute Zin-
spassung an einen Referenzzins 
gemäß Fristenmischung) und 
dem Kundenzins, der sich bei 
Nachberechnung mit einem 
langfristigen Zinssatz bei rela-
tiver Zinsanpassung ergeben 
würde:

Dieses konkrete Beispiel führt 
zu vergleichbar großen Differen-
zen. Deren Höhe ist allgemein 
von einer Mehrzahl von Fakto-
ren abhängig (u. a. Startdatum, 
Mischungsverhältnis u. a.). 

Grundsätzlich besteht aktuell 
bereits bei vielen Instituten der 
Bedarf zur Nachberechnung 
von Einzelfällen (bzw. auch zur 
Bestimmung potenzieller ope-
rationeller Risiken in Bezug auf 
die unsichere Rechtslage), mit 
einer weiteren Zunahme wird 
gerechnet. Eine entsprechende 
EDV-Lösung zur Nachberech-

nung im Rahmen des zentralen 
Standardangebotes steht ty-
pischerweise jedoch nicht zur 
Verfügung.

Weiterentwicklung ic.profit-
view und Leistungsumfang

Die Anwendung ic.profit-view 
der ICnova AG unterstützt die 
Institute in der Ausbaustufe 
„Variables Geschäft“ mit um-
fassenden Funktionalitäten zur 
Mischungsverhältnisanalyse (u. 
a. Zukunftsanalyse) und bietet 
schon seit längerer Zeit Vorkal-
kulationsanalysemöglichkeiten 
für Ratensparverträge.

Abbildung 1: Kundenzinsvergleich bei Nachberechnung
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ic.profit-view: Prämiensparen im Fokus

Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Entwicklungen wurde 
ic.profit-view um die Analyse 
der Nachberechnung von lang-
fristigen Sparverträgen (z.B. 
Prämiensparen flexibel) erwei-
tert und bietet hierbei u. a. fol-
genden Leistungsumfang:

Nachberechnung von Prämi-
ensparverträgen in verschie-
denen Berechnungsvarianten

•	absoluter	oder	relativer	Ab-
schlag zum Referenzzins

•	verschiedene	Zinsverrech-
nungstermine

•	verschiedene	Bezugsgrößen	
für Prämie und Bonus

•	unterschiedliche	Ratenrhyth-
men (monatlich, vierteljährlich, 
usw.)

•	Möglichkeit	der	Erfassung	
von Ratenänderungen

•	Berechnung	mit	oder	ohne	
Dynamisierung

•	Erfassung	von	Korrekturpo-
sitionen (Einzahlungen, Entnah-
men, usw.)

•	Berücksichtigung	von	Anpas-
sungsschwellen, Mindestzinsen, 
Rundungen, etc.

Berechnungsergebnisse und 
Ergebnisdarstellung

•	Berechnung	von	Zinszahlun-
gen, Prämien und Boni

•	Kundenzinsverlauf	und	Refe-
renzzinsverlauf

•	Ausweise	der	Differenz	zum	
Kontostand des Kundenkontos 

•	Grafische	und	tabellarische	
Darstellung des Kontoverlaufes

•	Berechnungen	in	unter-
schiedlichen Varianten möglich

•	Ergebnisreport	(zum	Druck	
oder pdf-Export)

Abbildung 2: Beispiel Vorkalkulation Ratensparvertrag 2003

Abbildung 3. Screenshot ic.profit-view Ratensparverträge
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ic.profit-view: Prämiensparen im Fokus

