
C OiN TIR 0 L L l N G Fragestellung ncn trifft der Kundenberater Entschei-
dungen über die Kondition, zu der ein
konkretes Kundengeschäft abgewickelt
whd. ]m Beispiel hätte der Kundenbera-
ter eventuell auch einen Zins von 6,25 %o

oder bei unverändertem Zins von 6 qn
eine Gebühr durchsetzen können. Mit
Sicherheit wäre es möglich gewesen, den
Kredit zum Zins von 5,75 qü oder einem
noch niedrigerem Zins zu verkaufen.

Zum anderen werden in der Ge
samtbank Entscheidungen über die Re-
finanzierung der Geschäfte bzw. bei
Passivgeschäften der Verwendung der
zufließenden Mittel sowie über die An-
lage des Vemlögens der Bank getrof-
fen, die dem Einzelgeschäft nicht unbe-
dingt direkt zuordenbar sind. Im Bei-
spiel hätte der Kundenkredit auch sum-
marisch über eine Emissionstranche,
über vorhandenes passivisches Kunden-
geschäft oder aus Eigenmitteln finan-
ziert werden können. Diese Entschei-
dungen werden im sogenannten ,,Tre
asury" ("Disposition", "Aktiv-Passiv-
Steuerung") der Bank getroffen. Sie
sind pri märer Gegenstand einer gesamt-
bankbezogenen Zinsrisikosteuerung.n

Das Beispiel zeigt ferner, daß die
Entscheidungen im Kundengeschäft
praktisch unabhängig von denen des
Treasury getroffen werden können. Zum
einen kann das Treasury Zinserwartun-
gen ausnutzen, ohne dazu Kundenge
schäfte zu benötigen. Erwartet das Tre
asury beispielsweise sinkende Zinsen
und ist es bereit, das entsprechende
Risiko einzugehen, kann aus dieser Er-
wartung in Fortführung des Beispiels
dadurch ein Nutzen für die Bank gezo-
gen werden, daß eine zweijährige Inter-
bankenanlage einjährig am Interban-
kenmarkt refinanziert wird. Das Kun-
dengeschäft ist dafür nicht notwendig.

Im Beispiel entsteht dadurch im
ersten Jahr ein Zinsüberschuß von 500
DM. Der Zinsüberschuß im zweiten
Jahr hängt von der Zinssituation und
den dann konkret getroffenen Maßnah-
men ab.q Der auf diese W'else erzielte
Zinsüberschuß ergibt sich exakt aus
dem Zinsüberschuß der Gesamtbank
bei nicht risikofreier Refinanzierung
gemäß (2) abzüglich des Zinsüberschus-
ses bei risikofrcier Refinanzierung ge
mäß (1).

Generell kann das Treasury am
Interbankenmarkt jede Zinserwartung
auch ohne Kundengeschäft dispositi v
nutzen. Der entsprechende Erfolgsbei-
trag läßt sich ohne Kundengeschäft rea-
lisieren.u

Zum anderen hat der Kundenbe-
reich die Möglichkeit, jedes bejicbige
Kundengeschäft zu realisieren, ohne den
Erfolg des Treasury zu beeinflussen.
Das Kundengeschäft kann durch
entsprechende Gegengeschäfte am h-

In diesem Beitrag wird zunächst
beleuchtet, warum auch fii r eine erfolgs-
orienti erle Steuerung des Marktbereichs
das Marktergebnis vom Dispositions-
ergebni s verursachungsgemäß getrennt
werden muß. Eine verursachungsge-
rechte Ergebniszuordnung ist in der
Praxis bis heute keine Selbstverständ-
lichkeit. In einem zweiten Beitrag die-
ser Ausgabe erfolgt eine systematische
Gegenüberstellung der Wirkungen ei-
ner barwertorientierten und einer peri-
odischen Ergebniszuordnung, die zu-
nächst auf das Festzinsgeschäft be-
schränkt ist. Eine Ausweitung der Dar-
stellung auf das variable Geschäft ist
für eine spätere Ausgabe vorgesehen.

Die Fragen, die bei der Ergebnis-
trennung gelöst werden müssen, kön-
nen durch das folgende einfache Bei-
spiel veranschaulicht werden . Ein Kun-
denberater verkauft einem Kunden ein
Baudarlehen in Höhe von 1 00.000 DM
mit zwei Jahren Zinsbindung zu 6 %
Nominalzins bei Auszahlung 100 %o.
Der Einfachheit halber ist das Darlehen
hier tilgungsfrei und mitj ährl icher Zins-
zahlung. Der Effektivzins ist also eben-
falls 6 qo. Am Interbankenmarkt sci
eine Refinanzierung mit zwei Jahren
Zinsbindung zu 4 %, mit einjähriger
Zinsbindung zu 3,5 qo möglich (jeweils
wieder jährliche Zinszahlung, Nomi-
nal- gleich Effektivzins).

Das Ergebnis der Bank hängt in
diesem Fall davon ab. welche Refinan-
zierung gewählt wird.

