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“I do not expect insolvency or near insolvency  
  among major financial institutions.”  
 

                                                                                               Ben Bernanke, US Federal Reserve Chairman, 2007

Der damalige US-Notenbankchef Ben Bernanke hat sich im Jahr 2007 grundlegend geirrt. 
Er sollte nicht der einzige Experte bleiben, der sich in der Einschätzung der Lage täuschte. 
Eine ganze Branche wurde von den dramatischen Auswirkungen dieser Fehleinschätzungen 
überrascht und von den rasanten Entwicklungen eiskalt erwischt.  
 
Am 12. September 2007 brach mit Northern Rock eine der bedeutendsten FTSE 100-Banken 
vor den Augen der Öffentlichkeit zusammen und musste schließlich durch beherztes Ein- 
greifen der Bank of England gerettet werden. Mit dem Kollaps der amerikanischen Lehman 
Brothers knapp ein Jahr später erreichte die Krise dann auch die gesamte Weltöffentlichkeit. 
Die deutsche Regierung musste im gleichen Jahr einen hohen Milliardenbetrag in die Hand  
nehmen, um mit der IKB und der HypoRealEstate (HRE) zwei deutsche Banken zu stabi-
lisieren und so einen Bank-Run zu verhindern. 
 
Die Krise ist mittlerweile Geschichte. Die Auswirkungen der Geschehnisse haben aber die  
globalen Bank- und Finanzmärkte bis heute entscheidend geprägt und die Konsequenzen 
sind auch jetzt im Jahr 2017 noch immer für alle Marktteilnehmer spürbar. Die Nahtod- 
erfahrung wirkt nach. 
 
Diese  Änderungen sind besonders im Risikomanagement der Banken spürbar. Als Antwort 
auf den Fast-Zusammenbruch überschlugen sich die nationalen wie supra-nationalen 
Regierungs- und Aufsichtsbehörden. Folge war eine noch immer andauernde Welle massiver  
regulatorischer Interventionen und politischer Eingriffe. Nach Bewältigung der akuten Not- 
fallsituation sahen sich Banken - und allen voran deren Risikomanagement - einer fast unüber- 
schaubaren Anzahl immer neuer Auflagen und Anforderungen gegenüber. Während die  
Branche selbst versuchte, den sinkenden Erträgen durch Gesundschrumpfen zu begegnen,  
wuchsen die Mitarbeiterstäbe, die mit der Abarbeitung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher  
Auflagen befasst waren. 
 
Auch deutsche Banken bilden hier keine Ausnahme. Regulatorische Anforderungen wurden  
und werden im Großen und Ganzen erfüllt, wenn auch oft nur unter erheblichen Kraftan- 
strengungen und zeitlichen Verzögerungen. Allerdings scheint die Branche insgesamt auf  
deutlich solideren Füßen zu stehen: Kapitalquoten, Liquiditäts- und Refinanzierungskenn- 
zahlen der Branche sind stabil. Ein Vergleich mit dem Jahr 2007 scheint fast wie der Vergleich 
unterschiedlicher Welten. Selbst wenn einzelne Ereignisse wie der bevorstehende Brexit 
oder ein Ende der lockeren Geldpolitik zu Verwerfungen führen könnten, ist das Fundament 
der Branche deutlich solider. 
 
Richtet man nun den Blick nach vorne anstatt zurück, so scheinen die Herausforderungen 
für die nächste Dekade deutlich andere zu sein als die der letzten.  
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Insbesondere werden die heute schon beobachtbaren Veränderungstreiber für die Zukunft 
ganz andere sein. Nicht Restrukturierung und regulatorische Compliance werden die Agenda  
bestimmen, sondern der bereits eingesetzte technologieinduzierte Wandel der gesamten 
Bankenbranche. Ähnlich wie die Geschäftsmodelle der Institute muss sich jetzt auch das Risiko- 
management der Banken den Herausforderungen durch die technologische Innovation 
stellen. Und diese Veränderungen könnten letztlich noch tiefgreifender und noch weit- 
reichender sein als alle Veränderungen der Vergangenheit – inklusive die der letzten zehn Jahre –  
zusammengenommen. 
 
