
Ein ungewöhnliches und in vielen Belangen auch  
unerwartetes 1. Halbjahr 2020 liegt hinter uns. 
Dies führte bei Vielen unweigerlich zu neuen Abläufen 
in der Arbeitswelt. Inzwischen hat sich dies eingespielt 
und so blicken wir – wenn auch etwas verspätet – mit unserem aktuellen 
Newsletter u.a. auf Themen wie das »Strategische Eigenmittelmanagement«, unsere neue 
Schwester, die FRisCo Guide GmbH und die Eröffnung unseres neuen Workspace in Bergisch 
Gladbach–Herkenrath sowie kommende Termine.  

Einführungsbericht zum strategischen  
Eigenmittelmanagement

Die Verschärfung der aufsichtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere 
die Einführung der nationalen SREP-Zuschläge und EMZK, führten zu ei-
nem starken Anstieg des 

Eigenmittelbedarfs. Dieser Trend scheint 
sich auch mit Blick in die Zukunft nicht zu 
verändern. Mit der Finalisierung von Basel 
III in der CRR II (vsl. ab 2022) und CRR III 
(vsl. ab 2024) wird eine Erhöhung der Eigen-
mittelanforderungen von kleineren Banken 
(Bilanzsumme < 3 Mrd.) um 13% erwartet. 
Treiber für diese Entwicklung ist insbeson-
dere der überarbeitete KSA.1 
Des Weiteren beeinflusst das Niedrigzins-
umfeld die Rentabilität vieler Banken nega-
tiv. Das zur Sicherstellung der langfristigen 
Rentabilität notwendige Kreditwachstum 
führt ebenfalls zu einem erhöhten Eigen-
mittelbedarf. Vor diesem Hintergrund ist 
ein strategisches Management der Eigen-
mittel notwendig, um den langfristigen Ge-
schäftserfolg sicherzustellen. Zur effizienten 
und effektiven Steuerung stehen der Bank 
verschiedene Stellschrauben zur Verfügung, deren Wechselwirkungen im revolvierenden, stra-
tegischen Eigenmittelmanagement berücksichtigt werden müssen.
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1 Deutsche Bundesbank (2020): Basel III-Monitoring 
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Erste Optimierungspotenziale bietet in der Regel die interne Umsetzung der aufsichtsrechtli-
chen Eigenmittelanforderungen. Hier ist zunächst die Nutzung der aufsichtsrechtlichen Erleich-
terungen (Kreditrisikominderungstechniken, Realkreditprivilegierungen oder KMU-Faktor) zu 
analysieren und, basierend hierauf, Einsparpotenzial und Umsetzungsaufwand abzuwägen. 
Des Weiteren wird oftmals viel Eigenkapital im Depot A gebunden. Eine Analyse der Ein-
zelpositionen, unter Berücksichtigung der Ertrags-, Risiko-, und Liquiditätslage, kann Eigen-
mittel freisetzen und gleichzeitig die Erreichung der strategischen Anlageziele ermöglichen. 

Sofern der zukünftige Eigenmittelaufwand nur durch die Emission von Kernkapital oder 
Nachrangkapital abgedeckt werden kann, sind die verschiedenen Vorteile und Nachteile zu 
beachten. Die Erhöhung des Kernkapitals durch zusätzliches Geschäftsguthaben führt zu 
höheren Dividenden und ist oftmals nicht zeitnah umzusetzen. Dagegen kann Nachrang-
kapital schneller akquiriert werden, steht aber nur temporär zur Verfügung und verursacht 
hohe Kosten bei der Emission. 
Letztlich ist auf den Ergebnissen der vorangegangenen Analysen eine strategische Zielkapital- 
struktur zu definieren, welche der Bank die nachhaltige Umsetzung des Geschäftsmodells 
ermöglicht. Hierbei sind die Wechselwirkungen zwischen 
den Stellschrauben zu beachten. Banken mit geringer Ge-
samtkapitalquote sollten zunächst Optimierungspotenziale 
in den Eigenmittelanforderungen identifizieren. Sofern die 
vorhandenen Eigenmittel bereits effizient genutzt werden, 
ist zwischen Kapitalbeschaffung oder einer Reduktion 
der RWA abzuwägen. Hierbei müssen etwaige negative 
Auswirkungen auf die Kosten- und Ertragslage analysiert 
und in der Entscheidungsfindung zwingend berücksichtigt 
werden. 

