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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Zeit, davon scheint heute immer weniger vorhan-
den zu sein, obwohl der Tag weiterhin 24 Stunden, 
die Stunde 60 Minuten und die Minute 60 Sekunden 
hat. Alles bleibt beim Alten – oder nicht? Gefühlt 
„rennt“ dennoch die Zeit und damit einhergehend auch die Momente, 
in denen man sich intensiv mit den wirklich wichtigen Themen des 
Geschäfts auseinandersetzen kann. Während man vor einer Genera-
tion noch in Jahren dachte und plante, gilt es heute z. T. – bedingt 
durch neue Technologien – im Sekundentakt zu entscheiden. Tick, tick, 
tick … Hören Sie es? 

Egal, worüber wir sprechen, stehen häufig die IT und deren Zukunftsfä-
higkeit im Vordergrund. Neue Wettbewerber treten auf den Markt, die 
„disruptiv“ sind und Althergebrachtes in Frage stellen. Sich zurückzuleh-
nen und zu hoffen „mich betrifft es nicht“, kann fatale Folgen haben. Es 
gilt sich doch wie immer der veränderten Rahmenbedingungen anzu-
nehmen und das Neue als Herausforderung zu sehen. Wann haben Sie 
zuletzt über folgende Themen nachgedacht: 

�� Wie sollte „meine Bank“ in zwei, fünf oder zehn Jahren aussehen?
�� Welche (neuen) regulatorischen Anforderungen stellen sich?
�� Welche Compliance- und Sicherheitsstandards muss ich erfüllen?
�� Was bedeuten Data Analytics, Blockchain oder Künstliche Intel-

ligenz für mich?
�� Wie schaffe ich Vertrauen in einer digitalen Welt?
�� Welche Chancen bietet mir Finance 4.0?
�� Wie verändert sich die Welt des Accounting & Reporting?
�� Wie sieht meine Rolle als CXO zukünftig aus? 

Ich möchte Sie ermuntern, sich Zeit zu nehmen, um Antworten auf die 
Fragen zu finden, die Sie in Ihrem Geschäft „treiben“, ohne sich getrie-
ben zu fühlen von der Fülle der Anforderungen, mit denen Sie sich täg-
lich konfrontiert sehen. Vorausschauend und übergreifend gilt es, sich 
dabei den Themen der Zeit anzunehmen, egal, ob es sich um regulato-
rische Themen wie z. B. Basel III/IV, die TRIM-Anforderungen oder z. B. 
die neue Ausfalldefinition handelt, es um die IT geht oder Sie sich mit 
Accounting-Fragen auseinandersetzen. Versuchen Sie stets, die Impli-
kationen auf „Ihr Geschäft“ und die Schnittstellen zwischen den stra-
tegischen IT-, Accounting-, Risk-, Regulatory- und Reporting-Anforde-
rungen im Blick, d. h. auf dem Radarschirm, zu behalten. Nut zen Sie 
die Zeit, um die Veränderungsprozesse anzustoßen, die Ihr Geschäft 
„wetter fest“ machen. Investieren Sie jetzt eine Stunde, um sich mit den 
Themen zu beschäf tigen, die Ihre bzw. die Gesellschaft berühren. Wel-
che Implikationen haben „Ana ly tics, Artificial Intelligence + Automa-
tion“? Wie spreche ich „Millenials“ und die „Silver Society“ richtig an? 
Wie setze ich „new Work“-Umgebungen um und stelle ich mich den 
demographischen Veränderungen? Wie „verknüpfe“ ich Mensch und 
Maschine in der Finance 4.0-Welt? Fragen über Fragen… Nehmen Sie 
sich die Muße bei der Lek türe dieses Hefts, die ein oder andere Frage 
sich selbst zu stellen und zu beantworten.

Herzliche Grüße und viel Spaß beim Lesen der Lektüre

Ihr Karsten Füser, Global Markets Leader,  
Financial Accounting Advisory Services, EY

Karsten Füser

Editorial
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142 (Regulatorische) Herausforderungen im 
 Risikoreporting
Henning Riediger, Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in 
Hannover

 w Das Risikoreporting stellt eine zentrale Komponente der 
Risikosteuerung und -überwachung dar. Das höchste Gut für 
eine erfolgreiche Berichterstattung ist die angemessene Da-
tenqualität, denn diese vermeidet Fehlsteuerungsimpulse 
und reduziert somit Fehlentscheidungen.

149 Liquiditätsrisikomanagement für Kredit-
institute in Liquiditäts verbünden
Thomas von Brasch, AWADO Deutsche Audit GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

 w In der Neuauflage der MaRisk vom Oktober 2017 sind di-
verse Änderungen in den BTR 3.1 zu Liquiditätsrisiken vorge-
nommen worden. Ob es sich hierbei vornehmlich um reine 
Umformulierungen handelt oder ein großer Handlungsbe-
darf besteht, soll in diesem Beitrag bewertet werden. Im Er-
gebnis wird auf pragmatische Weise der typische Verände-
rungsbedarf identifiziert.

154 Risikokultur im bankaufsichtlichen Kontext
Daniel Schmidt, Deutsche Bundesbank, Hannover

 w Die Ausgestaltung der Risikokultur wird in der MaRisk-No-
velle von 2017 explizit eingefordert und schlägt sich in der 
bankenaufsichtlichen Überprüfung z. B. in Form von SREP-
Zuschlägen nieder. Dabei muss das Institut vollumfänglich 
in der Ausgestaltung der Strategie und durch das Vorleben 
der Geschäftsleitung eine ausgeprägte Risikokultur imple-
mentiert und operationalisiert haben. Der Beitrag gibt  einen 
kurzen Überblick zur Verknüpfung von Risikokultur betreffen-
den Inhalten und bankaufsichtlichen Maßnahmen.

158 IT-Kompetenz in der Geschäfts leitung
Prof. Dr. Ralf Kühn, Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart WPG

 w Die IT-Steuerung bildet einen wesentlichen Teil der Ge-
samtsteuerung eines Kreditinstituts und muss in diese inte-
griert sein. Neben der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen umfasst IT-Steuerung insbesondere die Steu-
erung der Erreichung des erhofften Wertbeitrags für die Un-
ternehmenszielsetzungen. Erwartet werden hierbei z. B. Qua-

lität, Effizienz, Serviceorientierung, Unterstützung bei Wert-
steigerung und die Begrenzung der Risiken. Hier sollte es 
keine Werte- oder Strukturbrüche geben. IT-Steuerung be-
steht aus Führung, Organisationsstrukturen, Werten und Pro-
zessen, die sicherstellen, dass die IT die Unternehmensziele 
und -strategien unterstützt. Die technologische Entwicklung 
macht aus Kreditinstituten Dienstleistungen erzeugende Tech-
nologieunternehmen. Die Informationstechnik hat sich in 
den letzten Jahren zunehmend von einer Basisinfrastruk-
tur für Bankgeschäfte zur Schlüsseltechnologie entwickelt. 
Das hat erhebliche Folgen für die erforderlichen Qualifika-
tionen von Geschäftsleitern, denen auch die BaFin in ihren 
Zulassungsverfahren und -kriterien für Geschäftsleiter ver-
stärkt Rechnung trägt.

162 Einführung eines Robo-Advisors in der 
 Wertpapierberatung
Thomas Maurer, Münchner Bank eG

 w Die Digitalisierung im Bankgeschäft ist nicht mehr aufzu-
halten. Auf der Suche nach Möglichkeiten zur Stabilisierung 
des Geschäftsmodells und damit der Ertragslage tragen im-
mer mehr Institute dem geänderten Kundenverhalten Rech-
nung und erweitern das Portfolio ihrer Dienstleistungen um 
digitale Angebote. Eine Ausprägung dieses Trends ist die 
maschinelle Wertpapierberatung durch einen sogenannten 
Robo-Advisor. In diesem Beitrag wird anhand eines Praxisbei-
spiels beschrieben, worauf bei der Einführung zu achten ist.

167 BankPartner
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Rubrik Controlling

Änderungen im OpRisk durch die neue  
MaRisk und Basel III
Dr. Frank Beekmann, Referent in QRM 1, BaFin

 w Am 27.10.2017 wurde eine neue Fassung der MaRisk 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
veröffentlicht, aus der sich einige neue Anforderungen für 
das Management operationeller Risiken ergeben. Unmittel-
bar beschriebene neue Anforderungen betreffen die Fest-
legung und Abgrenzung operationeller Risiken, die ange-
messene Erfassung von Schadensfällen und für systemre-
levante Institute die zeitnahe Bereitstellung von zeitkriti-
schen Indikatoren für operationelle Risiken in Stressphasen.

Rubrik Controlling

Abgrenzung adverses Szenario vom 
 Stresstest – Wie schwer darf es sein?
M. Sc. Tim-Oliver Engelke, Referent Bankenaufsichtsrecht/
Gesamtbanksteuerung, Bereich Regulatorik, Verband der 
Sparda-Banken e. V.

 w Im neuen Leitfaden zur aufsichtlichen Beurteilung der 
Risikotragfähigkeit löst sich die Aufsicht durch die Einfüh-
rung der normativen und ökonomischen Risikotragfähig-
keitskonzeptionen von den bisherigen Going-Concern- 
und Gone-Concern-Ansätzen. In der normativen Perspek-
tive werden ein Basisszenario und ein adverses Szenario 
gefordert, um die Geschäftsentwicklung des Instituts über 
einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zu betrachten.

CompRechtsPraktiker 05–06/2018 S. 70

Alles neu macht MiFID Zwei?
Julia Richter, Kreissparkasse Köln

 w Die Compliance-Praxis sieht sich durch das Inkrafttre-
ten des Regulierungskomplexes MiFID II vor eine Menge 
neuer Herausforderungen gestellt. Dieser Beitrag stellt 
einige Ideen für praxisgerechte Überwachungsansätze vor.

ForderungsPraktiker 05–06/2018 S. 96

Die Musterfeststellungsklage – Fluch oder 
Segen für Banken?
Christoph Siegfried, Norddeutsche Landesbank in Hannover

 w Im Koalitionsvertrag haben sich die Unionsparteien und 
die SPD darauf verständigt, die Musterfeststellungsklage 
bis zum 01.11.2018 gesetzlich einzuführen. Damit rückt der 
bereits am 31.07.2017 vom Bundesjustizministerium veröf-
fentliche Diskussionsentwurf für den „Entwurf eines Geset-
zes zur Einführung einer Musterfeststellungsklage“ wieder 
in den Blickpunkt. Dieser Beitrag soll anhand des Diskussi-
onsentwurfs die Funktionsweise der Musterfeststellungs-
klageerläutern und anhand eines konkreten Beispiels die 
Auswirkungen für Banken veranschaulichen.
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deutlich schneller Beschlüsse zu fassen als 
früher. Jeder Zweite trifft zudem häufiger 
Entscheidungen als noch vor fünf Jahren. 
Dafür sorgt v. a. die beschleunigte Kom-
munikation: Informationen stehen heute 
schneller zur Verfügung, der Austausch ist 
durch mobile Geräte grenzenlos möglich. 

Die Unternehmen reagieren branchen-
übergreifend auf Informations- und Ent-
scheidungsflut mit diversen Maßnahmen. 
Sie brechen ihre Organisationsstruktu-
ren auf und nutzen neue Technologie, um 
schneller auf Kundenanforderungen zu 
reagieren und Veränderung zu erkennen. 
Auch in nahezu jeder fünften Bank oder 
Versicherung herrscht mittlerweile ein 
agiler Führungsstil. Durch mehr Mitwir-
kung und Eigenverantwortung der Mit-
arbeiter sollen Entscheidungen beschleu-
nigt werden.

Auf technologische Unterstützung für die 
Entscheidungsfindung verzichten Finanz-
unternehmen jedoch überdurchschnitt-
lich häufig. Nur sechs Prozent der befrag-
ten Führungskräfte setzen beispielsweise 
auf Predictive-Analytics-Anwendungen, 
die ihnen bei Prognosen helfen. In ande-
ren Branchen sind es im Durchschnitt 
rd. 20 %. Auch bei der Einführung flächen-
deckender Collaboration Tools sind Banken 
und Versicherer zurückhaltend. Zwölf Pro-
zent nutzen moderne Technologien für 
den schnellen zentralen Zugriff auf Wissen. 
Genauso viele Finanzdienstleister setzen 
auf künstliche Intelligenz, u. a. bei der Aus-
wertung komplexer Schriftstücke. Hier ist 
die Branche sogar Vorreiter. 

Wenn es um den weiteren Abbau von Hie-
rarchien geht, sind in 25 % der Banken 
und Versicherungen aktuell Maßnahmen 
geplant. Zum Vergleich: In der verarbei-
tenden Industrie arbeitet rd. jedes dritte 
Unternehmen am Rückzug des klassischen 
Chef-Mitarbeiter-Modells. 

Jeder zweite Industrie-Entscheider meldet 
zudem zurück, mit einer Zwischenlösung 
zwischen agiler Selbstorganisation und 
klassischer Führung mit Anweisungen 
und Kontrolle zu arbeiten. Derartige Misch-
formen agiler Führungsmodelle finden 

  Vorstand, Personal

TOP 100 Arbeitgeber 
 Deutschlands – Und die 
 Attraktivität der Banken?

w�Das Ergebnis des aktuellen Trendence 
Absolventenbarometers 2018, einer Studie 
unter 55.000 abschlussnahen Studieren-
den, hat gezeigt: die Arbeitsgeber-Attrak-
tivität spielt eine entscheidende Rolle im 
Wettbewerb um die besten Talente und 
Unternehmen müssen diese Wahrneh-
mung aktiv beeinflussen.

Die Anhaltspunkte für die Unternehmen 
sind eindeutig und sind zugleich eine 
Anforderung an die eigene Personal- und 
Organisationsentwicklung. Eines der wich-
tigsten Kriterien der Absolventen bei der 
Wahl des ersten Arbeitgebers ist ein guter 
Führungsstil. Rund die Hälfte der Stu-
denten wünscht sich Chefs, die motivie-
ren und organisieren. Ein Viertel möchte 
Führungskräfte, die mit Kritik umzuge-
hen wissen und Konflikte managen. 
Darin sind sich die angehenden Ingeni-
eure und Wirtschaftsexperten einig. Einen 
Unterschied gibt es jedoch: 27 % der Wirt-
schaftswissenschaftler brauchen empa-
thische Chefs. Unter den Ingenieuren ist 
es nur jeder Sechste. Die sog. „Digitals“ 
in der Untersuchungsgruppe, Bewer-
ber mit besonders ausgeprägten digita-
len Kompetenzen und einer positiven Ein-
stellung gegenüber der Digitalisierung, 
haben klare Vorstellungen bzgl. Arbeits-
welt und Arbeitgeber: Sie wünschen sich 
flexible Arbeitszeiten, Weiterbildung 
und Überstundenausgleich. Digitals, im 
Vergleich zu den Non-Digitals, legen mehr 
Wert auf Homeoffice und leistungsbezo-
gene Boni, sind flexibler, belastbarer und 
leistungsbereiter und verlangen dafür auch 
mehr Gehalt.

Und die Banken? Bei den Top-Arbeitge-
bern der Studenten der Wirtschaftswis-
senschaften ist die Deutsche Bank als 
erstes Finanzinstitut auf Platz 28 genannt, 
nach der Allianz Gruppe (27). Die Deut-
sche Bundesbank positioniert sich auf 
Platz 55, gefolgt von der Commerzbank 
und der Sparkassen-Finanzgruppe je auf 

Platz 64. Weiter auf der Liste folgen die KfW 
Bankgruppe (68), die DZ Bank (83) und 
die Volksbanken Raiffeisenbanken (98).

Für die Banken enthält dieses Ergebnis 
eine klare Botschaft: sie müssen ihre tra-
ditionellen Strukturen, Führungsstile 
und Arbeitsmodelle flexibler, leistungs- 
sowie kritikfähiger gestalten. Das wird 
ohne adäquate Führungsqualitäten und 
Belohnungssysteme jedoch nicht funk-
tionieren. In einer Zeit wachsender Regu-
lierung und tiefgreifender Restrukturierun-
gen wird es schwierig, die Attraktivität der 
Institute als Arbeitgeber in der Wahrneh-
mung der gesuchten Talente zu positio-
nieren und sich gegen die beliebtesten 
Branchen zu behaupten (Automobilher-
steller und Beratungen). Zu erwarten ist 
auch, dass die Banken, bei denen weitere 
Kriterien wie Größe, Regionalität oder 
Geschäftsmodell eine zusätzliche Rolle 
in der Wahrnehmung der Talente spielen, 
in naher Zukunft ganz besonders gefähr-
det sein werden. £

Dr. Jaime Uribe, Geschäftsführer,  
FCH  Personal GmbH

  Vorstand, Personal

Finanzindustrie wählt 
 langsamen Weg in die Agilität

w�Jeder dritte Manager in Banken und 
Versicherungen in Deutschland hält das 
eigene Unternehmen im Vergleich zum 
Wettbewerb für überdurchschnittlich agil. 
Um schneller zu entscheiden, verzichten 
allerdings 40 % noch auf moderne IT-An-
wendungen. 91 % der befragten Mana-
ger vertrauen vorrangig auf Erfahrungen 
und Intuition. Zudem plant nur jeder vierte 
Finanzdienstleister derzeit den Abbau star-
rer Hierarchien. Das sind die Ergebnisse 
der Studie „Potenzialanalyse agil entschei-
den“ von Sopra Steria Consulting und dem 
F.A.Z.-Institut.

Dabei haben Banken und Versicherun-
gen wie alle Unternehmen in Deutsch-
land immer weniger Zeit für Entschei-
dungen: Sechs von zehn für die Studie 
befragten Finance-Manager berichten, 
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Appenzeller rücken neu in den Vorstand 
der Credit Suisse auf. Ringer soll mit COO 
Björn Storim eine Doppelspitze bilden. 
Ringer folgt auf Helene von Roeder, die zur 
Jahresmitte zu dem Immobilienkonzern 
Vonovia wechselt. £

sich dagegen nur in 29 % der befragten 
Finanzunternehmen.

Die Finanzindustrie gehe beim Aufbau 
einer agilen Organisation zurückhalten-
der vor als andere Branchen. Die Institute 
testen die neuen kollaborativen Strukturen 
und Technologien meist in separaten Ein-
heiten, dort aber mit aller Konsequenz, wie 
beispielsweise die Digital-Fabrik der Deut-
schen Bank zeige, so der Leiter Digital Ban-
king bei Sopra Steria Consulting. 

Der langsamere Abschied von starren Ent-
scheidungswegen liegt auch an der über-
durchschnittlichen Regulierung der Bran-
che. Zwei von drei Managern sehen sich in 
ihrer Bewegungsfreiheit bei Entscheidun-
gen durch regulatorische Bestimmungen 
eingeschränkt – ein Spitzenwert. Die stren-
gen Complianceregeln und v. a. die Haf-
tungskonsequenzen für Manager führen 
dazu, dass Bank- und Versicherungsmana-
ger seltener delegieren als in anderen Wirt-
schaftszweigen. Die Studie stützt das: Trotz 
des spürbaren Anstiegs bei der Anzahl 
an Entscheidungen seit 2013 verteilt nur 
etwas mehr als jeder Vierte Entscheidun-
gen auf mehrere Schultern. In der Indus-
trie und der öffentlichen Verwaltung gibt 
mittlerweile rund jeder Dritte mehr Ent-
scheidungsgewalt ab als vor fünf Jahren. £

   Personalia

Olof Seidel/Nord/LB 
Seit 01.05. ist Olof Seidel bei der Nord/LB 
für die Aufgaben des Chief Financial Offi-
cers (CFO) und des Chief Operating Offi-

cers (COO) verantwortlich. Er wird als Gene-
ralbevollmächtigter der Bank die Funktion 
des Dezernenten u.  a. für die Bereiche 
Finanzen/Steuern und Konzern-IT über-
nehmen und direkt an den Vorstandsvor-
sitzenden Thomas Bürkle berichten. Nach 
Vorliegen der erforderlichen bankaufsicht-
lichen Voraussetzungen soll Seidel weiter-
hin zum Mitglied des Vorstands bestellt 
werden.

Friedrich von Metzler/ 
Bankhaus Metzler
Privatbankier Friedrich von Metzler wird 
Mitte des Jahres aus der Geschäftsleitung 
des Bankhauses Metzler und aus dem 
Vorstand der Metzler-Holding ausschei-
den. Als persönlich haftender Gesellschaf-
ter des werde der bald 75-Jährige dem Ins-
titut aber erhalten bleiben. 

Erhard Bückemeier/ 
Sparkasse Jena-Saale-Holzland
Der langjährige Vorstandsvorsitzende 
Erhard Bückemeier tritt nach 23 Jahren 
Vorstandstätigkeit bei der Sparkasse 
Jena-Saale-Holzland  am 30.06.2018 
den Ruhestand an. Ab 01.07. soll Michael 
Rabich das Amt des Vorstandsvorsitzen-
den ausüben. Ihm zur Seite steht weiter-
hin Thomas Schütze, der seit 2012 für das 
Kundengeschäft zuständig ist. Langfristig 
soll das Gremium durch Thomas Neupert 
als stellvertretendes Vorstandsmitglied 
ergänzt werden. 

Joachim Ringer/Credit Suisse
Der Investmentbanker Joachim Ringer 
sowie der Compliance-Spezialist Jochen 

Weitere Personal meldungen 
finden Sie unter

www.FC-Heidelberg.de/Personalia
   

Frank Günther/Finanz  
Colloquium Heidelberg

w Am 01.04.2018 ist unser langjäh-
riger Referent und Autor Frank Gün-
ther bei der Berliner Volksbank in 
den Vorruhestand getreten. Dort 
war er Leiter Kreditreporting und hat 
sich daher intensiv mit den Themen 
Meldewesen und Kredit-Regulatorik 
befasst. Davor war er u. a. Bundesban-
ker. Wir freuen uns, ihn nun im FCH-
Team begrüßen zu dürfen, wo er in 
seinen Expertenbereichen Seminare, 
Bücher, Filme, Beiträge, Beratung und 
Prüfung betreuen wird. £
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I. Einleitung

w Das Berichtswesen als elementarer Bestand-
teil des Internen Kontrollsystems im Risikoma-
nagement eines Kreditinstituts sollte selbst-
verständlich von der Aufbauorganisation im 
Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Rege-
lungen im Überwachungsbereich angesiedelt 
sein. 

Die Verantwortung der Geschäftsleiter für 
genaue, vollständige und aktuelle Instituts-
daten ist im Prinzip keine neue Anforderung 
der Aufsicht. Denn bereits in § 25c Abs. 3 KWG 
wurde die Anforderung niedergelegt, dass 
die Geschäftsleiter die Richtigkeit des Rech-
nungswesens und der Finanzberichterstat-
tung sowie die gesetzlichen (Melde-)Anforde-
rungen sicherzustellen haben, einschließlich 
der Einrichtung erforderlicher Kontrollen zur 
Sicherstellung der Datenkonsistenz. Neu ist 
hingegen die Hervorhebung der Bedeutung 
der Datenqualität im Meldewesen – und in der 
Risikosteuerung – durch die Aufsicht mit zahl-
reichen neuen Leitlinien, Standards und Ver-
waltungsvorschriften. Man denke hierbei an 
die EBA-Leitlinie „Guidelines on Internal Gover-
nance under Directive 2013/36/EU“, welche die 
Exklusivverantwortung der Geschäftsleiter 
und der Funktionen des Internen Kontrollsys-
tems (IKS) für die Datenqualität betonen. 

Zu den Funktionen des IKS, welche auf die Ein-
haltung der Qualitätsanforderungen hinzuwir-
ken bzw. diese umzusetzen haben, gehören 
insbesondere die MaRisk-Compliance-Funktion 
nach AT 4.4.2 der MaRisk, die MaRisk-Risiko-
controlling-Funktion nach AT 4.4.1 der MaRisk 
sowie das Rechnungswesen bzw. das Meldewe-
sen, alle gemeinsam als Bestandteil der „zwei-
ten Verteidigungslinie“.

Insbesondere der MaRisk-Compliance-Funk-
tion kommt im Rahmen ihrer Aufgabe zur Bera-
tung und Unterstützung der Geschäftsleitung 
bei der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anfor-
derungen im Institut bzw. in der Gruppe eine 

wesentliche Bedeutung zu, ebenso wie der 
Internen Revision als dritter Verteidigungsli-
nie. Allerdings ist in der Praxis immer darauf 
zu achten, dass die Aktivitäten der Internen 
Revision in den beiden „ersten Linien“ sich auf 
die Beratung beschränken. Erfolgt eine Prozess-
einbeziehung, ist die anschließende Revisions-
prüfung nicht unabhängig. Dieser Mangel kann 
dann auch nicht dadurch geheilt werden, dass 
keine Personenidentität besteht. 

Zudem legt die neue MaRisk-Novelle in ihrer 
Umsetzung der Vorgaben des BCBS 239 für sys-
temrelevante Institute sowie im neuen BT 3.1 
Tz.  1 der MaRisk proportional für LSI, aber 
eben auch in den neuen Anforderungen an 
ein Daten-/IT-Controlling nach AT 7.2 Tz. 4 der 
MaRisk 2017 den neuen Aufsichtsfokus deut-
lich offen. Ausschlaggebend für die angemes-
sene Ausgestaltung soll hierbei allerdings nicht 
allein die Größe der Institute sein, sondern es 
sollen vielmehr die Komplexität der Daten-
verarbeitungsprozesse und der IT-Architektur 
sowie der Geschäfte herangezogen werden.

Neben den Strategien und Rahmenbedingun-
gen, die ein Institut üblicherweise als schriftlich 
fixierte Ordnung erlässt, ist es notwendig, dass 
der Berichtsprozess ebenfalls ordnungsgemäß 
als standardisierter Arbeitsprozess im Rahmen 
des Internen Kontrollsystems Bestandteil einer 
Organisationsrichtlinie ist. Die maßgebliche 
Notwendigkeit besteht darin, dass im Vertre-
tungsfall die dann eingesetzten Mitarbeiter/ 
-innen in der Lage sind, die Aufgaben und 
Funktionen des Berichtswesens ohne Verlust 
an Qualität durchzuführen. Auch sollen die 
Arbeitsanweisungen die Mitarbeiter in die Lage 
versetzen, die Prozessschritte in einer angemes-
senen Zeit zu verstehen, um im Ergebnis deut-
lich längere Erstellungsfristen zu vermeiden. 
Neben den Vertretern stellen die Organisations-
richtlinien für die Interne Revision im Rahmen 
der Prüfungshandlungen der Internen Kontroll-
verfahren die zentrale Arbeitsgrundlage dar, da 
sie den Soll-Prozess abbilden. Damit die Interne 
Revision anschließend auch wirklich das Pro-

(Regulatorische) Herausforderun-
gen im Risikoreporting

Autor:

Henning Riediger,  
Prüfungsleiter im Referat  

Bankgeschäftliche Prüfungen,  
Deutsche Bundesbank,  

Hauptverwaltung in Hannover.
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zess-Ist mit dem Soll abgleichen kann, sind 
Organisationsrichtlinien (generell) ein notwen-
diges Instrument. 

Neben den bereits angeführten Gründen der 
Vertretung und Internen Revision für die Exis-
tenz von angemessenen Organisationsrichtli-
nien ist der angestrebte standardisierte Ablauf 
das für das Institut wichtigste Argument. Zum 
einen betriebswirtschaftlich sinnvoll, da dies 
effizienter ist, und zum anderen ergeben sich 
für die Berichtsempfänger die Möglichkeit von 
Wiedererkennungseffekten und die Möglich-
keit zum Erkennen von Trends und Entwick-
lungen durch den Abgleich zu Vorquartalen 
oder -jahren. Vereinfacht gesagt, im Prozess 
des Berichtswesens darf es trotz grundsätzli-
cher Methodenfreiheit nach den MaRisk keine 
Willkür geben.

II.  Empfängerkreis und 
 adressatengerechtes 
 Berichtswesen

Berichtsinhalte, Turnus und Berichtsempfänger 
sind exakt und objektiv überprüfbar festzule-
gen. Änderungen dürfen nur durch die jewei-
ligen Entscheidungsträger erfolgen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob es sich um einmalige 
oder dauerhafte Änderungen handelt.

Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die 
Berichte inhaltlich aktuell und vollständig sind. 
Dies ist zunächst relativ simpel durch ein zwei-
tes Augenpaar darzustellen. Es ist demnach im 
höchsten Maße irritierend, wenn in Berichten 
noch die Vorquartalszahlen als aktuelle aus-
gewiesen werden bzw. in Tabellen bestimmte 
Zeilen oder Spalten sogar fehlen. Diese Qua-
litätssicherungsmaßnahmen sind wertvoll, 
wenn man nicht Gefahr laufen will, dass durch 
fehlende Qualität im Berichtswesen die Funk-
tionsfähigkeit des Risikomanagements ein-
geschränkt ist. Jeder inhaltliche Fehler oder 
jede unvollständige Informationsbereitstel-
lung erschwert der Geschäftsleitung bzw. den 
verantwortlichen Personen das Ableiten von 
notwendigen Steuerungsmaßnahmen und 
kann im Extremfall zu Fehlsteuerungsimpul-
sen führen. 

Es ergibt sich in der Praxis jedoch häufig ein 
Zielkonflikt zwischen der Ausprägung des 
Berichtswesens als allumfassende Betrachtung 
in Form eines Nachschlagewerks und als eine – 
rein auf das absolut Wesentlichste abgestellte – 
komprimierte Darstellung. Die folgende Tabelle 
gibt die Vor- und Nachteile des jeweiligen Vor-
gehens wieder.

Neben der Ausprägung des Berichtswesens in 
der angemessenen Form zwischen Nachschla-

1 In Anlehnung an Waniczek, M. (2002): Berichts-
wesen optimieren. So steigern Sie die Effizienz 
in Reporting und Controlling, Frankfurt 2002, 
S. 156 f.

»  Berichtsinhalte, 
Turnus und 
 Berichtsempfänger 
sind exakt und 
 objektiv  überprüfbar 
festzulegen. «

Tabelle: Vor- und Nachteile von Darstellungsvarianten1

Nachschlagewerk Eckdatenblatt

Vorteile �� Berichtsinhalte sind für einen 
großen Adressatenkreis relevant, 
keine Mehrfachberichte nötig
�� Reduktion von eventuellen Rück-

fragen, da sehr viel (potenzielle) 
Informationen bereits enthalten
�� Umfassende Information der Füh-

rungskräfte über alle relevanten 
Tatbestände möglich

�� Komprimierte, auf das Wesent-
liche beschränkte Information 
erleichtert Aufnahme und Verar-
beitung 
�� Erstellung des Berichts einfa-

cher, da weniger Datensammlun-
gen und Informationsaufberei-
tung nötig

Nachteile �� Überblick geht für Adressaten 
leicht verloren, Übersichtlichkeit 
eingeschränkt
�� Gefahr, dass auch nicht relevante 

Daten kommuniziert werden
�� Aufwändige Berichtserstellung, 

Gefahr der Ineffizienz

�� Informationslücken möglich, häu-
fige Rückfragen oder Ergänzungs-
wünsche 
�� Fehlender Überblick, mangel-

hafter Informationsgrad der Füh-
rungskräfte möglich
�� Notwendigkeit, für einzelne 

Adressatengruppen unterschied-
liche Eckdatenblätter zu erstellen
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gewerk und Eckdatensammlung spielt die Aus-
wahl des Berichtsformats aus Empfängerebene 
eine wesentliche Rolle für die Einbindung der 
unterstützenden Komponenten der Informati-
onstechnologie. Abbildung 1 zeigt das Zusam-
menspiel zwischen Berichtsersteller und der 
Unterstützungseinheit im Bereich der Informa-
tionstechnologie, denn je techniklastiger bzw. 
infrastrukturlastiger das Berichtswesen ausge-
staltet ist, desto stärker ihre Einbindung in den 
Gesamtprozess.

Bei dieser Abb. bitte beachten, dass die Ver-
antwortung für die Verfügbarkeit, Integrität 
und Authentizität der Daten weiterhin bei der 
berichtenden Einheit verbleibt. Diese Verant-
wortung des Informationseigentümers bzw. 
Daten-Owners gehen ausdrücklich nicht auf 
die IT-Abteilung über. Die IT-Abteilung ist hier 
als Dienstleister bzw. unterstützende Einheit zu 
verstehen.

Grundsätzlich zu unterscheiden wären hier-
bei zwischen den sog. Management-Reports 
(in Form von Cockpit-Darstellungen und des 
Standard-Reportings) und den bedarfsge-
rechten individuellen Analysen. Umso häufi-
ger individuelle Analysen wiederholt werden, 

desto eher ist dies ein Signal, das Standard-
Reporting regelmäßig um die betreffende 
Analyse zu erweitern. Abbildung 2 gibt einen 
Überblick auf die Auswirkungen der gewählten 
Berichtsart auf Flexibilität, Anwenderfreund-
lichkeit und das Ausmaß der technisch not-
wendigen Unterstützung.

III. Berichterstattung bei 
Dienstleistern und 
 Weiterverlagerungen

Wesentlich sind nicht nur die „Risikopositio-
nen“ des Instituts, welche „inhouse“ betreut 
werden, sondern ebenso Risiken, die aus Aus-
lagerungen resultieren. Von daher hat sich der 
Blick im Risikoreporting auf alle wesentlichen 
Bereiche zu richten. Zumeist handelt es sich 
bei Auslagerungen um operationelle Risiken – 
oder anders ausgedrückt: das Risiko, welches 
verbleibt, wenn trotz angemessener Kontrollen 
im Gesamtprozess Schäden auftreten können: 

Insbesondere dem Thema der Weiterverlagerun-
gen widmen sich die überarbeiteten Passagen 
des AT 9 der MaRisk sehr intensiv. So wird in Tz. 8 
von AT 9 der MaRisk erwartet, dass bei Weiterver-

» Diese Verant
wortung des 

Informations
eigentümers bzw. 

DatenOwners  
gehen  ausdrücklich  

nicht auf die  
ITAbteilung über. «

2 In Anlehnung an Picot, A./Franck, E. (1992): Infor-
mationsmanagement, in: Frese, E. (1992): Hand-
wörterbuch der Organisation, Spalte 890.

Abbildung 1: Zusammenspiel von Fachabteilung und IT-Abteilung2
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» Unabhängig von 
der  ausgelagerten 
Aktivität gilt: Die 
 Verantwortung 
und Vorgaben zur 
Geschäftsdurch
führung (z. B. 
 strategische  Vorgaben 
oder Rahmen
bedingungen)  können 
nicht  ausgelagert 
werden. «lagerungen entsprechende Zustimmungsvorbe-

halte in den Auslagerungsverträgen enthalten 
sind. Somit soll sichergestellt werden, dass das 
angestrebte Niveau in jeglicher Beziehung aus 
dem ersten Vertragsverhältnis nicht durch qua-
litativ abgerüstete Weiterverlagerungsverträge 
ausgehebelt wird. Ausdrücklich erwähnt wird 

die Berichtspflicht des Auslagerungsnehmers 
an den Auslagerungsgeber, welche die Weiter-
verlagerungen mit abdecken müssen. 

Wie sollte demnach der Prozess bei Weiterver-
lagerungen idealtypisch eigentlich aussehen 
(vgl. Abb. 4)? 

3 In Anlehnung an Heinzelmann, M. (2008): IT-
Lösungen für das Management Reporting, in: 
Gleich, R. /Horvath, P./Michel, U. (2008): Manage-
ment Reporting: Grundlagen, Praxis und Pers-
pektiven, München 2008, S. 100.

4 Eigene Darstellung.

Abbildung 2: Technische Unterstützung je Berichtsformat3

Flexibilität

Anwender-
freundlichkeit

Dashboard, 
Cockpits

Standard-
Reporting

Ad-hoc-
Abfragen

Queries 
Abfragen

Masken ergänzt um Kommentare und externe 
Informationen, Fokus auf  wenige 

steuerungsrelevante Aspekte

Vorgefertigte Tabellen- und/oder 
Grafiktemplates, die regelmäßig oder auf  

Anfrage mit Daten gefüllt/aktualisiert werden

Zugriff  auf  meist vorbereitete Datenbestände 
mit speziellen Werkzeugen, Browserfunktion und 

Speichern von Sichten möglich

Direkter Zugriff  auf  Datenbank mit Erstellung 
der Abfrage mittels SQL oder anderer 

Programmierwerkzeuge

Abbildung 3: Umgang mit Restrisiken/operationellen Risiken4

Bewertung der aus wirtschaftlichen oder 
anderen Gründen nicht umgesetzten Maßnahmen 

(Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzielle Schadenshöhe)

Bewertung der direkt im Institut 
bestehenden Restrisiken

Bewertung von (Rest-)Risiken 
aus Auslagerungen 

Risikoberichterstattung gem. AT 4.3.2 MaRisk, 
Risikoinventur AT 2.2 MaRisk

Angemessene Abbildung bei der Überprüfung der Risikotragfähigkeit
AT 4.1 Tz. 1 und 8 ff. MaRisk



Beitrag

146 BP 06 / 2018 Finanz Colloquium Heidelberg, 2018   www.FC-Heidelberg.de

Teilweise kommt es in der Praxis vor, dass ver-
schiedene Dienstleister bei Weiterverlagerun-
gen auf einzelne Dienstleister zurückgreifen. In 
unserem Fallbeispiel wird bei beiden Auslage-

rungsprozessen am Ende der Beispielkette auf 
den gemeinsamen „Dienstleister der Ebene 4“ 
zurückgegriffen. Im Idealfall (= Sollfall) müsste 
das Institut die aktuellen Informationen sowohl 

» Wichtig ist es, 
dem Institut bei 

 Berichtsvorgängen 
ein Mindestmaß an 
Standardisierung zu 

ermöglichen. «

5 Eigene Darstellung.
6 Eigene Darstellung.

Abbildung 4: Idealtypischer Überwachungsprozess bei Weiterverlagerungen5
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Abbildung 5: Abwandlung Fallstudie bei Weiterverlagerungen6
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vom Dienstleister A als auch vom Dienstleis-
ter B erhalten.

Erweitern wir unsere vorliegende Fallstudie 
um die Maßgabe, dass die Strategie des Ins-
tituts vorsieht, dass Daten nur innerhalb der 
Europäischen Union „verarbeitet“ werden 
dürfen. Abbildung 5 zeigt das Verhältnis von 
Kenntnis und Verantwortung für Auslagerun-
gen und Weiterverlagerungen, über die keine 
angemessenen bzw. ausreichenden Informati-
onen im Institut vorliegen, weil entweder im 
Auslagerungsvertrag keine Vereinbarung zur 
Berichtserstattungspflicht getroffen wurde 
oder aus anderen Gründen keine Berichter-
stattung erfolgt.

Für das Institut wird somit auch nicht erkenn-
bar, dass die derzeitige Verarbeitung und Lage-
rung von Daten gegen die eigene Strategie 
und damit gegen die Vorgaben des Vorstands 
verstößt. 

Unabhängig von der ausgelagerten Aktivi-
tät gilt: Die Verantwortung und Vorgaben zur 
Geschäftsdurchführung (z. B. strategische Vor-
gaben oder Rahmenbedingungen) können 
nicht ausgelagert werden. Kontrollen bzw. 
Kontrollbereich können ausgelagert werden, 
jedoch muss die Hoheit über Kontrollzweck, 
-inhalt und -intensität beim Institut verblei-
ben (AT 9 Tz. 4 MaRisk). 

IV. Prozessveränderungen  
und Individuelle Daten-
verarbeitung

Besondere Aufmerksamkeit ist dann ange-
bracht, wenn eingespielte Verfahren und Pro-
zesse geändert werden. Seit der MaRisk-Novelle 
2012 gibt es die Anforderungen gem. AT 8.2, 
welche sich inhaltlich genau mit solchen Kon-
stellationen auseinandersetzen. Werden nun 
im Rahmen der Berichterstattung ein neues 
System, eine neue Infrastruktur, eine neue Dar-
stellungsweise oder auch eine neue Methodik 
der Risikoermittlung eingesetzt, so ist durch 
entsprechende Kontrollhandlungen sicherzu-
stellen, dass das Fehlerpotenzial minimiert wird. 
Übliche Maßnahmen in diesem Zusammen-
hang sind die Nutzung des Vier-Augen-Prinzips 
bei der Einstellung von Parametergrößen (z. B. 
Zinselastizitäten und/oder Ablauffiktionen) 

und die Verwendung einer Parallelrechnung 
(z. B. bei neuen oder veränderten Messmetho-
den) über einen ausreichend langen Zeitraum. 
Gerade die Parallelrechnungen bieten die Mög-
lichkeit, zu überprüfen, ob die nunmehr ver-
wendete Steuerungssystematik sich analog zur 
bisher verwendeten Methodik verhält. 

Stellen sich beispielsweise vollkommen unter-
schiedliche Risikowertentwicklungen ein, muss 
diese Auffälligkeit nicht nur im Risikocontrol-
ling untersucht, sondern auch dem Berichts-
empfänger entsprechend deutlich gemacht 
werden.

In der Praxis verwenden Banken und Spar-
kassen völlig unterschiedliche Systeme und 
Infrastrukturen für ihr jeweiliges Berichtswe-
sen. Wichtig ist es, dem Institut bei Berichts-
vorgängen ein Mindestmaß an Standardisie-
rung zu ermöglichen. Dies betrifft spezielle 
Software wie ebenso die weithin im Berichts-
wesen vorkommende Datenverarbeitung auf 
Individual-Software (z. B. Excel, Access oder 
Lotus Notes). Während in der Praxis verbund-
weite (Software-)Lösungen in der Darstellung 
die Institute insbesondere bei der Kommentie-
rung wie bereits erwähnt stark einschränken, 
bieten natürlich Excel- und Access-Anwendun-
gen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Diese Mög-
lichkeiten können selbstverständlich genutzt 
werden, aber auch hier ist eine gewisse Dis-
ziplin der berichtenden Einheiten zwingend 
erforderlich. 

Wiederholt vorkommende Standardprozesse 
oder -abfragen sollten ein geordnetes Test- und 
Freigabeverfahren durchlaufen haben. Dies 
reduziert die Fehleranfälligkeit signifikant. Han-
delt es sich um gezielte Einzelauswertungen, 
wie beispielsweise gezielte Stresstests? Für Ein-
malauswertungen muss nicht das ganze Pro-
cedere durchlaufen werden, sofern sicherge-
stellt ist, dass der gesunde Menschenverstand 
eingeschaltet war und der Weg zu den Ergeb-
nissen für einen sachkundigen Dritten ohne 
Weiteres nachvollziehbar und überprüfbar ist. 
Also auch hier gilt es, die relevanten Unterla-
gen angemessen aufzubewahren und inhalt-
lich so aufzubereiten, dass die Anforderungen 
des AT 6 der MaRisk eingehalten sind.

Wichtig ist, dass sichergestellt ist, dass neben 
der fachlichen Abnahme auch eine technische 
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Mit Umsetzung der Wohnimmobili-
enkreditrichtlinie hat sich der Rechts-
rahmen für  Immobilliardarlehens-
vermittler grundlegend geändert. So 
bedürfen Immobiliardarlehensver-
mittler nunmehr einer gewerberecht-
lichen Erlaubnis nebst Registrierung.  
Hierbei hat der Darlehensvermittler 
(wie auch seine Mitarbeiter) einen  
Sachkundenachweis zu erbringen 
sowie eine Berufshaftpflichtversiche-
rung vorzuweisen. 

Auch zivilrechtlich treffen den Dar-
lehensvermittler nunmehr vielfältige 
(vor-)vertragliche Informations- und 
Erläuterungspflichten betreffend 
des Darlehensvermittlungsvertrags, 
Darlehensvertrags sowie bei der 
Beratung.

Der Autor, der die Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie ins 

deutsche Recht sowie die neuen 
Regelungen der ImmoVermV von 
Anfang an begleitet hat, gibt einen 
systematischen und praxisrelevan-
ten Überblick über die gewerbeauf-
sichtsrechtlichen Anforderungen und 
Neuerungen und stellt dabei u. a. 
auch den Ablauf der Sachkundeprü-
fung bei der IHK dar. Daneben klärt 
das Buch zivilrechtliche Praxisfragen 
zu Provision, Vergütung und deren 
Offenlegung, und gibt Ausfülltipps 
zu ESIS im Rahmen der (vor-)
vertraglichen Informations- und Er-
läuterungspflichten zur Vermeidung 
zivilrechtlicher Haftungsfallen und 
Regressansprüche.

Das Buch richtet sich vor allem an 
die Managementebene, die sich 
einen komprimierten Überblick in 
konziser und hochwertiger Form 
verschaffen möchte.

Rechtshandbuch Darlehensvermittlung
Neue aufsichts- und zivilrechtliche Vorgaben  
für Immobiliendarlehensvermittler

Eine kostenlose Leseprobe finden Sie  

unter: www.FC-Heidelberg.de

ERSCHIENEN!

KREDIT / IMMOBILIEN

Freigabe erfolgt. Fragen Sie ihren IT-ler im Haus, 
wie weit man mit sehr geringen Mitteln in einer 
Excel- oder Access-Datei Schaden im Laufwerk 
anrichten kann. Am Ende kommen Sie auch 
beim Einsatz von Software auf Trägersyste-

men nicht um die Einhaltung des Schutzbe-
darfs herum. Folglich sollte im Institut bekannt 
sein, welche Anwendungen für die Berichtspro-
zesse relevant sind und wie der Grad an Sicher-
heit dieser Anwendungen ausgeprägt ist. £

PRAXISTIPPS

 � Beziehen Sie den Berichtsprozess unter Qualitätssicherungsgesichtspunkten in Kontrollen mit ein.

 � Gleichen Sie im Berichtswesen immer die aktuelle Situation mit den Zielen der Strategie mit ab.

 � Stimmen Sie mit den Berichtsempfängern die Mindestinhalte und Relevanzgrößen ab.

 � Implementieren Sie einen sinnvollen Ad-hoc-Berichtsweg.

 � Stellen Sie sicher, dass die angestrebten Schutzziele für die Daten erreicht werden; identifizieren Sie Abweichungen und 
versuchen Sie, diese zu beseitigen.
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I. Einleitung

w In den neuen MaRisk sind auch bei den Liqui-
ditätsrisiken unter dem BTR 3 einige Änderun-
gen vorgenommen worden, welche zu Anpas-
sungen im Vorgehen führen. Darüber hinaus ist 
seit 01.01.2018 die Liquiditätskennziffer weg-
gefallen, welche bei vielen Kreditinstituten eine 
wesentliche Basis der Risikomessung dargestellt 
hat. Diese Veränderungen werden in diesem Bei-
trag thematisiert und pragmatische, mögliche 
neue Vorgehensweisen dargestellt. Dabei wird 
versucht, eine entsprechende Größen ska lie rung 
sowie die Einbindung des Instituts in einen 
Liquiditätsverbund bestmöglich zu berück-
sichtigen. Der Aufbau des Beitrags folgt den fol-
genden MaRisk-Textziffern in BTR 3.1, um die ein-
zelnen Schritte darzustellen.

II.  Jederzeitige Erfüllung der 
 Zahlungsverpflichtungen

Gemäß der MaRisk BTR 3.1 Tz. 1 hat das Kre-
ditinstitut die jederzeitige Erfüllung von Zah-

lungsverpflichtungen zu gewährleisten, um 
mögliche Liquiditätsengpässe zu verhindern. 
Eine in Satz 2 bei Bedarf geforderte untertä-
gige Liquiditätsrisikosteuerung sowie die in 
Satz 3 geforderte ausreichende Diversifikation 
der Refinanzierungsquellen wird durch die Ein-
bindung in Liquiditätsverbünde i. d. R. bereits 
erfüllt. Zumindest wird diese Interpretation für 
Satz 3 explizit in den MaRisk eröffnet.

Die Gewährleistung der Erfüllung der Zah-
lungsverpflichtungen wird insbesondere 
durch aufsichtliche Kennzahlen gewährleistet. 
In der Vergangenheit wurde hierzu nahezu 
ausschließlich die Liquiditätskennzahl gem. 
Liquiditätsverordnung verwendet. Heute 
sind gleich mehrere aufsichtliche Kennzah-
len durch die Kreditinstitute einzuhalten. Die 
nunmehr bekannteste und mit dem größten 
Fokus belegte Kennzahl ist die LCR-Kennzif-
fer. Eine Einhaltung wird regelmäßig durch 
die Banken überprüft und in vielen Fällen 
bei Bedarf vorab simuliert. Einige Banken 
setzen sogar ergänzende Stresstests auf die 
LCR-Kennziffer auf. Dies ist nach aktuell herr-

Liquiditätsrisikomanagement 
für Kreditinstitute in Liquiditäts-
verbünden
Prüfung der Auswirkungen der neuen MaRisk auf Liquiditätsmanagement sowie 
Vornahme sinnvoller Anpassungen.

Autor:

Thomas von Brasch,  
Spezialistenteam  
Gesamtbanksteuerung,  
AWADO Deutsche Audit GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft.

Abbildung 1: Übersicht über die Anforderungen an die Liquiditätsrisikomessung
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schender Meinung nicht notwendig. Die Über-
legungen hierzu werden in Abschnitt 6 detail-
lierter thematisiert.

Neben den aufsichtlichen Liquiditätskennzah-
len sollte allerdings die betriebswirtschaftli-
che Liquidität betrachtet werden. Es ist gut, 
wenn das Meldewesen unauffällig ist. Aller-
dings ist dies irrelevant, wenn dem Kunden 
sein Geld nicht mehr ausbezahlt werden kann. 
Da das Meldewesen Annahmen unterliegt, 
die nicht zwingend der Realität entsprechen 
müssen, ist die betriebswirtschaftliche Pers-
pektive mindestens genauso wichtig. Hierzu 
werden die bankinternen Liquiditätsquel-
len definiert und nach Beobachtung/Analyse 
definiert, wieviel hiervon mindestens als Puffer 
zur Verfügung stehen sollte. Im Ergebnis sind 
hierdurch die Anforderungen aus den MaRisk 
BTR 3.1 Tz 4 ebenfalls erfüllt. 

Als typische Liquiditätsquellen werden das 
Zentralbankkontokorrent, der Kassenbestand 
(insbesondere in der aktuellen Situation) und 
der Bestand an Eigengeschäften im Depot A 
verwendet. Die benötigte Höhe ist bankindivi-
duell zu identifizieren, sollte aber konsistent zur 
Erfüllung der aufsichtlichen Kennzahlen sein. 
Ein Liquiditätspuffer, der zu einer LCR-Kennzif-
fer von 50 % führen würde, ist nicht zielführend.

III. Identifikation von Liquiditäts-
engpässen

Dass ein sich abzeichnender Liquiditätseng-
pass frühzeitig identifiziert wird, wird i. d. R. 
durch Fälligkeitslisten sowie das Reporting der 
Liquiditätsrisiken gewährleistet. Entsprechende 
Frühwarnindikatoren, wie z. B. die Fälligkeits-
listen, sind bankseitig zu implementieren. Bei 
der Simulation von Liquiditätsrisiken werden 
die Auswirkungen anderer Risikoarten durch 
die Wahl der Szenarien berücksichtigt. 

Die konkret genannten Reputationsrisiken 
werden z. B. durch den vermehrten Abzug 
von Kundeneinlagen simuliert, da die Einleger 
Ungewissheit bzgl. der Sicherheit ihrer Einla-
gen hätten. Reputationsrisiken können aber 
auch am Kapitalmarkt durch höhere Spread-
aufschläge bei der Refinanzierung auftreten, 
wie sie bei der Finanzmarktkrise 2007 zu erken-
nen waren.

IV. Aussagekräftige Liquiditäts-
übersichten

Die meistdiskutierte Textziffer der MaRisk 
BTR 3.1 ist die Nummer 3. Sie beschäftigt sich 
mit der Anforderung, dass über einen geeigne-
ten Zeitraum eine oder mehrere aussagekräf-
tige Liquiditätsübersichten bankseitig erstellt 
werden sollen. Die Liquiditätsübersichten 
sind dadurch charakterisiert, dass die erwarte-
ten Mittelzu- und -abflüsse gegenübergestellt 
werden. In der Vergangenheit wurde dies regel-
mäßig in Sonderprüfungen von Kreditinstitu-
ten in Liquiditätsverbünden nicht weiter nach-
verfolgt. Der Grund hierfür liegt vermutlich 
darin, dass die Anforderung durch die Einhal-
tung und Überwachung der Liquiditätskenn-
ziffer grundsätzlich gewährleistet war. Frag-
lich ist, ob sich durch die Neugestaltung der 
Textziffer an dieser Interpretation etwas geän-
dert hat. Zumindest ist die Liquiditätskennzif-
fer nicht mehr verfügbar. Aber es wird derzeit 
diskutiert, ob nicht zumindest für kleine Kre-
ditinstitute die Anforderungen dieser Textziffer 
weiterhin durch die aufsichtlichen Kennziffern 
im Meldewesen erfüllt werden. In der aktuel-
len Interpretation zeigt sich, dass für größere 
Kreditinstitute die Anforderung vermutlich 
nicht mehr durch die aufsichtlichen Kennzah-
len erfüllt wird. Hier sind entsprechend tiefer-
gehende Überlegungen anzustellen.

Explizit wurde in der neuen Fassung der MaRisk 
die Thematik der Zeitbänder neu gestaltet. 
Um die Liquiditätslage in dem kurz-, mittel- 
und langfristigen Bereich angemessen dar-
zustellen, sollte eine Berücksichtigung in den 
betriebsüblichen Steuerungsinstrumenten er- 
folgen. Das langfristige Zeitband wird vor-
nehmlich durch die Betrachtung der Liquidi-
tätslage in der Eckwertplanung angemessen 
berücksichtigt werden. Wenn im vierten oder 
fünften Jahr die LCR-Kennziffer durch das Ins-
titut eingehalten wird und noch ausreichend 
Liquiditätspuffer betriebswirtschaftlicher Natur 
vorhanden ist, sollte dieses Zeitband ausrei-
chend erfüllt sein. Das mittelfristige Zeitband 
sollte mit den gleichen Überlegungen und 
Betrachtungen mit der operativen Planung der 
nächsten ein bis zwei Jahre erfüllt sein. Kurzfris-
tig dienen die Ertragsvorschaurechnung, das 
Liquiditätsreporting und die Überwachung 
der Einhaltung der aufsichtlichen Kennziffern 
zur Erfüllung der Anforderungen. Da zumin-

» Es ist gut, wenn 
das  Meldewesen 

unauffällig ist. 
 Allerdings ist dies 

irrelevant, wenn dem 
Kunden sein Geld 

nicht mehr  ausbezahlt 
werden kann. «
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dest in dieser Textziffer nur auf die Ausrichtung 
der Betrachtungen in normalen Marktphasen 
abgestellt wird, sollte die Einbindung in die 
Planungssimulationen mit diesen Annahmen 
ausreichend sein. Somit wäre der Aufwand zur 
Einrichtung einer entsprechenden Betrach-
tung überschaubar, da betriebswirtschaftlich 
die Liquiditätsquellen bei der Simulation der 
Vermögenslage sowieso mitsimuliert werden. 
Lediglich die Komponente der LCR-Fähigkeit ist 
i. d. R. noch ausbaufähig.

V.  Liquiditätsverrechnungs-
kostensystem

In Bezug auf das Liquiditätsverrechnungs-
kostensystem haben sich keine Neuerungen 
gegenüber der Vorgängerversion der MaRisk 
ergeben. Der Vollständigkeit halber soll dieses 
hier trotzdem mit betrachtet werden. Die am 
Markt gängigen Modelle stellen hierbei eine 
liquiditätsbehaftete Marktzinskurve gegen 
eine möglichst liquiditätsfreie Kurve. Diese 
wird meist durch eine Swapkurve dargestellt. 
Für die bestehenden Geschäfte werden dann 
die Liquiditätsspreads berechnet und auf der 
Gesamtbankebene skaliert. Im Ergebnis wird 
ein entsprechender Liquiditätsnutzen oder 
resultierende -kosten dargestellt. Dieses 
vereinfachte Verfahren kann bei kleinteiligen 
Geschäften, welche häufig in Liquiditätsver-
bünden auftreten, genutzt werden.