Vor diesem Hintergrund verfolgt dieser Report zwei Zielsetzungen: zum einen möchten wir  
den zehnten ‚Jahrestag‘ des Ausbruchs der Krise dazu nutzen, noch einmal über die bisherige  
Entwicklung des Risikomanagements zu reflektieren; zum anderen möchten wir den Blick 
nach vorne richten und mögliche Entwicklungsrichtungen und Anpassungsnotwendigkeiten 
der kommenden Jahre skizzieren.

2007: DES KAISERS NEUE KLEIDER 
  
Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends standen die Zeichen der Branche dauerhaft auf 
Wachstum. Umso überraschender waren dann die Ereignisse im Sommer des Jahres 2007, 
als die Geschäftsmodelle und insbesondere die (Re)Finanzierungsstrategien vieler Banken 
nach Jahren des vermeintlichen Erfolges quasi über Nacht auf den Prüfstand gestellt wurden.  
 
Und der Kaiser war nackt.   
 
Was dann folgte, war ein Dominoeffekt aus aufeinanderfolgenden Ereignissen auf beiden 
Seiten des Atlantiks, deren zeitliche Abfolge Abbildung 1 zusammenfasst. Binnen Jahresfrist 
mussten mehr als ein Dutzend großer Banken und Finanzinstitutionen in den USA und in 
ganz Europa gerettet werden. Strukturierte Investmentvehikel mit einem Gesamtvolumen 
von über 400 Milliarden US-Dollar wurden zahlungsunfähig und mussten geschlossen 
werden. Diese erste Phase der Krise fand ihren Höhepunkt im Zusammenbruch der Bank 
Lehman Brothers am 14. September 2008. 
 
Den Tiefpunkt bildete dann der Jahreswechsel 2008/2009. Keine der Großbanken in Europa  
und Nordamerika blieb vom anhaltenden Druck verschont und die ganze Branche geriet in 
Schieflage. In Deutschland musste eine Reihe von Rettungspaketen geschnürt werden, die  
sich auf hohe dreistellige Milliardenbeträge summieren sollten. Alleine die Rettung der HRE  
verschlang in Summe fast 125 Milliarden Euro. Die WestLB nahm Beihilfen unter der Auflage  
in Anspruch, sich von riskanten Geschäftsaktivitäten zu trennen und ihre Aktiva um die Hälfte  
zu reduzieren. Die Commerzbank, die eigentlich durch die Übernahme der Dresdner Bank 
zum Branchenprimus aufsteigen wollte, musste unter anderem durch stille Einlagen des Bundes 
in zweistelliger Milliardenhöhe gestützt werden. Insgesamt kommt der wissenschaftliche 
Dienst des deutschen Bundestags im Sommer 2017 zu dem Resümee, dass die Rettung und 
Stabilisierung der deutschen Banken zwar größere drohende Schwierigkeiten in der Real-
wirtschaft abwenden helfen konnte, aber doch in einem Verlustgeschäft für den deutschen 
Steuerzahler enden wird.
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ABBILDUNG 1: ÜBERBLICK ÜBER DIE EREIGNISSE DER JAHRE 2007 BIS 2009
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14. SEP 2007
Northern Rock wird 
eine Notfallfinan-
zierung der Bank of 
England gewährt

ENDE 2007
Absturz der 
Immobilienpreise 
in den USA

17. MÄRZ 2008
Bear Sterns von 
JP Morgan gerettet

8. SEP 2008
US-Finanz-
ministerium rettet 
Fannie Mae und 
Freddie Mac 
für $ 187 Mrd. 

15. SEP 2008
Lehman Brothers 
melden in den USA 
Bankrott an

18. SEP 2008
Die Zentralbanken 
bringen mehrere 
Milliarden Euro
in den Umlauf

19. SEP 2008
BaFin untersagt 
Leerkäufe

30. SEP 2008
Dexia erhält 
€ 6,4 Mrd. 
an staatlichen 
Finanzspritzen 

3. OKT 2008
USA gründen 
ein $ 700 Mrd.- 
Unterstützungs-
programm der 
Regierung (TARP)

13. OKT 2008
Regierung billigt 
Finanzmarkt-
stabilisierungs-
fonds in Höhe 
von € 470 Mrd.

16. OKT 2008
UBS erhält eine  
Finanzspritze 
von £ 3 Mrd. 

21. OKT 2008
Deutschland rettet die 
IKB-Hypothekenbank für € 9 Mrd. 
BayernLB beansprucht  € 5,4 Mrd. 
aus dem Rettungspaket