Ralf Goebel
Chris fian Sievi
Matthias Schumacher

Trennung von
Dispositions- und
Marktergebnis
In verschiedenen Beiträgen
wurden bereits wesentliche
Ergebnisse der Machbarkeits-
studie des Deutschen Spar-
kasssen- und Giroverbands
zum "Barwertkonzept und
Cash- flow-orientierten Bilanz-
strukturmanagement" vorge-
stellt. ') Dabei lag der Schwer-
punkt der Darstellungen bis-
lang auf einer modernen ge-
samtbankbezogenen Konzep-
tion zur Steuerung des Zins-
änderungsrisikos. In einem
zweiten Teil der Machbar-
keitsstudie wurde die Vortell-
haftigkeit des Barwertkon-
zepts für die Marktsteuerung
un versucht.

l )Werden 1 00.000 DM Refinanzierung
für zwei Jahre aufgenommen, fallen
jährlich am Jahresende 2.000 DM
Zinsüberschuß an. In Prozentzahlen
ausgedrückt ergibt sich aus 6 % Kun-
denzins abzüglich 4 qo Refinanzie-
rungszins eine Zinsspanne/Marge in
Höhe von 2 qo. Der Zinsüberschuß
ist mit Verkauf des Darlehens und
Abscheu ß der Refinanzierung endgül-
tig fixiert. Das Ergebnis ist ohne
Zinsänderungsrisiko.a

2) Werden ] 00.000 DM beispielsweise
nur für ein Jahr refinanziert, liegt im
ersten Jahn ein Zinsüberschuß von
2.500 DM vor. Der Zinsüberschuß
im zweiten Jahr ist unbekannt, da er
zum einen von der Zinsentwicklung,
zum anderen von der Refinanzie-
rungsstrategie im zweiten Jahr ab-
hängt. Die Bank geht ein Zinsände-
rungsrisiko ein.

Dr. Ralf Goebel
st Direktor beim Deutschen Sparkassen- und
Giroverband in Bonn

Dr. Christian Sievi
st freiberuflicher Wirtschaftsmathematiker in
Stephanskirchen

Matthias Schumacher
ist Referent beim Deutschen Sparkassen- und
Girove rband in Bonn

Unabhängige Entscheidungen
von Markt und Disposition

Das Beispiel zeigt, daß der Ge-
samterfolg der Bank durch zwei Ent-
scheidungen determiniert ist. Zum ei-
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terbankenmarkt so gestellt werden. daß
der entsprechende Markterfolg unab-
hängig von der Zinsentwicklung sicher
eintritt. In unserem Beispiel ist dazu die
zweij ährige Refinanzieru ng notwendig
Abgesehen von derart ,,neutral isierten"
Kundengeschäften kann das Treasury
auch vorhandenes Kundengeschäft di s-
positiv ausschöpfen,jedoch ist das, w ie
gezeigt. für die Disposition nicht not-
wendig.''

Die weitgehende Unabhängigkeit
der Entscheidungen iln Marktberelch
von dettett des Treastlry .jiihrt zu der
Kernthese: Der Kunde erhält die Fi-
nanzgeschälte, die er witt uttd braucht.
Es ist Aufgabe des Treasurv Lind nicht
des Kuttdenberüters, die dispositions-
bedingten Ertrage- und Risikoziete des
[nstituts zu steuern unabhängig und
gesamtheitLich.

Die gegenseitige Unabhängigkeit
von Marktbereich und Treasury/Di spo-
sition bildet auch die Basis für eine
entsprechende Ergebnisspaltung. Der
Ergebnisbeitrag des Marktbereichs
( Kundengeschäfte) wird dabei wie folgt
ermittelt.

Dem Marktbereiclt wird.je Einzel-
geschäft'' der Ergebttisbeitrag zuge-
ordnet, der nut A bschtuß des Geschäfts
ohne Zitlsättderungsrisiko für die ge-
satl\te Zinsbittdung des Geschäfts fi-
xiert werden kahn.;' Dazu wild am {nter-
battkentttarkt eilte entsprechende Refi-
ttattz.ierung der akb'üischett Kundettge-
ichäjte bzw. Anlage der passivischett
Kundengeschäjte unterstellt. Voraus-
setzung einer sachgerechten Entschei-
dtlng wie couch einer adäquaten, teil-
weise mehrjährigen Planuttg des Ktln-
dengeschäftes ist in jedem Fall die ad-
!iquate Trennung volt Markt- und Dis-
positionserjolg.

Einige zusätzliche Anmerkungen
zu diesem Verfahren erscheinen in die-
sem Zusammenhang sinnvoll.

der Kundengeschäfte von selbst ge-
genseitig saldiert.

b Ebenso wird die Informationspro-
blematik, also die rechtzeitige Infor-
mation über das Kundengeschäft,
nicht berücksichtigt. Es wird voraus-
gesetzt. daß die Bank über geeignete
Informationssysteme verfügt.

b Die Definition des Markterfolges ist
somit als "faire" Trennlinie zwischen
Markterfolg und Dispositionserfolg
zu sehen, nicht als konkrete Hand-
lungsanweisung. Allerdings ist die
De fi nation so gefaßt, daß bei entspre-
chendem Volumen der Markterfolg
auch tatsächlich risikofrei erzielt wer-
den kann, wenn die Handlungsan-
weisung ausgeführt wird.

b Das Ausfallrisikon und die mit Kun-
dengeschäften verbundenen Kosten
bleiben vorläufig ohne Berücksichti-
gung. Für eine Ermittlung des Netto-
erfolges müssen diese Komponenten
selbstverständlich ermittelt und vom
Bruttoerfolg abgesetzt werden.

CONTROLLING & TREASURY

GILIARDON Finanz-Seminare
kauen n;icht aitbekünntes nach:
sondern weisen den Weg in die
Zukunft von Controlling, Risiko-
steuerung und Treasury.