Lukas Schulte

Lukas.Schulte@GenoGuide.de
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Gesa Hingmann

gesa.hingmann@friscoguide.de

       0162 /211 226 0

Ihre Ansprechpartnerin:

Die Geno Guide bekommt eine Schwester – 
die FRisCo Guide 

Am 01.04.2020 hat die FRisCo Guide GmbH ihre opera-
tive Tätigkeit aufgenommen. FRisCo steht für Finanzen, 
Risikomanagement und Controlling und damit genau für 
die Themen, die auch im Fokus der Geno Guide stehen. 

Mit der Neugründung ist es 
uns gelungen, eine weitere 

erfahrene Beraterkollegin für uns zu gewinnen, die gemeinsam 
mit Michael Schlechter die Geschäftsführung der FRisCo Guide 
übernommen hat. Gesa Hingmann hat ihre Wurzeln in der  
Sparkassen-Finanzgruppe und war die letzten 7 Jahre verantwort-
lich für das Team Regulatorisches Risikomanagement bei der 
ifb group. In den letzten zwei Jahren hat sie die Projektleitung 
bei der Erstellung der Konzeption Risikotragfähigkeit beim BVR  
sowie dem Review der integrierten Planung inne gehabt und auch 
die Übernahme des neuen ICAAP durch die parcIT mitgestal-
tet. In diesem Zusammenhang haben Frau Hingmann und Herr 
Schlechter auch bereits einige Umsetzungsprojekte zum 
neuen ICAAP in der genossenschaftlichen Finanzgruppe 
durchgeführt. 

Darauf aufbauend wird die FRisCo Guide Beratungsprojek-
te im Banksteuerungsumfeld von kleinen und mittelgroßen 
Instituten durchführen und dabei auch Privatbanken, Spar-
kassen und Finanzdienstleister unterstützen.

Zwei Gesellschaften ein Themenfokus - die beiden Gesell-
schaften Geno Guide und FRisCo Guide werden mit einem 
gemeinsamen Pool von Mitarbeitern die Themen der Banksteuerung insbesondere bezogen auf 
die Kerngeschäftsfelder regulatorisches Risikomanagement, strategische Ertrags- und Risiko-
steuerung sowie das Meldewesen vorantreiben. Gemeinsam stehen wir für pragmatische und 
praxisorientierte Lösungen. 

Die FRisCo Guide ist auch online erreich-
bar unter www.friscoguide.de – schauen 
Sie gerne mal vorbei!
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Kommende Termine / Seminare der Geno Guide
in unserem neuen Workspace Braunsberger Feld 13d in  
Bergisch Gladbach–Herkenrath:

  01./02. Oktober 2020   
   Thema:  
   ICAAP Umsetzung in der Praxis – Risikoinventurprozess,  
   normative und ökonomische Perspektive sowie Stresstestprogramm
   mit Gesa Hingmann und Michael Schlechter

  08./09. Oktober 2020   

   Thema:  
   Strategisches Eigenmittelmanagement – Neue Herausforderungen?
   mit Michael Schlechter und Lukas Schulte

 Information & Vorreservierung unter:   
 info@genoguide.de  

Neuer 
Standort

 

 » Ausblick kommende Ausgabe 2.2020:
  • Restrukturierung des Steuerungsbereichs:  
   Effiziente Prozessgestaltung in Meldewesen & Steuerung

Geno Guide eröffnet Workspace in Bergisch Gladbach – 
Herkenrath. 

Seit Anfang 
Juni verfügen 

 wir nun end- 
lich über eigene Büroräume, in 
welchen wir Teammeetings, 
aber auch Seminare eigenstän-
dig durchführen können. Wir 
bleiben dem Standort Bergisch 
Gladbach zwar treu, ziehen 
aber in den Stadtteil Herken-

rath. Unsere postalische Adresse bleibt unverändert 
bestehen, den neuen Geno Guide Workspace finden 
Sie im Braunsberger Feld 13d in Bergisch Glad-
bach – Herkenrath.  
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