VI. Stresstests inklusive 
 Überlebenshorizont

Eine kleinere Neuerung der BTR 3.1 Tz. 8 ist, das 
die bankeigenen und marktweiten Stress-
tests, die bislang auch schon durchgeführt 
werden mussten, zukünftig auch kombi-
niert betrachtet werden sollen. So wird z. B. ein 
Stresstest konstruiert, der den Abzug der zehn 
größten Kundeneinlagen unterstellt, bei gleich-
zeitiger Verschlechterung der Refinanzierungs-
konditionen und entsprechendem Anstieg der 
Liquiditätsspreads. Es sollte in diesem Zusam-
menhang festgehalten werden, dass die MaRisk 
nicht verlangen, Stresstests auf die aufsichtli-
chen Liquiditätskennzahlen anzuwenden. Min-
destens genauso gut ist hier die Betrachtung 
der betriebswirtschaftlichen Liquiditätsrisiken. 
In diesem Zusammenhang könnte dann bank-

seitig auch das Refinanzierungsrisiko quantifi-
ziert werden, welches nach Interpretation der 
Neuerungen in AT 4.1 Tz. 4 und Erkenntnissen 
aus Sonderprüfungen nach § 44 KWG als zu 
quantifizieren angesehen werden kann. Wobei 
im Kontext der Risikotragfähigkeit hierzu keine 
Stressszenarien bei der Einbindung gewählt 
werden sollten, sondern Szenarien, welche mit 
den Risikoszenarien in den weiteren Risikoar-
ten vergleichbar sind.

Die wohl deutlich größere und aufwendigere 
Anforderung ist, dass das Kreditinstitut in den 
Stressszenarien seinen voraussichtlichen 
Überlebenshorizont ermitteln soll. Hier wird 
eine neue Perspektive in die Betrachtung der 
Liquiditätsrisiken implementiert. Bei vielen 
Sparkassen war bereits in der Vergangenheit 
eine Betrachtung des Überlebenshorizonts 
enthalten. Allerdings erfolgte diese noch nicht 
im Kontext der Stressszenarien. Konkret ver-
langen die MaRisk eine Aussage darüber, wie 
lange die Bank nach Eintritt eines Stressszena-
rios in Bezug auf die Liquiditätslage noch über-
leben kann. Der Horizont sollte dabei in Tagen 
oder Monaten angegeben werden. Der Überle-
benshorizont kann also als ergänzende Aussage 
zu den bisherigen Stresstests gesehen werden. 
Fraglich ist aber, ob diese Stresstests für Kre-
ditinstitute in Liquiditätsverbünden auch eine 
entsprechende Extremität plausibel darstellen 
können. Bei dem oben genannten Szenario ist 
dies zumindest eher fraglich. „Wenn die zehn 
größten Kunden ihre Einlagen abziehen und die 
Refinanzierung dadurch um 50 BP teurer wird als 
über die Kunden, dann liegt der Überlebenshori-
zont bei 82.568 Tagen.“ Oder anders gesagt: Die 
Überlebensfähigkeit ist dadurch nicht gefährdet. 
Dieses Vorgehen wird daher eher bei Kreditinsti-
tuten außerhalb von Liquiditätsverbünden eine 
Rolle spielen, da hier das Refinanzierungsvolu-
men nicht „unendlich“ ist. Bei diesen Instituten 
könnte folglich eine Illiquidität auftreten, wenn 
mehr Gelder abgezogen werden sollten als 
Liquidität zur Auszahlung dieser zur Verfügung 
steht. Im Rahmen dieses Beitrags soll hierzu aber 
keine weitere Betrachtung erfolgen.

Eine betriebswirtschaftliche Liquiditätsrisiko-
Betrachtung ist für den Überlebenshorizont bei 
Banken in Liquiditätsverbünden folglich nicht 
zielführend. Somit sollte der Fokus auf die auf-
sichtlichen Kennzahlen gerichtet werden. Wie 
können sich z. B. die Rahmenbedingungen in 

» Es sollte in  diesem 
Zusammenhang 
 festgehalten werden, 
dass die MaRisk nicht 
verlangen, Stresstests 
auf die aufsichtlichen 
Liquiditätskenn zahlen 
anzuwenden. «
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» Bei einer 
 knapperen 

Liquiditäts situation 
hingegen sollte 

das  Kreditinstitut 
 seinen gesunden 

 Menschenverstand 
einsetzen 

und  sinnvolle 
 Ergänzungen im 

Liquiditätsrisiko
management 

 entsprechend der 
neuen  Anforderungen 

der MaRisk 
 vornehmen. «

Bezug auf die LCR-Kennziffer verändern und wie 
würde sich dies auf den Überlebenshorizont aus-
wirken? Was bedeutet z. B. ein monatlicher Rück-
gang des Fundingpotenzials um drei Prozent für 
das Institut? Eventuell hätte dies zur Folge, dass 
die LCR-Kennziffer in z. B. 14 Monaten nicht mehr 
eingehalten werden kann. Entsprechend wäre 
hier eine Betrachtung des Überlebenshorizonts 
erfolgt und den Anforderungen ausreichend 
Rechnung getan. Das Vorgehen kann entspre-
chend auf alle Einflussfaktoren der aufsichtlichen 
Kennzahlen adaptiert werden.

VII. Interner Refinanzierungsplan 
inkl. adverser Entwicklungs-
szenarien

Die Formulierungen in den BTR 3.1 Tz. 12 der 
MaRisk forcieren eine Einbindung der Liquidi-
tätslage in die strategische Eckwertplanung der 
Bank: „Das Institut hat einen internen Refinan-
zierungsplan aufzustellen, der die Strategien, 
den Risikoappetit und das Geschäftsmodell 
angemessen widerspiegelt. Der Planungs-
horizont hat einen angemessen langen, in der 
Regel mehrjährigen Zeitraum zu umfassen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, wie sich Verän-
derungen der eigenen Geschäftstätigkeit oder 
der strategischen Ziele sowie Veränderungen 
des wirtschaftlichen Umfelds auf den Refinan-
zierungsbedarf auswirken.“ 

Alle diese Aspekte werden im Rahmen der Eck-
wertplanung berücksichtigt. Ebenso wird auch 
heute bei dem Großteil der Kreditinstitute die 
Liquiditätslage zumindest implizit bereits 
berücksichtigt. In dem Zuge, in dem die Ver-
mögenslage bzw. Entwicklung der Bilanz-
positionen geplant werden, wird ebenfalls 
die Refinanzierungsstruktur, sogar inkl. der 
Laufzeitbänder zur Ermittlung der Zinssätze, 
geplant. Je nach Bedarf der aktuellen Liqui-
ditätssituation hat diese Betrachtung auch 
bereits explizit in der Vergangenheit stattge-
funden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird 
diese neue Anforderung somit für die meisten 
Banken nur eine Ausweitung der Dokumen-
tation bedeuten.

Konsequenterweise kann diese Anforderung 
aber auch so verstanden werden, dass die Bank 
in ihrem internen Refinanzierungsplan auch die 
Einhaltung der aufsichtlichen Liquiditäts-

kennziffern gewährleistet. Bei einer sehr aus-
kömmlichen Liquiditätslage ist eine qualitative 
Auseinandersetzung mit dem Thema vorstell-
bar, aber spätestens bei einer knappen Liquidi-
tätshaltung sind hier quantitative Simulationen 
notwendig. Folglich würde die Eckwertplanung 
somit neben dem Volumen, der Fälligkeit und 
dem Zinssatz der Refinanzierung um den Liqui-
ditätsgrad (z. B. Anrechnung als HQLA mög-
lich?) ergänzt werden.

Darüber hinaus fordern die MaRisk, dass der 
interne Refinanzierungsplan auch unter der 
Berücksichtigung möglicher adverser Ent-
wicklungen erstellt wird. Auswirkungen auf 
den Refinanzierungsplan sollten maßgeblich 
durch volumensbedingte Veränderungen 
auftreten, so dass im Kontext der Planung vor-
nehmlich veränderte Annahmen in Bezug auf 
die Kundenforderungen und Kundeneinlagen 
im Fokus stehen werden. Entsprechend wird 
hierbei überprüft, wie mit einem überplanmä-
ßigen Kreditwachstum oder größeren Einlagen-
abzügen umgegangen wird. Entsprechende 
Reaktionen und Refinanzierungsquellen soll-
ten dabei identisch bzw. zumindest ähnlich 
zum Notfallplan für Liquiditätsengpässe der 
Bank sein.

VIII. Fazit

Wie die vorherigen Ausführungen gezeigt 
haben, sind die neuen Anforderungen an das 
Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinsti-
tute in Liquiditätsverbünden mit einem ver-
tretbaren Aufwand umsetzbar. Insbesondere 
wenn eine sehr auskömmliche Liquiditätslage 
und kleinere Institutsgröße vorliegen, sollte die 
Bank versuchen, die neuen Anforderungen so 
pragmatisch wie möglich auszulegen. 

Die Anforderungen und deren aktueller Inter-
pretationsstand geben hierzu die genannten 
Spielräume. Insgesamt ist für diese Institute 
der Umstellungsaufwand durch den Wegfall 
der Liquiditätskennziffer höher als der aus den 
neuen Anforderungen der MaRisk. Bei einer 
knapperen Liquiditätssituation hingegen sollte 
das Kreditinstitut seinen gesunden Menschen-
verstand einsetzen und sinnvolle Ergänzungen 
im Liquiditätsrisikomanagement entsprechend 
der neuen Anforderungen der MaRisk vorneh-
men. £



  Beitrag

153Finanz Colloquium Heidelberg, 2018   www.FC-Heidelberg.de BP 06 / 2018

PRAXISTIPPS

 � Prüfen Sie, welche Anforderungen für Sie überhaupt relevant sind.

 � Die aufsichtlichen Liquiditätskennzahlen sind ein wichtiges Element, um Liquiditätsengpässe zu identifizieren!

 � Die betriebswirtschaftliche Liquiditätsrisikobetrachtung ist aber mindestens genauso wichtig! 

 � Bei der Liquiditätsrisikobetrachtung können Reputationsrisiken durch den Abzug von Kundeneinlagen oder höhere 
Liquiditätsspreads im Interbankenhandel simuliert werden.

 � Die Anforderung zur Aufstellung angemessener Liquiditätsübersichten könnte für kleine Kreditinstitute weiterhin durch 
die aufsichtlichen Liquiditätskennziffern gewährleistet werden.

 � Im Rahmen der Eckwertplanung sind zukünftig Aussagen zur Entwicklung der aufsichtlichen Kennzahlen, insbesondere 
bei einer engeren Liquiditätshaltung, mit aufzunehmen.

 � An das Liquiditätsverrechnungskostensystem haben sich keine veränderten Anforderungen ergeben.

 � Stresstests sind nach den MaRisk nicht zwingend auf die aufsichtlichen Liquiditätskennzahlen auszurichten.

 � Die betriebswirtschaftliche Liquiditätssicht ist häufig der passendere Ansatz!

 � Dies gilt z. B. auch für die Ermittlung der Refinanzierungskosten, welche zukünftig zu quantifizieren sind.

 � Dementgegen ist die Ermittlung des Überlebenshorizonts auf Basis einer betriebswirtschaftlichen Liquiditätsrisikomes-
sung für Banken in Liquiditätsverbünden häufig schwierig.

 � Für die Ermittlung des Überlebenshorizonts ist es sinnvoll, auf die aufsichtlichen Liquiditätskennzahlen abzustellen.

 � Der interne Refinanzierungsplan ist in die Eckwertplanung zu implementieren.

 � Adverse Entwicklungen werden i. d. R. durch ein stärkeres Kreditwachstum oder Kundeneinlagenrückgänge simuliert.

 � Die Reaktionen der Bank auf die adversen Entwicklungen sollten dem Notfallplan für Liquiditätsengpässe entsprechen 
oder zumindest ähnlich sein.
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I. Einleitung und Definition

w Eine zentrale sprachliche Neuerung der 
MaRisk-Novelle 2017 ist der Begriff der Risi-
kokultur. Bisher galten im Zusammenhang mit 
den MaRisk die Begriffe Risikoappetit, Risiko-
toleranz oder Risikoneigung als prägend. Was 
bedeutet nun der Begriff Risikokultur? In der 
neuen MaRisk-Novelle wird der Begriff der Risi-
kokultur folgend definiert:

Die Risikokultur beschreibt allgemein die Art 
und Weise, wie Mitarbeiter des Instituts im 
Rahmen ihrer Tätigkeit mit Risiken umgehen 
(sollen). Die Risikokultur soll die Identifizie-
rung und den bewussten Umgang mit Risiken 
fördern und sicherstellen, dass Entscheidungs-
prozesse zu Ergebnissen führen, die auch unter 
Risikogesichtspunkten ausgewogen sind1.

Folglich bildet die Risikokultur das Funda-
ment für das Risikomanagement eines Ins-
tituts. Für Institute ist die Risikokultur damit 
besonders wichtig, wenn es um die Fragestel-
lung der Angemessenheit der Geschäftsorga-
nisation geht.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung überneh-
men dabei immer eine Vorbildfunktion. In 
ihrem Verhalten soll sich das zuvor von ihnen 
definierte Wertesystem widerspiegeln, welches 
die Grundlage für das Verhalten der Mitarbeiter 
und die Risikokultur bilden soll. Um die ange-
strebte Risikokultur objektiv überprüfbar zu 
gestalten, hat die Geschäftsleitung gem. AT 5 
Tz.  3g der MaRisk einen Verhaltenskodex zu 
entwickeln, der bestimmt, welches Verhalten 
akzeptabel ist und welches nicht.

Die Implementierung dieser risikokulturellen 
Aspekte sollte in Verbindung mit der grund-
legenden Auslegung der Geschäfts- und Risi-
kostrategie erfolgen und somit auch mit dem 

Geschäftsmodell insgesamt einhergehen. Die 
Aufsicht führt mit und neben der Überprüfung 
der Strategie und des Geschäftsmodells eines 
Instituts verstärkt auch Erhebungen zur Aus-
gestaltung der Risikokultur durch. In diesem 
Zusammenhang wurden verschiedene Einfluss-
faktoren für die Bestimmung von Kapitalzu-
schlägen definiert, die im Folgenden erläutert 
werden sollen.

II.  Bewertungsprozess des  
SREP und Bedeutung für  
die  Risikokultur

Am 19.12.2014 hat die EBA finale Leitlinien 
für den aufsichtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozess im bankaufsichtlichen 
SREP veröffentlicht2. Diese Leitlinien richten 
sich zunächst an die nationalen Aufsichtsbe-
hörden und schaffen seit dem 01.01.2016 ein 
einheitliches Rahmenwerk für die Bankenauf-
sicht in der Europäischen Union. Die folgende 
Grafik zeigt grundsätzlich die wesentlichen 
Schritte des SREP, wie er im Rahmen der ein-
heitlichen europäischen Bankenaufsicht bereits 
seit Ende 2014 für die „Significant Institutions“ 
zur Anwendung kommt. Mit diesem Instrument 
verschafft sich die Bankenaufsicht einen Ein-
blick in das Geschäftsmodell und die daraus 
resultierenden Risikopositionen, um auf dieser 
Basis die Instrumente und Intensität des bank-
aufsichtlichen Handelns ableiten zu können.

Der SREP-Rating-Prozess besteht grundsätzlich 
aus einer quantitativen und einer qualitativen 
Komponente. Während bei der quantitativen 
Beurteilung das Verlustpotenzial im Vorder-
grund steht, drückt die qualitative Bewertung 
den Umsetzungs(zu)stand (IST) der institutsin-
ternen Risikokultur aus. Insbesondere im The-
menkomplex „Governance und Risikomanage-
ment“ sind die bekannten Ausprägungen der 

1 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht: Rundschreiben 09/2017 (BA): Mindest-
anforderungen an das Risikomanagement 
( MaRisk) vom 27.10.2017, erhältlich unter: 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffent 
lichungen/DE/Rundschreiben/2017/rs_1709_ 
marisk_ba.html

2 European Banking Authority (EBA) (2014): 
Leitlinien zu gemeinsamen Verfahren und 
Methoden für den aufsichtlichen Über-
prüfungs- und Bewertungsprozess (SREP), 
EBA/GL/2014/13 vom 19.12.2014, erhält-
lich unter: https://www.eba.europa.eu/docu 
m e n t s / 1 0 1 8 0 / 1 0 5 1 3 9 2 / E B A - G L- 2 0 1 4 - 
13+GL+on+Pillar+2+%28SREP%29%20-+DE. 
pdf/5d63aad3-5b03-4301-b1c9-174e3670ad66

Risikokultur im bankaufsichtlichen 
Kontext
Umsetzung der institutsinternen Risikokultur im Dreiklang „check, verify and 
 challenge“.

Autor:

Daniel Schmidt,  
Fachprüfer,  

Bankgeschäftliche Prüfungen,  
Deutsche Bundesbank, Hannover.
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Risikokultur relevant. Der Schwerpunkt liegt 
hier deutlich auf der Beurteilung der Steu-
erungs- und Überwachungsprozesse. Wie 
schnell schlagen die Überwachungsprozesse 
an? Wie sensibel sind die Überwachungskrite-
rien? Wie erfolgt die Einbindung/Beteiligung 
von Überwachungsfunktionen im Entschei-
dungs- bzw. Steuerungsprozess?

Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 und 2 Nr. 1 KWG ordnet 
die BaFin zusätzliche Eigenmittelanforderun-
gen an, wenn Risiken nicht durch Eigenmit-
telvorgaben nach CRR bzw. Solvabilitätsver-
ordnung3 abgedeckt sind4. Diese zusätzlichen 
Eigenmittelanforderungen ermittelt die BaFin. 
Sie beurteilt demnach die Regelungen, Strate-
gien, Verfahren und Prozesse, die ein Institut zur 
Einhaltung der aufsichtlichen Anforderungen 
geschaffen hat, sowie die Risiken, denen es aus-
gesetzt ist oder sein könnte. Dazu zählen insbe-
sondere auch die Risiken, die unter Berücksichti-
gung der Art, des Umfangs und der Komplexität 
der Geschäftstätigkeit eines Instituts in einem 
Stresstest festgestellt wurden. Die BaFin folgt 
dabei Leitlinien der European Banking Autho-
rity (EBA) vom Dezember 2014, zu deren Einhal-
tung sich die deutsche Aufsicht verpflichtet hat.

Seit dem Jahr 2016 prüft die deutsche Aufsicht 
flächendeckend für alle Institute, ob neben den 
bereits bestehenden Eigenkapitalanforderun-

gen weitere Kapitalanforderungen erforder-
lich sind. Gemäß Art. 104 Abs. 2 CRD IV sind 
die Aufsichtsbehörden angewiesen, neben den 
bereits fest definierten Eigenkapitalanforderun-
gen weitere Eigenkapitalanforderungen zu stel-
len, sofern diese nicht durch bestehende CRR-
Anforderungen abgedeckt sind.

Eine maßgeblich fehlende Komponente sind 
die Zinsänderungsrisiken des Anlagebuchs 
(oder auch Bankbuch genannt). Die Baseler 
Eigenkapitalvorgaben haben sich mit Zinsän-
derungsrisiken nur insofern beschäftigt, als 
diese sich auf das Handelsbuch beziehen. Die 
Mehrheit der deutschen Banken und Sparkas-
sen nutzt aber hauptsächlich das Anlagebuch 
als sog. Refinanzierungsverbund von Geschäf-
ten. Da das Geschäftsmodell deutscher Insti-
tute den Fokus auf den Zinsertrag und damit 
maßgeblich auf die Fristentransformation 
abstellt, sind somit diese Risiken bisher nicht 
durch die CRR-Eigenkapitalanforderungen 
abgedeckt.

Die Prüfung auf die Notwendigkeit eines zusätz-
lichen Kapitalzuschlags aufgrund von Zinsän-
derungsrisiken des Anlagebuchs prüft die Auf-
sicht durch folgende Vorgehensweise. Bereits 
seit Jahren müssen die Institute zwei sog. Base-
ler Zinsschock-Ereignisse simulieren. Hierbei 
sollen über Nacht die aktuelle Zinsstruktur-

3 Relevant für Institute, die nicht unter die CRR 
gleichwohl aber unter das KWG fallen.

4 Die unter die Regelung der CRR fallenden Risi-
koarten sind vereinfacht zusammengefasst die 
Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs, die 
Marktpreisrisiken und die operationellen Ri-
siken.

» Die Implemen
tierung dieser 
 risikokulturellen 
Aspekte sollte in 
Verbindung mit 
der  grundlegenden 
 Auslegung der 
Geschäfts und 
 Risikostrategie 
erfolgen. «

Abbildung 1: Gesamtüberblick SREP der europäischen Bankenaufsicht
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kurve parallel um zwei Prozent nach oben bzw. 
unten sinken und anschließend die Institute die 
daraus resultierende Vermögensänderung ihrer 
Bilanzpositionen ermitteln. Der höhere Ver-
lust aus beiden Szenarien wird anschließend 
ins Verhältnis zu den gewichteten Risikoaktiva 
(RWA) gesetzt. Je nach Höhe dieses Quotienten 
und in Abhängigkeit von der aufsichtsseitigen 
Einschätzung der Qualität des Zins-Risikoma-
nagements in diesem Bereich, ergibt sich aus 
der Matrix ein entsprechender Kapitalzuschlag 
auf die Mindesteigenkapitalanforderungen:

Institute, die bisher noch keinen SREP-Bescheid 
erhielten, bestimmten den Zuschlag für die 
Zinsänderungsrisiken nach der sog. Allgemein-
verfügung der BaFin vom 23.12.20165.

Für Institute, die bisher keinen SREP-Bescheid 
erhalten hatten, spielte demnach „nur“ die 
quantitative Risikokomponente eine Rolle. Per-
spektivisch wird aber jedes Institut einen ent-
sprechenden SREP-Zuschlag erhalten. Neben 
den Zinsänderungsrisiken können in Abhän-
gigkeit vom Geschäftsmodell weitere Eigen-
kapitalzuschläge auferlegt werden. Dies kann 
beispielsweise Refinanzierungskostenrisiken 
betreffen, welche Mittelaufnahmen zu erhöh-
ten Konditionen beinhalten. Alternativ ist dies 

für weitere Risikoarten, wie z. B. besondere 
Reputationsrisiken oder Ertrags- und Vertriebs-
risiken möglich.

Die Ermittlung dieser Zuschläge erfolgt analog 
zu den Zinsänderungsrisiken des Bankbuchs 
anhand einer Matrix. Zunächst wird analy-
siert, welches Ausmaß die jeweilige betrach-
tete Risikoart im Verhältnis zum Gesamtrisiko 
in der Risikotragfähigkeit aufweist. Anschlie-
ßend wird die schlechtere Note aus dem Risi-
koprofil für Internal Governance bzw. ICAAP 
herangezogen.

Es ist somit ersichtlich, dass Schwächen im 
Bereich der Governance und des ICAAP nicht 
unwesentlichen Einfluss auf den Kapitalzu-
schlag aufweisen. Eine angemessene Risiko-
kultur verhindert qualitativ erhöhte Kapital-
zuschläge. Dies ist umso sachgerechter, da 
die verwandten quantitativen Bewertungs-
methoden teilweise stark vereinfacht sind 
und tatsächliche Risiken nur sehr grob abbil-
den. Das heißt in der Folge, dass ein Institut 
zwar niedrige Risiken „ausweisen“ kann, aber 
die Risikokultur bzw. deren praktische Umset-
zung im Tagesgeschäft ebenso bedeutsam ist. 
Der bisher – in vielen Instituten – verbreitete 
Glaube, ein beispielsweise erhöhter Zinsände-

» Eine  angemessene 
 Risikokultur 

 verhindert 
 qualitativ erhöhte 

 Kapitalzuschläge. «

5 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) (2016): Allgemeinverfügung: An-
ordnung von Eigenmittelanforderungen für 
Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, BA 55-FR 
2232-2016/0001 vom 23.12.2016, erhältlich 
unter: https://www.bafin.de/SharedDocs/Ver 
oeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfue 
gung/vf_161223_allgvfg_zinsaenderungsrisiko. 
html?nn=7845970

Abbildung 2: Zuschlagsfaktoren Zinsänderungsrisiko mit SREP-Bescheid
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Abbildung 3: Zuschlagsfaktoren Zinsänderungsrisiko nach Allgemeinverfügung
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» Somit sind 
gerade die Bereiche 
 Neuproduktprozess 
(AT 8.1 der MaRisk) 
und Änderungen 
am  Geschäftsmodell 
(AT 8.2 i. V. AT 4.2 
der MaRisk) unter 
dem Aspekt der 
 Risikokultur 
mit besonderer 
 Aufmerksamkeit 
und  Vorsicht zu 
bewerten. «

rungsrisikokoeffizient nach Basel 2-Zinsschock 
wäre allein ausschlaggebend für die aufsicht-
liche Intensität, ist unvollständig. Der Basel-2- 
Zinsrisikokoeffizient ist EIN Indikator.

Die Bankenaufsicht hat durch bankgeschäftli-
che Prüfungen häufig die Erfahrung gemacht, 
dass Werte des Basel-2-Zinsrisikokoeffizienten 
unter 20 % insgesamt betrachtet nicht unbe-
dingt ein risikoärmeres Institut darstellen. In 
vielen Fällen wurden die Basel-2-Zinsrisikoko-
effizienten durch den Einsatz von langlaufen-
den passiv (wirkenden) Produkten künstlich 
gedrückt, ohne die weiteren Folgewirkungen 
zu betrachten. Hintergrund sind in solchen 
Fällen die Ausnutzung bzw. Überschreitung 
von Regelungen, wie der verlustfreien Bewer-
tung des Bankbuchs gem. IDW RS BFA 3. Hierzu 
ein vereinfachtes Beispiel: Die Zinsänderungsri-
siken des Instituts resultieren aus der mittelfristi-
gen Kreditvergabe (Duration z. B. bei 2,5 Jahren) 
bei kurzfristiger Refinanzierung über Kunden-
einlagen. Diese beiden Grundgeschäfte stellen 
den sog. Refinanzierungsverbund dar. Schließt 

das Institut nun einen 30-jährigen Festzinszah-
ler-Swap, wird der Basel-2-Zinsrisikokoeffizi-
ent erfolgreich reduziert, gleichzeitig aber ein 
zusätzliches Risiko gegenüber sinkenden Zinsen 
eingegangen. Das vermeintliche Sicherungsge-
schäft wirkt demnach nicht ausschließlich risi-
koreduzierend. Durch die fehlende Beziehung 
zum Refinanzierungsverbund stellen diese 
Geschäfte keine Grundlage für die verlust-
freie Bewertung dar. Diese strategischen Posi-
tionierungen sind demnach imparitätisch zu 
bewerten6. Immer wenn solche vermeintlichen 
Sicherungskonstellationen seitens der Aufsicht 
kritisiert werden, stellt die Aufsicht der Risiko-
kultur des Hauses damit ein schlechtes Zeug-
nis aus. Es offenbart sich in solchen Fällen eine 
mangelnde Kenntnis von Regelungen und Wir-
kungsbeziehungen und die teilweise fahrlässige 
Ausblendung von Risikoaspekten. Somit sind 
gerade die Bereiche Neuproduktprozess (AT 8.1 
der MaRisk) und Änderungen am Geschäftsmo-
dell (AT 8.2 i. V. AT 4.2 der MaRisk) unter dem 
Aspekt der Risikokultur mit besonderer Auf-
merksamkeit und Vorsicht zu bewerten. £

6 Das bedeutet für den negativen Marktwert des 
Festzinszahler-Swaps die Bildung einer Drohver-
lustrückstellung.

Abbildung 4: Zuschlagsfaktoren weitere Risiken nach SREP-Bescheid
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PRAXISTIPPS

 � Betrachten Sie unter Risikokulturgesichtspunkten und im Hinblick auf das eigene Produktportfolio die Aspekte, ob das 
Produkt und deren Wirkungsweise vollständig verstanden werden und deren inhärente Risiken angemessen bewertet 
werden können?

