
Hintergrund
Als Reaktion auf die Finanzkrise führte die Bankenaufsicht erstmals im Jahre 2009, zuletzt in 2014 einen 
sehr umfangreichen Stresstest durch. Der nächste Stresstest wurde durch die Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA) bereits für 2016 angekündigt. Stresstests sind ein wesentlicher Bestandteil der 
Überwachung geworden. Darüber hinaus werden Stresstests und Simulationsrechnungen immer 
bedeutender für die interne Risikosteuerung aller Banken, nicht nur für die Teilnehmer des EBA 
Stresstests (beispielsweise getrieben durch Mindestanforderungen an das Risikomanagement 
(MaRisk) und Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)).

Stresstests sind ein wesentlicher Bestandteil der Risikosteuerung. Die Durchführung erfolgt aus 
folgenden Gründen in den Banken meist nicht ausreichend effizient und standardisiert:

•  Interne und externe Personalaufwände führen zu immensen Kosten. Gründe hierfür sind eine 
mangelnde Automatisierung der Stresstestprozesse, eine nicht adäquate technische Infrastruktur 
und Datenqualitätsmängel.

•  Durchlaufzeiten der Stresstestprozesse liegen bei mehreren Wochen statt ein bis zwei Tagen. 
Probleme werden nicht frühzeitig identifiziert und korrigiert. Stresstestergebnisse mit hohem Zeit-
verzug zwischen Stresstestzeitpunkt und Berichtszeitpunkt haben geringen Mehrwert für die interne 
Steuerung.

•  Bestehende Lösungen berücksichtigen in den seltensten Fällen eine optimierte Sicherheitenverteilung 
und führen für gestresste Szenarien meist zu zusätzlichen, unnötigen Risk-Weighted Asset (RWA)
Belastungen.

•  Teilweise führen nicht angemessene Risikomodelle zu Inkonsistenzen in den Stresstestergebnissen. 
Dies wiederum führt zu verschärften Vorgaben seitens der Bankenaufsicht und zu einer signifikanten 
Verschlechterung der simulierten Kapitalquoten.

Die hohen Kosten zur 
Durchführung aufsichtsrecht-
licher und interner Stresstests 
können durch eine Industriali-
sierung der Prozesse, Metho- 
den und technischen Infra- 
struktur signifikant reduziert 
werden. 

Industrialisierung von  
Stresstests in Banken 
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Stresstestfunktionalitäten
• Zukünftige neue (anteilige) Ausfälle auf ursprünglich nicht ausgefallene 

Forderungen werden automatisch erzeugt. 
• Zusätzlich können Felder auf granularer Ebene für Geschäfte, Partner und 

Sicherheiten gestresst werden (absolut oder prozentual). 
• Festgelegte Zielgrößen (Rating, Probability of Default (PD), Loss Given 

Default (LGD), Recovery-Rates, Marktwert, Beleihungswert, Exposure vor 
CRM) können di�erenziert nach den Merkmalen wie zum Beispiel Branche, 
Risikoland, Währung, Sicherheitenart etc. verändert werden. 

• Übergreifender Parameter, beispielsweise LGD für Foundation Internal 
Rating Based approach (FIRB), Kreditrisiko Standardansatz (KSA) Risikoge-
wichte etc. können ebenfalls per Stresstestalgorithmus verwendet werden.

Oberfläche und Parametrisierung
• Jeder Stresstestalgorithmus kann mit verschiedenen Parametern („Teilsze-

narien“) aufgerufen werden.
• Die Stresstestalgorithmen lassen sich sequentiell zu Stresstestabläufen 

kombinieren, dabei kann jedes Glied der Kette spezifisch parametrisiert 
werden.

• Die Stresstestergebnisse werden in einer standardisierten Exportschnitt-
stelle auf granularer Ebene bereitgestellt.
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Unsere Lösung – ABACUS/DaVinci Modul Stresstesting
ABBILDUNG 1: ABACUS/DAVINCI STRESSTEST - WESENTLICHE FUNKTIONALITÄTEN



Eigenschaften und Leistungsmerkmale
• Ausgangsbasis sind abgestimmte Meldewesendaten und somit eine konsistente Berechnung der 

Szenarien und Simulationen ohne weiteren manuellen Anpassungsbedarf.

