
Mit der richtigen Strategie sichern sich 
Banken ihre Handlungsfähigkeit nachhaltig

NPL-Bestände abzubauen ist ein Weg zur Minimierung von Wertberichtigungen. Banken profi tieren 
bei Aufbau und Umsetzung der individuell passenden Strategie von der Expertise der PPI AG.

www.ppi.de

PPI Consulting Banken – Modell NPL

Non-Performing Loans (NPL) können die 
Erfolgsbilanz von Banken stark beeinfl ussen

Die Risikovorsorge spielt eine entscheidende Rolle im Ban-
kensystem. Aufsichtsrechtlich sind klare Vorgaben hin-
sichtlich des Umgangs mit Kreditnehmern defi niert, die 
sich in schwierigen Situationen befi nden. Und auch wenn 
sich Banken an diese Vorgaben halten, sind die Lösungen 
nicht immer geeignet, um den angestrebten Zielen gerecht 
zu werden. 

Non-Performing Loans

Richtlinien und Vorgaben

Die Entscheidung für die bankenindividuell passende Stra-
tegie wird von vielfältigen Faktoren beeinfl usst. So gilt 
es etwa, den Vorgaben der European Banking Authority 
(EBA) zur Implementierung der technischen Standards 
(ITS) zu entsprechen und den nationalen Aufsichtsbehör-
den gegenüber prüfungsfest zu sein. In der Konsequenz 
hießt das, alle Faktoren klar zu defi nieren und eine Strate-
gie zu entwickeln, die einerseits die Vorgaben und Richt-
linien berücksichtigt, andererseits aber auch optimal auf 
das jeweilige Bankhaus und dessen individuelle Prozesse 
zugeschnitten ist.



Mit einer detaillierten Analyse zur optimalen 
NPL-Strategie – mit dem Consulting Banken 
Team der PPI AG an Ihrer Seite gelingt’s!

Die Implementierung strategisch zielführender Maßnah-
men setzt eine tiefgreifende Analyse aller betroffenen 
Systeme und Prozesse voraus. Unsere Vorgehensweise ba-
siert auf defi nierten Handlungsfeldern und den bankinter-
nen Gegebenheiten. 

Governance-Strukturen

Die Umsetzung der NPL-Strategie in klaren Governan-
ce-Strukturen erfolgt unter Einbindung aller involvierten 
Bereiche. Ein Steuerungsausschuss überwacht den Fort-
schritt der spezialisierten Arbeitsgruppen. Um mögliche 
Interessenkonfl ikte zwischen den getrennt voneinander 
agierenden Organisationseinheiten zu vermeiden, unter-
stützt PPI bei der Defi nition geeigneter Strukturen, die für 
alle Beteiligten eine akzeptable Lösung zur Zielerreichung 
in den jeweiligen Instanzen darstellt.

Forbearance

Im Rahmen der Strategie-Entwicklung betrachten wir die 
Prozesse der vorhandenen Forbearance-Lösungen hin-
sichtlich ihres Optimierungspotenzials und schlagen – so-
fern sinnvoll – Verbesserungen vor.
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Eine ganzheitliche NPL Strategie hilft, die 
Bilanz zu optimieren – dank Einbindung in die 
Managementprozesse

NPL-Management unterliegt hohen 
Ansprüchen:

• Abbaustrategie

• Methodenwahl

• Ressourcenverfügbarkeit

• Marktkenntnisse

• Skalierbarkeit

• Prüfungsstabilität

• Regulatorik

Mit dem PPI-eigenen Modell NPL stellen wir uns 
gemeinsam mit Ihnen der Herausforderung, Ihre 
Verfahren an die Anforderungen der heutigen Zeit 
anzupassen – und langfristig optimal auszurichten.

Bewertung von Wertminderungen und 
Abschreibungen bei NPL

Eine angemessene Bewertung von Wertminderungen in 
allen Kreditportfolios ist die Basis für eine bilanzrelevante 
und optimierte NPL-Strategie. Dass hierbei sichere Me-
thoden zur Risikominimierung und -Vorsorge zum Einsatz 
kommen, versteht sich von selbst.

Bewertung von Immobiliensicherheiten

Aufsichtsrechtlich sind Verfahren zur verlässlichen Bewer-
tung von Immobilien im Rahmen von Artikel 229 der CRR 
gefordert – allerdings bisher nicht standardisiert bei allen 
Kreditgebern implementiert. In diesem Kontext unter-
stützen wir hinsichtlich der Defi nition von UTP Indikato-
ren und geeigneten Maßnahmen, die langfristig einsetzbar 
bleiben. Künftige Zahlungsströme werden auch hierbei 
berücksichtigt, um Going Concern und Gone Concern Sze-
narien abzubilden.

Bilanzielle Erfassung von NPL

PPI ist behilfl ich bei der Defi nition der relevanten Merk-
male zur Identifi kation und bilanziell korrekten Erfassung 
notleidender Kredite. Gemeinsam mit Ihrem Haus defi nie-
ren wir die relevanten Indikatoren.
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Bei Fragen und für weitere Informationen:

PPI AG
Peter-Müller-Straße 10
40468 Düsseldorf
Germany


