
360°- OpRisk-Management –  
Operationelle Risiken in den Griff bekommen

Risikokategorie: 
OpRisk
Problemkategorie: 
Regulatory Driven;  
Werthebel
Interessant für: 
Risikomanager

Vollumfängliche Beratungskompetenz für das Management operatio-
neller Risiken ist wichtig, denn OpRisk ist eine der wichtigsten und 
kompliziertesten Risikoarten. Die PPI AG bietet den 360°-Ansatz, zu 
dem folgende Aspekte gehören: Unternehmensprozesse, IT-Systeme, 
Quantifizierung/Modelle, Berichtswesen, Integration in die Gesamt-
banksteuerung, Aufsichtsrecht/Regulatorik und vieles mehr.

Aktuelle Herausforderungen:  
Verschärfte Anforderungen 
und Risikosensitivität

In den letzten Jahren haben Fi- 
nanzdienstleistungsinstitute im 
Zuge von Basel II erste Erfah-
rungen im Bereich der Modell- 
entwicklung für operationelle Ri-
siken gesammelt. OpRisk-Model-
le der ersten Generation haben 
verschiedene Probleme aufge-
worfen. Regulatoren kritisieren 
die mangelnde Stabilität und In-
transparenz einiger Ansätze. Da-
rum wird zurzeit die Entwicklung 
einer robusten zweiten Modell-
generation mit Nachdruck vor-
angetrieben. Die neuen Anforde-
rungen umfassen insbesondere 
eine transparente und nachvoll-
ziehbare Modellkalibrierung wie 
auch eine bessere Aggregation 
der Risiken.

Großbanken haben bereits 
die Vorteile der höheren Ri-
sikosensitivität eines Advan-
ced Measurement Approach 
(AMA) gegenüber einem Basis- 
indikator- und Standardan-

satz erkannt. Im Zuge der  
Veröffentlichungen zu Basel III 
und den damit einhergehenden 
verschärften Anforderungen an 
das aufsichtsrechtlichen Kapi-
tal wurde auch bei mittelgro-
ßen Banken das Interesse am 
AMA geweckt. Vor allem Häuser 
mit einem großen Beitrag des 
operationellen Risikos zum auf-
sichtsrechtlichen Eigenkapital, 
 etwa im Private Banking, bewer-
ten das Einsparungspotential ei-
nes AMA neu.

Vollumfängliches Lösungs-
angebot im OpRisk-Manage-
ment

Die PPI AG liefert als auf Finanz-
dienstleister spezialisiertes Be-
ratungs- und Softwarehaus seit 
über 15 Jahren erfolgreich Risi-
komanagementlösungen.

Wir unterstützen Sie in beina-
he allen Aspekten des OpRisk-
Managements gerade auch im 
Hinblick auf den AMA-Ansatz. 
Dabei denken wir in Prozessen 
und Szenarien und identifizieren 
Risikotreiber samt Handlungs-
empfehlung auf Basis kausaler 
Ketten im OpRisk. So kann auch 
im ganzen Bereich der risiko-
mindernden Maßnahmenbün-
del mit der knappen Ressource 
„Kapitalunterlegung“ besser ge- 
haushaltet werden.

Wir verfügen über Expertise so-
wohl bei der Validierung und 
Verifizierung der verwendeten 
Datengrundlage, als auch bei 
der Kalibrierung der Modelle. 
Dank unserer Software- und Test-
Factory können wir in Hinblick 
auf die IT-Anwendungen Fremd-

lösungen effizient integrieren; 
in den neuerdings auch stärker 
akzentuierten Bereichen der Ri-
sikoquantifizierung mit Extrem-
wertstatistiken sowie Betrach-
tung von Risiko-Aggregationen 
und -vernetzungen bieten wir Ei- 
genlösungen.

Wir unterstützen beim Risiko-
Self-Assessment, begleiten Prü- 
fungen, führen  Workshops durch 
und sensibilisieren das Risiko-
bewusstsein. Im Kern geht es 
um die Verankerung einer Risi-
kokultur, die Standards für eine 
Organisation setzt. Ferner etab-
lieren wir ein Berichtswesen, das 
OpRisk-Manager und andere Ab-
nehmer umfassend und adäquat 
informiert. Wir unterstützen auch 
dabei, das OpRisk-Management 
in die Gesamtrisikobetrachtung 
einzurücken.

Auch Schnittstellen und Er-
kenntnisgewinne bzgl. Gover-
nance, Compliance, Fraud, IKS, 
Business Continuity und Neu-
produktprozess werden betrach- 
tet. Schließlich bieten wir intelli-
gente Methoden, Verfahren und 
Algorithmen zur Betrugsbekäm- 
pfung und -prävention.
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