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Sparkasse Koblenz
strukturiert Filialnetz um
Institut gibt Geschäftsstellen auf und modernisiert
Börsen-Zeitung, 13.3.2018
fir Frankfurt – Die Sparkasse Koblenz
hat dank gesteigerter Kreditvergabe,
einer Ausweitung des Provisionsergebnisses und Kostensenkungen
das Betriebsergebnis vor Bewertung
2017 leicht auf 50,4 (i.V. 48,2) Mill.
Euro erhöhen können. Der Zuwachs
beim Provisionsüberschuss um 2,4
Mill. auf 35,9 Mill. Euro wog den
um 1,5 Mill. Euro geschrumpften
Zinsüberschuss (86,3 Mill. Euro)
mehr als auf. „Vor dem Hintergrund
der schwierigen Rahmenbedingungen ist die Sparkasse mit dem
Geschäftsverlauf zufrieden“, resümierte Matthias Nester, Vorstandsvorsitzender des mit einer Bilanzsumme von 4,5 Mrd. Euro etwa auf
Rang 60 von 390 Sparkassen rangierenden Instituts.
Die Koblenzer kündigten an, im
April sieben mit Mitarbeitern besetzte, nach eigenen Angaben „wenig
frequentierte“ Geschäftsstellen zu
SB-Standorten umzuwandeln. Im

Gegenzug werden Zweigstellen
modernisiert oder neu gebaut . Insgesamt rund 20 Mill. Euro waren hierfür schon im Jahr 2015 für das mehrjährige Investitionsprogramm bewilligt worden. Dabei kommt es auch
zu Umstrukturierungen. Mussten
Kunden bei komplexeren Themen
wie der Anlageberatung bislang extra
ein Beratungscenter aufsuchen, so
soll künftig in jeder Geschäftsstelle
wenigstens ein Berater zu finden sein.
„Die Geschäftsstelle hat weiterhin
Zukunft: Sie wird künftig weniger ein
Ort für reine Abwicklungsaufgaben
und Transaktionen sein, sondern vielmehr ein Ort intensiver Beratung“,
heißt es vonseiten der Sparkasse.
Dennoch trägt sie auch dem Trend
Rechnung, dass immer mehr Menschen zur Besorgung ihrer Bankgeschäfte Online-Angebote nutzen,
statt in die Filialen zu gehen. Deshalb
werden nicht nur Geschäftsstellen
aufgegeben, sondern auch in den
Ausbau digitaler Kanäle investiert.

In Neuss brummt
das Kreditgeschäft
Höherer Gewerbesteueraufwand drückt Überschuss
Börsen-Zeitung, 13.3.2018
ab Düsseldorf – Die Sparkasse Neuss
hat im abgelaufenen Geschäftsjahr
gut gewirtschaftet. Wie der Vorstand
vor der Presse erläuterte, baute das
Institut das Betriebsergebnis vor
Bewertung 2017 um 9 % auf 49,6
Mill. Euro aus, entsprechend 0,78 %
der durchschnittlichen Bilanzsumme. Die Entwicklung sei vorwiegend
dem gesunkenen Verwaltungsaufwand zu verdanken, führte Vorstandschef Michael Schmuck aus.
Der
Zinsüberschuss
bröckelte
dagegen weiter auf 112 (i.V.
114,5) Mill. Euro ab. Bis ins Nachsteuerergebnis ließ sich der Ergebniszuwachs jedoch nicht halten. Dieser gab um fast 30 % auf 6,6 Mill.
Euro nach. Dahinter stand unter
anderem ein um fast 2 Mill. Euro
höherer Gewerbesteueraufwand von

9,2 Mill. Euro. Letztlich summierten
sich Bewertungs- und Steueraufwand auf 18 Mill. Euro, 3,3 Mill. Euro
mehr als vor Jahresfrist.
Dem Ruf als eine der kreditintensivsten Sparkassen wurde das Institut auch 2017 gerecht. Das Kreditneugeschäft konnte auf 727
(656) Mill. Euro gesteigert werden.
Aufgrund der hohen Tilgungsrückflüsse wuchs der Kreditbestand letztlich aber nur um 0,1 auf 5,2 Mrd.
Euro. Doch auch im Einlagengeschäft
gab es einen Rekord zu vermelden,
summierten sich die Einlagen doch
erstmals auf 5 (4,8) Mrd. Euro. Die
Bilanzsumme wuchs um 0,1 auf 6,2
Mrd. Euro. Die Sparkasse sei in der
Lage
auszuschütten,
betonte
Schmuck. Das Thema werde aber wie
üblich mit den Trägern mit Vertrauen
und Weitblick besprochen.