Unterstützung durch die  
ICnova AG

Neben der Lizenz zu ic.profit-
view bieten wir zur Einführung 
einen eintägigen Schulungs-
workshop an. Dabei werden die 
einzelnen Funktionalitäten zur 
Nachberechnung der Raten-
sparverträge geschult und 
anhand von konkreten Praxis-
fällen der Institute die einzelnen 
Fallkonstellationen besprochen 
und angelegt. Zudem erfolgt 
eine initiale Bereitstellung von 
geeigneten Marktdaten aus 
der Zeitreihendatenbank der 
Bundesbank zur komfortablen 
Einbindung in ic.profit-view. 
Die Funktionalität zur Nach-
berechnung wird dabei häufig 
(ggf. zusätzlich zu Vertriebs-
steuerung/Controlling) auch in 
Marktfolgebereichen benötigt, 
dementsprechend erfolgt eine 
(Zusatz-)Lizenzierung auch in 
diesen Bereichen. Die bisheri-
gen Praxiserfahrungen zeigen 
einen hohen Kundennutzen in 
Verbindung mit einer teilwei-
se deutlichen Zeitersparnis 
im Vergleich zum bisherigen 
Vorgehen.

Autoren: 
Frank Blass 
Christoph Bleses 
ICnova AG

Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse und Fragen auch persönlich 
zur Verfügung.

Consulting:
Frank Blass und Christoph Bleses

email:

frank.blass@icnova.de

christoph.bleses@icnova.de

Telefon: 0721-464 72 33 – 0
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Informationsveranstaltung Risikotragfähigkeitsermittlung für 
Privat- und Spezialbanken - Aktuelle Anforderungen und Software-
lösungen

Am 26. Juni 2019 fand in den 
Räumen der EFDIS AG in Freising 
eine Informationsveranstaltung 
zum Thema „Risikotragfähig-
keitsermittlung für Privat- und 
Spezialbanken“ statt. 

Die Risikotragfähigkeitsermitt-
lung sowie die Risikomessung 
der einzelnen Risikoarten sind 
zentrale Prüfungsfelder der 
Bankenaufsicht. Im Mittelpunkt 
steht hierbei die Angemessen-
heit der eingesetzten Verfahren 
und Methoden, die sich seit der 
erstmaligen Veröffentlichung 
der MaRisk zunehmend erhöht 
haben. Mit der Neuausrichtung 
der „Aufsichtlichen Beurteilung 
bankinterner Risikotragfähig-
keitskonzepte“ sind die Institute 
gefordert, umfangreiche Anpas-
sungen und Ergänzungen für die 
Risikotragfähigkeitsermittlung 
und Risikomessung vorzuneh-
men.

Gemeinsam haben die EFDIS AG 
und die ICnova AG einen stan-
dardisierten Lösungsansatz zur 
Risikotragfähigkeitsermittlung 
für Privat- und Spezialbanken 
geschaffen. Der Leistungska-
talog umfasst die technische 
Bereitstellung, den Betrieb des 
Risiko-Managementsystems so-
wie die Implementierung und 
aufsichtsrechtlich adäquate 
Parametrisierung der Risiko-
messverfahren. Darüber hinaus 
enthält der Leistungskatalog 
das erforderliche Reporting zur 
Feststellung der Risikotragfä-
higkeit. Das Standardpaket zur 
Risikotragfähigkeit deckt das 
Anforderungsprofil unterschied-
lichster Geschäftsmodelle ab 

und kann in jede Systemland-
schaft integriert werden. Die 
Umsetzung der neuen RTF-Sich-
ten ist ebenfalls Teil des bereit-
gestellten Leistungsumfangs, so 
dass die Institute bereits heute 
die Auswirkungen auf die Bank-
steuerung durch die neuen RTF-
Sichten analysieren können.

Frau Klosin, Geschäftsführerin 
der EFDIS AG, begrüßte die teil-
nehmenden Banken aus dem 
gesamten Bundesgebiet und 
aus Österreich und stellte das 
technische Leistungspaket der 
EFDIS AG als Kernbankenanbie-
ter aber auch als Datenprovider 
unabhängig von den Kernbank-
funktionalitäten vor.