+ Mapping von Zahlungsstriimen
Verfahren und Anwendungen
1 7i = 1 816.$$, WÜf2burg, DM l i89Q;:

+ GesaMtbänkstëuerung:
Disposition und Risikosteuerung
im Performancekonzept - die
Bank als Patgälilö
21 . :; :23,6:99 / 27. - 29.g:99 /
8. - 1 0.11 .99, Würzburg, DM 2.090,Entscheidungsfindung auf

Basis des Einzelgeschäftes + Strategische Bankplanung
] 5. - 17.9.99, Würzburg, DM 2.090

Die einzelgeschäftsbezogene und
ve rursachungsgerechte Berechnung des
Markterfolges schafft. sofern sie nach
dem obigen Grundgedanken gelingt,
Transparenz und bildet die Informati-
onsbasis für grundlegende Entschei-
dungen im Marktbereich. Sie stellt in-
formationen zur Verfügung über

+ Moderne Kostenrechnung in
der Bank - Verzahnung mit dem
Barwertkonzept
20. - 21 .9.99, Würzburg, DM 1 .890.-

+ Proült-Center-Steuerung:
Netto- und Sollmargen.
leistungsorientierte Vergütung
22. - 24.9.99, Würzburg, D M 2.090,b Produktkosten bei Vollkostenkalku-

lation, zur Preisentscheidung bzw. -
festlegung.

b Preisuntergrenzen bei Teilkostenkal-
kulation in Individualverhandlungen.
die Entscheidungen über Preisnach-
lässe im Individualfal] ermögl ichen.

b' die optimale Preisstellung unter Be-
achtung einer Preis-Absatzkurve. Bei
Markterfolgen gleich Null je Einze]-
geschäft, wenn also der Kundenzins
dem Zinssatz am Interbankenmarkt
entspricht. kann eine hohe Absatz-
menge erzielt werden. Bei hohem
Markterfolgje Einzelgeschäft, wenn
der Kundenzins deutlich über dcm
Marktniveau liegt, ist praktisch kein
Absatz möglich. In beiden Fällen ist
der Erfolgsbeitrag de s Marktes glen ch
Null. Zwischen diesen beiden Extre-
men liegt ein Kundenzins, bei dem
der Markterfolg maximiert wird. Das
Maximum ist zwar mangels genauer
Kenntnis der Preis-Absatz-Kurve in
der Praxis nur schwer zu bestimmen,
doch liefert die Kenntnis des Markt-
erfolgs je Einzelgeschäft in Abhän-
gigkeit vom f?roduktpreis die Basis
für derartige Uberlegungen.

b den bei einem Produkt(Baufinanzie-
rung, Konsumentenkredit, Kommu-

+ Preisangabenverordnung.
Verbraucherkreditgesetz und
neues EU;Rectit
27.9.99, Würzburg, DM 1 .090.-

+ Integriertes Managementkonzept
iü det Bank
28: ;r 29.9.99: j@ërzbufg; D M l:$99i$

b Die Definition des Marktergebnisses
setzt nicht voraus, daß Kundenge-
schäfte tatsächlich auch so refinan-
ziert werden , daß das Zinsänderu ngs-
risiko eliminiert wird. Das Treasury
kann in Wirklichkeit völlig andere
Operationen durchführen.

b Es wird unterstellt, daß die zinsän-
derungsrisikofreie Refinanzierung
bzw. Anlagejederzeit zu Konditionen
des Interbankenmarkts möglich ist.

b Die Größenproblematik(geeignete
Abschnittsgrößen) wird, abgesehen
von möglichen erweiterten Geld/
Brief-Differenzen, nicht in das Kal-
kül mit einbezogen. Unterstellt wird
dabei, daß überdie Summe aller Kun-
dengeschäfte geeignete Abschnitts-
größen entstehen. wobei sich ein Tei l

Alle Preise zzgl. Mwst

f;andern Sje nach liebte Ihre

persönliche Seminarbroschüre
Themen & Termine '99 an bei
Heidi Bäche!; i;on 0 72 52 / 93 50i15
Fax e 72 52 / 85 380

E-Mail: hr@gillardon.de
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nalkredit etc.) insgesamt erzielten
Markterfolg( "Produktverantwor-
tung" eines Produktmanagers). Die-
se informationen zeigen, we]che Pro-
dukte in welchem Ausmaß zum Ge
samterfolg beitragen, und bilden so-
mit die Grundlage für produktstra-
tegische Entscheidungen.

b die Ergebnisse eines Verkäufers bzw.
einer Verkäu fe rgru ppe( "Kundenver-
antwortung"). Dabei bleiben die Ein-
zelgeschäfte, aus denen sich der Ge
samterfolg des Verkäufers bzw. der
Verkäu fergruppe zusammensetzt, er-
kennbar. Die Daten dienen zur Prü-
fung der Frage, ob die Verkäufer
richtig eingesetzt sind und sich pri-
mär um die ertragsstarken Produkte
und Kunden kümmern. Sic können
gegebenenfalls auch G rundlage einer
erfolgsorientierten Entlohnung sein.

b die Ergebnisse in einer Filiale oder
einer anderen organisatorischen, lo-
kal abgegrenzten Einheit("Filialkal-
kulation"). Diese Angaben unterstüt-
zen Entscheidungen über Standort-
fragen und entsprechende Investitio-

b die Ergebnisse, die mit einem Kun-
den. einer "Familie" oder Unterneh-
mensgruppe erzielt werden(,,Kun-
denkalkulation"). Diese Resu Itate sind
für die generelle Behandlung eines
Ku nden wichtig( Sonderkonditionen.
cross-selling-Aktivitäten etc.).