Sparkasse Westmünsterland
mit Rekord im Kreditgeschäft
Weitergabe des Negativzinses zeigt Wirkung
Börsen-Zeitung, 13.3.2018
ab Düsseldorf – Die Sparkasse Westmünsterland hat im abgelaufenen
Turnus von der auf Hochtouren laufenden Konjunktur profitiert. Insgesamt seien mehr als 1 Mrd. Euro an
neuen Krediten zugesagt worden,
teilte die im bundesweiten Ranking
auf Platz 29 stehende Sparkasse mit.
Dadurch gelang es zum Bilanzstichtag 2017, erstmals einen Kreditbestand von mehr als 6 Mrd. Euro –
konkret 6,1 Mrd. Euro (+ 4,2 %) –
zu zeigen. Besonders ausgeprägt sei
das Wachstum bei den Unternehmenskrediten ausgefallen, heißt es.

Unterproportional zum Kreditgeschäfts wuchs der Einlagenbestand
lediglich um 2 % auf 5,6 Mrd. Euro,
während der Wertpapierbestand der
Kunden um gut 8 % auf 1,7 Mrd. Euro
zulegte. Wie es heißt, haben vor
allem professionelle und institutionelle Investoren ihren Einlagenbestand zurückgeführt.
Genau das habe die Sparkasse im
Vorjahr mit der Weitergabe des negativen Einlagenzinses an 120 Geschäftspartner beabsichtigt. Dadurch
sei es gelungen, private Kunden vor
Verwahrentgelten zu verschonen,
heißt es.

Förderbank Brandenburg
stärkt Eigenkapital deutlich
Neuzusagen dürften 2018 zurückgehen
Börsen-Zeitung, 13.3.2018
ge Berlin – Eine gute, keine nennenswerten Wertberichtigungen erfordernde Konjunktur hat es der Investitionsbank des Landes Brandenburg
(ILB) ermöglicht, das Eigenkapital
erneut zu stärken. Nach der Zuführung weiterer 31 Mill. Euro betragen
die aufsichtsrechtlich anrechenbaren
Eigenmittel rund 580 Mill. Euro, listet ILB-Chef Tillmann Stenger auf,
womit sich der Wert seit Gründung
der Förderbank vor 25 Jahren ohne
Hilfen aus dem Landesetat fast versechsfacht habe.
2017 hat die ILB ein Fördervolumen von knapp 1,6 Mrd. Euro zugesagt, die den Angaben nach Investitionen von 2,9 Mrd. ausgelöst haben.
Das zum Vorjahr um 400 Mill. Euro
gesunkene Fördervolumen erklärt
sich aus einer (erneuten) Finanzierung für den Pannenflughafen BER
im Jahr 2016 von 571 Mill. Euro. Dies

