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 fi SICHERHEITSMANAGEMENT ÜBER ALLE PRODUKTKLASSEN HINWEG ” 1

Collateral Management …

… in der Vergangenheit … in der Gegenwart und Zukunft
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Collateral Management  
im Wandel
STRATEGISCHE PERSPEKTIVEN   Collateral Management steht für vielfältige Formen der strate-
gischen Besicherung von Transaktionen – im traditionellen Kreditgeschäft ebenso wie im Handels-
geschäft. Mit der Finanzkrise wuchs die Erkenntnis, dass Gefahren wie Kontrahentenausfallrisiken 
oder Marktpreisschwankungen in der Vergangenheit nicht umfassend und effizient abgesichert 
wurden. In der Konsequenz gerieten die Stärkung der Markttransparenz und die Stabilität von Fi-
nanzmärkten in den Fokus neuer Regulierungsinitiativen. Gestärkt werden soll das Collateral Ma-
nagement z. B. durch Basel III, EMIR und die Besicherungspflicht für bilaterale Derivatekontrakte 
(Margin Requirements). Im Rahmen einer Studie lieferten Kreditinstitute ihre Einschätzung der 
wichtigsten Veränderungstreiber, der strategischen und technischen Umsetzung sowie zu zukünfti-
gen Entwicklungen und Handlungsbedarfen im Collateral Management. Robert Bosch
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Die Veränderungen im Collateral Management werden durch 
die verstärkte Aufmerksamkeit der Regulatoren und einer Viel-
zahl von Regularien und Initiativen infolge der Finanzkrise ge-
trieben. Aktuell stehen bei den Instituten die Umsetzung der 
Anforderungen aus EMIR und den Margin Requirements im 
Vordergrund. Gegenüber einer in der Vergangenheit teilweise 
unregelmäßigen bilateralen Besicherung bestehen heute erhöh-
te Margin-Call-Frequenzen, gestiegene Ansprüche an die zu lie-
fernden Sicherheiten und Risikomanagementsysteme der Ge-
schäftsparteien sowie umfassende Meldepflichten von Deriva-
tekontrakten an Transaktionsregister. Dazu kommt eine zen-
trale Clearing-Pflicht für standardisierte OTC-Derivatekontrak-
te und die zukünftige Besicherungspflicht von bilateralen OTC-
Derivatekontrakten. 

In einer von BearingPoint durchgeführten Befragung von 
24 deutschen Finanzinstituten geben nur vereinzelte Teilneh-
mer an, dass sie in den nächsten drei Jahren keine Verände-
rungen im Collateral Management anstreben. Bei der Mehr-
heit der Umfrageteilnehmer hat die Clearingpflicht nach EMIR 
und die Weiterentwicklung bzw. Anpassung der im Einsatz 
befindlichen Systemlösung – beispielsweise über die Erhö-
hung des Automatisierungsgrads und die Schaffung von Kom-
patibilität zu regulatorischen Anforderungen – oder gar die 
Ablösung der aktuellen Systemlösung höchste Priorität. Den 

in den nächsten Jahren zusätzlich entstehenden Bedarf an Si-
cherheiten schätzen die befragten Institute im Durchschnitt 
auf etwa 20 Prozent. Zwar werden kaum Engpässe bei der Be-
reitstellung der geforderten Sicherheiten in ausreichender Li-
quidität und Qualität gesehen, der operative und technische 
Aufwand sowie fehlende personelle Ressourcen werden jedoch 
als potenzielle Herausforderungen erkannt. 

77 Prozent der befragten Institute sind zudem einig, dass 
in den nächsten Jahren – unter anderem aufgrund einer Ver-
knappung von Barmitteln als Sicherungsinstrument (bei-
spielsweise wegen höheren Eigenkapitalanforderungen) – 
häufiger Wertpapiersicherheiten in Erwägung gezogen wer-
den müssen. Der Anteil der eingesetzten Wertpapiersicher-
heiten liegt bei den befragten Instituten derzeit meistens zwi-
schen zehn und 35 Prozent.

Optimale Allokation von Sicherheiten

Bemerkenswert ist, dass einige der Verpflichtungen, die erwar-
tungsgemäß einen besonders starken Effekt haben werden, 
noch nicht in Kraft getreten sind und sich erst zukünftig auf das 
Collateral Management auswirken werden. Grundsätzlich gilt, 
je höher der tatsächliche Anteil der Wertpapiersicherheiten 
wird, desto intensiver sollten sich die betroffenen Institute mit 
einer strategischen Collateral Asset Optimization befassen.