b dieErgebnisse. die mit einer Kunden-
gruppe (Jugendliche, Senioren. Frei-
berufler. Beamte. Alleinstehende
etc.) erwirtschaftet werden. Die in-
formationen sind beispielsweise zur
Ausrichtung der Bank auf spezielle
Zielgruppen oder bei Werbemaßnah-
men von Relevanz.

nen

bzw. Dezentralisierung muß individu-
ell festgelegt werden. Dabei sollte be-
dacht werden, daß die Motivation der
Mitarbeiter und das "unternehmerische
Mitdenken" entscheidend vom Ausmaß
der Dezentral isierung und entsprechen-
den Entscheidungsspielräumen abhängt.

bezieht. Folgegeschäfte sind zunächst
nif'ht pi nhpvnopn

Bei Festzinsprodukten bezieht sich
der Ergebnisbeitrag nur auf den Zeit-
raum der Zinsbindung. Eine mögliche
Prolongation wi rd nicht berücksichtigt.Bei var.iablen Produkten wird nur die
jeweilige Periode betrachtet, obwohl
gerade h ier eine Prolongation sehr wahr-
scheinlich ist.

Nur ein kleiner Kundenkreis der
Sparkassen orientiert sich zumindest
derzeit noch ausschließlich am Preis
und wechselt bei Bedarf stets zum preis-
günstigsten Anbieter. Nur für diesen
Kundcnheis ist eine ausschließliche
Orientierung am Einzelgeschäft ange-
bracht. N icht zu vemachlässigen ist aber.
daß dieser Kundenkreis stetig wächst.

Man kann davon ausgehen, daß
die überwiegende Zahl von Geschäften
zu Folgewi rkungen diverser Art füh ren .
Ein zufriedener Kunde wird auch Folge-
geschäfte mit positivem Beitrag ab-
schließen. Ein durch falsche Beratung
oder ungün sti ge Preise verärgerter Kun-
de liefert zwar für das aktuelle Geschäft
möglicherweise einen hohen Ergebnis-
beitrag, kündigtjedoch eventuell ande
re bestehende Verbindungen bzw.
schließt keine Folgegeschäfte mehr ab.
Durch eine Fixierung auf das aktuelle
Geschäft und die Vernach]ässigung ad-
ler Folgewirkungen kann es in diesen
Fällen zu Fehlbeurteilungen und Fehl-
entscheidungen kommen.

Als Lösung dieses Problems bie
tet es sich an, Folgegeschäfte bewußt in
die Kalkulation aufzunehmen. Ent-
sprechende Möglichkeiten si nd im Pro-
jekt auch diskutiert worden. DieserWeg
ist allerdings konzeptionell und infor-
mationstechnisch sehr schwierig

Jeder investiv denkende Mitar-
beiter kann die Folgewirkungen einer
konkreten Beratungs- oder Verkaufs-
aktivität grob abschätzen. Das entspre-
chende Wissen, sei es auch nur gefühls-
mäßig, muß in seine Entscheidungen
ei nfließen . Eine einseitige Orientierung
an den "nackten" Zahlen des aktuellen
Geschäfts ist daher abzulehnen. Not-
wendig ist vielmehr ein langfristiges
Mitdenken im Sinne des Unternehmens.
In Ausnahmesituationen muß es bei-
spielswei se auch möglich sein, die Preis-
untergrenze zu durchbrechen und cin
Geschäft mit negativem Beitrag abzu-
sch l ießen , wenn dadurch positive Folge-
geschäfte zu erwarten sind. Die Gründe
dafür müssen allerdings ebenso wie die
erwarteten Folgegeschäfte dokumentiert
werden, damit eine objektive Uberprü-
fting der Erwartungen möglich ist.

Mengensteuerungist unzureichend

Fehlen diese Informationen, sind
Entscheidungen im Marktbereich nur
auf Mengcnbasis (Stückzahlen, Volu-
mensziele, Kundenkontakte, Cross-sel-
ling-Punkte etc.) möglich. Das Kem-
problem einer Steuerung des Marktbe-
reichs über Mengen liegt darin, daß der
Erfolg sich aus einerMengen- und einer
Wertkomponente pro Mengeneinheit
zusammensetzt.

Ohne Kenntnis der Wertkompo-
nente wird nur ein Ergebnisfaktor ge-
steuert, ohne den anderen Ergebnisfak-
tor zu kennen. Auch werden die Aus-
wirkungen etwa einer Mengensteige-
rung auf das Wertergebnis pro Men-
geneinheit nicht bedacht. Eine Men-
gensteigerung setzt in der Regel Preis-
konzessionen voraus, die sogar zu ei-
nem sinkendem Gesamterfolg(Menge
mal Beitrag pro Mengeneinheit) führen
können.

Die Mengensteuerung kann nur
dort hilfsweise greg fen, wo der Erfolgs-
beitrag je Mengeneinheit fest gegeben
ist. Dies trifft in der Regel beim Provi-
sionsgeschäft zu, nicht aber im originä-
ren Zinsgeschäft der Bank.

Diese Argumentation für eine er-
gebnisorientierte Steuerung des Markt-
bereiches bedeutet nicht, daß eine Men-
gensteuerung vollständig nutzlos ist. In
bestimmten Bereichen. in denen die
Ergebnisse schwer meßbar sind. die
jedoch häufig investiven Charakter be-
sitzen, kann eine Mengensteuerung ih-
ren Platz behalten (Schulsparen. Ju-
gendkonten, Kreditkarten, persönliche
Einladungen zu Vorträgen und Bera-
tungsgesprächen etc.). Auch sind im
Mengengeschäft bei eindeutig festste-
henden Konditionen(keine Sonderkon-
ditionen 1) auf Geschäftsstellenebene
Stückzahlen(Kunden , Geschäftsvorfäl-
le etc.) und Volumina die richtigen
Stellhebel. wenn die Ergebnisbeiträge
zentral ermittelt und durch eindeutige
Margenfestlegungen festgelegt sind.

