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Inhaltsangabe:Einleitung: Problemstellung: In der Vergangenheit war das Risikomanagement der Banken
überwiegend auf die isolierte Betrachtung einzelner Risikoarten, Unternehmensbereiche und Regionen
ausgerichtet, die aus Sicht der Gesamtbanksteuerung zu Fehlentscheidungen führen könnte. Die
Finanzkrisen der letzten Jahre haben gezeigt, dass verschiedene Risikoarten häufig nicht allein,
sondern fast gleichzeitig zusammen auftauchen und durch gegenseitige Wechselwirkungen die Situation
gemeinsam beeinflussen. Risikomanagement ist daher nicht nur auf der Einzelgeschäftsebene bzw.
Geschäftsfelderebene, sondern auch auf der Gesamtbankebene zu integrieren. Mit der Tendenz zur
Globalisierung, schwacher Konjunktur, verschärftem Wettbewerb und Kostendruck erfährt der Markt der
Kreditinstitute seit einiger Zeit einen strukturellen Wandel. Neue strategische Ausrichtungen und neue
Geschäftsmodelle wurden von den Kreditinstituten durchgesetzt, um sich der Dynamik des Finanzmarktes
anzupassen. Eng damit verbunden ist, dass die Bankgeschäfte komplizierter und risikoreicher geworden
sind. Als Konsequenz entwickeln sich die Banken zunehmend vom Risk Taker zum Risk Manager . Das aktive
Risikomanagement führt das Risiko-Rendite-Kalkül vorher durch, so dass die Kapitalressourcen in
vorteilhaften Geschäften, die eine höhere risikoadjustierte Performance haben, angelegt werden. Im
Rahmen der Gesamtbanksteuerung wird gleichzeitig das Gesamtbankportfolio optimiert und der gesamte
Ertrag maximiert. Davon ausgehend ist es sinnvoller, Risikomanagement und Rentabilitätsmanagement enger
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miteinander zu verknüpfen und ganzheitlich zu steuern. Ein Kreditinstitut ist hinsichtlich der
entstehenden Risiko-/Ertragsbeziehungen als Gesamtportfolio aller Einzelgeschäfte zu betrachten und
steuern. Das Gesamtbankportfolio besteht aus verschiedenen Komponenten, die gleichzeitig durch
verschiedene Risikoarten beeinflusst werden. Das Risikomanagement, das durch integrierte Betrachtung
der verschiedenen Risikoarten geprägt und auf Optimierung des Gesamtbankportfolios ausgerichtet ist,
ist daher unabdingbar für die Gesamtbanksteuerung. Vor diesem Hintergrund konzentrieren viele Banken
sich zunehmend auf die Entwicklung und Umsetzung integrierter Risikomanagementansätze, die die
verschiedenen Risikoarten und die Gesamtheit aller organisatorischen Einheiten in den übergreifenden
Prozess der Risikoidentifikation, -bewertung und -steuerung einbeziehen. Risikomanagement kann nur zum
Erfolg [...]