 � Betrachten Sie im ganzheitlichen Prozess der Strategie und des Geschäftsmodells, ob eine durchgängig gleichgerich-
tete Risikokultur implementiert und auch gelebt wird.

 � Die praktische Umsetzung der Risikokultur sollte im Institut in folgendem Dreiklang zu finden sein: CKECK, VERIFY and 
CHALLENGE! Wenn Sie die drei Fragen beantworten können, dann wird die Umsetzung im Haus fast nur noch eine Kür.
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I. Grundlegende Norm

w § 25c Abs. 1 KWG führt aus:

„Die Geschäftsleiter eines Instituts müssen für 
die Leitung eines Instituts fachlich geeignet 
und zuverlässig sein und der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ausreichend Zeit widmen. 
Die fachliche Eignung setzt voraus, dass die 
Geschäftsleiter in ausreichendem Maß theore-
tische und praktische Kenntnisse in den betref-
fenden Geschäften sowie Leitungserfahrung 
haben. Das Vorliegen der fachlichen Eignung 
ist regelmäßig anzunehmen, wenn eine drei-
jährige leitende Tätigkeit bei einem Institut von 
vergleichbarer Größe und Geschäftsart nach-
gewiesen wird.“

Um fachlich geeignet zu sein, benötigt 
ein Geschäftsleiter zwingend theoreti-
sche sowie praktische Kenntnisse und Lei-
tungserfahrung. Theoretische und prakti-
sche Kenntnisse müssen nach dem Wortlaut 
des § 25c Abs. 1 Satz 2 KWG in den „betreffen-
den Geschäften“ gegeben sein. Diese können 
bei einem Kreditinstitut sinnvoll nur als Bank-
geschäfte i. S. d. § 1 Abs. 1 KWG verstanden 
werden. Praktische Erfahrungen ausschließ-
lich in Bereichen, die für den Betrieb eines 
Kreditinstituts wesentlich, aber keine eigent-
lichen Bankgeschäfte sind, reichen daher zu 
Recht nicht aus. 

Zugleich aber bringt die Wandlung von Kre-
ditinstituten zu Technologieunternehmen 
mit sich, dass von jedem Geschäftsleiter in 
der Zukunft angemessenes IT-Steuerungs-
Know-how auf grundlegendem Niveau ver-
langt wird – und dass ein IT-Vorstand darüber 
hinaus umfangreiche IT-Kompetenz theoretisch 
und praktisch aufweisen muss. 

Dabei hängen natürlich Umfang und Aus-
prägung wiederum von der IT-Architektur, 
vom IT-Betriebsmodell des Instituts und 
anderen Rahmenfaktoren ab – ein Institut mit 
eigenem Rechenzentrumsbetrieb oder hoher 

Fertigungstiefe und -breite in der Anwen-
dungsentwicklung stellt auch an die IT-Steue-
rungskompetenz und Informationssicherheits-
Managementkompetenz seiner Geschäftsleiter 
deutlich höhere Anforderungen als etwa ein 
Institut mit Voll-Service-Leistungen eines zen-
tralen IT-Dienstleisters. 

Es ist offensichtlich, dass diese Anforderung 
angesichts ohnehin bestehender Knappheits-
effekte und enormer fachlicher und persönli-
cher Anforderungen an die Qualifikation von 
Geschäftsleitern die Diskussion erfordert, „wie 
viel wovon“….auf diese Diskussion hat, etwa im 
BaFin-Journal 12/2017, auch die BaFin reagiert 
bzw. die Diskussion dazu intensiviert.

Dediziert mit der Absicht, den weiteren Ausbau 
des IT-Know-hows in der Geschäftsleitung zu 
fördern, können daher künftig die Anforde-
rungen an den Zeitraum, in dem vor Amtsan-
tritt bankpraktische Erfahrungen erworben 
worden sein müssen, in geeigneten Fällen für 
Geschäftsleiter insbesondere für das IT-Res-
sort auf sechs Monate reduziert werden. 

Sofern notwendig, sollte der angehende 
Geschäftsleiter diesen Zeitraum zudem dafür 
nutzen, die theoretischen Kenntnisse in Bank-
geschäften auszubauen und zu vertiefen, da die 
Anforderungen an die fachliche Eignung beim 
Amtsantritt erfüllt sein müssen. Dies bedeutet 
jedoch, dass etwa ein bisheriger Geschäfts-
führer oder Vorstand eines Technologie-
unternehmens mit einem Vorlauf von ggf. 
sechs Monaten auch in den Vorstand eines 
Kreditinstituts einrücken kann.

Um erleichterte Anforderungen an die prakti-
schen Erfahrungen zu rechtfertigen, müssen 
IT-Ressortverantwortliche profunde theoreti-
sche und praktische Kenntnisse im IT-Bereich 
mindestens zu den Themen und Schwer-
punkten der MaRisk und der BAIT nachwei-
sen können. Als Nachweis eignen sich ein-
schlägige akademische Qualifikationen und 
Berufserfahrung. 

IT-Kompetenz in der Geschäfts-
leitung

Autor:

Prof. Dr. Ralf Kühn,  
Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer der 
Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart WPG.
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Unabhängig von der Ressortverteilung unter-
liegen ausnahmslos alle Geschäftsleiter der 
Gesamtverantwortung und den damit einher-
gehenden Sorgfaltspflichten und gesetzlichen 
Haftungsregelungen sowie dem Prinzip der 
gegenseitigen Überwachung der Geschäftslei-
ter. Hierfür benötigt jeder Geschäftsleiter ausrei-
chende theoretische und praktische Kenntnisse 
in den vom konkreten Unternehmen betriebe-
nen Bankgeschäften, die ihn in die Lage verset-
zen, diesen Anforderungen nachzukommen. 

Unbeschadet dieser Mindestanforderung 
hat die BaFin aber bereits kundgetan, einen 
Betrachtungsschwerpunkt auf die hinrei-
chende Qualifikation des Gesamtorgans legen 
und dabei auch das Vier-Augen-Prinzip berück-
sichtigen zu wollen. Das bedeutet insbeson-
dere, dass Kompetenzen in den originären 
Bankgeschäften im Gesamtorgan nicht nur bei 
einem Geschäftsleiter vorhanden sein dürfen, 
da ansonsten eine wirksame gegenseitige Kon-
trolle nicht hinreichend gewährleistet wäre. Die 
Bestellung eines Geschäftsleiters, der nur für 
die IT zuständig sein soll, ist daher für die BaFin 
in Betracht zu ziehen, wenn die Geschäftslei-
tung aus mehr als drei Personen besteht.

Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass IT-
Kompetenz in angemessenem Umfang für 
die Steuerung des jeweiligen Instituts nicht 
nur beim für die IT zuständigen Geschäftslei-
ter vorhanden sein muss, sondern ebenso aus-
reichend im Gesamtgremium, namentlich bei 
den für das Risikomanagement und die Compli-
ance/Informationssicherheit zuständigen Ge-
schäftsleitern.

II.  Steuerungsanforderungen

Betrachtet man exemplarisch, was die EBA-Gui-
delines on internal Governance under Direc-
tive 2013/36/EU vom 26.09.2017, in Kraft ab 
30.06.2018, formulieren, wird schnell deut-
lich, dass dieser Betrachtungsansatz wohl in 
der Tat am besten geeignet ist, strategische 
Steuerungserfordernisse eines Kreditinstituts 
heute abzudecken:

Jedes Institut hat demnach seine internen 
Governance-Strukturen u. a. entlang folgen-
der Prinzipien auszurichten – zu diesen Struk-
turen gehört auch die „IT-Governance“:

�� Sound risk culture at all levels of institu-
tions and groups
�� Strong risk management framework
�� Integrated methodology and terminology 

for process management, internal control 
and risk management (including internal 
audit and compliance) in institutional and 
group level
�� Holistic risk management framework
�� Internal control framework, that has to 

include a clear organizational structure
�� Adequate and effective internal governance
�� Decision making always based on risk 

assessment

Die Umsetzung dieser Anforderungen an inte-
grierte und valide Steuerungsansätze erfor-
dert einen gesamthaften Ansatz zur wirksamen 
Gestaltung und Steuerung des IT-Einsatzes von 
der IT-Strategie und IT-Architekturplanung über 
ein strategisches Daten-Qualitätsmanagement 
z. B. auf Basis eines Datenarchitekturmodells bis 
hin zu strategischen Vorgaben für einen ord-
nungsgemäßen Betrieb und zur Notfallvor-
sorge. Silodenken, wie es allzu oft die Internen 
Steuerungs- und Kontrollsysteme verschiede-
ner Institute prägt, ist nicht nur ineffizient – es 
ist regulatorisch unhaltbar. Hier ist – erkenn-
bar etwa an den Formulierungen der BAIT zu 
Anforderungen an die Funktionstrennung in 
Instituten – eine konzeptionelle und prozes-
suale Verzahnung der IT-Steuerung etwa mit 
der strategischen Ausgestaltung des Inter-
nen Kontrollrahmens und -systems eines Ins-
tituts und deren operativer Umsetzung nötig.

Gerade dieser gesamthafte Ansatz aber findet 
bezogen auf die IT bisher noch in zu wenigen 
Vorstandsgremien statt – IT ist Sache des IT-
Vorstands und maximal des Compliance-Vor-
stands. Alle anderen Geschäftsleiter bleiben 
häufig unbeschadet verschiedener Beschluss-
fassungen „auf Distanz“, praktisch wie fach-
lich, erkennbar etwa an der „Auslagerung“ 
der Erarbeitung und Finalisierung einer eige-
nen „IT-Strategie“ an den IT-Vorstand, die dann 
immer noch allzu oft im Gesamtgremium nur 
da diskutiert wird, wo es um „sexy“ Themen 
der Digitalisierung und der Social Media-Akti-
vitäten geht, aber nicht da, wo es um die oft 
„technisch“ anmutende Welt etwa einer Infra-
strukturarchitektur geht. Daneben ist etwa die 
IT-Strategie nach wie vor in so manchen Fällen 
erkennbar „für den Prüfer produziertes“ textu-

Prüfung & Beurteilung 
des Geschäftsmodells 
durch Aufsicht &  
Revision,  
19.09.2018, Köln.

Neue MaRisk-Risiko-
kulturanforderungen: 
Praxis & Prüfung,  
28.11.2018, 
Frankfurt/M.

Auslagerungen  
im Fokus neuer  
MaRisk & BAIT,  
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Frankfurt/M.
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elles Spiegelfechten – aber nicht Gegenstand 
eines tatsächlichen intensiven unternehme-
rischen Strategiedialogs. Nach MaRisk AT 4.2 
bestehen folgende Anforderungen an die 
Geschäftsstrategie des Instituts:

�� Darstellung überprüfbarer Ziele und Maß-
nahmen zur Zielerreichung für jede wesent-
liche Geschäftsaktivität.
�� Bei der Strategiefindung sind externe und 

interne Einflussfaktoren sowie Annahmen 
zur künftigen Entwicklung der Einflussfak-
toren zu berücksichtigen.
�� Die Geschäftsstrategie ist durch eine kon-

sistente Risikostrategie abzubilden.
�� Die Gesamtverantwortung für Erstellung 

und Änderungen an der Strategie liegt bei 
der Geschäftsleitung.
�� Ein Strategieprozess mit den Prozessschrit-

ten Planung, Umsetzung, Beurteilung und 
Anpassung der Strategien ist einzurichten.

Dies gilt vollumfänglich auch für die IT-Stra-
tegie. Damit aber muss jeder Geschäftsleiter 
fachlich in der Lage und erfahren genug sein, 
eben diesen so beschriebenen Strategiedialog 
führen zu können, weil in einem Kreditinstitut 
nahezu keine wesentliche Geschäftsaktivität 
keine maßgeblichen IT-strategischen Bezüge 
aufweist, nahezu kein wesentliches Projekt 
nicht auch ein IT-Projekt ist etc.

Diesem gesamthaften Ansatz aber muss neben 
Themen etwa der Geschäfts- und Risikostrategie, 
klaren Regelungen, einer Reihe von in ihrer Steu-
erungswirkung zu harmonisierenden Methoden 
und Konzepten auch ein gemeinsamer Geist mit 
Blick auf den Umgang mit IT-bezogenen Risiken 
und eine hinreichende gemeinsame fachliche 
Qualifikationsbasis zu Grunde liegen.

III. Risikokultur im Aufsichtsrecht

Gemäß MaRisk AT 3 sind alle Geschäftsleiter 
(§ 1 Abs. 2 KWG) […] unabhängig von der inter-
nen Zuständigkeitsregelung, für die ordnungs-
gemäße Geschäftsorganisation und deren 
Weiterentwicklung verantwortlich. Diese Ver-
antwortung bezieht sich unter Berücksichtigung 
ausgelagerter Aktivitäten und Prozesse auf alle 
wesentlichen Elemente des Risiko managements. 
Die Geschäftsleiter werden dieser Verantwor-
tung nur gerecht, wenn sie die Risiken beurtei-

len können und die erforderlichen Maßnahmen 
zu ihrer Begrenzung treffen. Zum einen unter-
streicht dieser Passus, dass auch bei Manage-
ment von IT-Risiken jeder Geschäftsleiter über 
die dafür nötige methodische und technische 
Kompetenz verfügen muss.

Erläuternd wird ausgeführt: „Risikokultur“:

Die Risikokultur beschreibt allgemein die Art 
und Weise, wie Mitarbeiter des Instituts im 
Rahmen ihrer Tätigkeit mit Risiken umgehen 
(sollen). Die Risikokultur soll die Identifizierung 
und den bewussten Umgang mit Risiken fördern 
und sicherstellen, dass Entscheidungsprozesse 
zu Ergebnissen führen, die auch unter Risiko-
gesichtspunkten ausgewogen sind. Kennzeich-
nend für eine angemessene Risikokultur ist v. a. 
das klare Bekenntnis der Geschäftsleitung zu risi-
koangemessenem Verhalten, die strikte Beach-
tung des durch die Geschäftsleitung kommuni-
zierten Risikoappetits durch alle Mitarbeiter und 
die Ermöglichung und Förderung eines transpa-
renten und offenen Dialogs innerhalb des Insti-
tuts zu risikorelevanten Fragen.

Folgende Kernaussagen sind für die Kompe-
tenzanforderungen an die Geschäftsleiter auf 
dieser Grundlage möglich.

�� Risikokultur will die in den MaRisk stark 
betonte formale, dokumentierende Seite 
um die Erkenntnis und Erfordernis abrun-
den, dass erst die „gelebte Haltung“ eigent-
liches Risikomanagement bedeutet. So ist 
es eben nicht damit getan, ein erkanntes 
IT-Risiko operativ zu behandeln, indem „wir 
eben eine Risikoanalyse“ machen, sondern 
indem die Geschäftsleitung systematisch 
– und ab den dafür zu etablierenden Risi-
koschwellen auch selbst operativ – analy-
sieren lässt, ob es sich um ein Risiko han-
delt, das tatsächlich getragen werden soll 
und kann, wie sich dieses zur Gesamtsitu-
ation der Bank verhält und wie es in der 
Gesamtbank wirkt.
�� Risikokultur hat insoweit engen Bezug 

zur Gesamtsteuerungsphilosophie eines 
Hauses, aber auch eine starke Komponente 
von Führungsgrundsätzen, angefangen 
vom „Tone from the top“.
�� Die immer noch meist ausschließlich be-

triebswirtschaftlich oder juristisch geprägte 
Ausbildung der meisten Entscheidungsträ-
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ger in Banken führt dazu, dass das Risiko 
in IT-Systemen unbeschadet der sensibi-
lisierenden Wirkungen sowohl von Auf-
sichtsprüfungen als auch von tatsächlichen 
Schäden und Sicherheitsvorfällen teilweise 
immer noch nicht als „Chefsache“ ange-
sehen, sondern an die operativ zuständi-
gen Abteilungen oder an die zentralen 
IT-Dienstleister z. B. der Finanzverbünde 
delegiert wird. Bestehende Verantwortung 
wird demnach zwar formal akzeptiert, aber 
nach wie vor teilweise nicht materiell an-
gemessen wahrgenommen. Dies äußert 
sich in Prüfungen nach § 44 KWG dann 
z. B. in der Feststellung unzureichender Re-
portings, unzureichender Auswertung bzw. 
Handlungskonsequenz dieser Reportings 
bzw. unzureichender Rückkopplung in die 
Banksteuerung und das Risikomanagement, 
aber zunehmend eben auch in klaren Hin-
weisen auf unzureichende Qualifikationen 
der handelnden Personen. 
�� IT-Steuerung bedeutet das bewusste Ein-

gehen von Risiken als Teil des Geschäftsmo-
dells „Bank“. Angemessene Kompetenz der 
Geschäftsleiter in der IT-Steuerung verhin-
dert oftmals nicht angemessene „Blocka-

dediskussionen“ zwischen Fachbereichen 
bzw. kann diese im Entwicklungsinteresse 
des Instituts auflösen.
�� Sehr weit verbreitet ist, dass für unter-

schiedlichste Risikobehandlungskontexte 
einer Bank, etwa das Risikomanagement für 
operationelle Risiken, das Informationssi-
cherheitsmanagement, die Dienstleister-
steuerung, die Compliance-Funktionen etc. 
unterschiedliche Regelkreise, unterschied-
liche Risikomessmethoden, unterschiedli-
che Schwellenwerte etc. existieren, ohne 
dass dies bankfachlich anders begründ-
bar wäre als damit, dass es eben keine 
bekannte Risikoneigung des Vorstands, 
keine klaren Risikokommunikationswege 
und keine Kultur der kontinuierlichen Ver-
besserung gibt, die das Identifizieren und 
Melden von Fehlern und/oder Risiken und/
oder Schäden belohnt. Das aber steht ein-
deutig im Widerspruch zum betriebswirt-
schaftlichen Eigeninteresse der Bank wie 
zu den MaRisk. Gerade für IT-Steuerungs-
themen erfordert es aber hinreichender 
IT-Steuerungskompetenz aller Geschäfts-
leiter, die IT-Steuerung angemessen in die 
Institutssteuerung zu integrieren. £

PRAXISTIPPS

 � In Geschäftsleitungsgremien von Kreditinstituten ist sowohl in der Breite als auch in der Tiefe auf eine angemessene 
Qualifikation von Geschäftsleitern im Themenfeld IT zu achten. Entsprechende Qualifizierungsprogramme und indivi-
duelle Entwicklungspläne weisen hier oft Defizite auf.

 � Institute mit hoher Eigenfertigungsbreite und -tiefe der IT benötigen neben der hinreichenden IT-Steuerungskompe-
tenz aller Geschäftsleiter auch Expertenwissen in der IT-Steuerung und Informationssicherheit auf Geschäftsleiterebene.

 � Das Einfordern einer einheitlichen Risikomanagementmethodik anstelle der Schaffung von Insellösungen und 
einer einheitlichen, an den strategischen Zielen des Unternehmens orientierten Risikowahrnehmung ist Aufgabe der 
Unternehmensführung.

 � Als Teil ihrer Risikokultur sollten Institute bei wesentlichen Entscheidungen generell eine Analyse der damit verbunde-
nen Informationsrisiken vornehmen – es obliegt den Geschäftsleitern, dies einzufordern und systematisch zu etablieren.

 � Eine konsistente, verlässliche und über die gesamte Geschäftsleitung abgestimmte Gestaltung des „Tone from the top“, 
die konsistent mit dem gesamten Führungsverhalten ist, ist auch für die IT-Steuerung unabdingbar.

 � IT-Steuerung bedeutet das bewusste Eingehen von Risiken als Teil des Geschäftsmodells „Bank“. Angemessene Kom-
petenz der Geschäftsleiter in der IT-Steuerung verhindert oftmals nicht angemessene „Blockadediskussionen“ zwischen 
Fachbereichen bzw. kann diese im Entwicklungsinteresse des Instituts auflösen.
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I. Einleitung

w Die Digitalisierung im Bankgeschäft ist nicht 
mehr aufzuhalten. Auf der Suche nach Möglich-
keiten zur Stabilisierung des Geschäftsmodells 
und damit der Ertragslage tragen immer mehr 
Institute dem geänderten Kundenverhalten 
Rechnung und erweitern das Portfolio ihrer 
Dienstleistungen um digitale Angebote. Eine 
Ausprägung dieses Trends ist die Ergänzung 
der Vertriebswege mittels einer maschinellen 
Wertpapierberatung durch einen sogenann-
ten Robo-Advisor. Diverse Kreditinstitute sind 
mittlerweile mit einem derartigen Angebot am 
Markt. Bei einem Robo-Advisor handelt es sich 
vom Prinzip her meist um eine Internet-basierte 
Plattform, bei der sich der Anleger registrieren 
muss. Im weiteren Vorgehen werden dem Anle-
ger dann strukturierte Fragen zu seiner Risiko-
bereitschaft, der angestrebten Anlagestrategie, 
den finanziellen Verhältnissen, den bisherigen 
Erfahrungen mit Finanzinstrumenten und dem 
vorgesehenen Anlagehorizont gestellt. 

Aus den Antworten auf diese Fragen ermit-
telt ein Algorithmus dann das für den Anleger 
als passend errechnete Angebot. In der Regel 
kann der Kunde auswählen, ob er einen Einmal-
betrag investieren oder in monatlichen Raten 
ansparen möchte. Hinsichtlich der konkreten 
Ausgestaltung ergibt sich eine Vielzahl von 
Möglichkeiten. Entweder werden dem Kunden 
konkrete Produkte angeboten, oder aber er 
kann in ein für seine Rahmendaten passendes 
Portfolio investieren. Bei dieser Variante han-
delt es sich um eine Vermögensverwaltung, 
bei der der Vermögensverwalter im Rahmen 
der Kundenangaben eigenständige Investiti-
onsentscheidungen trifft. 

Wenn sich eine Bank für die Einführung eines 
solchen Vertriebswegs entscheidet, sind im Vor-
feld auf Grund der Komplexität und Vernetzung 
sowie der vielfältigen aufsichtsrechtlichen und 
strategischen Fragestellungen eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Aspekten zu betrachten. Im 
Nachgang wird auf die wesentlichen Teilas-
pekte ausführlicher eingegangen.

II.  Aufsichtsrechtliche Grundlagen

1. MaRisk

a) AT 8.1 – Neuproduktprozess

Bei der Einführung eines Robo-Advisors han-
delt es sich nach herrschender Meinung in 
jedem Fall um einen neuen Vertriebsweg. 
Somit sind die Vorgaben des AT 8.1 der MaRisk 
einschlägig. Demnach ist für die Aufnahme von 
Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder 
auf neuen Märkten einschließlich neuer Ver-
triebswege vorab ein Konzept zu erarbeiten. 
Dabei sind die Konsequenzen für Organisation, 
Personal, notwendige Anpassungen der IT-Sys-
teme sowie Methoden zur Beurteilung verbun-
dener Risiken sowie rechtliche Konsequenzen 
zu betrachten. Im Rahmen ihrer Aufgaben sind 
auch die Compliance-Funktion und die Interne 
Revision einzubinden. Da diese Anforderung 
bereits seit Jahren so besteht, dürfte ein stan-
dardisierter Neuproduktprozess mittlerweile in 
jedem Institut etabliert und wirksam sein. 

Dieser muss im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des Robo-Advisors durchlaufen werden. 
Revisionsseitig empfiehlt es sich, frühzeitig 
darauf zu achten, dass die besonderen Funk-
tionen nach MaRisk bereits in die Erstellung 
des Konzeptes einbezogen werden. Dies wird 
in der Praxis teilweise nicht konsequent so 
gehandhabt. Oft wird Revision und Compliance 
erst das bereits fertig erstellte Konzept vorge-
stellt. Ein weiterer Aspekt, der hierbei zu beach-
ten ist, ist die Tatsache, dass bei Zusammenar-
beit mit Dritten häufig von diesen ausführliche 
Mustereinführungskonzepte zur Verfügung 
gestellt werden. Diese sind qualitativ meist sehr 
hochwertig ausgestaltet, beschreiben aber die 

Einführung eines Robo-Advisors in 
der Wertpapierberatung
Praxisbericht aus der Begleitung des Einführungsprojektes.

Autor:
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Risiken nur allgemein und nicht auf das Risi-
koportfolio des konkreten Instituts bezogen. 
Dies gilt auch für Aussagen zu den Auswirkun-
gen auf die Strategie. Daraus folgt, dass derar-
tige Konzepte, auch wenn sie noch so gut aus-
sehen, i. d. R. nicht 1:1 übernommen werden 
können, sondern um bankindividuelle Aspekte 
zu ergänzen sind. 

b) AT 8.2 – Wesentliche Veränderungen 
der Aufbau- und Ablauforganisation

Vor wesentlichen Veränderungen in der 
Aufbau- und Ablauforganisation sowie in den 
IT-Systemen hat das Institut die Auswirkungen 
der geplanten Veränderungen auf die Kontroll-
verfahren und die Kontrollintensität zu analy-
sieren. In diese Analysen sind die später in die 
Arbeitsabläufe eingebundenen Organisations-
einheiten einzuschalten. Im Rahmen ihrer Auf-
gaben sind auch die Risikocontrolling-Funktion, 
die Compliance-Funktion und die Interne Revi-
sion zu beteiligen. Vor dem Hintergrund dieser 
Vorgabe ist zunächst zu prüfen, ob es sich aus 
Sicht der Bank bei der Einführung eines Robo-
Advisors um eine wesentliche Veränderung der 
Aufbau- oder Ablauforganisation oder der IT-
Systeme handelt. 

Daher ist im Zuge des Einführungsprojektes die 
Durchführung und Dokumentation einer ent-
sprechenden Analyse erforderlich. Die Ein-
führung eines Robo-Advisors dürfte in den 
meisten Instituten die Aufbau- und Ablaufor-
ganisation nicht wesentlich verändern. Mögli-
cherweise kann es sich aber um eine wesent-
liche Veränderung der IT-Systeme handeln. 
Sollte das Institut zu dem Schluss kommen, 
dass es sich um eine wesentliche Veränderung 
handelt, so müssen vor der Einführung die kon-
kreten Auswirkungen auf die Kontrollverfahren 
und -intensität geprüft werden. In der Praxis 
hat sich herausgestellt, dass durchaus Ergän-
zungen in den Kontrollprozessen erforder-
lich waren. Beispielhaft kann die Einführung 
von Selbstkontrollen im Vertrieb genannt 
werden, die sicherstellen sollen, dass die Mitar-
beiter keinerlei Angaben zum Produkt oder der 
Produktgestaltung machen. Eine weitere Kon-
trolle sollte in einem Abgleich zwischen den 
durchgeführten und protokollierten Anlagebe-
ratungen und eventuell in unmittelbarem zeit-
lichem Zusammenhang erfolgten Abschlüssen 
über den Robo-Advisor bestehen. 

c) AT 9 – Auslagerungen

Die Frage, ob die Vorgaben des AT 9 zu Aus-
lagerungen relevant sind, hängt sehr stark 
davon ab, wie konkret der Robo-Advisor aus-
gestaltet ist. Eine diesbezügliche detaillierte 
Prüfung sollte in jedem Fall Gegenstand des 
Einführungsprojektes sein. Im hier beschriebe-
nen Beispiel war der Robo-Advisor als Vermö-
gensverwaltung ausgestaltet, die der Dienst-
leister für den Kunden erbringt. Damit war der 
neue Vertriebsweg als Auslagerung einzustu-
fen und die Vorgaben des AT 9 der MaRisk zu 
beachten. Demzufolge war eine Risikoana-
lyse erforderlich, um festzustellen, ob es sich 
um eine wesentliche Auslagerung handelt. 
Als Nächstes war im Rahmen einer Due-Dil-
ligence zu untersuchen, ob der Dienstleister 
den Anforderungen des Instituts an die erfor-
derliche Qualität und Rechtssicherheit stand-
hält. Bei Abschluss des Auslagerungsvertrags, 
der natürlich alle Prüfrechte für die Interne und 
Externe Revision sowie die Aufsicht enthalten 
muss, ist auch darauf zu achten, dass der Leis-
tungsumfang detailliert beschrieben ist und 
Service-Level-Agreements zur Überwachung 
dessen Einhaltung festgelegt sind. Ebenso ist 
der maximal akzeptierte Grad der Schlecht-
leistung, also der Abweichung von diesen Ser-
vice-Level-Agreements zu definieren. Innerhalb 
des Instituts ist ein Verantwortlicher für diese 
Auslagerung zu definieren, der für die Steue-
rung und Überwachung verantwortlich ist. 