Diese Informationen können auch
verknüpft(Filialerfolg nach Produkt-
gruppen etc.) oder in ihrer zeitlichen
Di mension(Geschäftsentwick lu ng etc. )
ausgewertet werden.

Dezentrale Steuerung
ist möglich

Die Markt-Entscheidungen kön-
nen weitgehend unabhängig voneinan-
der und dezentral getroffen werden. Je
aggregierter die Informationen etwa
über Filialen, Produktgruppen oder
Kundengruppen sind. um so eher wird
eine zentral e Entscheidung über die ent-
sprechende Strategie notwendig sein.
Je mehr aber die Informationen das
liinzelgeschäft betreffen(Richtpreise,
Prcisuntergrenzen, Einzelkunden), um
so mehr i st eine dezentrale Entscheidung
mögt ich. Der Grad der Zentralisierung

Investives Denken
kann nicht ersetzt werden

Gelingt die Ermittlung eines Er-
gebnisbeitrages pro Einzelgeschäft auf
diese Weise, muß bei Entscheidungen
aber stets bedacht werden, daß sich der
berechnete Ergebn i sbeitrag ausschließ-
lich auf das betrachtete Einzelgeschäft
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Nominale Kenngrößen und
effektiver Zahltihgsstrom'n

reichen im Rahmen der internen Ergeb-
nisrechnung gleich abgebildet werden.
Insbesondere ist eine gleiche Abbil-
dung identi scher Zahlungsströme u ner-
läßlich hinsichtlich
b des Effektivzinses aus Bankensicht,
b der erzielten Marge,
b des Ausfallrisikos bei identischem

Kunden und identischer Sicherheit
sowie

b des Zinsänderungsrisikos

Zahlungsströme weiter präzi viert. Dazu
wird der Begriff der "Strukturkongru-
enz'' benötigt. Zwei Geschäfte sind zu-
einander dann strukturkongruent, wenn
die Differenzen ihrer Zahlungsströme
(Aktiv/Passiv) stets größer gleich null
(Geschäfte mit Gewinn) oder stets klei-
ner gleich null (Verlustgeschäfte) sind.
Das Vorzeichen der Zahlungsstromdif-
ferenzen darf nicht wechseln.

Die Definition der Strukturkon-
gruenz wird so angewandt. daß das eine
der Geschäfte das zu beurteilende Kun-
dengeschäft. das andere das Gegenge
schäft am Interbankenmarkt ist. Das
Kundengeschäft wird dadurch am Ni-
veau des Interbankenmarkts gemessen.
Zur sprachlichen Vereinfachung soll
al lgemein von strukturkongruenter Re-
finanzierung gesprochen werden. auch
wenn es sich um die strukturkongruen-
te Anlage eines Kunden-Passivgeschäfts
am Interbankenmarkt handelt.

Ist die Zahlungsstromdifferenz
stets größer gleich Null, können die
entsprechenden tlberschüsse als "Mar-
ge'' entnommen werden . Bei stets nega-
tiver Zahlungsstromdifferenzliegt eine
Verlustsituation vor.

Das Vorzeichen darf nicht wech-
seln. da sonst in der Zukunft Geschäfte
getätigt werden müssen, um Defizite zu
finanzieren oder durch vorherige Anla-

Bei der fairen Ergebnistrennung
zwischen Marktbereich und Dispositi-
on spielt der Zahlungsstrom (Cash-
flow) die zentrale Rolle. In der (Spar-
kassen-)Praxis werden Geldgeschäfte
( Kredite und Geldanl agen)j edoch durch
nominale" Kenngrößen(Nomi nalzins.

Nennwert, Zinsbindungsdauer, Disagio,
Gebühren, Auszahlungsmodalitäten.
anfängliche Tilgung, Zins- und Til-
gungsverrechnung etc . ) beschrieben. Sie
bestimmen in ihrer bankbetrieblichen
undj uri stischen Fomlulierung das abge-
schlossene Geschäft.

Aus der ttominctlen Beschreibung
harrt jedoch eindeutig de r e$ekti ve Za+t-
[üngsstrotn ermitre]t werden. Dieser
Zahlungsstrom gibt an. wieviel DM
dem Kunden zu welchen Zeitpunkten
tatsächlich(effektiv) zu ll ießen und wel-
che Beträge der Kunde wann an die
Bank zahlen muß. Die DM-Beträge und
Zahlungszeitpunkte müssen aus der
nominalen Beschreibung der Geschäfte
eindeutig errechnet werden können, da
es sonst zu Auseinandersetzungen über
die Zahlungshöhen und Beträge kom-
men könnte. ' ')

Der umgekehrte SchJu13 gelingt
jedoch nicht. Die beiden Darlehen in
den Abbildungen l und 2 sind ein Bei-
spiel dafür. daß zu einem Zahlungs-
strom verschiedene gängige Vertrags-
vereinbarungen passen. ':'

Die beiden Darlehen haben trotz
unterschiedlicher Nominalzinsen, Dis-
agios und unterschiedlicher Kontofüh-
rung einen identischen Cash-flow bzw.
gleiche Zahlungsströme zwischen Kun-
de und Bank. Diese Identität gilt auch
hinsichtlich der Zeitpunkte. an denen
die Zahlungen fällig s ind. Die gering zü-
gige Restschulddi fferenz ist ausschließ-
iicil auf Rundu ngseffekte zurückzufüh-

[)as Beispiel kanu vera]tgemei-
nert werden. Zu einem gegebettett, Ft-
{ierten Zahlungssttont tassen sich be-
liebig viele ttottt itt cole Da rstellun gen an-
den, die völlig uttterschiedtiche Merk-
male aufweisen.