Der Begriff der Banksteuerung oder der Gesamtbanksteuerung lehnt sich stark an den Begriff der
Unternehmensführung an. Auch Banken oder Finanzdienstleister, die einer Aufsicht der Bundeanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, sind Unternehmen. Als solche haben sie eine
Strategie, die sie unter Berücksichtigung der für sie geltenden Regelungen und Vorschriften umsetzen
möchten. Die regulatorischen Anforderungen an Banken und Finanzdienstleister weichen allerdings stark
von Vorgaben anderer Branchen ab, insbesondere wurden die quantitativen wie auch die qualitativen
Anforderungen nach der Bankenkrise der Nullerjahre weiter erhöht. Alleine schon diese Vorgaben machen
die Banksteuerung zu einem immer wieder neuen und spannenden Aufgabengebiet, bei dem sich die
Rahmenbedingungen und die Zielrichtungen laufend ändern. Dabei muss eine Bank als Unternehmen
versuchen, für ihre Zielrichtung und ihre Möglichkeiten die optimale Strategie zu finden und diese auch
entsprechend umzusetzen. Je nach Definition ist die Banksteuerung eher angelehnt an das Prinzip der
Unternehmenssteuerung, was Banken und Institute damit mit anderen Unternehmen gleichsetzt, die
Gesamtbanksteuerung hingegen die Betrachtung und Optimierung der spezifischen Geschäfte des
Finanzbereichs in einem Unternehmen. Die neue Banksteuerung hingegen ist ein holistischer Ansatz zur
Optimierung der Erfüllung der Anforderungen an eine Bank oder einen Finanzdienstleister unter
Berücksichtigung der weiteren Entwicklung in deren Umwelt. Dieses Buch zeigt die Gründe auf, wieso es
für Banken in der heutigen technisierten, arbeitsteiligen Welt schwierig ist, Strategien zu finden und
umzusetzen. Ich werde aber auch eine mögliche Vorgehensweise vorstellen, die auf neue technische
Möglichkeiten im Markt abstellt. Zwar kann es keine standardisierte Lösung für alle Branchenteilnehmer
geben, jedoch können an vielen Stellen die gleichen Unzulänglichkeiten auftreten. Die heutige
Unternehmenssteuerung braucht ein tiefes Verständnis für die Produkte, die Prozesse und die Risiken,
darf allerdings den menschlichen Faktor nie außer Acht lassen. Ziel dieses Buches ist es, für mehr
Verständnis zu sorgen, einen holistischen Ansatz vorzustellen und aufzuzeigen, wo Schwachstellen in der
aktuellen Vorgehensweise sind oder waren. Die Bankenkrise nach 2007 hat viele feste Säulen in der
Methodik, der Regulatorik und im Selbstverständnis der Banken für immer verändert. Banksteuerung ist
heute sehr viel stärker durch Vorgaben und Limitierungen eingeschränkt. Sie ist zudem internationaler
geworden, weil weltweit in den relevanten Märkten viele neue Regelungen gelten. Alle Anforderungen
wollen berücksichtigt werden, und diese ändern sich immer weiter. Das heißt, dass auch in diesem Buch
manche Aspekte nicht mehr aktuell sein werden. Der grundlegende Kreislauf aber, die Möglichkeiten darin
und die Mitspieler am Markt werden sich in den nächsten Jahren weniger verändern, als man annehmen
könnte, wenn man die Presse verfolgt. Mehrjahrespläne von Banken sollten das berücksichtigen, indem sie
das bereits Denkbare aufgreifen, seine direkte oder indirekte Relevanz für das eigene Tun bewerten, um
es dann mit zu berücksichtigen oder zu verwerfen.
Inhaltsangabe:Einleitung: Geistiges Eigentum ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Dieses Zitat beschreibt
sehr anschaulich die steigende Bedeutung von geistigem Eigentum ( Intellectual Property , IP) in einer
modernen Dienstleistungsgesellschaft. Insbesondere für junge und forschungsintensive Unternehmen ist
der Bestand an Rechten, Patenten und Lizenzen (RPL) ein bedeutender Vermögenswert, der allerdings
aufgrund diverser Hindernisse häufig nicht zur Finanzierung des Unternehmens genutzt werden kann. Die
Verbriefung von Forderungen ist seit den frühen achtziger Jahren ein von Kreditinstituten regelmäßig
genutztes Instrument um sich über den Kapitalmarkt zu refinanzieren. Aber auch andere Unternehmen
können das Instrument der Verbriefung nutzen, um ihre Finanzierungsquellen zu erweitern. Die
Verbriefung von bilanzierten oder bisher nicht bilanzierten Unternehmensaktiva bietet sich als eine
alternative Form der Finanzierung an. Viele deutsche Unternehmen besitzen eine im internationalen
Maßstab geringere Eigenkapitalausstattung und sind daher im hohen Maße von Fremdkapital abhängig.
Zusätzlich haben junge und forschungsintensive Unternehmen im Vergleich zu ihrem Kapitalbedarf nur
wenig physisch vorhandene Vermögensgegenstände, wodurch deren Finanzrating negativ beeinflusst wird.