Im Anschluss gab Herr Blass, 
Vorstand der ICnova AG, ei-
nen Überblick zu den aktuel-
len und zukünftigen aufsichts-
rechtlichen Anforderungen 
insbesondere zur normativen 
und ökonomischen Sichtweise 
der Risikotragfähigkeit, zu den 
Entwicklungen beim Zinsrisiko 
(SREP, EBA-Leitlinien, BCBS, 
Rundschreiben der nationalen 
Aufsicht) und  zur Geschäftsmo-
dellanalyse im Rahmen des neu-
en Less Significant Institutions-
SREP.

Herr Hesl, Partner der ICno-
va AG, stellte den Teilnehmern 
die konzeptionellen Inhalte 
des RTF-Standardansatzes vor 
dem Hintergrund unterschied-
lichster Geschäftsmodelle vor. 
Herr Feix, Partner der ICnova 
AG, präsentierte die praktische 
Umsetzung der Risikotragfähig-
keitsinhalte im Rahmen einer 

Demonstration des Softwarepa-
ketes ic.risk-view. Die Software 
ic.risk-view ist ein zentrales und 
integriertes Tool zur operativen 
Risikosteuerung und -messung 
der wesentlichen Risikoarten. 

Herr Blass informierte nach der 
Mittagspause über ic.ICAAP, 
das neueste Mitglied der Soft-
warefamilie der ICnova AG. Die 
Software ic.ICAAP ist eines der 
ersten Tools auf dem Markt, das 
in vollem Umfang sowohl die 
normative als auch die ökono-
mische Sichtweise des neuen 
RTF-Standards abdecken kann. 
Anhand eines Praxisbeispiels 
konnten sich die Teilnehmer 
einen Eindruck von der Leis-
tungsfähigkeit der Software 
verschaffen und honorierten 
auch die Bemühungen, frühzei-
tig die Zukunftsfähigkeit des 
etablierten RTF-Standardpakets 
über entsprechende technische 
Weiterentwicklungen sicher-
zustellen. Damit können auch 
die Bestandskunden die von 
der Bankenaufsicht geforderte 
rechtzeitige Auseinanderset-
zung mit den neuen RTF-Sichten 
vornehmen. 

Abgerundet wurde die Veran-
staltung durch den Erfahrungs-
bericht von Herrn Szybay, Pro-
kurist und Leiter Controlling des 
Bankhauses C.L. Seeliger, das 
das RTF-Standardpaket als Pi-
lotkunde der ersten Stunde seit 
geraumer Zeit erfolgreich im 
Einsatz hat. Herr Szybay stellte 
das aus seiner Sicht sehr effizi-
ente Implementierungsprojekt 
vor und diskutierte mit den Teil-
nehmern die Erfahrungen aus 

ICnova Kundeninformation Nr. 9  //  25



Informationsveranstaltung Risikotragfähigkeitsermittlung für 
Privat- und Spezialbanken - Aktuelle Anforderungen und Software-
lösungen

dem laufenden Systembetrieb. 
Herr Szybay ist vom problemlos 
laufenden Betrieb begeistert, 
da die Software ic.risk-view als 
langjährig am Markt etabliertes 
Tool keine Kinderkrankheiten 
aufweist und lobte auch die 
schnelle und zielgerichtete Un-
terstützung durch die Hotline 
insbesondere bei methodischen 
Fragestellungen. Weiterhin 
betonte er das im Marktver-
gleich hervorragende Preis-/
Leistungsverhältnis des RTF-
Standardpaketes. Das neue Ri-
sikotragfähigkeitskonzept wur-
de zwischenzeitlich von einem 
namhaften Wirtschaftsprüfer, 
dem Einlagensicherungsfonds   
und im Rahmen einer §44-Prü-
fung der Bundesbank geprüft 
und positiv beurteilt. 

In der rege geführten Abschluss-
diskussion standen nochmals 
diverse Fragestellungen zum 
Implementierungsprojekt, zu 
verwendeten Methoden bei Ri-
sikomessverfahren und zu den 
Möglichkeiten der Individualisie-
rung auf spezifische Geschäfts-
modelle im Mittelpunkt des In-
teresses.