Da über den Ertrag einer Bank
letztlich nur Geldgrößen, nicht aber no-
minale Größen entscheiden. zeigt sich
die Unbrauchbarkeit nominalen Größen
für weitere Berechnungen. Sie werden
nur insofern benötigt. als aus ihnen der
Zahlungsstrom errechnet wird. Ist der
Zahlungsstrom bekannt, kann nur er als
Basis für die weiteren Berechnungen
dienen.

Geschäfte mit identischem Cash-
flow, also zeitlich und quantitativ über-
einstimmenden Ein- und Auszahlun-
gen, müssen in der Marktsteuerung
ebenso wie in anderen Controllingbe-

ren

Andemfalls besteht die Gefahr von
Fehlsteuerungen, da trotz gleichem
Geldfluß das eine oder andere Geschäft
bevorzugt wird. Die Analyse auf Basis
der Cash-flows garantiert diese Gleich-
behandlung automatisch. Deshalb bil-
den Zahl ungsströme in sbesondere auch
die Basis der Kalkulation und Markt-
steuerung.

Strukturkongruente
Refinanziertihg als Maßstab
für Marktergebnis

Bislang wurde dem Marktbereich
deÜenige Ergebnisbeitrag je Einzelge-
schäft zugeordnet, der mit Abschluß
des Geschäfts ohne Zinsänderungsrisi-
ko für seine gesamte Zinsbindungsdau-
er fixiert werden kann. :n Diese vorläu-
fige Definition wird nun auf Basis der

Zahlungsströme und Darlehenskonditionen

Nominale Beschreibung

Datum der Auszahlung:

Zinsbindungsdauer:

Annuitätendarlehen l Annuitätendarlehen 2

30.1 2 .95 30.1 2.95

5.00 Jahre

30 .1 2 .00

5.00 Jahre

Zinsbindungsdauer bis: 30.12 .00

1 00.000,00 DMEffektive Auszahlung: 1 00.000,00 DM

+ Disagio:

Nominalbetrag:

O,OO DM

1 00.000,00 DM

11 .11 1 ,11 DM

11 1 .1 11 ,11 DM

5,037%Nominalzins: 8,000%

Anzahl Annuitäten (Raten) p.a

Ratenhöhe ab Tilgungsbeginn 3.000,00 DM

30.03.96

3.000,00 DM

30.03.96Nächste Annuität (mit Tilgung) am

Anzahl Tilgungsanrechnungen p.a

Nächste Tilgungsanrechnung am:

Anzahl Zinsverrechnungen p.a.

30.03.96 30.1 2.96

Nächstes Zinsperiodenende am: 30.03.96

4,00%

30.1 2 .96

5,76%Anfängliche Tilgung:

[

Restschuld 75.702,63 DM 75.702,49 DM
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röme und Darle

Darlehn 1 - Nominalzins 8 % Darlehn 2 - Nominalzins 5,037

Von Datum

bis Datum

leH Zins u. TEIG. . Kapital

gezahlt Rest
Zins ab-

gegrenzt
Tilgung Zins u. Tng.

gezahlt

Kapital
Rest

Zins ab-

gegrenzt

Tilgung Cash Flow
Diffe renz

30.12.95Auszahlung -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -111.111.11 111.111.11 0,00 0.00 -11.111,11

30.12.95Disagio 0,00 100.000,00 0.00 0,00 11.111,11 111.111,11 0,00 0,00 11.111,11

30.03.96Abschluss 3.000,00 99.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000.00 109.510,28 1.399.171 1.600,83 0.00

30.06.96Abschluss 3.000,00 97.980,00 1.980,00 1.020,00 3.000,00 107.909,45 1.399,17 1.600,83 0,00

30.09.96Abschluss 3.000,00 96.939,60 1.959,60 1.040,40 3.000,00 106.308,61 1.399,16 1.600,84 0,00

30.12.96Abschluss 3.000,001 95.878,39 1.938,79 1.061,211 3.000,00 104.707,78 1.399,17 1.600,83 0,00

30.03.97Abschluss 3.000.00 94.795.96 1.917.57 1.082,43 3.000,00 103.026,31 1.318,53 1.681,47 0,00

30.06.97Abschluss 3.000,00 93.691,88 1.895,92 1.104,08 3.000.001 101.344,84

30.09.97Abschluss 3.000,00 92.565,72 1.873.84 1.126,16 3.000,00 99.663,38

30.12.97Abschluss 3.000,00 91.417,03 1.851,311 1.148.69 3.000,00 97.981.91

30.03.98Abschluss 3.000,00 90.245,37 1.828,34 1.171,66 3.000,00 96.215,75

30.06.98Abschluss 3.000.00 89.050,28 1.804,91 1.195,09 3.000,00 94.449,59

30.09.98Abschluss 3.000.00 87.831,29 1.781,01 1.218.99i 3.000,00 92.683,42

30.12.98Abschluss 3.000,00 86.587,92 1.756,63 1.243,37 3.000,00 90.917,26

30.03.99Abschluss 3.000,00 85.319,68 1.731.76 1.268,24 3.000,00 89.062,13

30.06.99Abschluss 3.000,00 84.026.07 1.706,39 1.293,61 3.000,00 87.207,01 1.144,88 1.855,12 0,00

