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Banksteuerung

Zukunftsorientiert
mischen
Gerade im aktuellen Zinsumfeld kommt der Steuerung der variablen Passivprodukte

eine erhebliche Bedeutung zu. Die zukunftsorientierte Analyse und Festlegung von

Mischungsverhältnissen zur Optimierung der Produktstrategie führt zu quantifizier-

barem Mehrertrag.

Andreas Beck und Katrin Fuchs-Buchner

D
ie Abbildung variabler
Geschäfte im Rahmen
der Banksteuerung er-
folgt in der Regel über

die Methode der gleitenden
Durchschnitte. Dadurch gelingt
es, den variablen Geschäften über
das jeweilige Mischungsverhält-
nis eine disponierbare Marge zu-
zuordnen und eine entspre-
chende Konditionierung vorzu-
nehmen. Zudem erlaubt die
Methodik die entsprechende Ab-
bildung im Rahmen der Zinsbuch-
steuerung und damit nicht zu-
letzt die Quantifizierung des Ba-
seler Zinsrisikokoeffizienten auch
für variable Produkte.
Anstelle einer rein historischen

Ableitung von Mischungsverhält-
nissen sollte – insbesondere auf-
grund der Tatsache, dass das aktu-
elle Zinsumfeld kaum für histori-
sche Analysen geeignet ist – eine
zukunftsorientierte Festlegung der
Mischungsverhältnisse erfolgen.
Ziel: aus einer optimalen Disposi-
tion der variablen Produkte – ins-
besondere der variablen Passiva –
langfristig und dauerhaft bessere

Ergebnisbeiträge aus dem Ver-
trieb und damit auch eine güns -
tigere GuV-Struktur zu erhalten.
Eine optimale Disposition der

variablen Passivprodukte meint in
diesem Zusammenhang, den bes-
ten Kompromiss zwischen höchs-
ter Marge (eher lange Anteile im
Mischungsverhältnis) und bester
Zinsreagibilität (eher kurze An-
teile) zu finden.
Zielsetzung bei der Festlegung

der Mischungsverhältnisse ist ein
möglichst hoher Bewertungszins
bei möglichst geringen Margen-
schwankungen vor und nach Kurs -
ausgleichszahlungen in möglichst
allen Marktphasen. Dies impliziert
eine zukunftsorientierte Analyse.
Durch die Festlegung einer

klaren Produktstrategie können
systematische (unvorteilhafte)
Umschichtungen vermieden wer-
den. Die Fragen dabei lauten:
 Welches Produkt für welche
Kunden?
 Unter welchen Zinsszenarien
bestehen Konkurrenzsituatio-
nen und wie werden diese
dann bewertet?

Im Titelthema der BI 1/2013
wurde die Grundidee der zu-
kunftsorientierten Analyse vorge-
stellt und auf das aktuelle BVR-
Projekt zu diesem Thema verwie-
sen (siehe BI 1/2013, Seite 20).
Nachfolgend werden die Analyse
am Beispiel  eines Produkts der
Raiffeisenbank Straubing erläu-
tert und die Ergebnisse diskutiert.
Die erforderliche Analyse der

einzelnen Produkte unter dem
Stichwort „Zukunftsorientierte
Fest legung der Mischungsverhält-
nisse“ lässt sich wie folgt be-
schreiben: Durch Vorgabe künf -
tiger Ist-Marktzinsen, Planmar-
gen und einem zu analysierenden
Mischungsverhältnis lassen sich
zukünftige Konditionen, zukünf-
tige Kursausgleichszahlungen bei
Volumenänderungen und Kreu-
zungspunkte von Festzinsen und
variablen Bewertungszinsen si -
mu  lieren und grafisch darstellen.

Zukunftsanalyse am Beispiel
VR-Flex
Wie bei allen Kreditinstituten war
auch bei der Raiffeisenbank Strau-



bing seit Beginn der Niedrigzins-
phase Ende des Jahres 2008 eine
starke Umschichtung der Passivvo-
lumen von den Festzinsprodukten
(Sparbriefe, Wachstumssparen,
Festzins-Termingelder) in variable
Passivprodukte festzustellen. Da-
her wurde die Produktpalette auf
den Prüfstand gestellt. Dabei ver-
folgt die Bank folgende Ziele:
 die aus der Beratung resultie-
renden Wünsche der Kunden
als Leitmaxime in den Mittel-
punkt zu stellen,
 keine konkurrierenden oder
sich kannibalisierenden Pro-
dukte anzubieten und 
 eine schlanke, einfache Pro-
duktpalette vorzuhalten. 