Am späten Nachmittag wurde 
die aus Sicht der Teilnehmer 
rundum gelungene Veranstal-
tung – auch aufgrund der Aktu-
alität der vorgestellten Themen 
– von Frau Klosin beendet.

Kurzvorstellung unseres Ko-
operationspartners EFDIS AG

Die EFDIS AG Bankensoftware 
(nachfolgend EFDIS) ist ein eta-
blierter Anbieter von umfassen-
den Kernbank-Dienstleistungen. 
EFDIS betreibt eigene Rechen-
zentren und bietet ein vollum-
fängliches Application Service 
Providing (ASP) aus einer Hand. 
Der Leistungskatalog umfasst 
die Softwareüberlassung, den 
Rechenzentrumsbetrieb der ei-
genen Applikationen sowie aus-
gewählter Partnersysteme, den 
Zahlungsverkehr sowie den Be-
trieb diverser externer Schnitt-
stellen für Finanzinstitute.
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Rückblick: Trendkonferenz „Geschäftsmodellanalyse und ICAAP - 
Wie sollen sich die Institute zukünftig aufstellen?“ 
am 07. und 08. Mai 2019 in Würzburg

Die veränderten aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen an den 
LSI-SREP ab 2020, der neue 
Leitfaden zur Risikotragfähig-
keit, die erweiterten Anforde-
rungen an das Liquiditätsrisi-
komanagement und die lange 
Niedrigzinsphase haben deutli-
chen Einfluss auf die zukünftige 
Banksteuerung.

Wie sich diese gestiegenen An-
forderungen in eine sinnvolle 
betriebswirtschaftliche Steue-
rung integrieren lassen, wurde 
im Rahmen unserer Trendkonfe-
renz am 07. und 08. Mai 2019 in 
Würzburg mit namhaften Exper-
ten aus der Bankenpraxis disku-
tiert. Die Teilnehmer erhielten 
zu den jeweiligen Themen einen 
kompakten und zielgerichteten 
Überblick. Weiterhin wurden 
Lösungsansätze für die prakti-
sche Umsetzung vorgestellt. Die 
limitierte Teilnehmerzahl ermög-
lichte einen vertiefenden fachli-
chen Austausch und bot reich-
lich Gelegenheit zur Diskussion 
zwischen den Teilnehmern und 
Referenten.

Den Auftakt der Veranstaltung 
bildeten Herr Dr. Andreas Beck 
(ICnova AG) und Herr Frank 
Blass (ICnova AG) mit dem Vor-
trag:   „Geschäftsmodellanalyse 
- aufsichtsrechtliche Betrach-
tung und betriebswirtschaftlich 
sinnvolle Kennzahlen“. In dem 
Vortrag wurde auf den auf-
sichtsrechtlichen Rahmen der 
Geschäftsmodellanalyse tiefer 
eingegangen und der derzeitige 
Blick der Bankenaufsicht auf die 
Geschäftsmodelle der Institute 
erläutert. Abgerundet wurde der 
Beitrag durch die Vorstellung 
neuer betriebswirtschaftlicher 

Kennzahlen zur Geschäftsmo-
dellanalyse, die zukünftig in der 
Steuerung berücksichtigt wer-
den sollten. 

Im Anschluss folgte der Praxis-
bericht „Kapitalallokation und 
alternative Investments“ von 
Herrn Andreas Palka (Sparkasse 
Schwarzwald-Baar) und Herrn 
Dr. Michael Lesko, die den Teil-
nehmern anschaulich den Pro-
zess der Kapitalallokation in der 
Praxis präsentierten. Hierbei 
wurde der Fokus auf die derzeit 
aktuellen Herausforderungen 
in der Auswahl und Paramet-
risierung neuer Risikoklassen 
gerichtet. Die Umsetzung der 
alternativen Assetklassen in der 
Bankensteuerung vervollstän-
digte das Bild und lieferte den 
Teilnehmern eine Vielzahl an Im-
pulsen für die zukünftige Kapi-
talallokation im eigenen Institut.

