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Mercedes Bank 

Die Mercedes-Benz-Bank hat ihr bestehendes Risikomanagement System 
erfolgreich durch Anwendungen auf Basis der focus-Produktsuite BCS-OR 
abgelöst. 

Das von focus erstellte Operational Risk System (ORS) besteht aus Anwendungen 
für Loss Tracking, Risk Assessment, Enterprise Risk Management und Key Risk 
Indicators. In der zentralen Administrationsanwendung werden die Benutzer 
und deren Rechte, sowie zentrale Datenstrukturen und Parameter verwaltet. 
Darüber hinaus stehen eine Revisionsauskunft und eine Maßnahmen-
verwaltung zur Verfügung. 

 

Neue Anwendung Internes Kontrollsystem (BCS-IKS) 

Ein Internes Kontrollsystem (IKS) besteht aus systematisch gestalteten 
technischen und organisatorischen Regeln des methodischen Steuerns und von 
Kontrollen im Unternehmen zum Einhalten von Richtlinien und zur Abwehr von 
Schäden, die durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden 
können. Die Maßnahmen können sowohl prozessunabhängig als retrospektive 
Kontrollen, beispielsweise durch die Interne Revision, als auch prozessabhängig 
als präventive Regeln durchgeführt werden. 

Quelle Wikipedia 

Die Anwendung unterstützt sowohl die Interne Revision als auch externe Prüfer 
bei der Durchführung periodischer oder sporadischer Prüfhandlungen. Kontroll- 
und Prüfaktivitäten werden im Rahmen von Projekten durchgeführt.  
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Projekte können beliebiger Natur sein: Prüfhandlungen, Revisionsvorhaben, die 
Umsetzung interner Vorhaben oder auch organisatorische Maßnahmen. Um 
welche Art von Projekt es sich handelt kann mit Hilfe der Kategorisierung 
spezifiziert werden.  

Im Rahmen eines Projektes können beliebig viele Maßnahmen und Kontrollen 
angelegt werden. 

Falls ein Projekt eine vorgegebene Laufzeit hat, so kann das Projekt erst 
abgeschlossen werden, wenn alle Maßnahmen und Kontrollen durchgeführt 
wurden. 

Maßnahmen dienen primär dazu, um die Durchführung von Kontroll- und 
Prüfaktivitäten oder auch Präventivmaßnahmen zur Verhinderung von Unregel-
mäßigkeiten oder Verstößen zu spezifizieren.  

Kontrollen dienen zur aktiven Durchführung von Kontroll- und Prüfaktivitäten 
und zur Bewertung derer Ergebnisse. 

Die Anwendung BCS-IKS liegt jetzt in einer ersten Produktivversion vor und kann 
auf unserem Web-Server getestet werden.  

Weitere Informationen zu dem Produkt und die Zugangsdaten zum Web-Server 
erhalten Sie auf Anfrage. 

 

Quantitative Bewertung von Risiken 

Die beiden Komponenten BCS-ERM (Enterprise Risk Management) und BCS-IM 
(Incident Management)  wurden um maßgebliche Funktionen erweitert, die eine 
quantitative Bewertung von Risiken umfassend unterstützen.   

Basis für die quantitative Bewertung von Risiken sind unterschiedliche Arten von 
stochastischen Verteilungsfunktionen: 

Eingabeparameter für Verteilungsfunktionen werden dabei mit Hilfe einer 
stochastischen Simulation (Monte-Carlo-Simulation) ermittelt. 

Ein numerisches Verfahren zur Risikoaggregation ist die Risikosimulation 
mithilfe der stochastischen Simulation (Monte-Carlo-Simulation). Aus den 
ermittelten Realisationen der Zielgrößen ergeben sich aggregierte 
Häufigkeitsverteilungen. Aus diesen können beispielsweise Erwartungswerte 
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von Cashflow und Gewinn sowie der zugehörige Value at Risk (VaR) abgeleitet 
werden. 

Abhängigkeiten zwischen Risiken, d.h. welche Auswirkung hat das Eintreten 
eines Risiko A auf ein Risiko B werden als Korrelationen bezeichnet. 

Abhängigkeiten zwischen Risiken werden zunächst paarweise ermittelt und dann 
in einer Korrelationsmatrix dargestellt, wobei auf den einzelnen Positionen der 
jeweilige Korrelationskoeffizient steht.  

Die Simulationsalgorithmen als auch alle weiteren stochastische Funktionen 
werden über R-Bibliotheken zur Verfügung gestellt. 

R ist eine freie Programmiersprache für statistische Berechnungen und Grafiken. 
Zahlreiche online abrufbare Pakete enthalten zusätzliche Funktionen, um Daten 
zu Fragestellungen aus unterschiedlichen Fachbereichen zu analysieren; weitere 
eigene Funktionen können erstellt werden. Die Sprache bietet Schnittstellen zu 
anderen Programmiersprachen und Möglichkeiten zur Integration in unter-
schiedliche Software. 

