
Risikocockpit –  
Welche Risiken kann sich Ihr Haus leisten?

Risikokategorie: 
Sämtliche relevanten 
Risiken
Problemkategorie: 
Regulatory Driven; 
Werthebel
Interessant für: 
Gesamtbanksteuerung; 
Asset Allocation;
Asset-Liability-Manager; 
Risiko Manager

Kreditinstitute sind gehalten, ihre Risikotragfähigkeit laufend sicher-
zustellen. Mit uns behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre rele-
vanten Risiken. Sie können sich auf Ihre maßgeblichen, unternehmeri-
schen Ziele konzentrieren.

Risikotragfähigkeit als zen-
trales Element der Gesamt-
banksteuerung
Ein zentrales Element regulato-
rischer Vorgaben besteht darin, 
dass Kreditinstitute verpflichtet 
sind, angemessene und wirk-
same Verfahren zur Sicherstel-
lung der Risikotragfähigkeit in 
ihrer Organisation zu verankern. 
Die Risikotragfähigkeit ist dann 
hergestellt, wenn sämtliche der 
identifizierten und maßgeblichen 
Risiken durch das gegebene Risi-
kodeckungspotential abgedeckt 
werden, d. h. also wenn Kongru-
enz zwischen der Summe der Ge-
samtrisiken und ihrer multiplika-
tiven Verknüpfung einerseits und 
dem Risikodeckungspotential an-
dererseits besteht.

Der Regulator fasst den Begriff 
der Risikotragfähigkeit vom An-
satz her sehr generell und stellt 
dessen Ausgestaltung ganz der 
Verantwortung der jeweiligen 
Finanzinstitution anheim. Ge-
rade mittlere und kleinere Insti-
tute werden durch die strengen 
Anforderungen insgesamt und 
den Komplexitätsgrad einzelner 
Modelle im Anwendungsfall vor 
beachtliche Herausforderungen 
gestellt.

Die Konzeption und Implementie-
rung eines Systems zur Überwa-
chung der Risikotragfähigkeit ver-
mittelt Kreditinstituten nicht nur 
ein Inventar bestehender Risiken. 
Viel wichtiger gibt ein solches 
System eine Indikation sozusa-

gen des Grenznutzens zusätzlich 
eingehbarer Risiken. Rendite und 
Risiko sind im Kontext der Ge-
samtbanksteuerung immer wie-
der aufs Neue auszutarieren. Die 
letztlich maßgebliche Frage, wel-
ches Risiko welchen Preis hat und 
wie die Kapitalallokation im Ge-
samtbankkontext bei gegebenen 
regulatorischen Restriktionen 
auszusteuern ist, bekommt hier 
eine komplementäre ökonomi-
sche Fundierung.

Mit der PPI AG zur Risiko-
steuerung aus Cockpitsicht
Wir unterstützen Sie sowohl bei 
der Neuinstallation als auch bei 
der Weiterentwicklung Ihrer Ri-
sikotragfähigkeitskonzepte. Eine 
genaue Identifikation und Quanti-
fizierung der institutsspezifischen 
Risiken dient uns dabei stets als 
Basis der konzeptionellen Ent-
wicklung. Dadurch schaffen wir 
ein für die Bedürfnisse unserer 
Kunden maßgeschneidertes und 
revisionssicheres Risikotragfä-
higkeitssystem.

Durch unsere Expertise bei der 
Modellierung von Stressszena- 
rien können verschiedene Sze-
narien unter dem Gesichtspunkt 
der Risikotragfähigkeit analysiert 
werden. Anhand solcher Analy-
sen werden wichtige Steuerim-
pulse für die Gesamtbank gene-
riert.

Gerne unterstützen wir Sie auch 
bei der Quantifizierung der Ein-
zelrisiken. Um die Korrelationen 

zwischen diesen Risiken zu un-
tersuchen, nutzen wir unter an-
derem auch neue Ansätze wie die 
Netzwerkmodellierung.

Unsere Vorgehensweise liefert 
im Ergebnis ein „Risikocockpit“. 
Dieses ermöglicht prima vista ei-
nen Einblick in die wirklich steu-
erungsrelevanten Informationen. 
Die Risiken so im Blick, lässt sich 
das unternehmerische Span-
nungsfeld zwischen Chancen und 
Risiken täglich aufs Neue austa-
rieren.
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