Nach einer gemeinsamen Mit-
tagspause, die von einigen Teil-
nehmern auch für vertiefende 
Diskussionen genutzt wurde, 
startete Herrr Christoph Bleses 
(ICnova AG) mit dem Vortrag 
„Wertorientierte Vertriebssteu-
erung und Geschäftsmodell-
analyse“. Im Mittelpunkt stand 
hierbei die Transparenz über die 
Ergebnisbeiträge aus dem Kun-
dengeschäft aufzuzeigen, die 
durch eine wertorientierte Ver-
triebssteuerung ermöglicht wer-
den. Hierbei wurde mit Umset-
zungsbeispielen aus der Praxis 
der Mehrwert einer wertorien-
tierten Vertriebssteuerung auf-
gezeigt und mit den Teilnehmern 
die zentralen Aspekte diskutiert. 
Die Analysen und Reports ver-
anschaulichten hierbei den Teil-
nehmern die Möglichkeiten und 

Vorteile einer wertorientierten 
Vertriebssteuerung in der Praxis 
und deren Nutzung zur Fundie-
rung des Geschäftsmodells.  

Den Abschluss des ersten Kon-
ferenztages bildeten Herr Dr. 
Andreas Beck und Herr Mar-
tin Feix (ICnova AG) mit ihrem 
Vortrag „Langlaufende Fest-
zinskredite mit Kündigungs-
rechten - Auswirkungen auf die 
Banksteuerung“, in dem die we-
sentlichen Fragestellungen und 
Aspekte bei langlaufenden Fest-
zinskrediten mit Kündigungs-
rechten sowie deren Auswir-
kungen auf die Banksteuerung 
vorgestellt wurden. Die Erkennt-
nisse aus zahlreichen Projekten 
gaben den Teilnehmern wertvol-
le Praxistipps und einen umfas-
senden Gesamtüberblick über 
die vorhandenen Risiken und 
Absicherungskosten gesetzli-
cher Sondertilgungsrechte. Die 
Auswirkungen auf ausgewähl-
te Steuerungsbereiche (Ge-
schäftsmodellanalyse, Zinsrisi-
ko, verlustfreie Bewertung des 
Zinsbuches, …) und deren ge-
meinsame Verzahnung wurden 
anhand eines repräsentativen 
Beispielfalls mit den Teilneh-
mern diskutiert. 
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Rückblick: Trendkonferenz „Geschäftsmodellanalyse und ICAAP - 
Wie sollen sich die Institute zukünftig aufstellen?“ 
am 07. und 08. Mai 2019 in Würzburg

Der Ausklang des ersten Kon-
ferenztages wurde von einer 
gemeinsamen Weinprobe des 
Würzburger Weins und kulina-
rischen Köstlichkeiten aus der 
fränkischen Küche begleitet.

Den Auftakt zum zweiten Kon-
ferenztag machten Herr Frank 
Blass und Herr Christoph Bleses 
mit ihrem Vortrag „Neue Risi-
kotragfähigkeitssichten (ICAAP) 
und LSI-SREP – Fachliche und 
technische Umsetzung“. Den 
Konferenzteilnehmern wurde 
zunächst ein zielgerichteter 
Überblick der jüngsten Anfor-
derungen zur zukünftigen Ri-
sikotragfähigkeitsberechnung 
in der normativen und ökono-
mischen Perspektive gegeben. 
Das Hauptaugenmerk lag auf 
der sachgerechten Praxisum-
setzung der neuen Sichtweisen. 
Insbesondere die konsistente 
Verzahnung und Fallstricke wur-
den mit einer repräsentativen 
Beispielbank hervorgehoben 
und Lösungsansätze aufgezeigt. 
Auf hohes Interesse ist die 
neue Softwarelösung ic.ICAAP 
gestoßen, die eine flexible Um-
setzung der neuen Risikotrag-
fähigkeitssichten ermöglicht.  