08. JAN 2009
Teilverstaatlichung 
der Commerzbank

13. FEB 2009
Das zweite Konjunktur-
paket in Höhe von 
€ 50 Mrd. wird auf 
den Weg gebracht

07. MAI 2009
Die EZB senkt den 
Leitzins auf ein 
Tief von 1%

18. FEB 2009
Bundesregierung 
billigt Banken-
enteignungsgesetz

2. APRIL 2009
G20 stimmt einem 
Konjunkturpaket 
in Höhe  von 
$ 5 Bio. zu

05. FEB 2009
Deutsche Bank 
meldet Verluste in 
Milliardenhöhe

6. OKT 2008
Hypo Real Estate von Deutschland 
für € 50 Mrd. gerettet
Verstaatlichung des isländischen 
Bankensystems

Quelle: Datastream

Auch wenn wir heute von einer globalen Finanz- und Bankenkrise sprechen, so waren die  
Wirkung und vor allem die Wirkungsmechanismen auf beiden Seiten des Atlantiks recht unter- 
schiedlich: Während die europäischen Banken durch Basel II und die geltenden Beschränkungen 
der Risk  Weighted Assets (RWAs) gebremst wurden, sahen sich die Banken in den USA, wo  
Basel II noch nicht umgesetzt war, vor allem durch die Leverage-Ratio beschränkt (siehe 
Abbildung 2). Im Großen und Ganzen kann daher argumentiert werden, dass europäische 
Banken primär an Überschuldung scheiterten, während ihre US- Pendants Opfer einer zu 
riskanten Anlagestrategie wurden.   
 
Durch die massiven staatlichen Eingriffe konnten nach dem Zusammenbruch von Lehmann 
Brother erfolgreich andere Banken und damit das gesamte Finanzsystem gerettet werden. Kehr- 
seite der Medaille war allerdings ein Transfer in nicht gekannter Größenordnung von Schulden 
vom privaten auf den öffentlichen Sektor.  Damit waren die perfekten Voraussetzungen für den  
zweiten Akt der Krise geschaffen: die Euro-Schuldenkrise, die noch immer nicht vollständig 
gelöst ist. 
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ABBILDUNG 2: US- UND EUROPÄISCHE BANKEN IM VERGLEICH: CET1-QUOTEN UND LEVERAGE RATIOS 2007
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Quelle: IIF, IBF, Bloomberg, S&P SNL, Oliver Wyman-Analyse

Die von der Krise zu Tage geförderten Schwächen bei den Banken sowie im gesamten Finanz- 
system bestimmen seitdem den Schwerpunkt der Reaktion von Politik, Regulatoren und  
Aufsichtsbehörden. Das Augenmerk lag und liegt dabei ganz auf der Verbesserung der  
Kapitalisierung, einer zukünftigen Vermeidung der „too big to fail“-Problematik und der 
Trennung von Handels- und anderen Bankaktivitäten, aber auch der Verlässlichkeit der ver- 
wendeten Risikomodelle und RWA-Berechnungen, welche die Krise nicht verhindern konnten.  
 
Die noch immer anhaltende Flut an regulatorischen Vorgaben beschränkt sich allerdings nicht  
mehr nur auf Bankensolvenz und Systemstabilität. Vielmehr gerät auch immer mehr die 
Verhaltens- und Kulturkomponente in den Mittelpunkt regulatorischen Interesses. Die 
Wahrnehmung eines weit verbreiteten Fehlverhaltens in den Banken und in der gesamten  
Branche hat eine ganze Reihe neuer Vorschriften hervorgebracht, die das Verhalten im Vertrieb,  
im Markt (z.B. LIBOR), Interessenskonflikte, Financial Crime und Geldwäsche zum Ziel haben. 
 