30.09.99Abschluss 3.000,00 82.706,59 1.680,52' 1.319.48 3.000,00 85.351.88 1.144,87 1.855,13' 0,00

30.12.99Abschluss 3.000,001 81.360,72 1.654,13 1.345,871 3.000.00 83.496.76 1.144,88 1.855,12 0,00

30.03.00Abschluss 3.000.00 79.987,93 1.627,21 1.372,79 3.000,00 81.548,19 1.051,43 1.948,57 0,00

30.06.00Abschluss 3.000,00 78.587.69 1.599,76 1.400.24 3.000.00 79.599.62 1.051.43 1.948,57 0.00

30.09.00Abschluss 3.000,001 77.159.44i 1.571,751 1.428,25 3.000.00 77.651,06 1.051,44 1.948,56 0,00

30.12.00Abschluss 3.000,00 75.702.63 1.543,lgl 1.456,81 3.000.001 75.702,49 1.051,43 1.948,57' 0,00

30.12.00Abschluss 75.702,63 0,00 0,00 75.702,63 75.702,49 0,00 0,00 75.702,49 -0,14

Summen 135.702,63 0,00 35.702,63 100.000,00 135.702,49 0,00 24.591,38 111.111,11 -0,14

gen auszugleichen. Entsprechend ent- schuß beträgt 2.000 DM pro Jahr und Plfferenz.,:Aktiv minus. Passiv' ein
stehteinZinsänderungsrisiko,dasnach fällt zweimal mit positivem Vorzei- Uberschuß in Höhe von 106.000 DM.
derGrundidee zurMarktbewertung aus- chen an. DieserZinsüberschuß kann als da nur noch das Aktivgeschäft.vorhan-
geschlossen werden soll.la. ' Margebzw.Gewinn(nach Bereinigung den ist. Die Geschäfte sind nicht struk-

Imeingangsdargestellten Beispiel um Rlosten) entnommen werden. turkongruent.
kann dies verdeutlicht werden. Hier Wirdhingegen dieeinjährigeRe- Die Elntsprechende Lücke .muß
sind das Kundendarlehen und die zwei- finanzierung gewählt, liegt nach einem durch ein Folgegqchäft oder mehrere
.jährige Refinanzierung zueinander Jahr ein Defizit in Höhe von 97.500 Folgegeschäfte (Refinanzierung des
strukturkongruent. Der Zahlungsüber- DM vor (Kundenzins der Aktivseite

von 6.000 DM abzüglich Gesamtrück-
zahlung der Passivseite von 103.500
DM). Im zweiten Jahr entsteht in der

979 B HI b/yy

1 .31 8.53 1 .681 .47 0,00
     

1 .31 8.54 1 .681 .46 0.00
     

1 .31 8.53 1 .681 .47 0,00

1 .233.84 1 .766.1 6 0.00
     

1 .233.84 1 .766.1 6 0,00
     

1 .233.83 1 .766.1 7 0,00

1 .233.84 1 .766,1 6 0.00

1 .1 44.87 1 .855.1 3 0.00



Defizits in Höhe von 97.500 DM) ge-
schlossen werden. Da der Zins dafür
unbekannt ist, liegt cin Zinsänderungs-
risiko vor. Wird der "Zinsüberschuß"
in Höhe von 2.500 DM im ersten Jahr
als "Marge" entnommen, kann dies
wegen der noch offenen Position zu
einem Defizit im zweiten Jahr führen.
Dies gilt auch, wenn nichts entnommen
wird. Der Gesamtgewinn aus dem Ge
schäft steht erst nach dessen vollständi-
ger Abwicklung fest.

Bei genauer Betrachtung kann ein-
gewandt werden, daß auch bei stets
positivem(oder negativem) Vorzeichen
ein Zinsänderungsrisiko dahingehend
besteht. daß die Bank über die Wieder-
anlage der Zuflüsse (bzw. Refinanzie-
rung der Defizite), also die Verwen-
dung der Marge, entscheiden muß.

In diesem Fall istjedoch das Wie-
deranlageproblem auf die Zahlungsbe-
standteile beschränkt, die zur freien
Verfügung der Bank stehen und somit
zum Vermögen der Bank gehören.
Werden diese Zahlungsüberschüsse
entnommen, bleibt dies ohne Fol-
gewirkung auf künftige Perioden, daja
stets ein Uberschuß vorliegt.

Diese Argumentation gilt gleicher-
maßen in der Verlustsituation. Im Ge-
gensatz dazu kann ein Zahlungsüber-
schuß bei nicht strukturkongru-enter
Refinanzierung nicht problemlos ent-
nommen werden, da ein Teil für in der
Zukunft anfallende Defizite (Vorzei-
chenwechsel 1) aufgespart werden mu ß.