Nach einer ausführlichen Kaf-
feepause zum Austausch zwi-
schen den Referenten und Kon-
ferenzteilnehmern wurde von 
Herrn Dr. Christian Sievi mit 
seinem Vortrag „Risikomessung 
in hohen Konfidenzniveaus - was 
ist sinnvoll, was Zahlenglaube?“ 
sehr plastisch die Berechnung 
des VaR sowie die richtige In-
terpretation und Einordnung 
der Ergebnisse veranschaulicht. 
Den Teilnehmern wurde ein sehr 
guter Einblick über die Belast-
barkeit statistischer Kennzahlen 
gegeben und welchen wesent-
lichen Einfluss die Länge der 
Zeitreihe und der betrachtete 
Risikohorizont auf die Kennzah-
len haben. Ein weiterer Schwer-
punkt war die Eignung und der 
Einsatz analytischer Verfahren 
gegenüber Simulationsmodellen 
sowie deren Voraussetzungen 
und Prämissen für den sinnvol-
len Einsatz. 

In der anschließenden Mittags-
pause konnten sich die Teilneh-
mer dann in sehr angenehmer 
Atmosphäre wieder stärken und 
nutzten diese auch nochmals 
für den fachlichen Austausch. 
Der abschließende Vortrag von 

Herrn Dr. Michael Lesko „Liqui-
ditätsrisikosteuerung (ILAAP) im 
Rahmen des LSI-SREP“ gab den 
Konferenzteilnehmern einen 
präzisen Überblick der relevan-
ten Fragestellungen zum zukünf-
tigen ILAAP für LSI-Institute. Im 
Fokus standen die zentralen An-
forderungen aus den ILAAP und 
die aktuelle Erwartungshaltung 
der Bankenaufsicht sowie die 
Abgrenzungen zum ICAAP. Die 
Umsetzungsaspekte der ILAAP-
Anforderungen und Herausfor-
derungen wurden ausführlich 
illustriert und mit den Liquidi-
tätswirkungen im ICAAP ein voll-
ständiges Bild zu den aktuellen 
Liquiditätsfragestellungen auf-
gezeigt.

Die Teilnehmer zeigten sich bei 
der Verabschiedung sehr zufrie-
den und traten mit einer Vielzahl 
an Impulsen und Praxistipps im 
Gepäck die Heimreise an. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle 
nochmals bei den Konferenzteil-
nehmern für ihre aktive Teilnah-
me und den Referenten für die 
hervorragenden Vorträge, die 
wesentlich zum Erfolg der Ver-
anstaltung beigetragen haben. 
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Einladung Trendkonferenz: „Transparenz über Erfolg in Zeiten der Ge-
schäftsmodellanalysen - Vertriebssteuerung und Vermögensanlage“ 
am 03.-04. November 2020 in Würzburg

Wir laden Sie recht herzlich zu 
unserer Trendkonferenz „Trans-
parenz über Erfolg in Zeiten 
der Geschäftsmodell-analysen 
- Vertriebssteuerung und 
Vermögensanlage“ ein.

Die Veranstaltung findet am 03.-
04. November in Würzburg statt.

Im seit langem andauernden 
Niedrigzinsumfeld hat sich die 
Ertragssituation der Institute 
durch die im vergangenen Jahr 
nochmals gesunkenen Zinsen 
deutlich verschärft. Daneben 
verstärkt die Bankenaufsicht 
seit einiger Zeit die Anforderun-
gen an die Geschäftsmodelle 
der Institute durch intensivierte 
Analysen.
Vor diesem Hintergrund ist es 
für die Vorstände in den Banken 
entscheidend, eine hohe Trans-
parenz über die Erfolgsquellen 
im Institut zu haben, um zu 
wissen, mit welchen Produkten, 
Vertriebsbereichen oder Ver-
mögensanlagen die Ertragslage 
stabilisiert wird. Im Rahmen der 
Trendkonferenz werden diese und weitere aktuelle Fragestellungen der Banksteuerung und des Aufsichts-
rechts aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und die Teilnehmer erhalten von namhaften Experten 
Lösungsansätze für die praktische Umsetzung.