herausgerechnet wäre das Fördervolumen 2017 leicht gestiegen.
Für dieses Jahr peilt der ILB-Vorstand Neuzusagen von etwa 1,4 Mrd.
Euro an. Die Nachfrage in der Wirtschaftsförderung deute auf eine rege
Investitionstätigkeit hin, hieß es am
Montag bei der Bilanzvorlage. Insgesamt addierte sich die Wirtschaftsförderung 2017 auf 608 Mill. Euro, nach
455 Mill. zuvor. Den größten Scheck
über 11,3 Mill. Euro erhielt der BASFStandort Schwarzheide, wo der Konzern eine neue Betriebsstätte für die
Batteriezellfertigung errichten will –
ein Vorhaben, bei dem Bosch vor
kurzem abgewunken hatte.
Unter dem Strich zeigt die ILB mit
11,4 Mill. Euro nahezu den gleichen
Betrag wie im Jahr zuvor. Auch vor
Risiko waren die Zahlen fast identisch. Das Ergebnis nach Risikovorsorge lag dann mangels Ausfällen
deutlich über dem Planwert.
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Ein Schildbürgerstreich der Bankenregulierer
Von Bernd Wittkowski, Frankfurt
Börsen-Zeitung, 13.3.2018
Wollen die Regulierungsbehörde
European Banking Authority (EBA)
und die Europäische Zentralbank
(EZB) das deutsche Bankensystem
aus den Angeln heben? Die Antwort
sei hiermit vorweggenommen: Ganz
so schlimm wird es nicht kommen.
Aber immerhin lassen die beiden Institutionen ein etabliertes Instrument
des deutschen Aktienrechts, nämlich
den
Ergebnisabführungsvertrag
(EAV), besser bekannt als Gewinnabführungsvertrag, für Banken de facto
nicht mehr gelten. Was bei den
Betroffenen gleichermaßen für
Unverständnis und für Handlungsbedarf sorgt – weil ohne Gegensteuern
nennenswerte Teile des Eigenkapitals perdu wären, jedenfalls aus aufsichtlicher Perspektive. In der Branche kursieren Schätzungen, wonach
bei Banktöchtern 60 bis 70 % des
harten Kernkapitals nicht mehr als
solches anerkannt würden.

Anforderungen nicht erfüllt
Die noch in London ansässige EBA
hatte im Zusammenhang mit der
europäischen Eigenkapitalregulierung (Capital Requirements Regulation – CRR) schon vor geraumer Zeit
durchblicken lassen, dass aus ihrer
Sicht bei Vorliegen eines solchen Vertrages wesentliche Kapitalinstrumente die Anforderungen an hartes
Kernkapital nicht erfüllen. Ihre Argumentation unter anderem: Das nach
Artikel 28 der CRR (Definition der
Kernkapitalinstrumente) erforderliche Ausschüttungsermessen der
Banktochter sei bei einer Pflicht zur
Gewinnabführung an die Muttergesellschaft nicht gegeben. Und die
obligatorische Ausgleichszahlung an
Minderheitsaktionäre verhindere
zum einen eine ausreichende Verlusttragung der Investoren und sei

zum anderen eine verbotene Besicherung des Kapitalinstruments
durch das Mutterunternehmen.
Das Thema ist praktisch nur für
deutsche Banken von Bedeutung,
weil nur hierzulande die steuerliche
Organschaft beziehungsweise Gruppenbesteuerung (und damit die
Möglichkeit zur Verrechnung von
Gewinnen und Verlusten verschiede-

Liegt ein Ergebnisabführungsvertrag vor,
sind nach dem Willen
von EBA und EZB
wesentliche Teile des
Eigenkapitals perdu.
ner Töchter) das Bestehen eines EAV
voraussetzt. Doch Gegenargumente
der deutschen Banken wie jene, dass
die Mutter schließlich ein Eigeninteresse an einer angemessenen Kapitalisierung der Tochter habe oder dass
Letztere nicht daran gehindert sei,
Kapital in Form von Rücklagen zu
bilden, verfingen nicht. Der Position
der EBA hat sich jetzt nach einem
langen Schwebezustand, durchaus
zur Überraschung der hiesigen Banken und ihrer Verbände, allen gut
begründeten Einwänden zum Trotz
die EZB angeschlossen, die zunächst
Verständnis für die Kritik an der EBAAuffassung zu haben schien.
In der Konsequenz heißt das, dass
die betroffenen Kapitalinstrumente –
und zwar auch bei alten EAVs – nur
noch während einer dreijährigen
Übergangsphase bis Ende 2020 voll
angerechnet werden. Danach gelten
sie lediglich zu 10 % als hartes Kernkapital. Eine genaue Übersicht, welche Banken und Banktöchter in welchem Ausmaß betroffen sind, gibt es