Diese Aufzählung ist nicht er-
schöpfend. Im Grunde sind beliebige
Entnahmemuster möglich. Die unter-
schiedlichen Entnahmeverfahren be-
schreibenjeweils di e Art der Erfojgszu-
weisung in den Profitcentem. Sie eig-
nen sich ajjerdings nicht in gleichem
Maße zur Marktsteuerung. In der Mach-
barkeitsstudie wurde eindeutig das bar-
wertige Verfahren präferiert. Auf die
Vor- und Nachteile der barwertigen bzw.
periodischen Entnahmeverfahren wird
in einem weiteren Beitrag dieser Aus-
gabe detai[[ierter eingegangen.[]

Anmerkungen

1) Vgl. Goebel R.l Schumacher, M.l Sievi
Bilanzstrukturen mit Performancekonzept steu-
ern(1) und(11), In: B.BI. 8/97, S. 385 ff., bzw. B.BI
7/98
2) Bei exakter Betrachtung besteht weiterhin das
Zinsrisiko für die Anlage der entstehenden Zins-

wird im weiteren Verlauf

C

MachbarkeitsstudieC STIL

ä

überschtlsse; hierauf
des Beitrages noch eingegangen.
3) Vgl. Abschlußbericht zu Projektteil l der DSGV-

.Cash-flow orientiertes Bi-
lanzstruktu rmanagement" sowie Goebel R. l Schu-
macher. M.; Sievi. C.: Bilanzstrukturen mit Perfor-
mancekonzept steuern (1) und (11), in: B.BI. 8/97
S. 385 ff. bzw. B.BI. 7/98.
4) Ohne Beachtung einer Geld/Brief-Differenz
5) Auf die in diesem Zusammenhang zu beach-
tende Rolle der Geld/Brief-Differenz wird an die-
ser Stelle nicht eingegangen.
6) Wiederum ist hierbei die Geld/Brief-Differenz
zu beachten
7) Der Dlspositionserfolg ist demgegenüber nicht
pro Einzelgeschäft, sondern über die zinsindu-

(1)

zierten Positionen der Gesamtbank definiert. Vgl.
Goebel R.; Schumacher, M.; Sievi, C.: Bilanz
strukturen mit Performancekonzept steuern
und (11), in: B.BI. 8/97 S. 385 ff. bzw. B.BI. 7/98.
8) Die Definition bezieht sich hier nur auf Fest-

Wer bei der Planung seiner iT
]hfiastruktul Ü€bt auf IË?roduktzvlfäf

Viele denkbare
Entnahmeverfahren

und ]Wööüü{ $ t erlebt späte

zinsgeschäfte. Die Erweiterung auf variable Ge-
schäfte würde diesen Beitrag überfordern. Vgl

zum Projektteil 2 der
Teil 2, Kapitel 8.

stens bei der nächsten Verände

In welcher Weise bei Struktur-
kongruenz die Uberschüsse anfallen,
kann geschäftspolitisch entschieden
werden. Denkbar sind die folgenden
Entnahmemuster:

dazu: Abschlußbericht
DSGV-Machbarkeitsstudie,
9) Entsprechende Methoden werden derzeit in
einem DSGV-Projekt entwickelt und in Pilotinsti-

rung der IT-Sbukturen sein blaues
Kostenwunder. Und wer nicht

gleichzeitig auf höchste ScherheJf

tuten eingeführt.
1 0) Siehe auch Abschlußbericht zum Projektteil l
der DSGV-Machbarkeitsstudie, Teil 1 , Kapitel l
Abschnitt 1 .1 . 1
1 1) Von diese Feststellung bleiben Wahlrechte
der Bank oder des Kunden(Zinsanpassung, Ab-
rufrechte. Sondertilgungsrechte etc.) unberührt.
Auch hier müssen klare Regeln überdie geldmä-
ßige Auswirkung dieser Rechte gegeben sein.
Vereinfachend kann zunächst davon ausgegan-
gen werden, daß in einem Festzinsgeschäft alle
Zahlungen und Zahlungstermine fixiert sind.
1 2) Die Berechnungen sind mit den Standardpro-
dukten MARZI PAN bzw. sDIS der Gillardon finan-
cial Software, Bretten, durchgeführt.
13) Die Definition bezieht sich vorläufig nur auf
Festzinsgeschäfte. Die Erweiterung auf variable
Geschäfte ist in einem späteren Beitrag vorgese-

achtet, könnte eines Tages wilk
lich arm dran sein

> DerZahlungsüberschuß cntstehtein-
malig am Kalkulationsdatum des Ge-
schäfts. Künftig sind dann alle Zah
lungsflüsse zwischen dem Kunden-
geschäft und dem Interbankcn.-Ge
gengeschäft ausgegl ichen. Der Uber-
schußbetrag dieser sogenannten So-
fortentnahme entspricht dem ,,Mar-

in

in

Der modulare, mobile IT-Funk

tionsraum von Lampertz läßt sich
praktisch überall ab 5,5 qm ko

stengünstig realisieren - und bei
Bedarf beliebig verändern
INeiügel Flexibilität und Sicherheit

genbarwert" dcs Geschäfts.
b Der Zahlungsüberschuß entsteht

konstanter Höhe während der Zins-
bindungsdauer

b Der Zahlungsüberschuß entsteht
konstanter Höhe während einer fest-
gelegten Zeit, die auch von der Zins-
bindungsdauer abweichen kann.

b DerZahlungsüberschuß entsteht pro-
portional zum Effektivkapital des Ge-
schäfts.

könnte Sie irgendwann teuer zu
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14) Es könnte eingewandt werden, daß diese
künftigen Geschäfte durch "Forwardgeschäfte'
am Interbankenmarkt bereits heute im Zins gesi-
chert werden könnten. Dann gehören aber diese
fest abgeschlossenen Forwardgeschäfte zur Re-
finanzierung und stellen damit die Strukturkon-
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b Der pro-
portional zu den Kosten des Geschäfts
ausgerichtet
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