Da es nahezu keine Fragestellung im Bereich Stochastik gibt, für die es keine R-
Bibliothek gibt, können Erweiterungen in BCS-ERM jederzeit kurzfristig zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Clustering 

Risiken können zu beliebigen Gruppen (Cluster) zusammengefasst werden, die 
dann die Eingabe für den Simulationslauf darstellen. Cluster werden entweder 
unstrukturiert aus dem Risikoportfolio gebildet oder strukturiert auf der Basis 
von Kategorien. Dabei findet eine Risikoaggregation statt, die den Risikoumfang 
des Clusters berechnet.  
 

Risikoaggregation 

Risikoaggregation ist nicht eine einfache Addition von Risiken, sondern auf Basis 
einer Monte-Carlo-Simulation werden  mögliche Szenarien eines zufälligen 
Auftretens einzelner Risiken mit unterschiedlichem Schadensausmaß in ihrer 
Gesamtheit (alle betrachteten Risken) durchgespielt und aggregiert. 
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Simulation 

Für den Simulationslauf muss einerseits die Anzahl der Durchläufe vorgegeben 
werden und andererseits können auch andere Werte, wie z.B. das Konfidenz-
niveau  und der Seed (Anfangswert der Generierung von Zufallszahlen) einge-
geben werden. 
 
Das Ergebnis eines Simulationslaufes ist eine grafische Darstellung der Ver-
teilung sowohl der einzelnen als auch der aggregierten Risiken: 
 

 
 
Darüber hinaus werden auch einige Kennzahlen, wie z.B. der „Erwartungswert“ 
ausgewiesen. Sowie das dem aktuellen Konfidenzniveau entsprechende Quantil 
und der „Expected Shortfall“ (ES). Für den Expected Shortfall sind auch die 
Bezeichnungen Tail Conditional Expectation, Conditional Value-at-Risk oder Tail 
Value-at-Risk gebräuchlich. 
 
Sensitivitätsanalysen 

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wird berechnet, wie hoch der Einfluss einer 
Input-Größe (beispielsweise ein einzelnes Risiko) auf eine Ergebnisgröße 
(beispielsweise das Betriebsergebnis oder den Deckungsbeitrag) hat.  
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Fitting 

Die Schadensdatenbank (BCS-IM) wurde um einen Bericht erweitert, der eine 
Verteilung der Schäden in Bezug auf Häufigkeit und Schadenshöhe ausweist: 

 

 

Beim Fitting wird auf Basis vorliegender Daten ermittelt, welche Verteilungs-
funktion diese Daten optimal abbildet: 
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Diese Information kann dann in das Risiko Management (BCS-ERM) eingebracht 
werden, um auch historische Ereignisse einzubeziehen. 
 

Risikokennzahlen 

Das Ergebnis der Simulation ist eine Verteilung des Gesamtrisikos; wieder mit 
einem Erwartungswert und einer möglichen Betrachtung von Chancen und 
Risiken. 
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Aus dieser Kurve lassen sich neben dem Erwartungswert noch andere Kenn-
zahlen ermitteln, wie z.B. die Höhe des Risikokapitals (RAC = Risk Adjusted 
Capital) oder die Risiko-Rendite (RORAC = Return on Risk Adjusted Capital). 

Diese Zahlen zeigen, dass Risikomanagement nicht nur einen wesentlichen 
Beitrag zur Unternehmenssteuerung leisten kann, sondern unerlässlich ist, wenn 
es darum geht, den Bestand des Unternehmens abzusichern.  

So kann die Auswirkung von Risiken auf die wirtschaftliche Situation des Unter-
nehmens beziffert und damit ein wertorientiertes Risikomanagement etabliert 
werden (turn risk into profit). 
 

Risikotragfähigkeit 

Die Risikoaggregation ermöglicht es vor allen Dingen auch, die Risikotrag-
fähigkeit des Unternehmens zu verifizieren. 

 

Dieses Wissen ist nicht nur essentiell, um den Status Quo des Unternehmens 
festzustellen, sondern hier kann das Risikomanagement auch wertvolle Unter-
stützung bei strategischen Entscheidungen bieten und damit einen Beitrag zum 
stabilen Fortbestand des Unternehmens leisten.  

Gerade bei Investitionsvorhaben werden Risiken sehr oft ausgeklammert oder 
unzureichend berücksichtigt. Dies lässt sich vermeiden, wenn die Risiken sauber 
analysiert und ihre möglichen Auswirkungen quantifiziert werden.  

 

 

 

Das Risikomanagement soll die Frage beantworten, inwieweit das gegebene 
EK und die Liquidität des Unternehmens zur Tragung der 

GESAMTRISIKOPOSITION ausreichend sind.
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