Darunter wird die optimale Allokation von Sicherheiten ge-
genüber den Lieferadressen unter Risiko-, Liquiditäts- und Er-
tragsgesichtspunkten verstanden. Entscheidend ist dabei die 
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Berücksichtigung von Nebenbedingungen wie beispielsweise 
Akzeptanzkriterien der Sicherheiten, Regelungen zu Collate-
ral Re-Use, Vorgaben zu Konzentrations- und Korrelationsri-
siken und operative Restriktionen. Ein Collateral Manage-
ment, das Sicherheiten nicht mehr in Silos von den individu-
ellen Handelsabteilungen auf Einzelproduktebene, sondern 
weltweit integriert und über alle Produktklassen hinweg ver-
waltet, ist aufgrund fortschreitender Möglichkeiten der syste-
mischen Abbildung nicht nur eine immer realistischere Opti-
on, sondern ein Muss für das professionelle Collateral Ma-
nagement der Zukunft ” 1.

Nach aktuellem Stand hat die Hälfte der Institute bereits die 
Funktion eines zentralen Collateral Asset Managers etabliert 
und sieht nicht vor, diese auszulagern, obwohl die Anzahl der 
spezialisierten Dienstleister am Markt ständig wächst. Aus or-
ganisatorischer Sicht wird die Funktion des Collateral Asset 
Managers entweder im Front- oder Middleoffice aufgehängt. Wo 
früher Margin Calls vom Backoffice nur passiv bedient wurden, 
betreiben Handel und Treasury der befragten Institute heute 
immer häufiger die aktive Steuerung des Besicherungsprozes-
ses, um die vorhandene Liquidität effektiver zu nutzen und die 
Effizienz der verfügbaren Mittel zu steigern. 

Durch die gestiegenen Besicherungspflichten entstehen den 
Instituten auch höhere Kosten, insbesondere für hochwertige 
Sicherheiten. Eine der Herausforderungen für die Institute ist 
hierbei die Umlegung dieser Kosten auf die Produkte, die sie 
verursachen, um den tatsächlichen Nettoertrag der Produkte 
bewerten zu können. Nur so lassen sich fundierte strategische 
Entscheidungen darüber treffen, welche Produkte als Ertrags-
bringer zukunftsfähig sind. Mit dem Inkrafttreten der Margin 
Requirements kann sich dies für Sell-Side-Institute auch als 
Vorteil erweisen, indem sie effizientes und strategisches Colla-
teral Management entweder durch Erzielung höherer Margen 
oder das Anbieten von rentablen Produkten betreiben können. 
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass bei den Befragten hier noch 
ein großer Handlungsbedarf besteht. 

Nur bei 23 Prozent wird der Ansatz aktuell schon aktiv ge-
lebt, weitere 30 Prozent planen die Umsetzung in naher Zu-
kunft. Damit wäre über die Hälfte der Institute in absehbarer 
Zeit in der Lage, Handelsprodukte effektiver zu bepreisen – und 
damit im Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern. Nach 
Meinung der befragten Institute lagen die Stärken der einge-

setzten Systemlösungen bisher bei den Funktionalitäten zur 
Abwicklung des operationalen Collateral Managements, wie  
z.  B. zum Exposure und Margin Management. Funktionalitäten 
zu Collateral Asset Optimization, Collateral Transformation und 
Collateral Forecasting wurden als ausbaufähig bewertet. 

Da diese für einen ganzheitlichen und effizienten Besiche-
rungsprozess unabdingbar sind, evaluieren momentan viele 
Institute ihre bestehenden Systeme auf strategische Tragfähig-
keit. Der Nachholbedarf wurde bereits von den meisten Vendo-
ren erkannt, und die Integration sowie eine benutzergerechte 
Gestaltung von den genannten Funktionalitäten ist zu einem 
entscheidenden Differenzierungsmerkmal in dem sich stark 
bewegenden Markt geworden.