2. MiFID II

Die umfassenden und komplexen Vorgaben 
aus MiFID II sollten für den Betrieb eines Robo-
Advisors gerade nicht gelten, da hier ja keine 
Kundenberatung und somit kein Wertpapier-
vertrieb durch die Bank stattfindet. Um dies zu 
gewährleisten, muss aber unbedingt sicherge-
stellt werden, dass in der Bank auch tatsächlich 
keinerlei Wertpapierberatung für Kunden, 
die sich des Robo-Advisors bedienen, stattfin-
det. In der Praxis gestaltet sich das aber mitun-
ter schwierig, weil die Kunden von den Bank-
mitarbeitern auf das neue Produkt aufmerksam 
gemacht werden und sich in diesen Gesprä-
chen häufig Rückfragen der Kunden erge-
ben. Auch konkrete Anfragen der Kunden beim 
Berater vor einem Abschluss über den Robo-
Advisor sind nicht auszuschließen. Wichtig ist, 
dass bankintern klar geregelt wird, dass keiner-

» Als hilfreich 
hat sich erwiesen, 
den Mitarbeitern 
 konkrete Sprech 
und Formulierungs
vorgaben für 
 entsprechende 
 Kundenanfragen an 
die Hand zu geben. «
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lei Beratung rund um den Robo-Advisor statt-
finden darf. Als hilfreich hat sich erwiesen, den 
Mitarbeitern konkrete Sprech- und Formulie-
rungsvorgaben für entsprechende Kundenan-
fragen an die Hand zu geben. 

III. Strategische Überlegungen

In den meisten Häusern soll der Robo-Advisor 
das klassische Beratungsgeschäft nicht erset-
zen, sondern ergänzen. Ziel ist meist, die 
Bestandskunden für das Wertpapier- und 
Fondsgeschäft zu sensibilisieren und damit 
auch bislang nicht wertpapieraffine Kunden 
an dieses Segment heranzuführen. Aktuelle 
Untersuchungen zeigen, dass beispielweise die 
Altersvorsorge ohne Wertpapiere und Immobi-
lien rein mit Bankanlagen und Lebensversiche-
rungen nicht gewährleistet werden kann, da in 
diesen Anlagen keine auskömmlichen Renditen 
mehr zu erzielen sind. Somit kann bei erfolg-
reicher Umsetzung des Robo-Advisors pers-
pektivisch eine win-win-Situation geschaffen 
werden, in der einerseits die Kunden langfris-
tig bessere Ergebnisse in ihren Vermögensanla-
gen erzielen können und andererseits die Bank 
langfristig und dauerhaft die Dienstleistungs-
erträge absichern kann. 

Mögliche Zielkunden für einen Robo-Advisor 
könnten Bestandskunden mit hoher Filialaffini-
tät, inaktive Bestandskunden mit hohem Poten-
zial und online-affine Neukunden sein. Wichtig 
für die Banken ist, dass durch einen neuen digi-
talen Anlageassistenten das klassische Wertpa-
pierberatungsgeschäft nicht kannibalisiert 
wird. Ziel muss es sein, zusätzliche Kunden für 
das Wertpapiergeschäft zu interessieren und 
letztlich zu gewinnen. Daher sollten auch für 
die Berater im Umgang mit ihren Bestands-
kunden klare Regelungen formuliert werden, 
welche Kunden in welcher Form auf den 
neuen Vertriebsweg angesprochen werden. 
In der Pilotphase haben teilweise Kunden den 
Wunsch geäußert, zusammen mit dem Bera-
ter an einem Bankarbeitsplatz die maschinelle 
Anlageberatung durchzuführen. 

Dies darf natürlich keinesfalls im Echtbetrieb 
geschehen, um nicht Gefahr zu laufen, unfrei-
willig eine Beratungssituation herzustellen. 
Für derartige Fälle könnte eine Demo-Ver-
sion des Tools helfen. Aber auch diese muss 
vom Kunden ohne Unterstützung des Beraters 
durchgearbeitet werden. Die Hilfestellung des 
Kundenberaters muss sich auf die allgemeine 
Funktionsweise und die Wege, auf denen der 
Kunde zum Ziel gelangt, beschränken. 

» Die  Hilfestellung 
des  Kundenberaters 

muss sich auf 
die  allgemeine 

 Funktionsweise 
und die Wege, auf 
denen der Kunde 
zum Ziel gelangt, 

beschränken. «

Abbildung: Vertragsbeziehungen
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» Erste  Erfahrungen 
zeigen, dass sich auch 
die  Bankenaufsicht 
für derartige 
Modelle sehr stark 
interessiert. «

IV. Rechtliche und organisa-
torische Aspekte

Die Einführung eines Robo-Adivsors bedingt 
einen Abschluss von diversen Verträgen mit 
unterschiedlichen Geschäftspartnern. Die Ab-
bildung auf S. 64 stellt die möglichen Vertrags-
beziehungen beispielhaft dar.

Vor Abschluss der Verträge, die meist als Stan-
dardverträge von den Geschäftspartnern zur 
Verfügung gestellt werden, ist eine rechtliche 
Prüfung im Haus erforderlich. Dabei ist insbe-
sondere auch darauf zu achten, dass alle in AT 9 
der MaRisk geforderten Angaben zur Auslage-
rungsthematik enthalten sind. Ebenfalls wich-
tig sind die grundlegenden Rahmenbedingun-
gen für die Teilnahme eines Kunden an diesem 
Verfahren, die Anlagerichtlinien und Mindest- 
und Höchstanlagesummen sowie die Möglich-
keit der Einmalanlage oder der regelmäßigen 
Besparung. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Einhal-
tung der einschlägigen Vorschriften aus dem 
GwG. Vor Abschluss eines Vermögensverwal-
tungsvertrages und Depotvertrages sind alle 
Kundenangaben vom Kunden einzuholen. Die 
erforderlichen Daten werden idealerweise auto-
matisch in der Onlinestrecke vom Kunden abge-
fragt und festgehalten. Am Ende des Prozesses 
sind die benötigten Daten dokumentiert. Die 
Legitimationsprüfung kann entweder in den 
Räumen der Bank auf herkömmliche Weise oder 
aber entsprechend dem Zeitalter der Digitalisie-
rung per Video erfolgen. Die meisten Dienstleis-
ter, die einen Robo-Advisor anbieten, arbeiten 
mit einem Dienstleister für Videolegitimation 
zusammen. Die Legitimation auf diesem Weg ist 
unkompliziert und sicher und auch von der Ban-
kenaufsicht anerkannt. Anträge auf Vermögens-
verwaltung müssen von der Bank auf Einklang 
mit dem Kundenakzeptanzkonzept geprüft 
werden. Der Dienstleister sollte die Bank unver-
züglich über den Eingang des Angebots eines 
Anlegers auf Abschluss eines Vermögensverwal-
tungsvertrages unterrichten. Die Bank muss den 
Antrag annehmen oder ablehnen. Eine automa-
tische Annahme ist nicht zu empfehlen, da ein 
Abgleich mit Sanktions- und PEP-Listen statt-
finden muss. 

Eine Dokumentation gem. WpHG ist nicht 
erforderlich. Auch die Anforderungen aus dem 

WpHG an die Sachkunde der Mitarbeiter sind 
hier nicht einschlägig, da keine Beratungsleis-
tung erfolgt. In praktischer Hinsicht sind aber 
dennoch Schulungsmaßnahmen zu empfeh-
len. Dabei sind die Schulungen entsprechend 
der Aufgaben und dem Einsatzgebiet der Mit-
arbeiter zu unterscheiden, beispielsweise 
Schulungen für Mitarbeiter, die akquirieren/
überleiten, Schulungen für Mitarbeiter, die Kun-
denanfragen zum Selbstberatungsprozess ent-
gegennehmen und Schulungen für Mitarbeiter 
des technischen First-Level-Supports. Neben 
der Vermittlung der notwendigen Fachkennt-
nisse sind u. a. die Grenzen in der Unterstüt-
zung zum Selbstberatungsprozess (Abgren-
zung Beratung/Empfehlung) sowie Tipps für 
die Überleitung zu behandeln. 

Die Vorgaben zu vorvertraglichen Informati-
onen und der Aushändigung eines Starterpa-
kets sind auch hier selbstredend einzuhalten 
und hierfür technische Vorgaben zu imple-
mentieren. Der Endanleger erhält idealerweise 
automatisch per E-Mail-Versand alle notwendi-
gen vorvertraglichen Informationen sowie die 
erforderlichen Bestandteile des Starterpakets 
anhand folgender Dokumente:

�� Vermögensverwaltungsvertrag
�� Interessenskonflikte
�� Preis- und Leistungsverzeichnis
�� Fernabsatzinformationen
�� Widerrufsbelehrungen
�� Informationen zu Interessenkonflikten
�� Abschluss des Vermögensverwaltungsver-

trags und die Bestätigung der Eröffnung 
des Depots

V.  Begleitung der Einführung 
durch die Interne Revision

Eine enge Begleitung der Implementierung 
eines neuen Vertriebsweges über einen Robo-
Advisor sollte eigentlich selbstverständlich sein 
und ist aufsichtsrechtlich auch unumgänglich, 
sei es über die Anforderungen aus AT 8.1 der 
MaRisk zum Neuproduktprozess oder über 
die Anforderungen aus BT 2.1 zur Projektbe-
gleitung. Wichtig ist eine frühzeitige und lau-
fende Information über das Einführungspro-
jekt und Zugriff auf alle relevanten Unterlagen. 
Die Einführung eines Robo-Advisors tangiert 
eine ganze Reihe von gesetzlichen und auf-
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sichtsrechtlichen Normen. Eine vordringliche 
Aufgabe der Internen Revision ist es, deren 
Einhaltung unter dem Aspekt der Wirtschaft-
lichkeit durchgängig sicherzustellen und bei 
Abweichungen hiervon entsprechende Hin-
weise zu geben. Die Geschäftsstrategie des 
Hauses ist im Rahmen des Einführungsprojek-
tes auf einen eventuellen Anpassungsbedarf zu 
untersuchen und dies entsprechend zu doku-
mentieren. Erste Erfahrungen zeigen, dass sich 
auch die Bankenaufsicht für derartige Modelle 
sehr stark interessiert und deren Einführung bei 
einigen Banken auch vor Ort begutachtet hat. 

Dabei wird regelmäßig ein Fokus auf ein ange-
messenes und dokumentiertes internes Kon-
troll system gelegt. Dazu gehören in jedem Fall 
angemessene Selbstkontrollen innerhalb des 
Vertriebs, um sicherzustellen, dass die bankin-
ternen Vorgaben zum Beratungsverbot auch 
eingehalten werden. Darüber hinaus sollte 
ebenfalls durch Marktfolgeeinheiten und Com-
pliance ein Abgleich zwischen den erfolgten 
und protokollierten Anlageberatungen und 
kurzfristig danach über den Robo-Advisor vor-
genommenen Abschlüssen erfolgen. Auch hier 
kann die Interne Revision im Rahmen der Pro-
jektbegleitung wertvolle Hinweise geben und 

mit einer gewissen Hartnäckigkeit die Umset-
zung dieser Anforderungen mit gewährleisten.

VI. Fazit

Mit der Einführung der maschinellen Anlage-
beratung können die Kreditinstitute einerseits 
digitale Kompetenz beweisen und auch bislang 
nicht wertpapieraffine Kunden für dieses inter-
essante Anlagesegment gewinnen und haben 
damit andererseits die Chance, langfristig 
zusätzliche Erträge zu generieren. Bei der Ein-
führung sind wie vorgehend beschrieben zwar 
vielfältige gesetzliche und aufsichtsrechtliche 
Anforderungen und auch technische Restrikti-
onen zu beachten. Wenn sich das System aber 
etabliert hat, kann dieses mit vergleichsweise 
geringem Aufwand weiter betrieben werden. 
Angesichts des veränderten Kundenverhaltens 
wird mittelfristig kaum ein Universalkreditin-
stitut darum herumkommen, sich mit dieser 
Thematik auseinanderzusetzen. In nicht allzu 
ferner Zukunft könnte sich der Wertpapierver-
trieb über eine maschinelle Anlageberatung als 
nicht mehr wegzudenkendes Standardangebot 
eines Kreditinstituts etablieren. Die Kunden 
werden dies mit ihrem Verhalten einfordern. £

PRAXISTIPPS

 � Beziehen Sie Überlegungen zum Robo-Advisor in Ihren Strategieprozess ein.

 � Schaffen Sie frühzeitig die rechtlichen und technischen Voraussetzungen.

 � Stellen Sie die Einhaltung der Vorgaben aus dem GwG sicher.

 � Schulen Sie Ihre Berater im Umgang mit der maschinellen Anlageberatung.

 � Achten Sie auf ein angemessenes und dokumentiertes internes Kontrollsystem.

 � Implementieren Sie ein detailliertes Vertriebscontrolling, um möglichen Kannibalisierungseffekten entgegenzuwirken.

Prüfung & Beurteilung 
des Geschäftsmodells 
durch Aufsicht &  
Revision,  
19.09.2018, Köln.

Überprüfung der  
Wertpapier-Sachkunde 
durch Vor-Ort-Prü-
fungen von Aufsicht, 
 Compliance & Revision,  
10.10.2018, Berlin.

Innovative Preisstra-
tegien für mehr Ertrag 
in Regionalbanken,  
17.10.2018, 
Frankfurt/M.

2. Kölner Wertpapier-
revisons-Tage,  
15.–16.10.2018, Köln.

5. Fachtagung  
IT-Revision,  
22.–23.10.2018, 
Frankfurt/M.

www.FC-Heidelberg.de

SeminarTIPPs
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Der BankPartner bietet Ihnen einen Überblick über kompetente Dienstleister aus und für die Kredit- und Finanzbranche. Die 
 Rubriken-Zuordnung hilft Ihnen bei der Suche nach dem gewünschten Partner.

Rubrik Firma Kontakt Profil

RE
CH

TS
AN

W
ÄL

TE

CMT Creditorum  Meditorum 
Rechtsanwalts- 

gesellschaft mbH

Kanzlei für Kreditwirtschaft 
und Gesundheitswesen

Goethestraße 5

87527 Sonthofen

Meditorum:  
RA Eva Wehmeyer  
(ehem. Krankenhaussyndikus,  
geschäftsführende Gesellschaf-
terin)

Creditorum: RA Jörg Wehmeyer  
(Bankkaufmann,  
geschäftsführender Gesell-
schafter)

Tel.: +49 8321 78685-65
Fax:  +49 8321 78685-66
E-Mail: info@cmt-rechtsanwa-
elte.de
www.cmt-rechtsanwaelte.de

Wir beraten und vertreten unsere institutionellen Mandanten vor allem aus dem gesamten Bereich des Ge-
sundheits- (inkl. Versicherungs-) und Finanzwesens, und zwar bundesweit. Mit unserem Angebot sprechen 
wir also insbesondere Banken – auch und gerade kleinere und/oder spezialisierte Privatbanken ohne Ver-
bands- bzw. Rechtsabteilungsunterbau - Sparkassen und Finanzberatungsunternehmen bzw. (Universitäts-)
Kliniken und ihre (Chef-)Ärzte, Apotheken, Sanitätshäuser, Pharmaunternehmen, niedergelassene Ärzte und 
(Facharzt-)Praxen an. Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind im Bereich der Kreditwirtschaft z. B. Fragen und 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Werbung, der Kredit- bzw. Kapitalanlageberatung, dem Vertrags-
schluss bis hin zur Rückzahlung, dem Forderungseinzug, der Sicherheitenverwertung, dem Sanierungs- und/
oder Insolvenzverfahren, außerdem dem Sparkassen-, Genossenschafts-, GmbH-, KG- und Aktienrecht sowie 
dem Bankaufsichtsrecht (Bankdienstleistungserlaubnisse, Outsourcing, Anzeige- und Meldepflichten, Risi-
komanagement, Datenschutz, Basel II und III). Im Bereich des Gesundheitswesens lösen wir für Sie Problem-
stellungen z. B. im Zusammenhang mit Kooperationen zwischen Arztpraxen und Kliniken, Praxisgründungen, 
ärztlichen Zulassungsfragen (KV) einschließlich ärztlichem Berufsrecht (Fachkunde), Honorarabrechnungen, 
(Chef-)Arztanstellungsverträgen, Anschaffung (teurer) Geräte (z. B. MRTs), Haftungsfällen sowie mit der Be-
wertung (Gutachten) und dem Verkauf von Arztpraxen.
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Creditorum GmbH

Konrad-Zuse-Ring 30

68163 Mannheim

Frank J. Horvath
Geschäftsführung
Tel.: +49 621 875504-11
Fax: +49 621 875504-15
E-Mail: office@creditorum.de
 www.creditorum.de

Was können Sie von uns erwarten?

 � Wir erhöhen Ihren Erlös bei der Insolvenz Ihres Firmenkunden signifikant.
 � Sofortige Bilanzbereinigung mit konkreter Aussicht auf AO-Ertrag.
 � Wir garantieren Ihnen schnelle und professionelle Abwicklung durch unser erfahrenes Team.

Hierbei spielt es keine Rolle, ob Verfahren mangels Masse abgelehnt wurden, ob es sich um Altfälle handelt 
oder das Insolvenzverfahren gerade erst beantragt wurde.

Der Anspruch der Creditorum ist das Schaffen von Mehrwert für den Kunden. Dies erreichen wir durch die 
konsequente Verfolgung einer auf die jeweiligen Verfahren abgestimmten work-out Strategie. Durch pro-
fessionelle Planung und Steuerung der Vorgehensweise werden die Ziele unserer Kunden effizient erreicht.
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Wilhelm-Haas-Platz

63263 Neu-Isenburg

Hannoversche Straße 149

30627 Hannover

Jan B. Töppe
Geschäftsführer
Tel.: +49 511/9574-5281
E-Mail: janb.toeppe 
 @awado-wpg.de
www.awado-wpg.de

Die AWADO Deutsche Audit GmbH ist eine deutschlandweit tätige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft. Wir betreuen unsere Mandanten von neun Standorten aus und garantieren dadurch regio-
nale Nähe. 

Wir nutzen das fachliche Netzwerk eines großen Prüfungs- und Beratungsunternehmens mit rund 1.700 
Mitarbeitern, darunter 125 Wirtschaftsprüfer, über 70 Steuerberater, knapp 60 Rechtsanwälte. Im Bereich 
 Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute betreuen wir mit mehr als 450 Mitarbeitern unsere Mandanten 
bei gesetzlichen und regulatorischen Spezialthemen. 

Neben der Übernahme und dem Coaching der Internen Revision sowie der Beratung bei aufsichtsrecht-
lichen Umsetzungsprojekten bereiten wir unsere Mandanten auf Sonderprüfungen nach § 44 KWG vor. 
Die Prüfung von Jahresabschlüssen sowie des internen Kontrollsystems bei Dienstleistungsunternehmen 
(IDW PS 951 n. F.) runden unser Angebot für Sie ab.
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Rubrik Firma Kontakt Profil

AV
AL

M
AN

AG
EM

EN
T BMS Bond Management 

Support GmbH & Co KG

Avalmanagement für  
Kreditinstitute und  
Kreditversicherer

Baucontrolling  
Poolverwaltung

Wiesenhüttenplatz 26

60329 Frankfurt am Main

Torsten Steinwachs 
Rechtsanwalt/Geschäftsführer

Tel.: +49 69 8740309-00
Fax: +49 69 8740309-10
E-Mail: Torsten.Steinwachs@ 
 bms-bond.com
www.bms-bond.com

Die BMS ist ein auf Avalmanagement spezialisierter Dienstleister mit Erfahrungen in der Aval abwicklung 
im In- und Ausland. Unser Ziel ist es, das Avalrisiko durch das eingesetzte technische, kaufmännische und 
juristische Know-how zu reduzieren. 
Die Vorzüge eines externen Avalmanagement sind:

 � Avalmanager hat hundertprozentige Interessengleichheit mit dem Bürgen
 � Avalmanager verfügt über ein nationales und weltweites Netzwerk
 � Avalmanager hat einen hohen Bekanntheitsgrad bei potentiellen Avalbegünstigten, so dass ein schneller 

Zugang zu den entscheidenden Ansprechpartner möglich ist
Die speziellen Aufgaben des Avalmanagers sind:

 � Risikobewertung bei Ausstellung neuer Avale
 � Risikominimierung durch Prüfung des Avaltextes
 � Überprüfung des Aval Portfolios beim Bankkunden
 � Avalmanagement im Insolvenzfall

Die Ziele des Avalmanagers:
 � das Kreditinstitut vor einer ungerechtfertigten Avalinanspruchnahme zu schützen
 � das herausgelegte Aval schnell unbeschadet zurückzuführen

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass ein proaktives Herangehen – und kein bloßes Abwarten der 
immer kommenden Inanspruchnahme des Avals –, das Risiko für die Kreditinstitute und Kautionsversicherer 
nachweislich reduziert hat.
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Allensbach Hochschule

Lohnerhofstraße 2 
78467 Konstanz

Prof. Dr. Martin Reckenfelder-
bäumer 
Rektor

Dipl. Betr.- Wirt (FH)  
Timo Keppler
Kanzler

E-Mail: kanzler@allensbach- 
 hochschule.de
www.allensbach-hochschule.de

Die Allensbach Hochschule wurde bereits 1996 als WHL Wissenschaftliche Hochschule Lahr gegründet und ist 
seit über 20 Jahren als staatlich anerkannte Hochschule aktiv. Seit Juli 2015 hat die Allensbach Hochschule 
unter neuem Namen und mit neuem Konzept ihren Sitz in Konstanz am Bodensee. Sie bietet als moderne 
praxisnahe Fernhochschule Berufstätigen die Möglichkeit, sich parallel zum Job akademisch weiter zu 
qualifizieren und international anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse zu erlangen.

Im Fokus stehen aktuelle und praxisorientierte Studiengänge aus dem Bereich der Wirtschaftswissen-
schaften, die für das nebenberufliche Fernstudium optimiert und den Bedürfnissen von Berufstätigen 
angepasst sind, so z. B. ein Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, zwei MBA Programme und ein 
Master of Arts in Finance. Die Hochschule verwendet moderne e-Learning-Methoden, die Berufstätigen 
ein flexibles Studium ermöglichen.
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NEUMAYER ETHICS COUNCIL, 
Ethik-Berater,  

Partnerschaftsgesellschaft

Schützenhüttenweg 74a 
60598 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 272 450 90
Mobil: +49 (0)175 / 180 92 14
E-Mail: cn@neumayer-ec.de
www.neumayer-ec.de

Neumayer Ethics Council ist eine der ersten Unternehmensberatungen im deutschsprachigen Raum, die 
sich auf die Themen Unternehmenskultur, Governance und Risikokultur spezialisiert hat und Unternehmen 
startklar für künftige Unternehmensanforderungen macht. 

Mit einem breiten Angebot von Leistungen, hilft Neumayer Ethics Council:

 � ethisch und nachhaltig geführte Unternehmen und Institutionen zu zertifizieren und dies nach außen 
hin sichtbar zum machen

 � Unternehmen ihre Unternehmens- Governance- und Risikokultur zu verbessern 
 � Finanzinstituten die Anforderungen an eine „angemessene Risikokultur“ gemäß der Neufassung 

der MaRisk zu etablieren

Eine gelebte Unternehmenskultur ermöglicht die Brückenbildung zwischen Wirtschaft und Ethik und 
gewährt dauerhaften und nachhaltigen Unternehmenserfolg.



Rubrik Firma Kontakt Profil

W
EI

TE
RB

IL
DU

N
G

Directors Academy Financial 
Services GmbH

Lilienstraße 11

20095 Hamburg

Dr. Viktoria Kickinger
Geschäftsführerin
Tel.: +49 174 695 62 82
E-Mail: office@ 
 directors-academy.com
www.directorsacademy.de

Directors Academy Financial Services ist die erste und bislang einzige videobasierte Online-Weiterbildung 
für Aufsichtsräte im deutschsprachigen Raum.

Die Gründerin, Dr. Viktoria Kickinger, ist selbst erfahrene Aufsichtsrätin sowie Geschäftsführerin des Director’s 
Channel Hamburg.

Wir sind ein deutschlandweit tätiges Team mit Experten aus Recht und Wirtschaftsprüfung, Filmprodukti-
on und Didaktik, Internet-Expertise und Journalismus. Unser Anspruch ist es, Aufsichts- und Verwaltungs-
räten durch unsere videobasierten Online-Seminare die bequemste und effizienteste Art der Weiterbil-
dung zu ermöglichen und sie in ihrer herausfordernden Tätigkeit rund um die Uhr durch ein stets aktuali-
siertes Nachschlagewerk zu unterstützen.

Wir arbeiten vollkommen unabhängig – Objektivität und Qualität stehen bei uns an erster Stelle.

Reinhard Lindner  
Trainings- und Management-

beratungs GmbH

Nettinger Straße 328, 

2724 Maiersdorf, 

Österreich

Dr. Reinhard Lindner, MBA
Tel.: +43 2638 880 73
E-Mail: office@ dersamurai 
 manager.com
www.dersamuraimanager.com

Die Reinhard Lindner Trainings- und Managementberatungs GmbH ist seit 25 Jahren in der Organisations- 
und Personalentwicklung tätig mit einem starken Fokus auf die Bankenbranche. 

Das Führungskräfte-Entwicklungsprogramm Der Samurai Manager® verbindet westliche und fernöstliche 
Managementstrategien und kreiert eine neue Generation von Leadern. 

Dieses Programm entwickelt sich als internationale Marke vor allem im deutschen Sprachraum. 

Gastlektorate an verschiedenen Universitäten in Europa, China und Japan runden unsere Kompetenz im 
HR Bereich zusätzlich ab.

Publikationen:

 � Der Samurai Manager® – Mit Intuition zum Erfolg ISBN: 978-3-85485-335-0
 � Erfolgsfaktor Humankapital bei der Fusion von Banken ISBN: 978-3-95725-133-6

BankPartner

GwG • MiFID II • MaRisk • BAIT • DSGVO • IVV

FCH Compliance GmbH 
Sandra Leicht, Geschäftsführung
Sandra.Leicht@FC-Heidelberg.de

Im Bosseldorn 30 
69126 Heidelberg 

Tel.: +49 6221 99 89 8-32
www.FCHCompliance.de

Vom Monitoring rechtlicher Neuerungen über die Begleitung der Umsetzung, Anpassung 
von Risikoanalysen und Überwachungsplänen bis hin zu anderen und/oder neuen 
Kontrollhandlungen und Dokumentationen.  
 
Sind Ihre Compliance-Funktionen noch prüfungssicher?  
 
Alle unsere Unterstützungsleistungen beinhalten  
die gewohnte FCH-Qualität, von Praktikern für Praktiker.  
Sprechen Sie uns an - weil Compliance Vertrauenssache ist.