Zudem können diese Unternehmen nur im geringen Maße deren Bilanzaktiva als Sicherheiten für
Kreditinstitute oder Investoren zur Verfügung stellen. Dafür besitzen forschungsintensive Unternehmen
beispielsweise ein Portfolio regelmäßiger Forderungen, basierend auf Rechten an
Forschungsergebnissen/Marken, patentierte Lösungen oder andere Lizenzeinnahmen durch die Produktion und
den Vertrieb ihrer Produkte. Die Assetklasse der IP-Verbriefungen ist ein sehr weites Feld. Theoretisch
kann jede Form des geistigen Eigentums, welche einen zuverlässigen Zahlungsstrom generiert, verbrieft
werden. Diese Arbeit soll sich auf die Attraktivität und Realisierbarkeit des vielversprechendsten
Teiles der IP-Verbriefungen konzentrieren: Rechte, Patente und Lizenzen deutscher Unternehmen. Diese
Arbeit soll das Potenzial einer RPL-Verbriefung für die Firmenkunden der XXX erörtern. Zugleich soll
diese fachliche Konzeption die Basis einer Grundsatzentscheidung für eine mögliche Produktentwicklung
sein. Gang der Untersuchung: Diese Arbeit soll Chancen und Risiken bei der Verbriefung von Rechten,
Patenten und Lizenzen als innovatives Finanzierungsinstrument im Firmenkundengeschäft aufzeigen. [...]
"Als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise, die Schwächen im regulatorischen Rahmenwerk von Banken
aufdeckte, erarbeitete der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee of Banking
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Supervision) umfassende Empfehlungen für Ergänzungen des Basel II-Rahmenwerkes. Darunter fallen unter
anderem strengere Eigenkapitalanforderungen für Verbriefungspositionen, umfassendere
Risikomessverfahren für Risiken im Handelsbuch, die Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie neue globale
Liquiditätsstandards. Da der Ausschuss über keine gesetzgeberischen Kompetenzen verfügt, erhalten seine
Veröffentlichungen erst durch entsprechende Richtlinien der EU ihren rechtlich bindenden Charakter. Die
sogenannte "Credit Requirements Directive" (CRD), die sich aus der Bankenrichtlinie und der
Kapitaladäquanzrichtlinie zusammensetzt, wurde bzw. wird noch durch eine Reihe von Änderungsrichtlinien
(CRD II, III und IV) ergänzt. Der erste Teil dieses Buches liefert einen Überblick über die
Empfehlungen des Baseler Ausschusses und ihre Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene. Hierzu
werden in chronologischer Reihenfolge die Inhalte der Veröffentlichungen vom Juli 2009 ("Enhancements
to the Basel II framework" und "Revisions to the Basel II market risk framework") sowie der
Konsulationspapiere vom Dezember 2009 ("Strengthening the resilience of the banking sector" und
"International framework for liquidity riskmeasurement, standards and monitoring") dargestellt. Der
zweite Teil des Buches untersucht potenzielle Auswirkungen der neuen Regularien auf das
Risikomanagement und -controlling der Banken. Letztere werden entsprechend der Risikoarten
unterschiedlichen funktionalen Bereichen des Risikocontrollings zugeordnet."--Verl.
Inhaltsangabe:Einleitung: Am 1. Januar 2007 löste die Drei-Säulen-Struktur der neuen Baseler
Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) die bis dahin geltenden Solvabilitätsregelungen (Grundsatz I) ab.
Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision) reagierte mit der
Entwicklung des neuen Rahmenwerkes auf ein immer dynamischer werdendes Finanzsystem. Durch Basel II
werden quantitative Mindestkapitalanforderungen risikosensitiver ermittelt und um qualitative Elemente
im Rahmen eines Überprüfungsprozesses der Bankenaufsicht und erweiterter Offenlegungspflichten für
Kreditinstitute ergänzt. Als Beratungsgremium mit 27 Mitgliedsstaaten fördert das Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS) Kooperation zwischen nationalen Bankenaufsichtsbehörden, ohne jedoch über
gesetzgeberische Kompetenzen zu verfügen. Erst mit der ‚Capital Requirements Directive’ (CRD), die sich
aus der Bankenrichtlinie und der Kapitaladäquanzrichtlinie zusammensetzt, erhielten die Empfehlungen
ihren rechtlich bindenden Charakter. Als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise, die eklatante
Schwächen des regulatorischen Rahmenwerkes aufdeckte, stehen dem Bankensystem nun erneut umfassende
Reformen bevor. Diese wurden bzw. werden noch durch eine Reihe von Initiativen internationaler und
nationaler Institutionen und Ausschüsse erarbeitet. So hat das BCBS Vorschläge für Ergänzungen des
Basel II Rahmenwerkes in verschiedenen Dokumenten vorgestellt. Die Empfehlungen aus Dezember 2009, die
auch als Basel III bezeichnet werden, wurden von den G-20 Staats- und Regierungschefs auf Grundlage der
Beschlüsse des Weltfinanzgipfels in Pittsburgh in Auftrag gegeben. In Europa ist die erste
Änderungsrichtlinie (CRD II) bereits am 16. September 2009 verabschiedet worden und Ende 2010 in Kraft
getreten. Wesentliche Neuerungen beziehen sich auf die Anerkennungsfähigkeit von Hybridkapital als
aufsichtsrechtliches Kernkapital, das Management von Großkrediten sowie auf erhöhte
Kapitalunterlegungen für Verbriefungen. Zusätzlich wird ein Selbstbehalt des Originators (Initiators
von Verbriefungstransaktionen) in Höhe von 5% des Nominalwertes der verbrieften Forderungen eingeführt.
Um die noch ausstehenden Baseler Empfehlungen für den europäischen Raum rechtsverbindlich zu machen,
wurden zwei weitere Änderungsrichtlinien - CRD III und CRD IV - auf den Weg gebracht. Die CRD III ist
am 14.12.2010 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden. Die CRD IV befindet sich [...]
Susen Claire Berg stellt die gegenwärtige bankenaufsichtsrechtliche Berücksichtigung des Kreditrisikos
in allen drei Säulen des Baseler Rahmenwerks umfassend dar und liefert darüber hinaus eine
rechtsvergleichende Analyse der derzeitigen Regulierung mit der zukünftigen potenziellen Behandlung des
Kreditrisikos. Hierbei hinterfragt sie die jüngsten Vorschläge zur Neugestaltung ebenjener Regulierung
vor dem Hintergrund der damit verbundenen Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft kritisch und liefert
gewichtige Argumente, die bei der Regulierung des Kreditrisikos zukünftig Beachtung finden sollten.

Grenzüberschreitend tätige Banken betreiben das Auslandskreditgeschäft vornehmlich durch rechtlich
unselbständige Filialen. Auf Ebene des Steuerrechts sind die Erfolgsbeiträge der einzelnen
Unternehmensteile zu separieren und zwischen den tangierten Fiskalhoheiten abzugrenzen. Art. 7 Abs. 2
OECD-MA 2010 fingiert die Betriebsstätte zu diesem Zwecke als selbständiges und unabhängiges
Unternehmen und erkennt die durch die Betriebsstätte übernommenen Risiken als Abgrenzungskriterium.
Dieser Vorstoß hat weitreichende Folgen für die Gewinnabgrenzung bei Bankbetriebsstätten. Bankgeschäft
ist Risikogeschäft. Kapitalmarktorientierte Instrumente des Risikotransfers machen Risiken zur
„Handelsware“ multinationaler Banken. Die bankbetriebliche Realität steht in Kontrast zu den OECDEmpfehlungen.
Anke Sax fokussiert mit den IT-Leitern einen wichtigen Baustein für eine erfolgreiche Umsetzung einer
konsequenten Industrialisierung im deutschen Bankenmarkt. Sie beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit
IT-Leitern von Banken die Bedeutung von strategischem Denken und Handeln bewusst ist und ob
Unterschiede in der Anwendung von Methoden der strategischen Planung und Steuerung auszumachen sind.
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