Handlungsbedarfe

Im Mittelpunkt aktueller Projektinitiativen von Finanzinstitu-
ten steht nach wie vor die fristgerechte Umsetzung der mit dem 
Collateral Management korrelierenden regulatorischen Vorga-
ben. Während eine Vielzahl der Institute bereits EMIR CCP 
Compliance durch die Anbindung an zentrale Kontrahenten er-
reicht und die dafür notwendigen Anpassungen im Collateral 
Management vorgenommen hat, sind die sich aus der obligato-
rischen Besicherung von bilateralen Derivatekontrakten erge-
benden Anforderungen noch umzusetzen. Betroffene Marktteil-
nehmer haben entsprechend des jeweiligen Kontrahentenrisi-
kos sowohl Initial- als auch Variation Margin auszutauschen. 
Die bislang hohe Anzahl von unbesicherten bilateralen Deriva-
tekontrakten wird dadurch deutlich verringert. 

Die Einführung der Margin Requirements erfolgt schritt-
weise und gilt ab dem 1. September 2016 zunächst für die 
größten und relevantesten Akteure am Markt und spätestens 
ab dem 1. September 2020 für alle betroffenen Marktteilneh-
mer ab einem Mindestbetrag von nicht zentral abgerechneten 
Derivatekontrakten in Höhe von 8 Mrd. € (ausstehender Brut-
tonominalwert). Bei der Planung der Projektaktivitäten ist je-
doch zu beachten, dass unabhängig vom Beginn der Initial-
Margin-Verpflichtung ab spätestens 1. März 2017 ein täglicher 
Marktwertausgleich und die Erfüllung der weiteren operati-
ven Anforderungen an das Collateral Management verpflich-
tend sind. Eine erste grobe Einschätzung der Auswirkungen 
auf Organisation, Prozesse und IT-Infrastruktur sollte daher 
zeitnah angegangen werden. 

Die Umsetzung beinhaltet neben organisatorischen Heraus-
forderungen insbesondere ein Re-Design der bestehenden Pro-
zess- und Systemlandschaft. In Bezug auf die Collateral-Abwick-
lung lässt sich festhalten, dass die Collateral-Management-Ein-
heiten vor der Herausforderung stehen, eine deutlich gestiege-
ne Anzahl an Margin Calls bearbeiten zu müssen. Ein zentrales 
Handlungsfeld ist damit die Optimierung des operativen Colla-

fl   Eine erste Einschätzung der Auswirkungen auf  
Organisation, Prozesse und IT-Infrastruktur sollte 
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teral-Management-Prozesses. Die Verwendung einer geeigneten 
Systemlösung mit integrierten Workflows für die zugrunde lie-
genden Collateral-Prozesse minimiert Prozessbrüche und ma-
nuelle Bearbeitungsschritte. Darüber hinaus führt die zuneh-
mende Besicherung im Handelsgeschäft zu steigenden Kosten 
für die Bereitstellung von Sicherheiten. 

Fazit

Unabhängig vom steigenden Bedarf an Sicherheiten und mög-
lichen Engpässen bei den zur Verfügung stehenden Sicherhei-
ten ist die Integration eines aktiven Ansatzes in die Collateral-
Management-Strategie ein wichtiger Eckpfeiler für ein zu-
kunftsfähiges Collateral Management. Eine zentrale Steue-
rungseinheit innerhalb des Instituts stellt dabei sicher, dass 
Barmittel und Wertpapierbestände zum richtigen Zeitpunkt, in 
ausreichender Höhe und in adäquater Qualität bei den für die 
Besicherung relevanten Lieferadressen liegen. Voraussetzung 
dafür ist, neben der Etablierung eines zentralen Collateral 
Pools, die Verfügbarkeit aller relevanten Nebenbedingungen, 
die oben bereits genannt wurden. Aufgrund der Komplexität 
der in die Allokationsentscheidung einzubeziehenden Faktoren 

ist die Allokation der verfügbaren Barmittel und Wertpapierbe-
stände ohne adäquate Systemlösung effizient nicht mehr dar-
stellbar. Die Auswahl und gesteuerte Allokation der Sicherhei-
ten auf die bestehenden Besicherungserfordernisse im Markt 
sollte daher mithilfe einer systembasierten Lösung erfolgen. 

Es ist hervorzuheben, dass der anzustrebende Grad der Opti-
mierung abhängig von dem jeweiligen Institut, dessen Ge-
schäftsmodell sowie dem Kunden- und Produktspektrum ist. In 
anderen Worten: Aus der Vielzahl der zur Verfügung stehenden 
Ansätze zur Collateral Asset Optimization ist im Rahmen eines 
Vorhabens die institutsindividuell optimale Lösung zu bestim-
men und in einer adäquaten Systemlösung umzusetzen. Es gibt 
keinen „one-size-fits-all“-Ansatz.  ó
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