➤ Neuerungen in der WpDPV und ihre Auswirkungen auf die Prüfungspraxis

➤ Prüfungsschwerpunkte der Aufsicht

➤ Ausblick auf 2019  
Volker Schmidt, Senior Manager Fachbereich Banken & Finanzdienstleister, BDO AG

➤ Ausgewählte Neuerungen aus der neuen MaComp  
(u. a. Beschwerdebearbeitungsvorgaben, Zuwendungen, Querverkäufe)  
Mario Herrmann, Verbandsprüfer Spezialistenteam Depot/WpHG-Prüfung, AWADO Deutsche Audit GmbH

➤ Prüfungsansätze zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Anlageberatung

➤ Prüfungstiefe bei der Einzelfallprüfung von Wertpapierumsätzen  
Ulrich Reichle, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Die Prüfungsmanufakturn

➤ Erweiterte Aufgaben für die Compliance-Funktion durch MiFID II und neue MaComp  
Daniela Krainz, Leiterin Kapitalmarkt Compliance, Landesbank Baden-Württemberg

➤ Prüfungserkenntnisse aus der gesetzlichen Wertpapierprüfung  
im Fokus der neuen WpHG, WpDVerOV und WpDPV-Regelungen

➤ Prüfung der WpHG-Compliance-Funktion  
Thomas Maurer, Leiter Interne Revision, Münchner Bank eG

2. Kölner Wertpapierrevisions-Tage
Aktuelles Aufsichtsrecht – MiFID II-Schwerpunkte – Prüfungsansätze

und Prüfungsschwerpunkte 2019

15.–16. Oktober 2018 in Köln

Finanz Colloquium
Heidelberg

Mehr Infos und Anmeldung unter:

www.fc-heidelberg.de/produkt/
2-koelner-wertpapierrevisons-tage
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Die WM 2018 rückt näher – machen Sie mit beim 
FCH-Kick-Tipp und sahnen Sie attraktive Preise ab:

Hauptgewinn: Ein Freiticket für die 11. Hamburger Bankenaufsichts-Tage
2. Platz: Ein Freiticket für ein Seminar Ihrer Wahl
3. Platz: Ein FCH-Fachbuch Ihrer Wahl
Registrieren Sie sich unter
https://www.kicktipp.de/fch-wm-zocker2018/mitgliedwerden

FCH sucht den 

fußballkompetentesten

 Banker

Glücksspiel und FCH 
können süchtig machen!!!

FCH WM-
Zocker 2018

PS:
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Liebe Leserinnen und Leser,

Amazon und PayPal werden von Banken häufig 
als Wettbewerber im Zahlungsverkehr von Privat-
kunden wahrgenommen. Heimlich, still und leise 
sind beide z. B. in den USA und in Großbritannien 
seit Jahren ins Kreditgeschäft für Firmenkunden 
eingestiegen und haben dort schon ein Kredit-
buch in Höhe von mehreren Milliarden aufgebaut. Paypal bietet die-
ses Produkt seit dem letztem Jahr auch in Deutschland an, Amazon 
schaltet seit wenigen Wochen Stellenanzeigen für Kreditanalysten in 
Deutschland. Die Kreditprodukte von Amazon und PayPal zielen v. a. 
auf kleine, selbständige Unternehmer bzw. kleine Onlinehändler, die 
auf dem Amazon-Marktplatz oder auf einer eigenen Webseite (PayPal-
Akzeptanz) Waren verkaufen. Diese Unternehmen bzw. Selbständigen 
haben durchaus größere Herausforderungen, bei Banken und Spar-
kassen Kredite zu erhalten. Das jeweilige Online-Geschäftsmodell ist 
oft noch nicht bewiesen oder noch nicht lange genug am Markt, es 
bestehen oft Vorbehalte zum eigentlichen Geschäft oder Probleme, 
die notwendigen Sicherheiten zu bewerten/erhalten. Beide Anbie-
ter, also Amazon und PayPal, gehen sowohl im Scoring als auch bei 
der Bewertung der Sicherheiten komplett neue Wege:

1) Bessere Daten über zukünftige Geschäftsentwicklung 

Anders als Banken, die primär auf Basis der vergangenen Geschäftsent-
wicklung arbeiten, verfügen Amazon und PayPal über wertvolle Daten 
über die zukünftige Geschäftsentwicklung. Beide Unternehmen haben 
über die Jahre eine sehr präzise Vorhersage über ihr Kerngeschäft ent-
wickelt. Das System hilft beiden Unternehmen nun auch im Finanz-
dienstleistungsbereich. Auf Tages-/Wochen-/Monatsbasis können die 
wichtigsten KPIs vorhergesagt werden. Sie sehen Trends und Umsatz 
auf Produkt/Händlerebene und können nationale mit internationalen 
Entwicklungen vergleichen sowie prognostizieren. Oftmals kennen sie 
sogar die komplette Margensituation der Händler. Darüber hinaus haben 
die beiden Anbieter wertvolle Daten zu den nachfolgenden Prozessen 
wie Versand und Reklamationen/Rückgaben und Kundenbeschwerden, 
die ins Scoring mit eingehen. Etwaige Probleme in den Kernprozessen 
und Margendruck der Händler, die ggf. zukünftig zu stärkeren Umsatz-
rückgängen führen können, sind so sehr transparent. Über Benchmar-
king mit anderen Händlern im gleichen Bereich können Amazon und 
PayPal in der Bewertung die eher führenden und somit erfolgreichen 
Unternehmen aus der Masse herauspicken und diese gezielt im weite-
ren Wachstum mit Krediten unterstützen. Als Nebeneffekt erfolgt eine 
deutlich engere Bindung der Händler an die Plattformen von Amazon 
und Paypal und somit eine Stärkung des Kerngeschäfts.

2) Keine Bewertung von Sicherheiten nötig

Neben der eigentlichen Kreditentscheidung spielt die Bewertung 
von Sicherheiten für Banken und Sparkassen eine elementare Rolle 
im Kreditgeschäft. Auf diese, zum Teil aufwendige Bewertung können 
Amazon und PayPal gänzlich verzichten. Die ausgegebenen Kredite 
sind mit den zukünftigen Plattformeinnahmen der Händler besichert. 
Sowohl Amazon als auch PayPal zahlen die Händler erst zeitverzögert 
aus. Während die europäische Regulierung über die PSD2 für Dritte 
den Zugriff auf die Daten der Banken und Sparkassen ermöglicht, 
besteht für Banken und Sparkassen nur teilweise Zugang zu Daten 
bei Amazon und PayPal. Ist das ein  Level Playing Field?

Freundliche Grüße und viel Spaß beim Lesen des DigiPraktiker

Ihr Jochen Siegert, Vorstandsmitglied, Traxpay AG

Jochen Siegert

Finanz Colloquium Heidelberg, 2018   www.FC-Heidelberg.de DP Juni / 2018
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71 Design Sprint: In fünf Tagen neue Ideen testen 
und Probleme lösen
Dr. Marie-Luise Sessler | Michael Kossmehl, beide  innovationLab 
| Dr. Carolin Herbst | Bernd Jenne | Julia  Droege-Knaup, alle 
Frankfurter Sparkasse

 w Im Design Sprint geht es darum, in fünf Tagen eine neue 
Idee zu testen oder eine große Herausforderung zu lösen. 
Die Methode wurde von Jake Knapp für Google entwickelt 
und eignet sich für Unternehmen aller Art, egal ob Start-
up oder Sparkasse. Es ist ein einzigartiger Prozess, Innova-
tion in Ihr Unternehmen zu bringen.

74 Blockchain – Chancen und Herausforderungen 
für die Finanzbranche
Dr. Stephan Neumann, Sicherheitsspezialist einer Landesbank, 
vorher Technische Universität Darmstadt

 w Kaum eine Technologie bewegt derzeit die Finanz-
branche so sehr wie die Blockchain. Doch was genau ist 
die Blockchain und wie kann sie im Sinne der Finanzbran-
che eingesetzt werden? Zur Beantwortung dieser Fragen 
bietet der vorliegende Beitrag einen kurzen Einblick in die 
Geschichte und Technologie der Blockchain. Darüber hin-
aus wird beleuchtet, welche konkreten Chancen sich für 
die Finanzbranche durch den Einsatz der Blockchain erge-
ben und vor welchen Herausforderungen die Blockchain-
Technologie derzeit steht.

80 DigiPartner
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Rubrik IT/Orga

Auslagerungen kompetent bewerten und die 
Risikokultur schärfen
Jörg Schmitz, Sourcing Manager, KfW-IPEX Bank, Frankfurt/M.

 w Die MaRisk geben in AT9 Tz. 2 vor: „Bei der Risikoanalyse 
sind alle für das Institut relevanten Aspekte im Zusammen-
hang mit der Auslagerung zu berücksichtigen…“. Hinzu 
kommt der wachsende Wunsch der Regulierer nach einem 
Ausbau der unternehmensweiten „Risikokultur“.

Rubrik Personal

TOP 100 Arbeitgeber Deutschlands – Und die 
Attraktivität der Banken?
Dr. Jaime Uribe, Geschäftsführer, FCH Personal GmbH

 w Das Ergebnis des aktuellen Trendence Absolventenba-
rometers 2018, einer Studie unter 55.000 abschlussnahen 
Studierenden, hat gezeigt: die Arbeitsgeber-Attraktivität 
spielt eine entscheidende Rolle im Wettbewerb um die 
besten Talente und Unternehmen müssen diese Wahrneh-
mung aktiv beeinflussen.

AUS DEN FCH THEMENWELTEN: WWW.FC-HEIDELBERG.DE

Rubrik IT/Orga

Digitalisierung der Kredit- und Analysepro-
zesse
Martin Dörle, Abteilungsleiter Analysen Kredit, Volksbank 
Breisgau Nord eG

 w Vor wenigen Jahren hat die Digitalisierung auch im 
Marktfolgebereich der Volksbanken begonnen. Die Digi-
talisierung ist als technischer Kulturwandel zu begreifen, 
dessen Ende nicht absehbar ist. Aufgrund der sukzessi-
ven Optimierung und Schaffung neuer digitaler Möglich-
keiten, gilt es gerade im Hinblick auf die sich bietenden 
Kosteneinsparpotentiale, die technischen Entwicklungen 
baldmöglichst in die tägliche Analysepraxis der Banken zu 
implementieren.
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tungen und individualisierten Angeboten, 
resümiert ein Partner und Digitalisierungs-
experte bei Deloitte Digital. £

  Bankrecht

Aufsichtsrechtliche Einordnung 
von Crowdinvesting – ein kurzer 
Überblick

w	Crowdinvesting, als Unterbegriff des 
Crowdfunding, die „Schwarmfinanzierung“, 
unterliegt – je nach Ausgestaltung im Ein-
zelfall – verschiedenen aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen.

Was ist Crowdinvesting?

Beim Crowdinvesting beteiligen sich eine 
Vielzahl von Personen mit relativ kleinen 
Beträgen (typischerweise ab €  250,00 bis 
max. € 10.000,00) an der Finanzierung eines 
jungen Unternehmens, meistens aus dem 
Bereich der Start-Ups. Im Gegenzug erhal-
ten die Geldgeber eine Beteiligung an den 
Gewinnen des Unternehmens in Form von 
stillen Beteiligungen, Genussrechten oder 
partiarischen Nachrangdarlehen. Denkbar 
ist auch der Erhalt eines Anteils oder Schuld-
instruments, wenn das Investment mit Wert-
papieranlagen verbunden ist.

Crowdinvesting wird typischerweise über 
Internetplattformen organisiert, die je 
nach Strukturierung als Anlageberater 
oder Anlagevermittler am Markt auftreten. 
Dabei agieren Crowdinvesting-Plattfor-
men als sog. Gatekeeper, indem sie einen 
Marktplatz für Anleger sowie Unterneh-
men bereitstellen, Unternehmensprojekte 
vorselektieren und am Vertragsschluss zwi-
schen Anleger und Emittent beteiligt sind, 
indem sie den Beteiligungsvertrag erstel-
len oder entsprechende Muster zur Verfü-
gung stellen. 

Ablauf eines Crowdinvesting

Das Crowdinvesting lässt sich im Grund-
satz in vier Phasen aufteilen. In der Ent-
wicklungsphase wird die Geschäftsidee 
zum Projekt entwickelt und die notwen-
digen Unterlagen werden erstellt. Die 
anschließende Selektionsphase dient der 

  Vorstand, IT/Orga

Deutsche Banken nur 
 Mittelmaß?

w	Deutschland ist Weltmeister in vielen 
Bereichen. Auf einigen Gebieten reicht es 
jedoch nur für einen Platz im unteren Mit-
telfeld. Das gilt für die digitale Infrastruk-
tur – und auch für den Digitalisierungs-
grad der Banken des Landes. Die aktuelle 
 Deloitte-Studie „Digital Banking Maturity 
2018“ zeigt, dass für die deutschen Geld-
institute im internationalen Vergleich noch 
einiger Nachholbedarf besteht, bevor ein 
Platz auf den vorderen Rängen in Reich-
weite kommt. 

Dabei sind die Unterschiede innerhalb der 
Branche eher gering, so dass es hier eines 
kollektiven „Rucks“ bedürfte. Für einen 
großen Sprung nach vorn braucht es ins-
besondere eine prinzipielle strategische 
Positionierung wie auch die Etablierung 
bestimmter, vom Kunden nachgefragter 
Standards wie eine Open-Banking-Platt-
form und zusätzliche Services in der Peri-
pherie. Dass sich gerade Deutschland als 
High-Tech-Land in punkto digitaler Rei-
fegrad der Banken eher moderat prä-
sentiert, liege weniger an einer generel-
len Aversion von Banken und Kunden für 
digitale Lösungen und Angebote, sondern 
begründe sich eher im Gegenteil. Viele all-
tägliche Zahlungsprozesse funktionieren 
in Deutschland so gut, dass der Verände-
rungsdruck bisher gering gewesen sei, ins-
besondere im direkten Vergleich mit z. B. 
Osteuropa, kommentiert ein Partner und 
EMEA Co-Lead Financial Services Industry 
bei Deloitte.

Platz 24 von 38 teilnehmenden Ländern 
aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika 
ist kein Ruhmesblatt für die deutsche Ban-
kenlandschaft. Damit gilt Deutschland 
allenfalls als „Adopter“, der sich näher an 
den „Latecomers“ als an den „Champions“ 
und „Smart Followers“ bewegt. In der Spit-
zengruppe finden sich v. a. ost- und nord-
europäische Staaten, aber auch Frank-
reich, die Schweiz und Südafrika, während 
die Schlusslichter vielfach aus dem Nahen 
Osten stammen. 

Die Gründe für die Position der deutschen 
Banken sind vielfältig: Zum einen sind die 
Deutschen generell eher vorsichtig, wenn 
es um datenintensive Online-Anwen-
dungen geht – was sich nicht zuletzt am 
hohen Stellenwert des Bargelds manifes-
tiert. Zum anderen bestehen in Deutsch-
land seit Jahrzehnten zahlreiche und gut 
funktionierende Zahlungssysteme, die den 
Kundenbedürfnissen und -gewohnheiten 
weitgehend entsprechen.

Das Spektrum digitaler Anwendungen ist 
breit gestreut und reicht vom allgemeinen 
Informationstransfer über das Tagesge-
schäft bis hin zur digital gestützten Auflö-
sung des Kundenverhältnisses. In allen Dis-
ziplinen erreichen die deutschen Banken 
– mit einigen Ausrutschern nach unten – 
Werte zwischen 20 und 50  %. Gerade 
aber die vollständig digitale Kontoeröff-
nung und -schließung scheint besonders 
entwicklungsfähig, hier liegen die Scores 
deutlich unter dem Schnitt. Auch beim 
Tagesgeschäft und der allgemeinen Been-
digung des Kundenverhältnisses über-
schreiten sämtliche Score-Werte kaum die 
Ein-Drittel-Marke.

Im Internet Banking scheinen die deut-
schen Banken weiterentwickelt als im 
Mobile-Bereich – der Schnitt des aktuellen 
Entwicklungsstands liegt bei Mobile deut-
lich niedriger. Dabei legen die Kundenprä-
ferenzen eigentlich ein anderes Ergebnis 
nahe: In nahezu allen Aspekten des Ban-
kings wird der Mobile Channel vorgezo-
gen. Auf der anderen Seite haben Daten-
schutz-Bedenken gerade im Hinblick auf 
Apps eine bremsende Wirkung – anders als 
etwa in den skandinavischen Ländern, die 
hier bereits über mehr Erfahrung verfügen.

Wenn Deutschland die führenden Länder 
ein- oder sogar überholen wolle, hätten 
die Banken noch einige Arbeit vor sich. Das 
gelte v. a. für die Bereiche Open Banking, 
also einen in ein Ökosystem eingebunde-
nen, plattformbasierten Ansatz mit Dritt-
anbietern, und für „Beyond Banking“. Bei 
diesem ebenfalls plattformbasierten Modell 
seien über die eigentlichen Bank-Leistun-
gen auch zahlreiche weitere Services einge-
schlossen – bis hin zu Nischen-Dienstleis-
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Der Verstoß gegen eine Erlaubnispflicht 
ist eine Straftat, die gem. § 54 KWG bzw. 
§ 31 ZAG mit bis zu fünf Jahren Freiheits-
strafe sanktioniert werden kann. Darüber 
hinaus können die Investoren zivilrechtli-
che Schadensersatzansprüche nach § 823 
Abs. 2 BGB geltend machen.

Ausblick: Regelung durch 
EU-Verordnungsgeber

Aufgrund zunehmender Beliebtheit von 
Crowdinvesting-Plattformen sieht der 
EU-Gesetzgeber Handlungsbedarf, um 
eine einheitliche Regulierung der Plattfor-
men zu gewährleisten. Zurzeit wird über 
den Vorschlag der „Verordnung über Euro-
päische Crowdfunding-Dienstleister für 
Unternehmen“ der Europäischen Kom-
mission in den Mitgliedsstaaten sowie im 
Europäischen Parlament beraten. Neben 
der einheitlichen Regulierung sieht der 
Entwurf v. a. einen stärkeren Investoren-
schutz sowie als zukünftig zuständige Auf-
sichtsbehörde die ESMA vor.

Praxistipp:

Die unterschiedlichen denkbaren Ge-
schäftsmodelle verdeutlichen, wie wichtig 
es ist, im Einzelfall genau zu prüfen, ob ein 
Erlaubnistatbestand erfüllt ist. Gegebenen-
falls besteht die Möglichkeit – unter umfas-
sender Darstellung des Sachverhalts (ins-
besondere der konkret zu erbringenden 
Dienstleistung) und Einreichung der Ver-
tragsunterlagen – eine unverbindliche An-
frage bei der BaFin zu stellen. Diese kann 
auch über einen hinzugezogenen rechtli-
chen Berater erfolgen. £

Tobias Gronemann, Rechtsanwalt, Thüm-
mel, Schütze & Partner, Berlin

  Vorstand, IT/Orga

Haspa Beraterfinder von 
baningo

w	Kunden suchen sich ihren Arzt, ihren 
Anwalt und ihren Immobilienmakler selber 
aus – warum nicht auch ihren Bankbera-
ter? Die Hamburger Sparkasse hat sich 
entschieden, genau das zu ermöglichen. 

Erfolgseinschätzung anhand bestimmter 
Kriterien des Plattform-Betreibers. Sind 
Funding-Schwelle und Funding-Limit fest-
gelegt, kommt das Crowdinvesting in die 
dritte Phase, die Finanzierungsphase. Diese 
beginnt mit dem Freischalten des Projekts 
auf der Plattform. Die Beteiligung erfolgt 
nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip, 
d. h. eine Beteiligung ist dann nicht mehr 
möglich, wenn die Beteiligungsfrist abge-
laufen ist oder das Funding-Limit erreicht 
wurde. Endet die Finanzierungsphase und 
wurde die Funding-Schwelle überschritten, 
werden in der vierten Phase die eingesam-
melten Beträge an das Unternehmen über-
wiesen (Kick-off-Phase).

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an 
das Crowdinvesting

Plattformbetreiber

Welche aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
vom Plattformbetreiber zu beachten sind, 
hängt vom Geschäftsmodell des Plattform-
betreibers im Einzelfall ab. Grundsätzlich 
können Plattformbetreiber den Erlaubnis-
pflichten gem. § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG oder 
gem. § 8 Abs. 1 ZAG unterliegen. 

Den Plattformbetreiber trifft eine Erlaub-
nispflicht gem. § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG, 
wenn er ein Einlagengeschäft gem. §  1 
Abs.  1 Satz 2 Nr. 1 KWG betreibt, also, 
wenn er fremde Gelder als Einlagen oder 
andere unbedingt rückzahlbare Gelder 
des Publikums annimmt. Ein derartiges 
Einlagengeschäft kommt hier in Betracht, 
wenn sich der Betreiber der Crowdinves-
ting-Plattform bereits vor Abschluss kon-
kreter Verträge die Geldbeträge von den 
Kapitalgebern einzahlen lässt, mit denen 
diese über die Plattform Projekte finanzie-
ren möchten. Im typischen Fall erfolgt die 
Kapitaleinzahlung aber erst in der Finan-
zierungsphase eines konkreten Projekts in 
Form eines separaten Beteiligungsvertrags 
mit dem Unternehmen und gerade nicht 
bereits im Vorfeld, sodass ein Einlagenge-
schäft regelmäßig nicht vorliegen dürfte. 

Weitere Erlaubnispflichten gem. § 32 Abs. 1 
Satz 1 KWG können i. V. m. § 1 Abs. 1a Satz 2 
Nr. 1 und Nr. 2 KWG ergeben, wenn eine 

Anlagevermittlung oder Abschlussvermitt-
lung vorliegt. Auch der Betrieb eines multi-
lateralen Handelssystems gem. § 1 Abs. 1a 
Satz 2 Nr. 1b KWG – welches den Betrieb 
einer börsenähnlichen Handelsplattform 
voraussetzt – unterliegt der Erlaubnis-
pflicht. Allerdings sind auch gem. § 2 Abs. 6 
KWG Ausnahmen – die sog. „Bereichsaus-
nahmen“ – von der Erlaubnispflicht nach 
KWG möglich, wenn ein Erlaubnistatbe-
stand an sich erfüllt wäre. Hier ist eine 
Prüfung im Einzelfall notwendig, ob eine 
Bereichsausnahme vorliegt.

Eine Erlaubnispflicht gem. § 8 Abs. 1 ZAG 
kommt in Betracht, wenn der Plattformbe-
treiber Geld von den Anlegern annimmt 
und an das finanzierte Unternehmen wei-
terleitet, da es sich hierbei um Finanztrans-
geschäft gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 ZAG han-
deln kann.

Weitere Erlaubnispflichten ergeben sich 
aus dem KAGB, wenn es sich bei einem 
der Beteiligten um ein Investmentvermö-
gen handelt. Dies dürfte bei einem klas-
sischen Plattformbetreiber aber regelmä-
ßig nicht der Fall sein. Werden tatsächlich 
Vermögensanlagen oder Wertpapiere ver-
mittelt, besteht für den Plattformbetrei-
ber möglicherweise – auch hier existie-
ren Ausnahmetatbestände, insbesondere 
§ 2  VermAnlG – eine Prospektpflicht nach 
 VermAnlG oder WpPG.

Kapitalsuchende Unternehmen

Auch ein kapitalsuchendes Unternehmen 
kann den verschiedenen Erlaubnispflich-
ten unterfallen. Wie beim Plattformbetrei-
ber kann auch das Unternehmen selbst ein 
Einlagengeschäft betreiben. Nach Ansicht 
der BaFin liegt ein Einlagengeschäft jedoch 
nicht vor, wenn das Geschäftsmodell – und 
das dürfte die Mehrzahl der Fälle betref-
fen – keinen unbedingten Rückzahlungs-
anspruch vorsieht.

Auch hier ist das KAGB zu beachten. Das zu 
finanzierende Unternehmen bzw. die Pro-
jektgesellschaft trifft eine Erlaubnispflicht 
nach dem KAGB jedoch nicht, wenn es 
außerhalb des Finanzsektors operativ tätig 
ist, was regelmäßig der Fall sein wird.
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man bedenkt, dass zahlreiche Menschen 
weltweit vom Diebstahl ihrer Zugangsda-
ten durch Cyberkriminelle betroffen sind. 
Der Data Breach Investigations Report 
2017 von Verizon stellt fest, dass bei 81 % 
aller Hacks gestohlene und/oder schwache 
Passwörter benutzt werden. 

Unternehmen, die sensible personen-
bezogene Daten mittels eines einfachen 
Kennwortes schützen, waren bislang sehr 
lukrativ – für Hacker. Obwohl keine Sicher-
heitslösung zu 100  % sicher ist, gibt es 
auch im Jahr 2018 immer noch Firmen, 
die bewusst auf den Einsatz von risikoba-
sierten Authentifizierungslösungen ver-
zichten und hoffen, damit ungeschoren 
davon zu kommen. Insbesondere Anbieter 
von Online-Services stellen ihren Kunden 
häufig keine Alternative zur Web-Authenti-
fizierung mit Benutzername und Passwort 
zur Verfügung. 

Das könnte sich nun ändern. Die FIDO 
Alliance und das World Wide Web Consor-
tium (W3C) haben vor Kurzem bekannt 
gegeben, dass das FIDO-Web-Authentifi-
kations-Protokoll (WebAuthn) den Status 
Kandidatenempfehlung (CR) erhalten hat, 
eine Vorstufe zur endgültigen Freigabe als 
neuer W3C-Standard. 

Das W3C hat Online-Dienste und Ent-
wickler von Web Apps dazu aufgefordert, 
WebAuthn zu unterstützen, darunter auch 
Google, Microsoft und Mozilla, die sich 
bereits dazu verpflichtet haben.

WebAuthn unterstützt verschiedene bio-
metrische Log-In-Möglichkeiten, ein-
schließlich Gesichts- und Spracherken-
nung, Fingerabdruck- und Iris-Scanning. 
Es ermöglicht dem Benutzer, sich mittels 
Biometrie oder Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung auf einer Webseite anzumelden. Ein 
Kennwort wird überflüssig.

Passwörter, in welcher Form auch immer, 
wird es wahrscheinlich ewig geben. Das 
Computer-Passwort jedoch, so wie wir es 
heute kennen, ist allerdings mit Sicherheit 
ein Auslaufmodell. £

Mit dem Haspa Beraterfinder bekommen 
Kunden nicht nur einen ersten Eindruck der 
Berater, sondern können gleich direkt Kon-
takt aufnehmen bzw. online einen Termin 
mit dem Wunschberater vereinbaren.

Der Beraterfinder

Jeder Berater präsentiert sich auf seiner 
eigenen Profilseite, auf der er über sich, 
seine Schwerpunkte und  Qualifikatio-
nen schreibt. Auf derselben Seite finden 
Kunden den Standort und die Kontakt-
daten des Beraters. Unter „Termin verein-
baren“ sehen sie eine Übersicht über freie 
Termine des Beraters und können direkt 
online einen Termin buchen. 

Nicht irgendein Berater

Damit Kunden nicht beliebige Berater 
präsentiert bekommen, beantworten sie 
maximal vier kurze Fragen, u. a. zu ihrem 
Anliegen und ihrem Standort. So wird 
sichergestellt, dass der Beraterfinder die 
passendsten Berater vorschlägt. Die frus-
trierende Erfahrung, zur Bank zu gehen 
und mehrmals weitergeschickt zu werden, 
gehört somit der Vergangenheit an. Egal ob 
Privat- oder Firmenkunde/Existenzgründer 
– jeder findet somit seinen Wunschberater.

Banking bleibt auch in der digitalen 
Welt persönlich

Der Beraterfinder ist Teil der Strategie 
der Hamburger Sparkasse auf dem Weg 
zur persönlichsten Multikanalbank. Dazu 
trägt auch ein neues Filialkonzept bei, das 
Filialen zum Nachbarschaftstreff macht. 
So sollen die Vernetzung und der Infor-
mationsaustausch im Stadtteil gefördert 
werden. Gleichzeitig bleibt Banking per-
sönlich und die Beziehung der Kunden 
zu „ihrer“ Bank und „ihrem“ Berater in der 
Nähe ihres Wohnortes wird gestärkt. 

Der Beraterfinder, dessen Umsetzung in 
Kooperation mit dem Österreichischen 
FinTech baningo erfolgte, passt perfekt 
in diese Strategie. Durch den Beraterfin-
der gelingt es, die Stärke der Haspa – die 

persönliche Beratung – in die digitale Welt 
zu übertragen. Von Beginn an des Projek-
tes wurden Vertriebsmitarbeiter in die Pro-
jektarbeit eingebunden und die Ideen in 
laufenden Kundestests reflektiert. Kern-
element der Enwicklungsarbeit war stets 
die „Kundenbrille“. Mit dem Beraterfinder 
werden die digitalen Zugangskanäle noch 
stärker in den Arbeitsalltag der Mitarbei-
ter integriert. 

Damit folgt die Haspa einem breiten Trend 
in der Bankenbranche, der hin zu mehr 
Selbstbestimmung und Komfort auf Seiten 
der Kunden führt. Studien haben gezeigt, 
dass zwar zwei Drittel ihre Bankgeschäfte 
überwiegend online erledigen, aber 
ebenso viele bei komplexeren Themen per-
sönliche Beratung suchen. 