Die Bankenbranche 2017 bietet ein gänzlich anderes Bild als diejenige im Jahr 2007. Im letzten  
Jahrzehnt haben sich die Bilanzen und Refinanzierungsstrategien der Banken dramatisch  
verändert: durch höhere Eigenkapitalquoten und ausgewogenere Refinanzierungsstrukturen. 
Gleichzeitig wuchsen Einfluss und Stellenwert der Risikofunktion innerhalb der Institute. 
Zum einen, um den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen, zum anderen aber 
auch, um die Fehler der Vergangenheit vermeiden zu helfen und proaktiv Themen wie die 
Stärkung der Risikokultur und Wohlverhalten („Conduct“) in Angriff zu nehmen.
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Ein Großteil der Veränderungen, die wir im Risikomanagement und in Risikofunktionen in der  
letzten Dekade gesehen haben, stellte eine direkte Antwort auf die regulatorische Agenda 
dar - und damit zumindest mittelbar auch eine Antwort auf die in der zurückliegenden Krise 
zutage getretenen Probleme der Branche. 
 
In den nächsten Jahren werden allerdings die direkten Nachwirkungen der Krisenjahre immer  
schwächer wahrzunehmen sein. Die nächste Entwicklungsstufe des Risikomanagements in 
Banken dürfte deshalb von einer Reihe gänzlich anderer, neuer Treiber beeinflusst werden.  
 
Oliver Wyman geht davon aus, dass drei Haupttreiber die anstehenden Veränderungen 
erklären können:  
 
Auch wenn sich die politische Großwetterlage deutlich beruhigt hat, bewegen sich Banken 
auch weiterhin in einem unsicheren Umfeld. Jegliches Fehlverhalten – ob nun tatsächliches 
oder auch nur wahrgenommenes – zieht auch weiterhin unmittelbare Reputationsschäden 
nach sich. Politisches Kapital, von dem die Branche oder auch einzelne Vorzeigeinstitute 
zehren könnten, existiert nicht. 
 
Zweitens ist die gesamte Bankenbranche einem grundlegenden Strukturwandel unterworfen,  
der sich rasant vollzieht. Die Wettbewerbslandschaft wird sich mittel- bis längerfristig grund- 
legend verändern. Damit werden auch traditionelle Ansätze und Organisationsformen des 
Risikomanagements zunehmend hinterfragt werden.  
 
Drittens werden Eigen- wie Fremdkapitalgeber den Druck auf die Branche hoch halten. Ins- 
besondere die Anteilseigner werden nach langen Jahren des Darbens konsequent eine adäquate  
Verzinsung des eingesetzten Kapitals einfordern. Dem Risikomanagement wird in diesem 
Rahmen einen neue Rolle zuwachsen: der Fokus verschiebt sich von der Begrenzung von 
Verlusten und dem laufenden Management der eingegangenen Risiken auf die Effizienzseite 
der Gleichung, und zwar auf die Unterstützung des Ertragswachstums bei gleichzeitigem 
konsequenten Management der anfallenden (operativen) Risikokosten. 
 
In diesem Kontext sieht Oliver Wyman sechs Aspekte, die auf der Agenda jedes Chief Risk 
Officers (CRO) stehen sollten: 
 
 
1. KURZFRISTIGE RISIKOENTWICKLUNG KONSEQUENT MANAGEN 
 
Nicht zuletzt durch die Zinspolitik der EZB und anderer Zentralbanken bleibt die Risiko- 
entwicklung deutscher Banken  – von einigen Ausnahmen in Anlageklassen wie Schiffen 
einmal abgesehen – sehr positiv. In den letzten Jahren blieben die realisierten Risiken 
deutlich hinter den im langfristigen Durchschnitt zu erwartenden Risikokosten zurück.  
 

WHAT’S NEXT ? –  
ALTE UND NEUE PRIORITÄTEN
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Auch vor dieser vermeintlich ruhigen Ausgangslage müssen Banken weiterhin darauf hin- 
arbeiten, ihre Kreditausfallprognosen und entsprechende Modelle zu verbessern (nicht zuletzt  
auch wegen der IFRS9-Regelungen, von denen erwartet wird, dass sie die Sensitivität der 
Kernkapitalquoten gegenüber regulatorischen Stresstests um bis zu 50% steigern könnten). 
Des Weiteren sollten auch schon jetzt Vorkehrungen getroffen werden, die dabei helfen werden,  
bei wieder steigenden Ausfallraten die Handlungsfähigkeit der Bank zu sichern. Dazu gehören  
Frühwarnsysteme zur Entdeckung von möglichen „Hotspots“ oder das Vorhalten bzw. der 
Aufbau von entsprechender  Restrukturierungs- und Workout-Expertise, um dynamisch und 
flexibel auf ein Drehen des Kreditzyklus reagieren zu können. So bleibt auch zu erwarten, dass  
im nächsten Kreditzyklus ‚Conduct‘-Probleme auftauchen sowie Prozesse und Policies auf 
deren Verhaltens- und Anreizwirkungen überprüft werden müssen. 
 
2. EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ KONTINUIERLICH VERBESSERN 
 
Auf die Krisenerfahrung reagieren viele Institute verständlicherweise mit einer konservativeren  
Risikopolitik und einem geringeren Risikoappetit. Dies hatte allerdings bei vielen Banken auch  
das Einziehen mehrerer zusätzlicher Kontrollebenen zur Folge. In Einzelfällen hat dies zu weit  
über die standardmäßigen „3 Lines of Defence“ hinausgehende Kontrollstrukturen geführt.  
Vor diesem Hintergrund können die Betriebsmodelle („Operating Models“) vieler Risiko- 
funktionen von einem „Neustart“ profitieren – insbesondere an den Stellen, wo hochgradig 
standardisierte und repetitive Kontrollen vorgenommen werden. Die Anwendung neuer 
Technologien wie z.B. der Robotic Process Automation (RPA) kann hier bereits heute helfen, 
der stetig steigenden Zahl standardisierter Kontrollaufgaben Herr zu werden. So lassen sich 
beispielsweise die Bearbeitungszeiten in der Transaktionsüberwachung um mehr als 50 Prozent  
reduzieren. Die Anwendung von „ChatBot“-Technologien kann die Zahl manueller Anfragen 
an Compliance-Teams um die Hälfte reduzieren helfen.  
 
 
3. FRAGMENTIERUNG UND ORGANISATORISCHE KOMPLEXITÄT  
 STEUERBAR MACHEN 
 
Die Implementierung von „Ringfencing“-Anforderungen, die Sanierungs- und Abwicklungs- 
planung und nun auch der Brexit stellen Risikomanager vor eine Reihe ganz neuer Heraus- 
forderungen: Veränderte Organisationsstrukturen und neu geschaffene Steuerungseinheiten  
müssen eigenständig externen Stressszenarien standhalten, die erhöhten Anforderungen 
durch die Fragmentierung von Kapital und Liquidität müssen gemanagt und einer potentiellen  
Duplizierung von Aktivitäten muss aktiv begegnet werden. Gerade international tätige Institute  
müssen zusätzliche Auflagen aufgrund von lokalen Anforderungen sowie beispielsweise 
auch die neuen US- und EU- IHC-Vorschriften umsetzen und entsprechende Strukturen 
schaffen. Diese müssen gleichzeitig regelkonforme, aber auch flexible und praktisch hand- 
habbare Kontroll- und Risikomanagementrahmenwerke schaffen.  
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4. NEUE RISIKEN ERKENNEN UND SYSTEMATISCH      
 BEHERRSCHBAR MACHEN 
 
Die Sorgen um neue Risiken, insbesondere solche, die sich auf Daten- und Cyberrisiken 
beziehen, haben sich zu einem zentralen Diskussionspunkt entwickelt. Mit stetig steigenden 
Nutzungsmöglichkeiten vorhandener Daten über Big Data- und Advanced Analytics-
Instrumente und den erweiterten Zugangsvoraussetzungen (z.B. als Ergebnis von PSD2) 
potenzieren sich die Risiken, die mit einem möglichen illegalen Zugriff im Zusammenhang 
stehen. Cyberrisiken einzudämmen erfordert einen massiven Aufbau von Mitarbeitern  
mit entsprechenden Fähigkeits- und Erfahrungsprofilen und eine effektive Steuerung der 
Geschäfts- und Kontrollaktivitäten (über die klassischen „1st and 2nd Lines of Defence“ 
hinweg). Unseren Schätzungen zufolge verschlingen Cyberrisiken mittlerweile bereits  
6-8 Prozent des gesamten IT-Budgets vieler Banken mit klar steigender Tendenz. So wie 
bei anderen Risiken sollten auch die Bemühungen im Bereich Cyberrisiko und Cybersecurity 
von einem Trade-Off zwischen Risiko und Ertrag gemessen und gesteuert werden.  
 