•  Parameter wie PD, LGD, Credit Conversion Factor (CCF) oder auch Marktwerte auf unterschiedlichen 
Dimensionen (beispiels-weise Portfolio, Rating und Segmenten, einzeln oder kombiniert) können über 
eine intuitive Benutzeroberfläche modifiziert werden. Reihenfolge und Änderungen, beispielsweise 
relative Shifts oder absolute Änderungen sind frei wählbar. 

• Flexible Schnittstelle mit der bereits gestresste Risikoparameter wie PD, LGD oder Exposure At Default 
(EAD) aus dem bestehenden Risikocontrolling-Lösungen können auf granularer Ebene wie Geschäft 
oder Partner in den Simulationen berücksichtigt werden. Das Modul bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, Defaultflows auf Basis der Point-In-Time Parameter, wie beim EZB-Stresstests üblich, zu 
berechnen.

•  Bewährte, kapitaloptimierte Berechnung der Sicherheitenverteilung aus ABACUS/DaVinci für 
Stresstest-Szenarien und Simulationen stehen zur Verfügung. Dabei werden Durchläufe bei den 
Simulationen deutlich schneller als bei einem vollständigen Meldedurchlauf durchgeführt. Dies 
erlaubt eine zeitnahe Bereitstellung der Ergebnisse.

•  Zusätzlich steht eine standardisierte Exportfunktionalität zur Verfügung, die für weitere Analysen und 
Reportings genutzt werden kann.

 
Bei der Entwicklung des Moduls haben wir darauf geachtet, dass einerseits alle üblichen Stresstestfunk-
tionalitäten im Bereich der Adressenausfallrisiken berücksichtigt werden und aufsichtsrechtliche 
Anforderungen an Stresstests und Datenhaltung weitestgehend erfüllt sind. Andererseits steht ein 
Maximum an Flexibilität bezüglich der Anpassung von Parametern für individuelle Anforderungen und 
Wünsche zur Verfügung.

Wenn Sie von den Skaleneffekten und dem Wartungsservice einer Standardsoftware profitieren wollen 
und die Synergien zwischen Meldewesen und Risikocontrolling in Ihrem Hause nutzen möchten, steht 
Ihnen hiermit eine Lösung zur Verfügung, mit der Sie in einfachster Weise aufsichtsrechtliche und 
interne Stresstests oder auch Simulationen der Auswirkungen für strategische Ausrichtungen (Neuge-
schäft, Portfolioabbau) durchführen können.

BearingPoint kann im Rahmen der ABACUS Solution Suite Softwarelösungen bei der Industrialisierung 
der Stresstestprozesse unterstützen. Darüber hinaus unterstützen unsere Spezialisten mit ihrem 
jahrelangen Know-how im Meldewesen bei kundenspezifischen Fragestellungen innerhalb der Imple-
mentierungsprojekte. Kontakt
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Über BearingPoint
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
permanent verändern und die daraus entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und 
individuelle Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, 
wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und 
Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere 
Lösungen an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche, 
ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur und hat zu nachhaltigen 
Beziehungen mit vielen der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen geführt. Unser 
globales Beratungs-Netzwerk mit 9.700 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und 
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

www.bearingpoint.com

Ihr Nutzen für eine  
Zusammenarbeit mit 
BearingPoint:

• Reduzierung von manuellen 
Aufwänden sowie von 
Aufwänden für die Daten- 
abstimmung 

• Verbesserung der Ergebnis-
qualität der Stresstests und 
dadurch Vermeidung von 
methodisch bedingten 
Kapitalaufschlägen 

• Zeitnahe Kalkulation auf 
granularer Ebene 
(Geschäfte, Teilforde-
rungen) und dadurch 
höherer Nutzen für die 
Risikosteuerung

• Umfangreiches Know-how 
im Bereich Stresstesting, 
Simulationsrechnungen und 
Prozessoptimierung