ICnova Kundeninformation Nr. 9  //  29

03. - 04.11.2020
in Würzburg

Aus dem Inhalt

IHRE REFERENTEN

Gerd Auschner, Sparkasse Coburg-Lichtenfels
Dr. Andreas Beck, ICnova AG
Frank Blass, ICnova AG
Christoph Bleses, ICnova AG
Jörg Hofmann, Deka Immobilien Investment GmbH
Kristian Mainert, DZ Bank AG
Dr. Michael Lesko, ICnova AG

 „Transparenz über Erfolg in Zeiten der 
 Geschäftsmodellanalysen – Vertriebssteuerung 
 und Vermögensanlage“

  Trendkonferenz

Im seit langem andauernden Niedrigzinsumfeld hat sich die 
Ertragssituation der Institute durch die im vergangenen Jahr 
nochmals gesunkenen Zinsen deutlich verschärft. Daneben 
verstärkt die Bankenaufsicht seit einiger Zeit die Anforderungen an 
die Geschäftsmodelle der Institute durch intensivierte Analysen.
 
Vor diesem Hintergrund ist es für die Vorstände in den Banken 
entscheidend, eine hohe Transparenz über die Erfolgsquellen 
im Institut zu haben, um zu wissen, mit welchen Produkten, 
Vertriebsbereichen oder Vermögensanlagen die Ertragslage 
stabilisiert wird. 
Im Rahmen der Trendkonferenz werden diese und weitere aktuelle 
Fragestellungen der Banksteuerung und des Aufsichtsrechts aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und die Teilnehmer 
erhalten von namhaften Experten Lösungsansätze für die 
praktische Umsetzung. 
Aufgrund der limitierten Teilnehmerzahl werden der gezielte 
fachliche Austausch und die Diskussion der einzelnen Teilnehmer 
untereinander gewährleistet.

•	 Der neue LSI-SREP ab 2020
•	 Geschäftsmodellanalyse
•	 Anlagestrategien im Niedrigzins-

umfeld
•	 Alternative Investments
•	 Erfolgsquellen im Vertrieb
•	 Langlaufende Festzinskredite 

und Banksteuerung

•	 ICAAP - Neue Risikotragfähigkeit

•	 Nachhaltigkeitsrisiken

Geschäftsmodellanalyse

Anlagestrategie im 
Niedrig- bzw. Negativ-

zinsumfeld

Nachhaltigkeitsrisiken
Neue Risikotragfähigkeit (ICAAP)

LSI-SREP 2020

Transparenz über Erfolgsquellen im Vertrieb



Datum Seminar Referenten
____________________________________________________________________________________________

April 
02. – 03.04. Zinsrisikosteuerung I - Basiswissen und praktische  Andreas Jung   
 Umsetzung  - verschoben auf 18. - 19. Juni - Martin Hesl

27. – 28.04. Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit/ICAAP  Frank Blass  
 nach den Anforderungen des neuen RTF-Leitfadens  Christoph Bleses
 - verschoben auf 18. - 19. November --
29. – 30.04. Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische  Dr. Andreas Beck  
 Bankplanung - verschoben auf 23. - 24. November - Frank Blass
    