Mit dem Beraterfinder schafft es die Haspa, 
beide Welten miteinander zu verbinden: 
Kunden können über die Website der 
Haspa ihren Berater auswählen und direkt 
online einen Termin vereinbaren und in 
Kontakt treten. 

In Österreich kooperiert die baningo GmbH 
bereits mit vielen renommierten Banken, 
wie UniCredit, BAWAG, Oberbank, Raiff-
eisenbanken und Sparkassen. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Haspa ist auch 
der erste Schritt in den deutschen Markt 
gesetzt. £

Judith Fischer und Dina Hildebrandt, Ver-
triebsmanagement Firmenkunden, Stra-
tegie und Vertriebsmanagement, Ham-
burger Sparkasse

Lesen Sie den Beitrag mit Bildern unter
https://www.fc-heidelberg.de/haspa-bera 
terfinder-von-baningo/

  Vorstand, IT/Orga

Das Computer-Passwort ist ein 
Auslaufmodell

w	In der heutigen Zeit mutet es seltsam an, 
dass irgendwer tatsächlich den World Pass-
word Day erfunden hat. Besonders, wenn 
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I. Einstieg in innovatives Arbeiten

w Der Design Sprint ist sehr gut für den Ein-
stieg in innovatives Arbeiten geeignet. Metho-
den wie Design Thinking sind sehr komplex 
und bedürfen erfahrener Trainer. 

Die beiden Gründer des innovationLabs waren 
vor gut eineinhalb Jahren bei unserer Konzern-
mutter, der Helaba, im Aufbau des Strategie-
Projektes Digitalisierung involviert und haben 
dort diese Methode durch eine externe Unter-
nehmensberatung kennengelernt und waren 
extrem begeistert. Währenddessen haben wir 
Jake Knapps Buch selbst gelesen. Es liefert eine 
Art Kochrezept, das das Beste aus verschiede-
nen Innovationsmethoden übernimmt und zu 
einem optimalen Menü kombiniert. Im Buch 
wird das Vorgehen Schritt für Schritt erklärt, 
Tipps für die Moderatoren gegeben, alles mit 
Beispielen aus der Praxis unterfüttert und sogar 
eine Einkaufsliste für die optimale Sprintdurch-
führung geliefert. 

II.  Ablauf des „Design-Sprints“ 

Man geht in folgenden Schritten vor: 

	� Tag 1: Analysephase
	� Tag 2: verschiedene Lösungsskizzen
	� Tag 3: Bestimmen des besten Lösungsan-

satzes
	� Tag 4: Erstellung eines realistischen Pro-

totyps
	� Tag 5: Testen des Prototyps an einer aus-

gewählten Zielgruppe

Am ersten Tag nähert man sich der Heraus-
forderung an, in dem man ein optimistisches 
Langzeitziel definiert, Bedenken in Fragen for-
muliert (das baut Blockaden im Kopf ab), Pro-
zessschritte in Form einer Landkarte aufzeich-
net und mit Experten und/oder der Zielgruppe 
Interviews führt. 

Am zweiten Tag steigt man in den Kreativpro-
zess mit sogenannten Lightning Demos ein. 
Dort zeigt man Dinge, die einen begeistern, 
Dinge mit einem gewissen WOW-Effekt. Bei 
der Anfertigung der Lösungsskizzen arbeitet 
jedes Sprint-Team Mitglied für sich alleine. Es 
ist häufig ein gefühlt redundanter Prozess, da 
man sich der Lösung immer wieder von Neuem 
annähert. 

Am dritten Tag betrachtet man alle Lösungsan-
sätze anonym und das Team wählt anhand der 
Vergabe von Klebepunkten die beste Lösung 
oder die besten Elemente einer Lösung. Man 
überführt das dann in ein sogenanntes Story-
board, das die Vorlage zum Prototyp bildet. 

Für die Erstellung des Prototyps nehmen wir 
uns in der Praxis meist mehr Zeit als einen Tag. 
Wenn wir einen high-fidelity Prototypen entwi-
ckeln, arbeiten wir mit dem Designtool Sketch. 
Damit erstellen wir sogenannte Klick-Dummies, 
die auf dem Endgerät täuschend echt wirken, 
aber keine Schnittstellen zum Kernbankensys-
tem oder zu echten Kundendaten besitzen. 

Es geht darum, die Lösung erlebbar zu machen. 
Wir haben auch schon mal einen Geldautoma-
ten aus Pappe gebaut und ein iPad mit Klebe-
band als Bildschirm daran befestigt. 

Beim Testen des Prototyps bauen wir eine Test-
umgebung auf. In der Regel sind fünf Testper-
sonen ausreichend. Ein Teammitglied befragt 
den Tester. Die restlichen Teammitglieder beob-
achten und machen detaillierte Notizen. 

Entsprechend des Tester-Feedbacks können 
Entscheidungen getroffen werden: Man ent-
scheidet sich für die Umsetzung, man geht in 
eine Re-Sprint-Phase, um zu verbessern, oder 
man entscheidet sich gegen eine Umsetzung 
(was nicht schlimm ist, da man bis zu diesem 
Zeitpunkt noch so gut wie kein Geld in das Pro-
jekt investiert hat).

Design Sprint: In fünf Tagen neue 
Ideen testen und Probleme lösen
Wie traditionelle Häuser von Methoden aus dem Silicon Valley profitieren können.

Autoren:

Dr. Marie-Luise Sessler, 
 
Michael Kossmehl,  
beide Gründer innovationLab, 

Dr. Carolin Herbst,  
Ressortleiterin Personal, 

Bernd Jenne, 
Ressortleiter Vorstandsstab  
und Kommunikation, 

Julia Droege-Knaup,  
Pressesprecherin,  
alle Frankfurter Sparkasse.

Bernd JenneDr. Carolin Herbst Julia Droege-Knaup

Dr. Marie-Luise Sessler Michael Kossmehl

 Vorstand    Personal    Konto/Wertpapier    Kredit    Sani/Inso

    Bankrecht    Compliance    Revision    Controlling    IT/Orga
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III. Mehrwert 

Die Methode bietet den Mehrwert, dass man 
schnell und kostengünstig Erfahrungen sam-
meln kann, ob neue Ideen oder Lösungen zu 
Herausforderungen funktionieren oder nicht. 

Man übt sich ebenso in einer Fehlerkultur: lernt, 
dass Scheitern erlaubt ist; und zwar möglichst 
früh zu scheitern und daraus zu lernen. Denn 
Lernen und Scheitern gehören zusammen, bzw. 
die Abkehr von der alten Idee und etwas Neues 
zu kreieren sind wichtige Prozesse, auch in der 
eigenen Lernerfahrung. 

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die 
Unternehmenskultur: Indem man neue Metho-
den einführt, wird zum einen auf der individu-
ellen Ebene gelernt, zum anderen lernt über 
das Individuum die Organisation die Bereit-
schaft, Neues auszuprobieren. Als Unterneh-
men zeigt man die Bereitschaft zum Wandel 
und zur Veränderung.  

Die Mitglieder des Sprint-Teams haben ein 
hohes Commitment dem Projekt gegenüber 
und sind sehr motiviert, das Projekt nach dem 
Design Sprint zur Umsetzung zu bringen. Sie 
treiben diese intern voran. Meist organisiert 
sich das Team in dem weiteren Projekt selbst-
ständig und arbeitet agil. Hier herrscht eine 
hohe intrinsische Motivation, seinen Prototy-
pen den Weg ins Leben zu ermöglichen. 

IV. „Produktbeispiele“, die mit der 
Methode des Design Sprint 
entwickelt wurden

Im ersten Jahr hatte das innovationLab den 
Fokus darauf gelegt, ganz konkrete Heraus-
forderungen der Sparkasse zu identifizieren 
und schnell und kostengünstig Lösungen zu 
entwickeln.

Daraus ist u. a. ein Portal entstanden, das die 
Prolongation von bestehenden Immobilien-
darlehen „gefühlt“ von den Darlehensneh-
mern oder Vermittlern auf Knopfdruck erle-
digt werden kann. 

In einem anderen Projekt ging es um die Her-
ausforderung, wie die Schritte der digitalen 
Transformation gemeinsam mit den Firmen- 

und Geschäftskunden gegangen werden 
können. 

Daraus ist das Konzept einer Digital Learning 
Journey entstanden. Die erste Reise fand  im 
April 2018 statt und führte in das digitalste 
Land der Welt, nach Estland. 

Des Weiteren wurde eine Idee entwickelt, wie 
Kunden einen Berater finden, der menschlich 
gut zu ihnen passt. Im Design Sprint waren als 
Experten u. a. eine Elite Partner Vermittlung in 
Frankfurt beteiligt. Die Software wird gerade 
entwickelt und soll im Sommer live gehen. 

Neben den kundenzentrierten Projekten wurde 
in enger Zusammenarbeit mit dem Personalbe-
reich auch an einer internen Herausforderung, 
wie Mitarbeiter für die Zukunft und Digitalisie-
rung begeistert werden und Ängste gegenüber 
der Technik abgebaut werden können, gearbei-
tet. Aus der Zusammenarbeit sind Formate ent-
standen wie z. B. Digi-Messen, in denen Mit-
arbeiter die Zukunft erleben und anfassen 
können.

V.  Rolle der Mitarbeiter im  
Design Sprint

Für jede Herausforderung rekrutieren wir ein 
Sprint-Team von fünf bis sieben Personen aus 
der Organisation. Wir schauen, dass das Team 
möglichst interdisziplinär aufgestellt ist.

Den Design Sprint veranstalten wir i. d. R. im 
TechQuartier, einem großem FinTech-Hub 
in Frankfurt, dass die Mitarbeiter eine neue 
Arbeitswelt kennen lernen. 

Die Mitarbeiter sind begeistert und tragen 
die Erfahrungen dann wieder zurück in die 
Organisation.

VI. Auswirkung auf die Unterneh-
menskultur

Für die Unternehmenskultur bedeuten die 
neuen Arbeitsmethoden, auch eine neue Hal-
tung zu erlernen für Vorgehensweisen, Abkehr 
vom Gewohnten, Neugier für das Neue zu 
wecken. In der sich schnell verändernden 
Umwelt ist es für Unternehmen unglaublich 

Prozessmanagement 
2.0 – Sicherheit im 
Regulatorikwahn,  
13.–14.09.2018, Berlin.

Steuerung und 
 Kontrolle von  
IT-Kosten,  
24.10.2018, 
Frankfurt/M.

www.FC-Heidelberg.de

SeminarTIPPs
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wichtig, schnell auf neue Umstände zu reagie-
ren. Diese Methoden schaffen eine gute Grund-
lage und positiven Spirit, mit dieser VUKA-
World umzugehen – zum einen für jeden 
persönlich, dies nicht als Bedrohung wahr-
zunehmen, zum anderen für das Unterneh-
men, schnell zu reagieren und neue Ideen zu 
entwickeln. 

Diese Vorgehensweisen ziehen zum einen 
mehr Personen an, die veränderungsaffin sind, 
zum anderen motivieren und begeistern sie 
unsere langjährigen Mitarbeiter zum Auspro-
bieren. Somit leisten diese Methoden und das 
InnovationLab in unserem Unternehmen einen 
wichtigen Beitrag zum Wandel der Unterneh-
menskultur und zur Personalpolitik. 

VII. Einfach machen

Die beiden Gründer des innovationLabs hatten 
bei der Konzernmutter Helaba positive Erfah-
rungen mit dieser Methode gesammelt. Also 
war der Vorstand der Frankfurter Sparkasse sehr 
aufgeschlossen für den Design Sprint und wir 
haben es einfach gemacht.

Der Design Sprint ist eine gute Einstiegs-
möglichkeit. Mittlerweile haben hat das 
 innovationLab ihn modifiziert und passt ihn auf 
die jeweilige Herausforderung an. Ebenso wird 
mittlerweile mit anderen, komplexeren Metho-
den für Fortgeschrittene, wie z. B. Design Thin-
king, Service Design Sprint, gearbeitet und mit 
neuen eigenen Methoden experimentiert. £

1 Das Buch von Jake Knapp, Sprint: How to Solve 
Big Problems and Test New Ideas in Just Five 
Days, 2016 (Gibt es mittlerweile auch in deut-
scher Übersetzung) ist eine Muss-Lektüre für 
alle, die sich im Desing Sprint versuchen wollen. 
Das Ausprobieren lohnt sich, mehr als Scheitern 
kann man nicht, und das ist unwahrscheinlich. 
Seien Sie mutig und offen, auch einmal Neues 
auszuprobieren, auch wenn man die Erfahrung 
macht, dass das Projekt nicht umgesetzt wird. 
Manchmal ist der Weg das Ziel. 

PRAXISTIPPS

 � Jake Knapps Buch1 ist Pflichtlektüre für alle, die sich im Design Sprinten versuchen.

 � Achten Sie bei der Auswahl Ihres Sprintteams darauf, dass Sie Mitarbeiter aus den Fachbereichen berücksichtigen, die 
auch in der späteren Umsetzung eine wichtige Rolle spielen.

 � Timeboxing ist ein Muss bei jedem Sprint. Halten Sie sich genau an die Zeitvorgaben, auch wenn es schwer fällt. 

 � Demokratie funktioniert nur bedingt. In jedem Team gibt es einen Product Owner, der immer dann, wenn sich das Team 
nicht einigen kann, eine Entscheidung trifft, damit das Team weiterarbeiten kann. Sollte die Entscheidung sich später 
als falsch herausstellen, kann sie immer noch jederzeit korrigiert werden. Erklären Sie dem Team die Rolle des Product 
Owners zu Beginn. 

 � Nehmen Sie sich für die Erstellung des Prototypen ruhig ein paar Tage Zeit, wobei nicht das gesamte Team bei der Erstel-
lung mitwirken muss. Der Prototyp darf auch einfach und hässlich sein, solange er die Lösungshypothese erlebbar wer-
den lässt. Das kann z. B. ein Geldautomat aus Pappe sein, an dem mit Klebeband ein iPad als Monitor fixiert wird.
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I. Die Geschichte der Blockchain

w Die aufkommende Digitalisierung und Ver-
netzung computergestützter Systeme seit 
Beginn der 1980er Jahre dezentralisierte das 
Wissen und die Kompetenzen der Welt zwar 
zunehmend; gleichzeitig stand man jedoch 
vor der Herausforderung, die Kommunikation 
von Millionen und bald Milliarden von ver-
teilten Systemen derart zu strukturieren, dass 
eine konsistente Datenhaltung gewährleistet 
werden kann. Bis dato geschieht dies i.  d.  R. 
durch zentrale Instanzen, deren Vertrauens-
würdigkeit und Verfügbarkeit vorausgesetzt 
werden müssen. Konkret zeigt sich dies am Bei-
spiel der internationalen Zahlungsabwicklung, 
wo banken- und länderübergreifende Zahlun-
gen über weitgehend zentralisierte Zahlungs-
verkehrssysteme getätigt werden. Die zuneh-
mende Bedrohung zentraler Systeme durch 
Cyberangriffe1 oder durch eine mögliche 
Unterwanderung2 stellen somit eine immer 
größere Gefahr für die sichere Zahlungsabwick-
lung dar. In diesem Zusammenhang kommt 
Credit Suisse zu dem Schluss: „Interbank pay-
ment systems […] are old, inflexible, slow, and 
increasingly prone to cyberattacks …“3.

Die Frage, die sich nun stellt, ist: Kann der zen-
tralisierte Prozess der Zahlungsabwicklung 
nicht dynamischer gestaltet werden und soweit 
dezentralisiert werden, dass die Vertrauenswür-
digkeit des Prozesses nicht von der Vertrau-
enswürdigkeit einer bzw. weniger Instanzen 
abhängt? Diese Fragestellung beschränkt sich 
jedoch nicht ausschließlich auf die Zahlungs-
abwicklung bzw. die Finanzbranche, sondern 
trifft in ähnlicher Form auf zahlreiche weitere 
Situationen zu. Denken Sie an die Durchfüh-
rung von Wahlen, das Immobiliengeschäft, das 
Patentwesen, das Vertragswesen oder die Ver-
sicherungsbranche. Fast überall übernehmen 
zentrale Instanzen eine Form der Überwa-
chung und Regulierung; de facto werden zen-
trale Journals und Hauptbücher geführt. Genau 
an dieser Stelle setzt die Idee der Blockchain 
an: Die Blockchain, die erstmals 2008 in Verbin-

dung mit Bitcoin4 durch den bis heute nicht 
identifizierten Autor und Entwickler  Satoshi 
Nakamoto vorgestellt wurde, implementiert 
eine sogenannte distributed ledger (dt. verteil-
tes Hauptbuch)-Technologie. Die Idee ist, dass 
das Hauptbuch nicht nur an einer Stelle vorge-
halten und gepflegt wird, sondern jeder Teil des 
dezentralisierten Systems sein kann und somit 
einerseits Daten in das System einspeisen kann, 
und andererseits Mitverantwortung für die Ver-
wahrung und Pflege des Hauptbuchs trägt.

Satoshi Nakamotos Veröffentlichung erregte 
großes Aufsehen, sowohl in der technischen 
Welt, die die zu Grunde liegende Technologie 
konzeptionell stetig erweiterte, wie auch in der 
Geschäftswelt, die weitere Anwendungsfelder 
für die Blockchain identifizierte. Besonders her-
vorzuheben sind hierbei sicherlich die entstan-
denen „Kryptowährungen”, allen voran Ripple 
und Ethereum. Bitcoin, Ripple und Ethereum 
stellen heute eine Marktkapitalisierung von 
über 400 Mrd. US-Dollar5.

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich der 
vorliegende Beitrag in erster Linie mit den 
technischen Grundlagen und den technischen 
Möglichkeiten der Blockchain-Technologie 
beschäftigt. Eine juristische, aufsichtsrechtli-
che oder regulatorische Betrachtung der Tech-
nologie sowie der dargestellten Möglichkeiten 
ist nicht Gegenstand des Beitrags.

II.  Die Technik der Blockchain

Sie stellen sich an dieser Stelle vielleicht die 
Frage: „Ein dezentrales System, an das sich jeder 
anbinden kann und Daten einspeisen kann, wie 
kann ein solches System der Strukturierung der 
Daten dienen?” Tatsächlich ist dies eine durch-
aus berechtigte Frage und dient uns als Über-
leitung zur zentralen Idee der Blockchain. 
Zunächst einmal sollten wir hierzu ganz grund-
sätzliche Dinge klarstellen: 1) Es gibt nicht die 
eine Blockchain; vielmehr hängen die Umset-
zung und Implementierung einer Blockchain 

1 Vgl. https://www.bloomberg.com/news/arti 
cles/2017-11-29/banks-at-risk-from-rising-cy 
berattack-sophistication-swift-says

2 Vgl. https://www.forbes.com/sites/leemathews/ 
2017/04/15/shadow-brokers-leak-reveals-the- 
nsas-deep-access-into-swift-banking-network/ 
#7ab7018f4445

3 https://www.credit-suisse.com/corporate/en/ 
articles/news-and-expertise/forget-bitcoin-but- 
remember-blockchain-201702.html

4 Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer 
electronic cash system.

5 http://www.deraktionaer.de/aktie/ripple--die- 
neue-nummer-2-hinter-dem-bitcoin-352490.
htm
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i. d. R. von der darüber liegenden Anwendung 
ab. Also die Blockchain, auf der Bitcoin basiert, 
ist eine andere als die Blockchains, auf denen 
Ethereum oder Ripple basieren. Es sind oftmals 
die feinen Unterschiede der zu Grunde liegen-
den Blockchains, die einer Anwendung grö-
ßeres Potenzial als einer anderen Anwendung 
zusprechen; so wird beispielsweise Ethereum 
häufig größeres Potenzial als Bitcoin zugespro-
chen6. 2) In Blockchains werden keine Werte 
(z. B. digitales Geld oder digitale Verträge) über-
tragen; vielmehr bauen Blockchains Ketten 
von Transaktionen auf (daher der Begriff 
Chain), über die sozusagen das Hauptbuch 
errechnet werden kann.

Als etablierte und recht anschauliche Imple-
mentierung einer Blockchain orientieren wir 
uns im Folgenden an Bitcoin, einer krypto-
graphischen Digitalwährung. Die zentralen 
Fragestellungen, die es in der Bitcoin-Block-
chain (und in abgewandelter Form auch in 
anderen Blockchains) technisch zu adressie-
ren gilt, sind: Wie kann sichergestellt werden, 
dass Transaktionen vom dezentralen Netz-
werk nur dann akzeptiert und getätigt werden, 
wenn der Absender von Bitcoins auch über 
genügend Bitcoins verfügt? Wie kann sicher-
gestellt werden, dass alle den gleichen Stand 
des dezentralen Hauptbuchs haben? Um diese 
Fragen zu beantworten, nehmen wir zunächst 
an, die Blockchain befindet sich zu einem gege-
benen Zeitpunkt X in einem Zustand, in dem 
Alice und Bob über jeweils 10 BTC (Bitcoin) ver-
fügen. Das heißt, sowohl Alice wie auch Bob 
haben für jedes Bitcoin eine Transaktionshisto-
rie innerhalb der Blockchain, die belegt, dass er 
bzw. sie der rechtmäßige Eigentümer der Bit-
coins ist. 

Das heißt, alle ehrlichen7 Teilnehmer innerhalb 
des Netzwerks (viele Millionen) sind sich einig, 
dass Alice und Bob über jeweils 10 BTC verfü-
gen und kennen die genaue Historie aller Bit-
coins, über die Alice und Bob verfügen.

Dieser Zustand sei durch einen kryptographi-
schen Wert, den alle Blockchain-Teilnehmer 
kennen, gesichert (z. B. 000K76H7)8. Jedes BTC 
liegt an einer eindeutigen Adresse, für die der 
Eigentümer einen Signaturschlüssel hat9. Das 
heißt, der Eigentümer des BTC (als Inhaber der 
Adresse) kann eine Nachricht erstellen, in der er 
die Zieladresse des BTC angibt, und diese Nach-

richt mit dem Signaturschlüssel der Absender-
Adresse signiert. 

Alice möchte nun 1 BTC (z. B. das Bitcoin an 
Adresse 83KDS2G7) an Bob überweisen. Dazu 
stellt Bob eine eindeutige Adresse bereit (z. B. 
Adresse AE6GJ84N), an die Alice 1 BTC sendet. 

Alice wählt also nun eines ihrer 10 BTC (das an 
Stelle 83KDS2G7) und erstellt eine Nachricht 
der Form:

msg := sign(trans(83KDS2G7, AE6GJ84N))

Hierbei steht sign für die Signatur der Transak-
tion trans(83KDS2G7, AE6GJ84N) mit dem Sig-
naturschlüssel des ersten Parameters, also der 
Adresse 83KDS2G7.

Alice sendet die Nachricht msg de facto10 an 
alle Blockchain-Teilnehmer. Jeder Teilnehmer 
hat nun die Möglichkeit zu prüfen11, ob die 
Transaktionshistorie des zu überweisenden BTC 
valide ist, d. h. ob das entsprechende BTC nicht 
in früheren Transaktionen bereits überwiesen 
wurde. Kommt der Teilnehmer zu dem Schluss, 
dass die Transaktion valide ist, so legt er diese 
Transaktionen auf einen Stapel. Jeder Teilneh-
mer prüft für etwa zehn Minuten alle eingehen-
den Transaktionen und legt valide Transaktio-
nen auf den genannten Stapel. Nach etwa zehn 
Minuten werden alle Transaktionen des Stapels 
von jedem Teilnehmer über kryptographische 
Funktionen (Merkle-Tree, kryptographische 
Hash-Funktionen) dem bisherigen Sicherungs-
wert (in obigem Beispiel der Wert 000K76H7) 
hinzugefügt und zu einem kurzen Wert zusam-
mengeführt. Auf Grundlage dieses Werts muss 
eine eindeutige Zahl, eine sogenannte Nonce, 
geraten werden, so dass die Nonce in Verbin-
dung mit dem bisherigen Sicherungswert 
und dem vorliegenden Stapel durch Anwen-
dung einer kryptographischen Funktion zu 
einem Wert führt, der bestimmte Eigenschaf-
ten erfüllt12. Das Erraten dieser Nonce ist sehr 
aufwändig und kann nur durch eine Vielzahl 
von Prozessoren gelöst werden. Dieser Prozess 
wird als mining (dt. Schürfen) bezeichnet. Das 
Erraten der Nonce wird als proof of work (dt. 
Arbeitsnachweis) bezeichnet und ist das zent-
rale Sicherungswerkzeug der Blockchain. Der 
erste Teilnehmer des Netzwerks, der die richtige 
Nonce rät, teilt diese Nonce allen anderen Teil-
nehmern mit. Alle anderen Teilnehmer prüfen, 

6 https://www.investopedia.com/articles/inves 
ting/032216/ethereum-more-important-bit 
coin.asp

7 Ein Teilnehmer wird als ehrlich bezeichnet, wenn 
er den Protokollregeln folgt.

8 Aus Gründen der Übersichtlichkeit stellen wir 
diese Sicherungswerte als 8-stelligen Wert 
dar. In der Realität sind dies deutlich längere 
SHA-256-Ausgabewerte.

9 Bitcoin setzt den Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm (ECDSA) ein. Die Berechnung der Bit-
coin-Adresse setzt sich aus einer Verkettung von 
SHA-256-RIPMED- und Base58-Kodierungen zu-
sammen, die hier nicht weiter relevant sind. Die 
Bitcoin-Adresse ist mathematisch eindeutig 
mit dem Signaturschlüssel dieser Adresse ver-
bunden.

10 In der Praxis kommuniziert Alice die Transak-
tion an alle ihr bekannten Knotenpunkte, die 
die Transaktion weiter kommunizieren (tran-
sitiv), bis schließlich alle Knoten des Netzwerks 
erreicht sind.

11 Diese Prüfung wird in der Praxis nicht von allen 
Teilnehmern durchgeführt.

12 Der errechnete Wert muss eine bestimmte An-
zahl führender 0-en beinhalten.

» So ist z. B. 
 denkbar, dass 
 intelligente 
 Zutrittssysteme durch 
Anbindung an die 
Blockchain einer 
 Person den Zutritt zu 
einer  Räumlichkeit 
erst dann  gewähren, 
wenn eine bestimmte 
Zahlung ( festgelegt 
im Vertrag) an 
den Eigentümer 
 getätigt wurde. «
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ob der vorherige Sicherungswert, der aktuelle 
Stapel sowie die mitgeteilte Nonce tatsäch-
lich zu einem neuen Sicherungswert führen, 
der alle relevanten Eigenschaften erfüllt. Ist 
diese Prüfung erfolgreich, so akzeptiert der 
Teilnehmer das Ergebnis und erweitert virtu-
ell13 die Blockchain. Durch die Erweiterung der 
Blockchain um den letzten Block (der verarbei-
tete Stapel) sind die Transaktionen des Blocks 
praktisch unwiderruflich in der Blockchain 
verankert. Ab diesem Zeitpunkt beginnt der 
beschriebene Prozess mit einer verlängerten 
Blockchain erneut. 

Der beschriebene Prozess kann durch verschie-
dene Ereignisse gestört werden: So kann es z. B. 
vorkommen, dass mehrere Teilnehmer nahezu 
gleichzeitig die entsprechende Nonce raten 
und an das Netzwerk verteilen. Dieses Prob-
lem löst das Netzwerk dadurch, dass alle Teil-
nehmer immer die längste vorliegende Kette 
weiterverarbeiten. Folglich können sich zu 
jedem Zeitpunkt zwar verschiedene Stränge 
der aktuellen Blockchain bilden, jedoch wird 
sich der stärkste Strang durchsetzen. Diese Tat-
sache lässt sich darauf zurückführen, dass ein 
Teilnehmer immer den längsten vorliegenden 
Strang verwendet, da die Arbeit an kürzeren 
Strängen für den Teilnehmer mit großer Wahr-

scheinlichkeit keinen Sinn mehr macht. Folg-
lich wird sich also die Blockchain so verlängern, 
wie die Mehrheit des Netzwerkes dies voran-
treibt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es 
teilweise über mehrere Blöcke konkurrierende 
Stränge geben kann, so dass eine Transaktion 
oftmals erst nach mehreren gebildeten Blöcken 
als durchgeführt angesehen werden kann. In 
der Praxis hat sich hierfür ein Schwellwert von 
sechs Blöcken etabliert. 