WachstumsSparen und Festgeld
wurden dementsprechend nicht
mehr angeboten. Die Analyse des
Produkts „Festgeld“ zeigte, dass

die Bestände in der Vergangen-
heit permanent prolongiert wur-
den.
Da die Raiffeisenbank Strau-

bing als Ersatz für das Festgeld
aber eine dem Kundenanlage-
verhalten entsprechende Lösung
anbieten wollte, umfasst die Pro-
duktpalette neben dem klassi-
schen Tagesgeldkonto „VR-Flex“
nun auch das „GoldSparbuch“
mit einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist sowie das „PlatinSpar-
buch“ mit einer einjährigen Kün-
digungsfrist. Speziell die Volu-
menzuwächse im Bereich der
Geldmarktkonten – bei der Raiff-
eisenbank Straubing das Produkt
„VR-Flex“ – sind von zentraler
Bedeutung.
Hierfür wurde für das Produkt

unter verschiedenen Zinsszena-
rien der zukünftige Bewertungs-

zinsverlauf analysiert. Beispiele
solcher Zinsszenarien sind in Ab-
bildung 1 auf Seite 38 darge-
stellt.
Als Mischungsverhältnis wurde

für das Geldmarktkonto VR-Flex
ein Mischungsverhältnis aus 70
Prozent „gleitend drei Monate“
und 30 Prozent „gleitend zehn
Jahre“ verwendet. Die Zukunfts-
analyse zeigt anhand Abbildung
2 auf Seite 38, dass der Bewer-
tungszins des Produkts auch bei
einem stärkeren Zinsanstieg sta-
bil über dem Geldmarktsatz
bleibt und damit eine konkur-
renzfähige Kondition möglich ist. 
Gegenüber dem bisher ver-

wendeten Mischungsverhältnis
(60 Prozent „gleitend Drei-Mo-
natsgeld“, 15 Prozent „gleitend
Ein-Jahresgeld“ und 25 Prozent
„gleitend Fünf-Jahresgeld“) mit
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einer mittleren historischen
Marge von 1,39 Prozent weist das
neue Mischungsverhältnis eine
deutlich höhere mittlere Marge
von 1,63 Prozent aus. Auch im ak-
tuellen Zinsumfeld ergibt sich
beim neuen Mischungsverhältnis
mit einem Bewertungszins von
1,21 Prozent (Stand: 28. Februar
2013) eine gute Möglichkeit zu
einer auskömmlichen Marge bei
dennoch attraktiven Kunden-
konditionen.
Die Festlegung der Mischungs-

verhältnisse sollte auf Basis des
zukünftig geplanten Anpas-
sungsverhaltens „nach bestem
Wissen und Gewissen“ erfolgen.
Die festgelegten Mischungsver-

hältnisse beinhalten damit
grundlegende Aussagen zur Pro-
dukt- und Konditionenstrategie. 
Bei der historischen Analyse

variabler Produkte wird meist
versucht, das Preisfindungs- oder
das Konditionierungsverhalten
der Bank aus der Vergangenheit
in die Zukunft fortzuschreiben.
Oft wird das Mischungsverhältnis
so festgelegt, dass die historische
Margenschwankung bei Verwen-
dung dieser Mischung möglichst
gering gewesen wäre. Ergebnisse
aus der Vergangenheit dürfen al-
lerdings nicht kritiklos in die Zu-
kunft übertragen werden. Dies
zeigen insbesondere die jüngsten
Entwicklungen in vielen Banken,

bei denen es zu teilweise massi-
ven Volumenverschiebungen ge-
kommen ist. 
Da die Mischungsverhältnisse

unmittelbaren und erheblichen
Einfluss auf die Steuerung des
Zinsänderungsrisikos haben, ist –
insbesondere vor dem Hinter-
grund aktueller aufsichtsrechtli-
cher Entwicklungen – eine ent-
sprechende Begründung und Do-
kumentation zur Festlegung der
Mischungsverhältnisse wichtig.

Differenzierte Behandlung
professioneller Anleger
Unter der Annahme, dass für
nicht professionelle Anleger eine
Anpassung der Geldmarktkonto-
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kondition unterstellt werden
kann, die träger verläuft als die
Entwicklung der Ist-Zinsen, kann
ein Teil der Bestände in den typi-
schen Geldmarktkonten im Bo-
densatz disponiert werden (An-
teile langer Gleitzinsen).
Die für eine Bodensatzdispo -

sition notwendige Kundenträg-
heit hinsichtlich des Zinsanpas-
sungsverhaltens kann für pro-
fes sionelle Anleger nicht unter -
stellt werden. Man kann davon
ausgehen, dass solche Anleger 
im Falle eines Zinsanstiegs nicht
im träge angepassten Geldmarkt-
konto bleiben, sondern nach Al-
ternativen suchen, die höhere
Zinssätze  bieten.
Häufig ist es Praxis, dass Volu-