nicht. Eine Auswirkungsstudie der
EZB wurde bisher nicht veröffentlicht. Viele Banken wollen sich offiziell überhaupt nicht zu dem Thema
äußern. Eine große deutsche Bank
zum Beispiel zeigt sich unter Hinweis
auf die Übergangszeit, innerhalb der
man auf die Regulierung reagieren
könne, „wenig besorgt“. Die Helaba
ist erklärtermaßen „definitiv nicht
betroffen“. Sie hat mit Töchtern wie
der Frankfurter Sparkasse oder der
Frankfurter Bankgesellschaft keine
Ergebnisabführungsverträge. Bei der
DZ Bank wiederum gibt es Handlungsbedarf. Das Spitzeninstitut der
Kreditgenossenschaften hat beispielsweise einen EAV mit der Ratenkredittochter TeamBank.
In der Branche und bei manchen
Wirtschaftsprüfern ist von einer
„unsinnigen Regelung“, von „Dingen, die die Welt nicht braucht“, oder
einem „Schildbürgerstreich“ von
EBA und EZB die Rede, zumal ja die
Kernkapitalquote auf Konzernebene
durch die Nichtanerkennung einzelner Instrumente bei Banktöchtern
nicht beeinflusst werde. Der von den
europäischen Regulatoren und Aufsehern beanstandete Zustand sei
schließlich heilbar, nur mache das
wieder mal unnötig Arbeit – woran
in den entsprechenden Abteilungen
der Banken und Verbände bekanntlich kein Mangel besteht.
Aufgrund der Übergangsregelung
ist es nun nicht so, dass bei Banktöchtern wegen Kapitalmangels morgen
die Lichter ausgehen. Aber einfach
abwarten geht auch nicht, die EZB
will bald Maßnahmenpläne sehen.
Was ist also zu tun oder bereits
geschehen, um die drohenden Konsequenzen zu vermeiden? Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK), die Interessenvertretung der fünf Spitzenverbände von Banken und Sparkassen, in diesem Jahr unter Federführung des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbandes (DSGV), hat im soge-

nannten Q & A-Prozess der EBA
bereits einen neuen Formulierungsvorschlag eingebracht. Dieser würde
es der Regulierungsbehörde erlauben,
Gewinnabführungsverträge
unter bestimmten Bedingungen mit
Blick auf die Kapitalanerkennung als
unschädlich zu betrachten. Diese Initiative ist mit dem Bundesfinanzministerium, der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) und der Bundesbank abgestimmt, was deutlich macht, dass die
Position von EBA und EZB auch bei
den offiziellen deutschen Stellen auf
wenig Gegenliebe stößt.

Kontrolle findet nicht statt
Denkbar wäre ferner eine entsprechende Änderung der CRR in den
gerade laufenden europäischen Verhandlungen. Und natürlich könnte
die neue große Koalition in Berlin
eine Anpassung des deutschen
Steuerrechts in Angriff nehmen,
wonach für die Gruppenbesteuerung
kein EAV mehr nötig wäre. Würde
keiner dieser Auswege gewählt,
könnten die betroffenen Banken
auch selbst aktiv werden und etwa
die Kapitalzusammensetzung der
Töchter verändern oder einen
zusätzlichen Beherrschungsvertrag
schließen, wären aber für manche
Gegenmaßnahmen auf die Zustimmung der Aufsicht angewiesen.
Jenseits des Gegenstands der
Regelung im konkreten Fall scheint
in der deutschen Branche das fast
noch größere Aufregerthema zu sein,
dass die EBA-Auslegungen, die
eigentlich unverbindliche Meinungsäußerungen sein sollen, faktisch
unmittelbare Wirkung entfalten,
ganz ähnlich wie bei einer Verordnung. Nur mit dem Unterschied, dass
eine Kontrolle dieses Prozesses nicht
stattfindet und Rechtsmittel gegen
die Interpretationen der Regulierungsbehörde nicht möglich sind.
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Die Wiederauferstehung der internen Modelle
Börsen-Zeitung, 13.3.2018
Im Zuge der Aufarbeitung der letzten
Finanzkrise sind insbesondere auch
die sogenannten internen Modelle,
die Banken seit vielen Jahren für die
Messung ihrer Handels- und Kreditrisiken sowie teilweise auch für deren
aufsichtsrechtliche Kapitalunterlegung verwenden, stark in die Kritik
geraten. Das Misstrauen von Öffentlichkeit und Bankenaufsicht wurde
dabei vor allem dadurch geschürt,
dass viele Modelle für gleiche Portfolien scheinbar kaum vergleichbare
Ergebnisse lieferten, wie zahlreiche
Studien gezeigt haben.
Es ist bemerkenswert, dass als
Reaktion hierauf der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS),
dessen Ziel eine international harmonisierte Bankaufsicht ist, und die
europäische Bankenaufsicht, vertreten durch die European Banking
Authority (EBA) und die Europäische
Zentralbank (EZB), zunächst unterschiedliche Wege beschritten haben:
Während der BCBS anfänglich auf
interne Modelle für Zwecke der Kapitalunterlegung weitgehend verzichten wollte, verfolgten die europäischen Instanzen das Ziel, deutlich
detaillierter als bisher Vorgaben zu
Modelldesign und Validierung sowie
zur Implementierung und praktischen Handhabung zu machen, um
so die Freiheitsgrade bei der Modellierung und Anwendung signifikant
zu reduzieren.
Mit seinem im Dezember 2017
vorgelegten Papier „Basel III: Finalising post-crisis reforms“ ist der BCBS
allerdings dann weitgehend auf die
europäische Linie einer grundsätzlich fortgesetzten Anerkennung
interner Modelle eingeschwenkt.
Dies erfolgte jedoch aus Bankensicht
zu dem Preis, dass über die Vorgabe
eines am Standardmodell orientierten Floor auf die Modellergebnisse
deren bisherige Attraktivität zumindest für einige Portfolien deutlich
abnehmen wird. Gleichwohl ist es
durchaus eine Erfolgsstory, dass es
den Banken gelungen ist, ihre internen Modelle trotz der heftigen Kritik
auch zukünftig im Regelwerk der
internationalen Bankenregulierung
fest zu verankern.
Ein näherer Blick auf das für Europa geltende Regelwerk, welches die
Kommission über die EBA auf den
Weg gebracht hat und dessen Einhaltung von der EZB überwacht wird,
hat zwischenzeitlich allerdings bei
vielen Risikoexperten die Frage auf-

