Wir machen Banking stabil und zukunftssicher.

Professionelles Risikomanagement mit Weitblick
Sparkassen müssen immer stärker auf regulatorische Vorgaben

Risiken zu begrenzen und Ertragschancen zu steigern. Und

reagieren und sind, wie andere Banken und Kreditinstitute

zwar immer vor dem Hintergrund und in Kenntnis der für und

auch, einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt – insbesondere

in den Sparkassen entwickelten Banksteuerungsmethoden.

im Segment der Primärbanken. Um diese Anforderungen zu

Ganz konkret geht es hierbei um die Messung, Steuerung und

erfüllen benötigen Sparkassen ein ertragsorientiertes Risiko-

Überwachung wesentlicher Einzelrisiken aus periodischer

management – eingebettet in eine konsistente Umsetzung der

und/oder wertorientierter Sicht wie:

State-of-the-art-Methoden einer modernen Banksteuerung

• Marktpreisrisiken,

und heruntergebrochen auf die jeweiligen Institutsgrößen im

• Zinsänderungsrisiken,

Sinne der Proportionalität.

• Liquiditätsrisiken.

Risiken begrenzen – Ertragschancen steigern

Die Risikotragfähigkeit im Sinne des ICAAP und ILAAP bilden die
Klammer um die individuelle Risikosituation.

Wir unterstützen Sie dabei, vorhandene Risiken zu erkennen
und zu quantifizieren und schaffen so die Voraussetzung,

Kompetente Beratung und Software für Sparkassen aus

• Interimsmanagement - operativ und koordinierend

einer Hand

• Flankierung von aufsichtsrechtlichen Prüfungen im Vorfeld und/
oder Unterstützung bei der „Abarbeitung“ der Feststellungen

Als Partner der Sparkassen unterstützen wir Sie mit unserem

der Aufsicht.

Beratungsangebot und unseren Softwarelösungen rund um die
„Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus“ inklusive der Liquiditäts-

Kapazitäten und ausgewählte Referenzen

sichten Zahlungsfähigkeit und Verrechnungskostensystem
sowie alle Fachthemen des Risikomanagements:

Neben unserem Kernteam aus Partnern, Lead Consultants und

• Entwicklung und Integration aller wesentlichen Risikothemen

Fachspezialisten können wir - je nach Aufgabenstellung und

entsprechend Ihrer Steuerungsphilosophie in eine ganzheitliche

geforderten Kompetenzfeldern - auf Spezialisten und interdiszi-

Risikostrategie – inklusive Berechnung aller steuerungs- sowie

plinär aufgestellte Teams aus unserem Netzwerk innerhalb der

aufsichtsrechtlich relevanten Kennzahlen für das Marktpreis-

international agierenden Unternehmensgruppe msg mit mehr als

und Liquiditätsrisiko.

7000 Mitarbeitern zugreifen.

• Erfüllen aktueller, bankfachlicher Themen und aufsichtsrechtlicher Anforderungen wie:

Wir unterstützen Sie mit unseren erprobten, sparkassen-spezi-

- Implizite Optionen,

fischen Lösungen rund um:

- Credit-Spread-Szenarien und

• Rollout mit Verbänden und Akademien sowie FI für die Spar-

- Refinanzierungskostenrisiko.
• Unterstützung zur „Integrierten Zinsbuchsteuerung Plus“:
Vorteile einer integrierten Systemlandschaft in OSPlus mit einer
zentralen Datenversorgung und zahlreichen Möglichkeiten zur
Parametrisierung nach institutsindividuellen Erfordernissen für

kassen zu:
- Integrierte Zinsbuchsteuerung Plus
- Zahlungsfähigkeit (Modul C)
- Liquiditätsverrechnungssystem (LVS)
• Bundesweite Projekte in Sparkassen aller Größenordnungen

die Sparkassen.
• Qualitätssicherung und Identifikation von Verbesserungs-

Christian Bachert

Aktuelle Fachartikel, Termine und weitere Informationen

Partner, Business Consulting

zumThema finden Sie unter:

christian.bachert@msg-gillardon.de

www.msggillardon.de/sparkassen-finanzgruppe/
sfg-risikomanagement
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