mina professioneller Anleger in
relevanter Größenordnung in
den Beständen im Geldmarkt-
konto zu finden sind. Ist das
Geldmarktkonto zu einem Teil im
Bodensatz disponiert, hat dies
folgende Auswirkungen:
 Aufgrund der nicht vorhande-
nen Kundenträgheit ergibt sich
für die professionellen Bestände
im Fall eines Zinsanstiegs eine
schnellere Zinsanpassung nach
oben, als es das teilweise träge
Mischungsverhältnis unterstellt.
Das Zinsänderungsrisiko wird
unterschätzt.
 Die Gegenanlage dieser Be-
stände in den teilweise langen
Fristen ist nicht zinsrisikofrei.
Die Marge, die diesen Bestän-
den zugewiesen wird, ist zu
hoch und enthält Performance
aus der Fristentransformation.

Zur korrekten Behandlung in Kal-
kulation und Disposition und da-

mit zum korrekten Ausweis des
Zinsrisikos und der Marge müs-
sen die Bestände der professio-
nellen Anleger identifiziert und
anders behandelt werden als die
der nicht professionellen Anle-
ger. Eine wesentliche Frage ist
daher, nach welchen Kriterien
die professionellen Anleger sepa-
riert werden können. Dies kann
je nach Granularität der Einlagen
sowie regionaler Gegebenheiten
unterschiedlich sein. Unter Be-
achtung dieser Voraussetzungen
hat sich die Raiffeisenbank Strau-
bing auf eine Grenze in Höhe von
250.000 Euro festgelegt.
Ein Lösungsansatz ist die Auf-

teilung des Gesamtvolumens im
Geldmarktkonto je Kunde in einen
Teil unterhalb und einen Teil
oberhalb der Volumengrenze.
Dabei gilt oberhalb der Volu-
mengrenze ein Mischungsver-
hältnis ohne Bodensatz (etwa
100 Prozent „gleitend drei Mo-
nate“). Unterhalb der Volumen-
grenze gilt das Mischungsver-
hältnis des Geldmarktkontos für
nicht professionelle Anleger mit
Bodensatzanteilen (siehe Abbil-
dung 3).
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Die Anlage von 250.000 Euro
in das lange Mischungsverhältnis
erzielt im Beispiel einen Zinssatz
von 1,75 Prozent, die Anlage der
restlichen 250.000 Euro im kur-
zen Mischungsverhältnis erzielt
0,25 Prozent. Als gemeinsamer
Bewertungszins ergibt sich durch
Volumengewichtung ein Wert
von 1 Prozent. Die Differenz zum
Kundenzins von 0,55 Prozent in
Höhe von 0,45 Prozent ergibt die
Marge in Prozent. 

Strategischer
Wettbewerbsvorteil
Die Verwendung des „langen“
Anteils als „gleitend zehn Jahre“
anstelle von „gleitend fünf
Jahre“ zeigt den hohen Synergie-
effekt der aktuellen Produktpa-
lette zum Geschäftsmodell der
Raiffeisenbank, bei der durch
den Verkauf von zehnjährigen
Baufinanzierungen auch lange
gleitende Anlagen im Bereich
„zehn Jahre“ ohne Bewertungs-
risiko bei einem Zinsanstieg mög-
lich sind. 
Im Vergleich zu Autobanken,

deren Aktivseite im Kundenge-
schäft eher für eine Anlage in
„gleitend vier Jahre“ oder „glei-
tend fünf Jahre“ spricht, zeigt
dies den immensen Vorteil, den
Volksbanken und Raiffeisenban-
ken bei der Gegenanlage der va-
riablen Passiva speziell im aktuel-
len Zinsumfeld haben und der ei-
nen erheblichen strategischen
Wettbewerbsfaktor darstellt.
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Dr. Andreas Beck ist Vorstand der ICnova AG, Karlsruhe.
E-Mail: andreas.beck@icnova.de

Katrin Fuchs-Buchner ist Leiterin Unter nehmenssteuerung/
Gesamtbankcontrolling der Raiffeisenbank Straubing eG.

E-Mail: katrin.fuchs-buchner@raibasr.de

Eine zukunftsorientierte
Festlegung der Mi-
schungsverhältnisse ist
notwendig.

Raiffeisenbank
Straubing eG

Bilanzsumme 678 Mio. Euro
Kunden 33.000
Kundenkredite 275 Mio. Euro
Kundeneinlagen 526 Mio. Euro
Mitarbeiter 254
Filialen 25

Zahlen: Ende 2011 bzw. Ende 2012
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