______________________________________________________________________________________________

Mai
04. – 05.05. Management und Risikomessung von  Martin Hesl  
 Marktpreisrisiken und alternativen Investments Dr. Michael Lesko  
 - neuer Termin in 2021 -
06. – 07.05. Ganzheitliche Steuerung von Liquiditätsrisiken Christoph Bleses   
 im Kontext von MaRisk und ILAAP/ICAAP Dr. Michael Lesko 
 - neuer Termin in 2021 -
14. – 15.05. Messung und Steuerung von Ausfall-, Migrations-   Andreas Jung   
 und Spreadrisiken im Kunden- und Eigengeschäft Dr. Michael Lesko
 - neuer Termin in 2021 -   
______________________________________________________________________________________________

Juni
18. – 19.06. Zinsrisikosteuerung I -  Martin Hesl   
 Basiswissen und praktische Umsetzung Andreas Jung

22. – 23.06. Geschäftsmodellanalyse und Auswirkungen auf das  Dr. Andreas Beck  
 Kundengeschäft und auf die Risikostrategie Frank Blass

24. – 25.06. Stresstests und Risikokonzentrationen Christoph Bleses  
  Dr. Michael Lesko

29. – 30.06. Basiswissen Banksteuerung Teil 1:  Christoph Bleses  
 Kundengeschäftskalkulation und Risikocontrolling Martin Hesl
    
______________________________________________________________________________________________
Juli
01. – 02.07. Vertiefungsseminar: Zinsrisikosteuerung II - Martin Hesl 
    Zinsrisikostrategie und operative Steuerung Andreas Jung                       
 

Terminübersicht Seminare 2020

Den Schwerpunkt unserer Seminare bildet die Diskussion fachlicher und strategischer  
Fragestellungen im Rahmen der Gesamtbanksteuerung. 

Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Seminaren finden Sie auf unserer  
Homepage www.icnova.de.

ICnova Kundeninformation Nr. 9  //  30



______________________________________________________________________________________________
 
September
14. – 15.09. Gesamtbanksteuerung aus Sicht der Prüfung Frank Blass  
  Dr. Michael Lesko 

16. - 17.09. Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger Dr. Andreas Beck
  Christoph Bleses

21. – 22.09. Basiswissen Banksteuerung Teil 2:  Christoph Bleses  
 Erweiterungen und übergreifende Zusammenhänge Martin Hesl 

23. – 24.09. Variables Geschäft  Dr. Andreas Beck  
  Andreas Jung 

28. – 29.09. Wertorientierte Vertriebssteuerung:  Frank Blass  
 Ein Gesamtüberblick im aktuellen Marktumfeld Christoph Bleses

30.09. – 01.10. Langlaufende Darlehen: Ein Gesamtüberblick Christoph Bleses
 zur Abbildung in der Banksteuerung Andreas Jung
    
______________________________________________________________________________________________ 
 
Oktober
06. – 07.10. Modellrisiken und Validierung: Dr. Andreas Beck  
 Angemessenheit und Grenzen in der Praxis Dr. Michael Lesko

08. – 09.10. Zinsrisikostrategie im Niedrigzinsumfeld -  Dr. Andreas Beck  
 Wie sollte ich meine Zinsstrategie im aktuellen Dr. Michael Lesko
 Niedrigzinsumfeld gestalten? 

______________________________________________________________________________________________
 
November
05. – 06.11. Aufsichtsrecht und effiziente Gesamtbanksteuerung  Dr. Andreas Beck  
 in der Praxis - Aktuelle Entwicklungen und deren  Frank Blass 
 Umsetzung in der Banksteuerung  

12. – 13.11. Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge, Martin Hesl  
 Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung Andreas Jung 

16. – 17.11. Produktstrategie im Kundengeschäft  Dr. Andreas Beck  
  Andreas Jung 

18. – 19.11. Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit/ICAAP  Frank Blass  
 nach den Anforderungen des neuen RTF-Leitfadens  Christoph Bleses

23. – 24.11. Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische  Dr. Andreas Beck  
 Bankplanung Frank Blass

Terminübersicht Seminare Januar - Juni 2020
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