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STATUS QUO
Der in den letzten Jahren stark

gestiegene Regulierungsdruck

stellt eine Herausforderung für

das moderne

Risikomanagement dar.
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Zeitgleich drängt der hohe

Margendruck Banken aus dem

Markt, ein effizienter Einsatz der

Ressourcen ist ausschlaggebend.

Moderne, integrative

Risikomodellierung adressiert

gezielt diese Probleme und 

 ermöglicht darüber hinaus eine

oft unterschätzte

Effizienzsteigerung.

Die Mischung aus alten und

neuen Modellen führt zu

Unsicherheiten und ineffizienten

Modellierungsstrukturen.

Zugekaufte, punktuelle

Lösungen können dieses

Problem nicht umfassend lösen

und stellen sich oft als

ungenügend und teuer dar.

Probleme bei der

Implementierung neuer Modelle

führen zusätzlich zu erhöhtem

Prüfungsaufwand und damit

verbundenen finanziellen und

personellen Kosten.

MÖGLICHE
EINSPARUNG

Ein einfaches Rechenbeispiel

zeigt, dass korrekte Berechnung

des Konzentrationsrisikos mithilfe

eines angepassten Modells zu

Einsparungen in Höhe von bis zu

50% des aktuellen Granularity

Adjustments nach IRB Sicht

führen kann. 

 

Quelle: Ebert, S., Lütkebohmert, E., 2009. "Treatment of Double
Default Effects Within The Granularity Adjustment for Basel II"

Viele Modelle können durch

Berücksichtigung

neuer Forschungsergebnisse zu

signifikanten Einsparungen

führen.

Dieses ist zur

Entscheidungsfindung auf

verlässliche und stabile

Risikomodelle angewiesen. Diese

werden immer zahlreicher und

zunehmend komplexer.



DIE LÖSUNG
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 Dieses besteht in der Praxis aus verschiedenen Modulen aus denen

Sie frei nach Ihrem Bedarf wählen können.

 

Diese Module greifen perfekt ineinander und bilden ein stimmiges

Gesamtkonzept. Wir halten alle Modelle auf dem neuesten Stand und

entwickeln diese weiter. Der Modulare Aufbau ermöglicht es uns und

Ihnen rasch und gezielt auf neue Regulierungen zu reagieren. Unsere

Bausteine sind bereits geprüft, alle Ergebnisse sind somit direkt von

Ihnen anwendbar. Damit minimieren Sie Ihre Prüfungskosten. 

 

Sie benötigen keinerlei in-house Software, alle Berechnungen werden

in unserer Cloud durchgeführt. Nach Upload Ihrer Daten erhalten Sie

die Ergebnisse sowie ein akademisches, theoretisches Fachkonzept

auf Knopfdruck. Zu jeder von Ihnen angestossenen Berechnung wird

darüber hinaus automatisch ein detaillierter Report erstellt mithilfe

dessen Sie den gesamten Prozess überblicken und detailliert

nachvollziehen können. Alle Outputs stehen Ihnen natürlich auch über

unseren gesicherten API zur Verfügung. So können Sie unsere

Produkte nahtlos in Ihr System integrieren.

 

 

Wir begegnen all diesen Herausforderungen

mit einem ganzheitlichen Lösungskonzept.
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V e r läs s l i c h e

Lös u n g e n ,  d a m i t

S i e  s i c h  a u f  d a s

W e s e n t l i c h e

k o n z e n t r i e r e n

kön n e n



DAS PRODUKT
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SERVER

USER

MODELLIERUNG ANALYSE
- Trough the Cycle Paramteter
- Point in Time Parameter
- Konzentrationsrisiko

- Validierung
- Benchmarking
- Szenarienbildung

OUTPUT
- Ergebnisse
- Dokumentation
- Report

API

...
...

INPUT
- Migrationen
- Bestand
 

RisKompact ist unser modulared Lösungskonzept.



DAS PRODUKT
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1. DATENSAMMLUNG

2. MODELLIERUNG

4. ERGEBNISSE

5. DOKUMENTATION

Sie laden  Ihre Migrationsdatenabnk sowie aktuelle
Kreditportfoliodaten auf unseren zentralen Data
Hub. Wir überehmen die Formatierung,
Breinigung und Aufbereitung. Optional können
Sie dies auch selbst tun.

Unsere integrativen Model Algorithmen
analysieren Ihre Daten und berechnen die
gewünschten Ergebnisse. Die Parametrisierung
erfolgt entweder vollautomatisch, manuell durch
Sie oder manuell von uns.

Die Ergebnisse stehen als Download im .csv
oder .xlsx Format zur Verfügung. Alternativ
erhalten Sie Zugriff auf unseren API um unsere
Produkte direkt in Ihr System zu integrieren.

Detaillierte Fachkonzepte auf akademischem
Niveau beschreiben das theoretische Vorgehen.
Für jede von Ihnen angestossene Berechnung
werden detaillierte Reports erstellt welche Ihnen
sofort zur Verfügung stehen.

3. ANALYSE
Die Ergebnisse werden anschließend weiter
verarbeitet und durchlaufen eine Reihe von Tests.
Wir nutzen die gewonnenen Erkenntnisse für
Szenarienbildung und Benchmarking. Zusätzlich
übernehmen wir gerne die laufende Validierung
aller Modelle.



DIE VORTEILE
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KOSTENEFFIZIENT AKTUELL

VERLÄSSLICH AKADEMISCH

KOHÄRENTTRANSPARENT

Sie erwerben ausschließlich die Mod-
elle, die Sie benötigen. Diese Modelle
sind bereits geprüft und sofort einsatz-
fähig.

All unsere Modelle sind geprüft nach
aktuellen Regulatorien und werden re-
gelmäßig aktualisiert um immer auf
dem neuesten Stand zu sein.

Unsere Plattform liefert Ihnen verläss-
lich und rasch die gewünschten Er-
gebnisse. Bei Fragen sind wir jederzeit
für Sie erreichbar. 

Zusätzlich zu Ihren bankspezifischen
Parametern erhalten Sie das theoret-
ische Fachkonzept als Download. 
Dieses enthält die akademische
Dokumentation.  

Aufgrund der akademischen Doku-
mentation und der auf Ihre Bank 
zugeschnittenen Reports haben Sie
jederzeit detailierten Einblick in die
Funktionsweise den von Ihnen gewählten
Modelle.

Alle unsere Modelle basieren auf
miteinander vereinbaren Annahmen.
Parameter zwischen welchen eine
mögliche Abhängigkeit besteht werden
zusammen modelliert. 
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