geworfen, ob es sich bei diesem
Erfolg der internen Modelle nicht
eher um einen Pyrrhussieg handelt.
Denn die von der EBA vorgeschlagenen Standards und Leitlinien sind
zwar einerseits bis ins kleinste Detail
ausformuliert, werfen aber andererseits wiederum aufgrund verbleibender Unschärfen neue Fragen bei der
Umsetzung auf. Erschwerend kommt
hinzu, dass die von der EZB beaufsichtigten Banken im Rahmen der
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TRIM-Prüfungen bereits heute mit
Anforderungen an interne Modelle
konfrontiert werden, die erst ab 2021
gelten sollen. Es ist heute schon
erkennbar, dass nahezu alle heute
bei Banken eingesetzten Modelle in
den nächsten Jahren mehr oder
weniger umfangreich angepasst werden müssen.
In diesem Szenario verdienen die
sogenannten Poolmodelle, die bisher
vor allem von deutschen Banken
genutzt werden, eine besondere
Betrachtung: Dabei handelt es sich
um interne Modelle, die auf Basis von
Datenpools entwickelt wurden, um
von mehreren Anwendern einheitlich genutzt werden zu können. Eine
Verwendung von Poolmodellen hat
den Charme, dass sich über eine einheitliche Modellentwicklung und
-validierung für die beteiligten Banken grundsätzlich erhebliche Skaleneffekte erzielen lassen, sofern sich
die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf der Ebene
des Poolbetreibers sinnvoll bündeln
lässt. Konkret bedeutet dies, dass
Poolmodelle nicht nur bezogen auf
den gemeinsamen Entwicklungsund Validierungsdatenpool eine gute
Modellperformance zeigen müssen,
sondern auch für jede einzelne Bank.
Damit dies gelingen kann, müssen
vor allem vier Voraussetzungen
erfüllt sein:
1. Sicherstellung einer hinreichenden Datenqualität