Neue Risiken beschränken sich aber nicht auf nur auf den Cyberspace. Sie können ihren 
Ursprung vielmehr auch in wirtschaftlichen Verwerfungen, geopolitischen Verschiebungen, 
den eigenen Kunden, Wettbewerbern, internen Prozessen und Mitarbeitern, aber auch z.B. 
in Outsourcing-Beziehungen haben. Sie richtig zu identifizieren erfordert einen flexiblen  
Ansatz und einen durchlässigen Managementprozess. Besonderes Augenmerk liegt dabei vor  
allem darauf, Fähigkeiten zu entwickeln, die neue und zunehmend kritische Risiken identifizieren  
und gezielt bewältigen helfen. Bei der Entwicklung dieser Prozesse und Strukturen lassen sich  
Banken verstärkt auch von anderen Industrien inspirieren. Dazu gehören z.B. Fluggesellschaften,  
Pharmakonzerne oder auch das Militär, da diese sich eben schon länger nicht mehr nur auf  
historische Beobachtungen zur Identifikation von Bedrohungen und Risiken verlassen können. 
 
 
5. REPUTATION (WIEDER)HERSTELLEN UND DIE EIGENE    
 RISIKOKULTUR NACHHALTIG STÄRKEN 
 
Der Weg zur Wiedergutmachung ist ein langer. Banken bleiben gegenüber den Medien, 
der Öffentlichkeit, Politikern und Regulatoren in der Defensive. Sie müssen ihre Risikokultur 
grundlegend verbessern und deren Effektivität laufend demonstrieren. Risikoteams müssen 
bei der Umsetzung von Innovationen und in der laufenden Digitalisierung von Prozessen 
eng mit den Geschäftsbereichen und anderen Funktionen der Bank zusammenarbeiten, 
um die Reputationsrisiken aktiv zu managen.  Die Risikofunktion selbst muss sich stärker als 
Wegbereiter und Berater positionieren, nicht als nachträgliche Genehmigungsstelle. Das 
organisatorische Bewusstsein für Risiken zu schärfen erfordert nicht nur Regeln, sondern 
vor allem auch Training und Kommunikation. Besonders erfolgsversprechend sind in diesem 
Bereich szenariobasierte Workshops und das Durchspielen echter Dilemma-Situationen, um 
diese für alle Beteiligten greifbar zu machen.  
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6. NEUEN TECHNOLOGIEN IN DAS RISIKOMANGEMENT EINBINDEN 
 
Der gesamten Banken- und Finanzsektor befindet sich in einer aufregenden Phase techno- 
logischer und analytischer Innovation. Die Möglichkeiten, die sich Banken heute bieten, 
systematisch Daten zu sammeln und zu verarbeiten, um Trends zu erkennen und Prognosen  
zu erstellen, lassen sich mit denen von vor zehn Jahren kaum mehr vergleichen. Neue Daten- 
erhebungs- und auch -verknüpfungstechnologien ermöglichen dies sogar teilweise unter 
Vermeidung von langwierigen und kostspieligen Upgrades der eigenen überkommenen 
Infrastruktur. Die Risikofunktionen der meisten Banken testen bereits aktiv neue Analytics-
Ansätze, darunter auch künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning-Verfahren.  Viele 
dieser Bereiche befinden sich noch immer in einem Experimentalstadium, die durch  
vor allem in der Kombination aus internen Crowdsourcing- und Joint Venture-Ressourcen 
vorangetrieben werden.  
 
Und die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. So lassen sich durch alternative Verfahren 
bereits Kreditentscheidungen vereinfachen und die beobachtbaren Ausfallraten in den 
betroffenen Portfolien signifikant reduzieren, um so große Effizienzgewinne realisieren. 
Auch im Compliance-Bereich sind die Anwendungsmöglichkeiten mannigfaltig: dort helfen 
Mustererkennungs- und Clustertechniken bei der Identifikation verdächtiger Aktivitäten  
in einem Bruchteil der Zeit herkömmlicher Verfahren.

