Wir machen Banking stabil und zukunftssicher.

Nachhaltige Bankplanung
und -steuerung in einem
herausfordernden Marktumfeld
Die anhaltende Phase niedriger bis negativer Zinssätze sorgt

Verstärkt rückt auch die Frage nach einem nachhaltigen Geschäfts-

für weiterhin schwierige Rahmenbedingungen. Damit steigt die

modell in den Fokus. Die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwick-

Bedeutung eines qualitativ hochwertigen Bankplanungsprozesses.

lungen erfordern effiziente betriebswirtschaftliche Prozesse sowie

Die Betrachtung unterschiedlicher Szenarien und deren Wirkung

die Analyse verdichteter Kennzahlen: Werden die strategischen Key

auf verzahnte Handlungsfelder sind unabdingbar.

Performance Indikatoren heute und auch zukünftig erfüllt?

Key Performance Indikatoren –
komplexe und mehrdimensionale Zusammenhänge erfassen

Maßnahmen und Entscheidungen wirken auf zahlreiche Zielgrößen in der Bank
periodisch

wertorientiert

aufsichtsrechtlich

Vertrieb

Rentabilität

Wachstum

Risiko

Aufsicht

• Produktnutzungsquote

• Konditionen- und Strukturbeitrag

• Bilanzwachstum

• Risikotragfähigkeit

• BASEL-II-Zinsschock

• Provisionsgeschäft

• Fristentransformation

• Kreditwachstum

• Kapitalplanung

• RWA

•B
 aufinanzierungsgeschäft

•C
 IR

• Kundenanzahl

•V
 aR

•L
 CR und NSFR

Geschäftsfeldsteuerung als Bindeglied zwischen

Umfassende Unterstützung aus einer Hand –

Gesamtbank- und Vertriebssteuerung

fachlich, prozessual und technisch

Die Geschäftsfeldsteuerung nimmt eine Schlüsselposition

Aufgrund unserer langjährigen Expertise in der Sparkassen-

in der Gesamtbanksteuerung ein:

finanzgruppe können wir Ihnen umfassende Beratung aus

Sie koordiniert den Vertriebsbereich mit den zentralen Steue-

einer Hand bieten. Wir unterstützen Sie sowohl in strategischen

rungsfunktionen (zum Beispiel Adressrisikomanagement, Zins-

Fragestellungen wie auch im Kontext Ihrer Steuerungs- und Pla-

änderungsrisikomanagement, Liquiditätsrisikomanagement,

nungsprozesse auf Gesamtbankebene. Dabei steht insbesonde-

Ressourcenmanagement) und schafft die Basis für die Planung

re die konsistente Verknüpfung verschiedener Handlungsfelder

und den späteren Controlling-Prozess.

und deren erfolgreiche nachhaltige Umsetzung im Fokus, wie
zum Beispiel
•O
 perationalisierung von strategischen Zielen durch
konsistente IT-Lösungen

GESAMTBANKSTEUERUNG

• I mplementierung von kennzahlenorientierten
Planungsmethoden und Analysen
•  Verzahnung aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftli-

GESCHÄFTSFELDSTEUERUNG

chen Lösungsansätze im mehrperiodischen Planungsprozess
• Ableitung der KPIs und Aufbau eines Steuerungskreises

VERTRIEBSSTEUERUNG

•M
 ehrjährige Gesamtbankplanung und zugehörige
Eckwerteplanung
• Geschäftsfeldsteuerung inklusive Vertriebsplanung
•A
 ufbau Deckungsbeitragsschemata/Geschäftsfeldrechnung

• Ableitung von Vertriebszielen

Auszug unseren Referenzen:

• Erfüllung strategischer Zielgrößen (betriebswirtschaftlich

• Einführung der Geschäftsfeldsteuerung

wie aufsichtsrechtlich)
• Erfüllung der Anforderungen des SREP, ICAAP und ILAAP
an die Planungsprozesse
• Verzahnung von periodischer/wertorientierter GuV-Planung
und Kapitalplanung

•K
 onzeption und Umsetzung der Geschäftsfeldplanung,
der Geschäftsfeldrechnung sowie der Vertriebssteuerung
•U
 nterstützung bei der Einführung sowie der Nutzenintensivierung des Flexiblen Reportings
•E
 inführung und Nutzung von individueller und flexibler

• Erzeugung und Analyse der Ergebnisspaltung sowie die
Optimierung der Prozesskette

Kundensegmentierung
•P
 rozess-Analyse Bankplanung und Einführung von Planungslösungen – technisch und/oder prozessual, unter anderem

Aus der ganzheitlichen Perspektive schaffen wir gemeinsam mit

bankplanung.punkt

Ihnen die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung.

• I ntensivierung von Vor- und Nachkalkulation

Vorgelagert beziehungsweise ergänzend empfehlen wir unter

•M
 ARZIPAN in der Gesamtbanksteuerung und Einführung

anderem eine Qualitätssicherung beziehungsweise Intensivierung der Vor- und Nachkalkulation (zoK und S-DWH) und Ihrer

Sollmargenkonzeption
•E
 inführung von MARZIPAN mit unterschiedlichen

Sollmargenkonzeption sowie Ihre Positionierung im variablen

Schwerpunkten, u. a. zur Individual-Kalkulation, Tableau-

Geschäft inklusive Bewertung Ihrer Produkt-Portfolio-Matrix.

Kalkulation oder Vorfälligkeitsberechnungen

Durch unser Expertenwissen im Bereich der Kalkulation liefern

•U
 nterstützung bei der Integration OSPlus_neo

wir die elementare Basis für die Transparenz Ihrer Bankplanung.

•Q
 ualitätssicherung der zoK/S-DWH

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Einführung und Nutzen-

• I ntegrationsprojekte zur risikoadjustierten Bepreisung

intensivierung von MARZIPAN.

•N
 utzung von Bonitätsprämien und Optionsprämien
•L
 iquiditätskosten – Ganzheitliche Integration über Vorkalkula-

Kapazitäten und ausgewählte Referenzen

tion, Nachkalkulation, Ergebnisvorschaurechnung und Liquiditätskostenverrechnungssystem sowie Ergebnisspaltung

Neben unserem Kernteam aus Partnern, Lead Consultants und
Fachspezialisten können wir - je nach Aufgabenstellung und

•Q
 ualitätssicherung der Planung/EVR/Ergebnisspaltung und
der zugehörigen Prozesse

geforderten Kompetenzfeldern - auf Spezialisten und interdiszi-

•A
 nalyse des variablen Geschäftes

plinär aufgestellte Teams aus unserem Netzwerk innerhalb der

•E
 inführung Replikationsportfolio und Initialisierung der

international agierenden Unternehmensgruppe msg mit mehr

Historie

als 7.000 Mitarbeitern zugreifen.

Partner Business Consulting
tanja.gerling@msg-gillardon.de

Aktuelle Fachartikel, Termine und weitere Informationen
zum Thema finden Sie unter:
www.msg-gillardon.de/sparkassen-finanzgruppe/
sfg-planung-vertrieb
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