Statistisch geprägte Modelle sind
stets nur so gut wie die Qualität der
für die Entwicklung herangezogenen Daten. Im Kontext der Poolmodelle besteht die besondere Herausforderung, einerseits auf viele heterogene Datenlieferanten für die
Modellentwicklung zurückzugreifen, andererseits dabei aber auch
gleichzeitig auf eine hohe Datenqualität zu achten.
Um dies gewährleisten zu können,
hat sich in der Praxis bewährt, durch
den Poolbetreiber bei den teilnehmenden Banken eine Poolgovernance zu etablieren, um so eine möglichst homogene und sachgerechte
Anwendung sicherzustellen. Eine
solche Governance umfasst neben
automatisierten Plausibilitätsprüfungen bei der Eingabe vor allem die
Vorgabe verbindlicher Leitlinien für
die Ratingdurchführung. Daneben
hat der Poolbetreiber retrospektiv
Analysen durchzuführen, um solche
Daten, die festgelegte Mindeststandards nicht erfüllen, aus den Entwicklungs- und Validierungsdatensätzen zu selektieren.
2. Durchführung institutsindividueller Validierungsanalysen
Sowohl über die Vorgaben der EBA
als auch in der Prüfungspraxis von
EZB und nationalen Aufsehern
kommt es beim Einsatz von Poolmodellen entscheidend auf die individuelle Eignung des Modells für die
jeweilige Bank an. Hierzu muss der
Nachweis erbracht werden, dass das
Poolmodell die tatsächlichen Verhältnisse der Bank hinsichtlich der
relevanten Geschäfts- und Risikomerkmale repräsentativ abbildet.
Dieser Nachweis ist vor der erstmaligen Anwendung eines Poolmodells
sowie fortlaufend durch regelmäßige
Modellvalidierungen zu erbringen.

Kohärente Validierung
Für den Poolbetreiber bedeutet
dies, dass er für die teilnehmenden
Banken auf der Ebene des Datenpools und auf der Ebene der einzelnen Bank ein kohärentes Validierungskonzept vorhalten muss, auf
dessen Basis die jährlichen Validierungen durchgeführt werden können. Über eine entsprechend skalierbare Validierungsinfrastruktur kann
dies trotz der Individualisierung zu
sehr geringen Grenzkosten sichergestellt werden.
3. Schaffung von Möglichkeiten zur
Einflussnahme auf das Poolmodell

Die Durchführung individualisierter Validierungsanalysen wirft
zwangsläufig die Frage auf, welchen
Einfluss eine einzelne Bank auf das
Poolmodell nehmen kann. Denn spätestens dann, wenn sich bei der Validierung negative Auffälligkeiten zeigen, etwa eine deutliche Verschlechterung in der Modelltrennschärfe
oder eine signifikante Unterschätzung der Kreditnehmerausfälle, ist
eine Modellanpassung erforderlich.
Der Poolbetreiber hat hierzu eine
für alle Nutzer transparente und offene Model-Change-Policy zu etablieren, die für jede Bank eine faire Kosten-Nutzen-Abwägung erlaubt und
die den aufsichtsrechtlich geforderten Model-Change-Prozess optimal
unterstützt.
4. Etablierung eines poolübergreifenden MoC-Konzepts
Auch in einem professionellen Risikomanagement lässt es sich nicht
vollständig vermeiden, dass Modelle
in Grenzbereichen fehlerhafte Impulse geben. Der europäische Aufseher fordert daher eine systematische
und fortlaufende Identifikation und
Bewertung möglicher Modellschwächen in den Kategorien „Datenqualität“, „Prozesse“ und „Schätzfehler“.
Die Ergebnisse dieser Bewertung
sind zu bündeln und als Zuschlag auf
die Modellschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten als sog. „Margin of Conservatism (MoC)“ zu
berücksichtigen.
Für Poolmodelle bedeutet dies,
dass auf Basis eines pooleinheitlichen MoC-Konzepts sowohl Bestimmungsfaktoren auf Poolebene als
auch auf Bankebene mit in die Festlegung dieser bankindividuellen Sicherheitsmarge einfließen.
Zusammenfassend ist die fortgesetzte Möglichkeit, interne Modelle
im Rahmen der Kapitalunterlegung
zu verwenden, positiv zu werten.
Diese Entwicklung steht im Einklang
mit dem allgemeinen Trend zur fortschreitenden
Modellorientierung
und Digitalisierung der Geschäftsmodelle. Insbesondere Banken werden zukünftig nur dann überlebensfähig sein, wenn es ihnen gelingt,
ihre Geschäftsprozesse in diesem
Sinne konsequent umzubauen bzw.
zu modularisieren. Mit Blick auf den
Ratingprozess stellen Poolmodelle
eine Möglichkeit zum Outsourcing
dar, was diesen Transformationsprozess trotz deutlich gestiegener aufsichtsrechtlicher Anforderungen kosteneffizient unterstützen kann.