WHAT’S NEXT AFTER NEXT? – AUSBLICK 
Wenn man den Blick nun hebt und sich den längerfristigen Prioritäten zuwendet: Womit sollte  
sich ein vorausschauender CRO beschäftigen? In welchen Bereichen lohnen sich Investitionen?  
Wo lässt sich die Organisation zukunftssicher aufstellen? Welche Prioritäten sollten verfolgt 
werden? Oliver Wyman sieht fünf Bereiche für die Zukunftsagenda des CROs:  
 
 
1. AGILITÄT UND FLEXIBILITÄT ALS PARADIGMA  
 
Die Treiber für den Wandel in der Bankenbranchen sind vielfältig. Mögliche Entwicklungspfade  
und –szenarien sind zahlreich. Das Spektrum reicht dabei von geordneter Evolution bis hin  
zu vollkommener Disruption. Auch wenn gegenwärtig der Entwicklungspfad (digital!) und  
die Entwicklungsgeschwindigkeit (disruptiv!) vorgezeichnet scheinen, so ist das Spektrum  
möglicher Szenarien gerade in der mittleren bis längeren Frist extrem breit. In einem  
evolutionären Szenario beispielsweise könnten durch hohe oder sogar erhöhte Eintritts- 
barrieren etablierte Player weiterhin den Ton angeben.  In einem alternativen Szenario ist es  
jedoch möglich, dass etablierte Banken zwar den Markt für Bankdienstleistungen bestimmen,  
sie aber zunehmend durch neue Konkurrenz unter Druck geraten. Ebenso ist eine Art „neues  
Gleichgewicht“ vorstellbar, in dem etablierte Banken neben neuen Marktteilnehmer erfolg- 
reich bleiben. In anderen, extremeren Szenarien könnten Banken aus wesentlichen Markt- 
segmenten verdrängt werden und müssten sich dann damit begnügen, Bilanzkapazität 
oder einzelne Produkte an andere zuzuliefern.  
 
Jedes dieser Zukunftsszenarien stellt ganz besondere Anforderungen an die (Weiter)ent- 
wicklung der Risikofunktion. Die Herstellung der dafür notwendigen Flexibilität und Agilität, 
besonders um verschiedene Entwicklungspfade planen und dann auch umsetzen zu können,  
wird eine wesentliche Herausforderung darstellen, auf die sich jeder CRO vorbereiten sollte. 
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ABBILDUNG 3: ERWARTETE VERSCHIEBUNG DER ARBEITSSCHWERPUNKTE

AKTUELLER 
RESSOURCENEINSATZ

50%

20%

15%

15% 25%

35%

25%

15%
Risikoidentifikation und Analytics

Management und Operations

Traditionelle Risikoaktivitäten

Strategische Risikoberatung

ERWARTETER ZUKÜNFTIGER 
RESSOURCENEINSATZ

Quelle: Oliver Wyman-Analyse

2. VORBEREITUNG AUF EINE MODULARE WELT  
 
In fast allen zukünftigen Szenarien sehen sich die Banken und ihre Risikomanagementteams 
einer wesentlich stärker modularisierten Zukunft gegenüber, als dies heute noch der Fall ist.  
Die Wertschöpfungskette auch im Risikomanagement wird zunehmend aufgebrochen werden.  
Einzelne Funktionen werden weiterhin inhouse erbracht, andere werden über Plattformen  
oder Utilities als Standarddienstleistungen eingekauft oder über Outsourcing-Verträge zu- 
gesourced werden. Risikomanager müssen ein klares Bild entwickeln, wie, wo und durch 
wen ihre aktuellen und zukünftigen Aufgaben am besten ausgeführt werden sollten und wie  
sie die steigende Komplexität aus einer Vielzahl verschiedener Leistungsbeziehungen managen 
können. Können Inhouse-Aufgaben auf Offshore/Near Shore-Standorte ausgelagert werden? 
Könnten sie automatisiert oder wesentlich mehr von Drittanbietern übernommen werden?  
Welche Aufgaben sollten institutsübergreifend z. B. durch Utilities erledigt werden? Und wo 
können Outsourcing und Crowdsourcing von analytischen Aufgaben Vorteile bieten? 
 