Je länger die Blockchain wird, desto schwieri-
ger wird es, getätigte Transaktionen der Ver-
gangenheit zu manipulieren. So ist zur Manipu-
lation der Blockchain eine Rechenleistung von 
mindestens 51 % der Gesamtrechenleistung 
des Netzwerkes notwendig. Wir verzichten an 
dieser Stelle auf eine detaillierte Betrachtung 
der Sicherheit der Blockchain, verweisen den 
Leser jedoch auf die Arbeiten von Yli-Huumo 
et al.14 und Conti et al.15.

III. Chancen für die Finanzbranche

In einem Survey stellen Zheng et al.16 in struk-
turierter Weise typische Anwendungsfelder der 
Technologie vor. Die Autoren kategorisieren 
die Anwendungsfelder in Finanzdienstleistun-

» In diesem 
Zusammen hang 

 stehen Blockchain-
Anwendungen vor 

der  Herausforderung, 
nachhaltige  Methoden 

zum Betrieb 
der  Blockchain 
zu  schaffen, die 

 effizienter skalieren 
und dabei  gleichzeitig 
den  Energieverbrauch 

reduzieren. «

13 Virtuell bedeutet, dass er die bei sich vorlie-
gende Blockchain erweitert.

14 Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., & Smolander, 
K. (2016). Where is current research on block-
chain technology?—a systematic review. PloS 
One, 11 (10), e0163477.

15 Conti, M., E, S. K., Lal, C., & Ruj, S. (2017, June 3). A 
Survey on Security and Privacy Issues of Bitcoin. 
arXiv.org.

16 Zheng, Z., Xie, S., Dai, H. N. (2016). Blockchain 
challenges and opportunities: A survey. Re-
searchgate.Net

Abbildung: Branchenstudie zu den Potenzialen der Blockchain in der Finanzbranche

(Quelle: Statista/Cofinpro)
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» Die Sicherheit 
der Blockchain- 
Technologie ist 
somit ein  zentraler 
 Faktor für den Erfolg 
bzw.  Misserfolg 
der  Technologie. 
Doch gerade die 
 Sicherheit der 
 Technologie bzw. die 
 Sicherheit  konkreter 
 Implementierungen 
ist immer wieder 
neuen  Bedrohungen 
ausgesetzt. «

gen, Internet der Dinge, öffentliche und soziale 
Dienstleistungen, Reputationssysteme sowie 
Sicherheit und Privatsphäre. 

Mit besonderem Fokus auf den Finanzdienst-
leistungssektor beleuchten Mills et al.17 die 
Möglichkeiten der Blockchain-Technologie im 
Kontext des Zahlungsverkehrs, des Clearing 
sowie des Settlement. Zur Ermittlung dieser 
Chancen führte das Federal Reserve research 
team Interviews mit mehr als 30 Ansprechpart-
nern des Finanzdienstleistungssektors, Regie-
rungsbehörden, Technologieunternehmen und 
anderen durch. Hauptgründe, die Verantwort-
liche anführten, sich mit der Technologie zu 
beschäftigen, sind u. a. Reduktion der Prozess-
komplexität, schnellere Abwicklungen, Reduk-
tion benötigter Infrastruktur, eine Verringerung 
operationeller und finanzieller Risiken sowie 
eine höhere Transparenz in die Datenhaltung. 
In einer Branchenstudie18 der  Cofinpro wurden 
2016 86 Experten befragt, welche Potenziale 
sie für den Einsatz der Blockchain-Technologie 
sehen. Eine Übersicht der Ergebnisse findet 
sich in vorstehender Abbildung. Auch diese 
Ergebnisse decken sich weitestgehend mit den 
Ergebnissen von Mills et al.

Doch schauen wir uns einige ausgewählte 
Anwendungsfelder der Technologie in der 
Finanzbranche an.

1. Kryptowährungen

Die Umsetzung, die sicherlich am meisten mit 
der Blockchain-Technologie in Verbindung 
gebracht wird, sind Kryptowährungen. Die BaFin 
definiert Kryptowährungen als „...digitale Abbil-
dung von Wert, der nicht von einer Zentralbank 
oder Behörde geschaffen wird und auch keine 
Verbindung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln 
haben muss.“ Der eigentliche Wert dieser Wäh-
rungen beruht i. d. R. ausschließlich auf krypto-
graphischen Eigenschaften und entzieht sich 
somit einer zentralen Regulierung. Dies lässt 
sich am Beispiel des Bitcoin verdeutlichen. Der 
Bitcoin zu Grunde liegende dezentrale Algorith-
mus sieht vor, dass genau 21 Mio. Bitcoin erzeugt 
werden. Sofern die Mehrheit des Netzwerkes 
an dieser Regel festhält, wird es nicht mehr als 
21 Mio. Bitcoin geben. Somit entzieht sich der 
Bitcoin manipulativen Eingriffen zentraler Insti-
tutionen und soll langfristig seinen Wert erhal-
ten oder gar aufgrund einer Deflation erhöhen.

2. Zahlungsverkehr

Neben den Kryptowährungen wie Bitcoin, 
Ripple, Ethereum u. a. kann die Blockchain-
Technologie grundsätzlich den Zahlungsver-
kehr signifikant verschlanken. So ist es z. B. per-
spektivisch denkbar, dass Banken Hauptkonten 
ihrer Endkunden direkt in der Blockchain ver-
walten und bank- und länderübergreifende 
Zahlungen direkt über die Blockchain abwi-
ckeln (inkl. Clearing und Settlement), ohne 
dabei Intermediäre einzubinden. Diese Idee 
weiter gedacht ist es technisch gar möglich, 
dass Menschen ihre Konten selbständig in 
der Blockchain verwalten und Zahlungen an 
andere Menschen direkt, also ohne Einbin-
dung eines Finanzinstituts, darüber abwickeln.

3. Kapitalmarkthandel 

In einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Ange-
wandte Informationstechnik FIT19 aus dem Jahr 
2016 stellen die Autoren bestehende Probleme 
im Kapitalmarkthandel dar. Aufgrund der Viel-
zahl involvierter Akteure sind komplexe Prozesse 
regelmäßig durchzuführen, um die Konsistenz 
der verarbeiteten Daten zu gewährleisten. Die 
Folge dieser Prozesse sind hohe Transaktions-
kosten und lange Transaktionszeiten, die wie-
derum in Kredit-, Liquiditäts- und operatio-
nelle Risiken münden. Dixon20 stellt dar, wie ein 
dezentrales System Kredit- und Liquiditätsrisiken 
praktisch verschwinden lassen kann. Begründen 
lässt sich dies laut Dixon dadurch, dass die Mög-
lichkeit der direkten Abwicklung zwischen Ein-
zelpersonen kein Kredit- bzw. Liquiditätsrisiko 
entstehen lässt. Zusätzlich lassen sich aufgrund 
der vielfachen Verteilung des zentralen Daten-
bestands operationelle Risiken deutlich mini-
mieren. Letztlich lässt sich diese Risikomini-
mierung auch darauf zurückführen, dass es im 
aktuellen System bis zu 20 Tage dauern kann, 
Kredite abzuwickeln, wohingegen dieser Zeit-
raum in einem Blockchain-basierten System 
auf wenige Minuten reduziert werden könnte, 
so Dixon. Derartige Risikoeinsparungen können 
Banken erhebliche Reduktion der Eigenkapi-
talanforderungen ermöglichen.

4. Vertragswesen

Zunehmend gewinnen sogenannte smart con-
tracts (dt. Intelligente Verträge) an öffentli-
chem Interesse. Derartige Verträge sind grund-

17 Board of Governors of the Federal Reserve 
System (U.S.), Mills, D., Board of Governors of the 
Federal Reserve System (U.S.), Wang, K., Board of 
Governors of the Federal Reserve System (U.S.), 
Malone, B., et al. (2016). Distributed Ledger 
Technology in Payments, Clearing, and Settle-
ment. Finance and Economics Discussion Se-
ries, 2016 (095), 1–36. http://doi.org/10.17016/ 
FEDS.2016.095

18 Cofinpro. In welchen dieser Bereiche sehen Sie 
die größten Potenziale für den Einsatz der Block-
chain-Technologie? https://de.statista.com/ 
statistik/daten/studie/660211/umfrage/um 
frage-zu-den-potenzialen-der-blockchain-tech 
nologie-nach-finanzbereichen-in-deutschland/ 
(zugegriffen am 25.03.2018).

19 Schlatt, V., Schweizer, A., Urbach, N., & Fridgen, G. 
(2016). Blockchain: Grundlagen, Anwendungen 
und Potenziale. Projektgruppe Wirtschaftsinfor-
matik Des Fraunhofer-Instituts Für Angewandte 
Informationstechnik.

20 Dixon, P. (2017). Blockchain: Mehr als Bitcoin. In 
R. Smolinski, M. Gerdes, M. Siejka, & M. C. Bodek 
(Eds.), Innovationen und Innovationsmanage-
ment in der Finanzbranche (pp. 215–229). Wies-
baden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
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sätzlich als ein regelbasiertes Programm zu 
begreifen, das in der Blockchain verankert wird. 
Sofern alle Vorbedingungen eines solchen Ver-
trages erfüllt sind, werden automatisiert Trans-
aktionen durchgeführt. So ist z. B. denkbar, dass 
intelligente Zutrittssysteme durch Anbindung 
an die Blockchain einer Person den Zutritt zu 
einer Räumlichkeit erst dann gewähren, wenn 
eine bestimmte Zahlung (festgelegt im Vertrag) 
an den Eigentümer getätigt wurde. Standardi-
sierte smart contracts würden z. T. die direkte 
Interaktion zwischen den Vertragsparteien 
sowie einen Notar obsolet machen.

5. Digitale Identitäten

Auf Grundlage der zuvor beschriebenen smart 
contracts soll es zukünftig ebenfalls möglich sein, 
seine eigene Identität in der Blockchain zu ver-
walten. Die Vorreiter dieser Idee versprechen sich 
davon eine zunehmende Datensouveränität der 
Menschen und den Wegfall zentraler Instanzen 
zur Verwaltung von Identitäten, z. B. Bürgeräm-
ter, Krankenversicherungen, oder auch Facebook 
und Google im Sinne von Single-Sign-On Diens-
ten. Erste Pilotprojekte zur Erstellung Blockchain-
basierter digitaler Identitäten werden beispiels-
weise in der Schweiz durchgeführt21.

IV. Herausforderungen der 
 Blockchain

Die Blockchain hat sicherlich das Potenzial, die 
Finanzbranche und viele andere Wirtschafts-
bereiche fundamental zu verändern. Dennoch 
wird der Erfolg der Blockchain von einigen Fak-
toren abhängen, die derzeit noch nicht abzu-
sehen sind.

1. Skalierbarkeit und Energieverbrauch

Der Erfolg der Blockchain kann ihr selbst zum 
Verhängnis werden. Am Beispiel der Kryptowäh-
rung Bitcoin zeigt sich, dass sich durch die stetig 
wachsende Zahl an Transaktionen die Bearbei-
tung der Transaktionen immens verzögern kann. 
So war es zu Rekordzeiten bei Bitcoin durchaus 
möglich, dass Transaktionen über mehrere Tage 
hinweg unbestätigt blieben. Grund für diese 
Verzögerungen sind die relativ kleinen Größen 
zu verarbeitender Blöcke bei gleichzeitig rela-
tiv hoher Zeit zur Schaffung neuer Blöcke. Die 
komplexe Methode zur Schaffung neuer Blöcke 

führt nicht nur zur Verzögerung bei der Bestäti-
gung offener Transaktionen, sondern erfordert 
auch eine erhebliche Rechenlast bei den Minern. 
Das Handelsblatt bezieht sich in einem Bericht22 
auf eine Studie von Morgan Stanely und stellt 
fest, dass der erwartete Stromverbrauch durch 
Bitcoin im Jahr 2018 bis zu 140 Terawattstun-
den Strom betragen könnte, was etwa 0,6 % 
des weltweiten Stromverbrauchs entspräche. 
In diesem Zusammenhang stehen Blockchain-
Anwendungen vor der Herausforderung, nach-
haltige Methoden zum Betrieb der Blockchain 
zu schaffen, die effizienter skalieren und dabei 
gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren. 
Ansätze dafür gibt es bereits: So könnten z. B. die 
durchzuführenden proof of works künftig durch 
proof of stakes oder proofs of space ersetzt 
werden. Derartige alternative Mining-Tech-
nologien lassen sich nicht nur energiesparen-
der umsetzen, sondern sollen gleichzeitig eine 
größere Anzahl durchzuführender Transaktio-
nen pro Zeitspanne ermöglichen23. Die grund-
legende Idee der viel diskutierten proof of stakes 
ist es, zu investierende Arbeit nicht durch das 
Aufbringen von Energie (also letztlich Dollar 
oder Euro) zu erledigen, sondern durch das 
Investieren in die eigentliche Technologie, also 
z. B. durch den Erwerb von Bitcoins oder alterna-
tiven Assets innerhalb der Blockchains.

2. Sicherheit und Vertrauen

Der disruptive Charakter der Blockchain bringt 
zweifelsohne große Chancen mit sich, die weit 
über die Finanzwelt hinausgehen. Gleichzeitig 
ist die zu Grunde liegende Technik jedoch hoch-
gradig komplex. Eine unsachgemäße Umset-
zung der Technologie kann zu erheblichen 
Schwachstellen führen und somit das Vertrauen 
in die Technologie nachhaltig schmälern. Die 
Sicherheit der Blockchain-Technologie ist somit 
ein zentraler Faktor für den Erfolg bzw. Misser-
folg der Technologie. Doch gerade die Sicher-
heit der Technologie bzw. die Sicherheit konkre-
ter Implementierungen ist immer wieder neuen 
Bedrohungen ausgesetzt. Diese Bedrohungen 
abzuwehren ist eine fundamentale Herausfor-
derung technologischen Fortschritts. Eine Über-
sicht über den Stand der Forschung stellen uns 
Huumo et al.24 zur Verfügung.

In der Regel verwalten Endnutzer ihre digita-
len Assets (z. B. Bitcoins) in der Blockchain nicht 
selbst, sondern lassen diese in einer Online-Wal-

» Die Blockchain- 
Technologie und 
ihre zahlreichen 

 Implementierungen 
in Form  digitaler 
Währungen und 

 digitaler Verträge 
haben das  Potenzial, 

die  Finanzbranche 
und viele andere 

Branchen  nachhaltig 
zu verändern. «

21 https://www.heise.de/newsticker/meldung/ 
Schweiz-Blockchain-Identitaet-fuer-Zug-E-ID- 
fuers-ganze-Land-3892220.html

22 http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerk 
te/devisen-rohstoffe/kryptowaehrungen-bit 
coin-mining-verbraucht-bald-mehr-strom-als- 
argentinien/20837230.html

23 http://www.taz.de/!5462709/
24 Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., & Smolander, 

K. (2016). Where is current research on block-
chain technology?—a systematic review. PloS 
One, 11`(10), e0163477.
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let (eine Art Geldbörse, in der alle Schlüssel zu 
den Assets hinterlegt sind) bei einem Anbieter 
verwalten. Somit hängt die Sicherheit der eige-
nen Assets letztlich von der Sicherheit bzw. Ver-
trauenswürdigkeit des Anbieters ab. Wer garan-
tiert, dass der Anbieter die zu verwaltenden 
Assets in den Blockchains nicht stiehlt und wie 
stellt der Anbieter sicher, dass es keinen unbe-
rechtigten Fremdzugriff auf die Geldbörsen der 
registrierten Nutzer gibt? Eine Reihe von Angrif-
fen dieser Art wurden in der Praxis bereits erfolg-
reich durchgeführt; der vielleicht bekannteste 
Fall der Kollaps von Mt. Gox, bei dem Bitcoins 
im damaligen Wert von fast einer halben Mrd. 
Dollar abhandenkamen25. Doch es sind nicht nur 
Angriffe durch oder gegen die Verwalter digita-
ler Assets. Auch die Technologie selbst bietet 
Angriffsfläche. In der Regel beruhen aktuelle 
Blockchain-Implementierungen auf kryptogra-
phischen Verfahren wie digitalen Signaturen, 
Hash-Verfahren und asymmetrischer Kryptogra-
phie. Als Signaturverfahren setzen die aktuellen 
Implementierungen zumeist auf das RSA-Ver-
fahren oder das effizientere DSA-Verfahren auf 
elliptischen Kurven (ECDSA). Beide Verfahren, 
sowie die meisten anderen derzeit im Einsatz 
befindlichen Verfahren, beruhen auf mathema-
tischen Problemen, die von aktuellen Compu-
tern nahezu unmöglich gelöst werden können. 
Die Fortschritte bei der Entwicklung von Quan-
ten-Computern könnten diese mathemati-
schen Probleme jedoch deutlich einfacher lösbar 
machen und somit die eingesetzten Signatur-

Verfahren unwirksam machen. Die Konsequenz 
wäre, dass Transaktionen in der Blockchain rela-
tiv einfach manipuliert werden könnten. Es wird 
in der Zukunft notwendig sein, aktuelle Block-
chain-Implementierungen post-quantum sicher 
zu machen. Eine Übersicht über den Stand der 
Forschung liefern Kiktenko et al26.

V.  Fazit

Die Blockchain-Technologie und ihre zahlrei-
chen Implementierungen in Form digitaler 
Währungen und digitaler Verträge haben das 
Potenzial, die Finanzbranche und viele andere 
Branchen nachhaltig zu verändern. Inwieweit 
die möglichen Veränderungen einem Unter-
nehmen zugutekommen, ist zum jetzigen Zeit-
punkt kaum abzuschätzen. Mit Sicherheit lässt 
sich sagen, dass sich Unternehmen hier einen 
Vorteil erarbeiten können, indem sie sich neuen 
Themen und Technologien widmen und deren 
Potenzial mit Hinblick auf das eigene Geschäfts-
modell oder zukünftige Geschäftsmodelle ana-
lysieren und bewerten. Doch dies allein wird 
nicht über die Zukunft der Blockchain-Tech-
nologie entscheiden. Der erfolgreiche Einsatz 
und die Etablierung der Blockchain-Technolo-
gie hängen auch von weiteren wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritten ab, denn 
nur eine nachhaltige, sichere und dem Wohle 
aller gewidmete Umsetzung der Technologie 
verdient einen Platz in der Zukunft. £

25 https://www.reuters.com/article/us-japan-bit 
coin-mt-gox/chief-of-bitcoin-exchange-mt- 
gox-denies-embezzlement-as-trial-opens- 
idUSKBN19W07Z

26 Kiktenko, E. O., Pozhar, N. O., Anufriev, M. N., 
Trushechkin, A. S., Yunusov, R. R., Kurochkin, Y. V., et 
al. (2017). Quantum-secured blockchain. CoRR.

PRAXISTIPPS

 � Die Blockchain-Technologie birgt großes Potenzial für zahlreiche Wirtschaftsbereiche. Die Aufarbeitung und Bewertung 
der Technologie können Unternehmen zukunftsfest machen und neue Möglichkeiten eröffnen.

 � Der Einsatz der Blockchain-Technologie sollte nicht technikgetrieben sein. Unternehmen sollten eine klares Zielbild für 
den Einsatz der Technologie haben.

 � Der Einsatz und die Anwendungen der Blockchain unterliegen noch starken Veränderungen. Unternehmen sollten eine 
Fallback-Strategie entwickeln, die die Auswirkungen unvorhergesehener Veränderungen der Technologie dämpft.

 � Sollte die Entscheidung zugunsten der Blockchain-Technologie gefallen sein, so sollten sich Unternehmen mit den Details 
der konkreten Implementierungen auseinandersetzen und die geeignete Implementierung identifizieren.

 � Vor dem Einsatz der Blockchain-Technologie sollten juristische Fragen zweifelsfrei geklärt werden.

 � Unternehmen sollten sich stets darüber im Klaren sein, dass Sicherheit und Datenschutz der Blockchain-Technologie mit 
Annahmen einhergehen. Unternehmen sollten diese Annahmen genau kennen und für ihre Anwendungen bewerten.

Prüfung & Beurteilung 
des Geschäftsmodells 
durch Aufsicht  
& Revision,  
19.09.2018, Köln.

Prüfung (BA)IT  
im Fokus der  
Bankenaufsicht,  
26–27.09.2018, 
Frankfurt/M.

www.FC-Heidelberg.de

SeminarTIPPs



DigiPartner

80 DP Juni/ 2018 Finanz Colloquium Heidelberg, 2018   www.FC-Heidelberg.de

Der DigiPartner bietet Ihnen einen Überblick über kompetente Dienstleister aus und für die Kredit- und Finanzbranche. Die 
 Rubriken-Zuordnung hilft Ihnen bei der Suche nach dem gewünschten Partner.

Rubrik Firma Kontakt Profil
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FORUM Gesellschaft für  
Informationssicherheit mbH

Margaretenstr. 1

53175 Bonn

Geschäftsführer:
Franz Sandrock
Dr. Haiko Timm

Tel.: +49 228 377894-81
Fax:  +49 228 377894-67
E-Mail: forum@forum-is.de
www.forum-is.de

Die FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit unterstützt seit über 20 Jahren Banken und Unternehmen 
in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Revision. Wir bieten unseren Kunden umfang-
reiche Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen sowie praxisgerechte Softwareprodukte zur Umsetzung der 
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Unsere Softwarelösungen ermöglichen den Aufbau und Betrieb eines ganzheitlichen und BSI-konformen In-
formationssicherheitsmanagements und schaffen die Grundlage für ein effizientes und MaRisk-konformes 
Business Continuity Management. Unsere Software wird in enger Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern 
und Verbänden stetig weiterentwickelt und ist bereits bei mehr als 700 Banken und Unternehmen im Einsatz.

Die Auslagerung der IT-Revision oder der Funktion des Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragten an  FORUM 
bietet durch die praxiserprobte Herangehensweise unserer Spezialisten einen echten Mehrwert für die Bank. 
Ergänzend bereiten wir Kreditinstitute im Rahmen eines MaRisk-Checks mit wertvollen Umsetzungshinwei-
sen optimal auf eine IT-Prüfung nach § 44 KWG vor.
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Internationales Asset Register

Internationales digitales 
Zentralregister für  
Kreditsicherheiten.

INTAREG AG

Dorfstrasse 17

CH-9413 Oberegg

Markus Hörmann
Vorstand

Telefon: +41 (0) 71 - 898 00 50
Telefax: +41 (0) 71 - 898 00 59
E-Mail: info@intareg.com
www.intareg.com

INTAREG ist ein internationales und zentrales Online-Register für mobile Investitionsgüter jeder Art, dem 
Grundbuch für Immobilien vergleichbar. Es bietet die geschützte und effiziente digitale Verbindungsbrücke 
zwischen Kredit- und Finanzinstituten, Versicherungen und Herstellern. Alle Identifizierungsdaten für Güter 
und Kreditsicherheiten werden dabei in Echtzeit synchronisiert.

Ziel der INTAREG-Plattform:

 � Optimieren der Sicherheit und der  Effizienz des Managements von Kreditsicherheiten/Investitionsgütern
 � Kostenersparnis durch Zeit- und Personaleffizienz
 � Betrugsprävention und -vermeidung, Schutz vor Mehrfach- und Luftfinanzierung, Kreditausfall und Verlust
 � Transparenz über den ganzen Lebenszyklus des Objektes/der Kreditsicherheit
 � Dokumentation für Prüfungsnachweise nach Vorgaben der Aufsicht

Das Spektrum der Dienstleistungsangebote von INTAREG :

 � Digitale, autarke und internationale Registerplattform
 � Unmittelbarer digitaler Sicherungsschein in Echtzeit
 � Service- und Kontrollplattform in Echtzeit
 � Systematische Bestandsverfolgung  durch Quick-Check (auch für Immobilen),
 � Plausibilitätscheck für Versicherungen im Schadensfall, Wertgutachten
 � Schnittstelle zum Abgleich gestohlener oder beschädigter Objekte
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Allensbach Hochschule

Lohnerhofstraße 2 
78467 Konstanz

Prof. Dr. Martin Reckenfelder-
bäumer 
Rektor

Dipl. Betr.- Wirt (FH)  
Timo Keppler
Kanzler

E-Mail: kanzler@allensbach- 
 hochschule.de
www.allensbach-hochschule.de

Die Allensbach Hochschule wurde bereits 1996 als WHL Wissenschaftliche Hochschule Lahr gegründet und ist 
seit über 20 Jahren als staatlich anerkannte Hochschule aktiv. Seit Juli 2015 hat die Allensbach Hochschule 
unter neuem Namen und mit neuem Konzept ihren Sitz in Konstanz am Bodensee. Sie bietet als moderne 
praxisnahe Fernhochschule Berufstätigen die Möglichkeit, sich parallel zum Job akademisch weiter zu 
qualifizieren und international anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse zu erlangen.

Im Fokus stehen aktuelle und praxisorientierte Studiengänge aus dem Bereich der Wirtschaftswissen-
schaften, die für das nebenberufliche Fernstudium optimiert und den Bedürfnissen von Berufstätigen 
angepasst sind, so z. B. ein Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, zwei MBA Programme und ein 
Master of Arts in Finance. Die Hochschule verwendet moderne e-Learning-Methoden, die Berufstätigen 
ein flexibles Studium ermöglichen.



Jüngste Beispiele zeigen es deutlich: 
Die Folgen einer vernachlässigten 
Governancekultur führen zu Image-
schäden, Strafzahlungen und schmerz-
haften Kurseinbrüchen.

Zudem rückt die BaFin mit der anstehen-
den MaRisk-Novelle die Anforderungen
an die Governance und die Risikokultur
immer stärker in den Mittelpunkt Ihrer
Aufmerksamkeit.

Seien Sie darauf vorbereitet und entwi-
ckeln Sie eine angemessene Risikokultur
für Ihr Unternehmen! Neumayer Ethics
Council hilft Ihnen Ihre Governance und
Risikokultur zu verbessern. Bevor etwas
passiert.

www.neumayer-ec.de

Eine Risikokultur muss 
entwickelt werden 
lange bevor etwas passiert
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FCH Studios
Das FCH hat sich der neuen Welt der Filme verschrieben 

           und mittlerweile ein eigenes Studio eingerichtet, das von              

        unseren jungen, engagierten Mitarbeitern betrieben wird.

Für weitere Fragen steht Ihnen 
Karoline Kroner gerne zur Verfügung.

Im Bosseldorn 30, D-69126 Heidelberg
Tel.: +49 6221 99 89 8-22, Fax:  -99

Karoline.Kroner@FC-Heidelberg.de 
www.FCH-Gruppe.de

Wie können Sie vom FCH-Filmstudio profitieren:

• Maßgeschneiderte Schulungsfilme, mit oder ohne Lern
kontrolle, z. B. Geldwäsche, Baufinanzierung, IDD, WpHG

• Professionelle Werbe & Produktfilme
• Imagefilme für Ihr Haus, einzelne Bereiche oder Produkte
• Recruitingfilme für Ihre Personalsuche,  

z. B. Ausbildungssuche über Facebook & Co
• Spezielle Filme vor oder bei Events
• Tutorials und Produktanleitungen als Filme, z. B. für 

Erklärungen auf der hauseigenen Webseite
• Indoor und OutdoorAufnahmen

Was bieten wir Ihnen an Ausstattung:

• Erstklassigen 4K Camcorder (HCX1) & XLR Mono Mikrofon
• Hintergrundsystem (Chroma Key geeignet)
• LEDStudioBeleuchtungssystem (LEDFlächenleuchten)
• Leistungsstarken Filmschnitt PC & Software
• Teleprompter (& IPad) für PowerPointPräsentationen und 

Notizen
• Präsenter (Steuerung via Hand & Fuß)
• Stativ für Filmkamera und DSLR
• Separater, abgedunkelter Filmraum

Welches technische Know-how bieten wir:

• Schnitt und Filmbearbeitung
• Ton und Bildbearbeitung
• Werbebanner erstellen und in  

Filme integrieren
• OnlineQuizErstellung

 

Wir beraten Sie gern! 