 
3. VERANKERUNG DES TALENTMANAGEMENTS     
 ALS KERNKOMPETENZ 
 
Alle beschriebenen Veränderungen implizieren eine starke Veränderung der notwendigen 
Fähigkeiten im Risikomanagement. Hierbei wird insbesondere eine Verschiebung der 
Arbeitsschwerpunkte weg von “traditionellen Produktionsaktivitäten” hin zu flexiblen 
Analytics- und Beratungsfähigkeiten erwartet (Abbildung 3). 
 
Um weiterhin erfolgreich zu sein und den neuen Herausforderungen begegnen zu können, 
wird es notwendig sein, den dem Risikomanagement zur Verfügung stehenden Talent- und 
Mitarbeiterpool deutlich zu erweitern. Die Risikofunktion muss sich darauf fokussieren, neue 
Talente anzuziehen und auch dauerhaft an die Funktion zu binden. Dabei muss die Funktion 
sowohl intern (mit anderen Bereichen und Funktionen innerhalb der Bank) als auch extern 
mit teilweise neuen Wettberbern um die gleichen Talentpools konkurrieren. Systematische 
Mitarbeiterentwicklung und ein dezidiertes Talentmanagement wird eine ausgewiesene 
Kernkompetenz eines jeden Risikomanagers werden müssen. 
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4. DATEN – SO FLEXIBEL WIE DIE ORGANISATION  
 
Datenflexibilität und Datenqualität sind seit jeher Kernanforderungen an Risiko- und Finanz- 
systeme. Hier bleibt für die meisten Banken noch viel zu tun. Insbesondere die Risikodaten- 
architektur ist oft – zu oft – das Ergebnis eiliger Reaktionen. Eher selten gelang es, sie  
systematisch entlang einer Zielarchitektur zu entwickeln. Viele Institute untersuchen daher 
die Möglichkeit  einer kombinierten Datenlösung für das Risiko- und Finanzmanagement, 
welche von aktuellen  Prozessen und Technologien unabhängig ist. Auch hier müssen sich 
Risiko- und Finanzteams in einen strategischen Dialog mit anderen Bereichen der Bank 
begeben, beispielsweise bezüglich der API-Strategie der Bank. 
 
 
5. AUTOMATISIERUNG BESCHLEUNIGEN 
 
Auf Basis bereits gesammelter Erfahrungen sollten CROs sich und ihren Teams ehrgeizige  
Ziele setzen, um die Digitalisierung und Automatisierung der Risikofunktion zu beschleunigen  
und schneller als andere entsprechende Vorteile zu realisieren. Big Data-Anwendungen, neue  
Verfahren der Mustererkennung, Echtzeit-Präventivkontrollen und immer ambitioniertere  
robotergesteuerte Prozessautomatisierung ermöglichen Produktivitätssteigerungen:  
30-40 Prozent sind hier keine Seltenheit.. Diese neuen Fähigkeiten müssen in neue innovative  
Geschäftsmodelle und digitalisierte „Customer Journeys“ integriert werden.

FAZIT 
 
Die Entwicklung des Risikomanagements befindet sich an einem entscheidenden 
Scheidepunkt. Die Risikofunktion verantwortet nicht mehr nur die finanzielle Stabilität 
und Einhaltung aufsichtsrechtlicher Anforderungen von Banken, sondern wird zu  
einem wichtigen Eckpfeiler der Strategie und operativen Effektivität.  
 
In fast allen erdenklichen Zukunftsszenarien müssen Risikofunktionen ihre Schwer- 
punkte und Fähigkeiten in vielen Bereichen ganz wesentlich erweitern. In Zukunft 
werden neue Risiken schneller identifiziert und angegangen, Prozesse agiler und 
modularer aufgesetzt, Methodiken und Technologien schneller entwickelt und auch 
die Kooperation mit Finance, Operations und Geschäftsbereichen der Bank wird 
intensiviert werden müssen. Diese Veränderungen werden es notwendig machen,  
dass Risikofunktionen Mitarbeiter finden und langfristig binden, deren Fähigkeits- 
profil für diese Herausforderungen ausgelegt ist.
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