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1. Organisation & Compliance

1. Organisation & Compliance1.1. ALM/TBM within a Bank’s Business Model

A handbook on Asset Liability Management (ALM) and Total Bank Management
(TBM) is expected to fulfil the following challenges:

 To give an overview on organization, tasks, processes, interfaces and regulation
 To offer Know How on ALM/TBM Instruments and techniques of application

To do so we will describe the relevant parts of bank’s business model first. The busi-
ness model defines the room of action for ALM and TBM.

Even with different business models (from Regional Banks to Private Banks up to
Investment Banks and Online Banks) ALM/TBM should have similar organisation,
tasks and processes and are subject to the same regulation. And the ALM/TBM will
remain similar, even when markets, techniques and regulations are constantly
changing.

Since the Financial Crises in 2008 business of banks are heavily discussed, especially
Regulators have taken serious steps to reduce systemic and economic risk coming
from the banking sector. In doing so the Regulators are severely limiting the capabil-
ity of bank management and bank owners to define their business models. Examples
for these limitations are the increase of capital requirements, liquidity regulation, re-
strictions in trading activities, remuneration (cap on bonuses) or the rulings on re-
structuring and bank resolution.

Core of any bank activity is the bundling up of deposits and to grant loans out of
these funds. Thereby a bank fulfils a Transformation Task: different amounts,
terms of funds and loans are bridged. This is the core function of a modern bank,
otherwise it is not a bank but a broker. In doing so banks can enable credit financed
corporate and private investments as well as consumer expenditures through which
an economy may grow.

Learning Outcome …
Bank’s tasks and product lines
Core functions within a bank’s business model
A model explanation about “how a modern bank is functioning”
The crucial impact of Transfer Prices on bank management
The process of Total Bank Management
The impact of Regulation on a bank’s business model
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1. Organisation & Compliance1.1. Asset Liability Management/Gesamtbank-
steuerung im Geschäftsmodell einer Bank

Ein Handbuch zum Thema Asset Liability Management (ALM)/Gesamtbanksteue-
rung (GBS) kann und soll aus unserer Sicht folgende Anforderungen erfüllen:

 einen Überblick der Organisation, der Aufgaben, der Prozesse, Schnittstellen und
Regularien bieten,

 Know-how zu den Instrumenten und Management Techniken des ALM/GBS
übermitteln.

Um das leisten zu können, wird im ersten Schritt das Geschäftsmodell einer Bank
beschrieben. Das Geschäftsmodell definiert den Aktionsraum, in dem das ALM
eine wesentliche Funktion hat.

Auch wenn Geschäftsmodelle unterschiedlich sind (von der Regionalbank zur Pri-
vatbank bis hin zur Investmentbank und der Onlinebank), sollte sich die ALM/GBS-
Funktion auf einen gemeinsamen Nenner zurückführen lassen. Und das auch, wenn
sich Anforderungen, Technik, Regularien und Kundenbedürfnisse ständig ändern.

Die Geschäftsmodelle von Banken werden seit der Finanzkrise 2008 heftig disku-
tiert, insbesondere der Regulator hat einschneidende Maßnahmen ergriffen, um die
volkswirtschaftlichen Risiken, die von Banken ausgehen, zu reduzieren. Damit wird
intensiv in die Geschäftsmodelle von Banken und in die Freiheit der Bankeneigentü-
mer, Geschäftsmodelle zu definieren, eingegriffen. Beispiele dafür sind die Erhö-
hung der Kapitalanforderungen, die Liquiditätsvorschriften, die Einschränkung der
Handelsaktivitäten, die Mitarbeiterentlohnung (Stichwort: Boni) oder die Vorgaben
zur Bankensanierung und Abwicklung.

Die Basis jedes Bankenmodells ist die Bündelung der Einlagen und die Vergabe dieser
Einlagen als Kredite. Die Transformationsfunktion, bei der Banken unterschiedli-
che Volumina, Laufzeiten, Währungen etc. von Einlagen und Krediten überbrücken,
ist der ursprüngliche und zentrale Nutzen einer modernen Bank. Mit dieser Fähigkeit

Was Sie in diesem Kapitel lernen …
Bankfunktionen und Produktbereiche
Der Kern des „Geschäftsmodells Bank“
Das Erklärungsmodell einer modernen Bank
Die zentrale Stellung der Transferpreise in der Banksteuerung
Der Prozess der Gesamtbanksteuerung
Die Wirkung des gesetzlichen Rahmens auf das Geschäftsmodell
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Prior to the “Transformation Bank” bankers were frequently rich merchants who
granted their own money in giving loans. You may think of the birth of banking in
Medici’s Florence or of the German Fugger family. This business model did not last.
Bankers who offer their balance sheet for lending as core of their business model do
not exist anymore. Alternatives to the “Transformation Bank” that came up recently
are Crowd Financing or Peer to Peer lending. But they still have to show their sus-
tainability.

A “Transformation Bank” the funds for lending mostly do not come from their own-
ers but from savings accounts and bond holders. Modern Banking has its roots in the
Savings Banks and Cooperative Banks sector. These “grassroot banks” collected ex-
cess money of a region to lend it to undertakings in need for money to invest. And
they did so not only in their region but they also borrowed to similar institutions in
other regions. This grassroot function in banking has its revival in today’s micro-
financing.

The most important skill of a bank is the assessment of potential debtors and the
management of debtors in order to secure repayment of the principal and the pay-
ment of the agreed interest. We would call it core know how of a bank.

The Transformation Function creates Liabilities as well as Assets and, in between,
interest income. Net Interest income traditionally is the anchor of bank revenues.
Mismanagement in the loan business damages this revenue base and may put a
bank‘s existence at stake.

Therefore credit rating of debtors is the heart of any bank’s business model. Even if
other services or capital market and asset management activities are sometimes
strong pillars in a business model.

Starting with transformation of funds to loans and the subsequent revenue base
banks have included the following services in their business models:

Payment Services: Funds and Loans are attached to accounts where money is de-
posited, from where credits are paid out. Therefore transferring money from one ac-
count to another is closely related to the Transformation function. Payments will
mostly always finish in one or another banking account. And it is of high importance
to banks to know the transactions and accounts of their debtors in order to assess
and manage well their ability to repay credits. Since Payment Services are more and
more becoming a commodity (because of standardisation (like SEPA) or digitalisa-
tion (like block-chain technology)) the revenue aspect is getting weaker. More and
more important is the information you can get out of payment systems data – banks
have to fight (or to pay) important non-bank service providers.

lb-alm.book  Seite 28  Donnerstag, 10. Dezember 2015  9:07 09



Enthofer/Haas, Asset Liability Management/Gesamtbanksteuerung 29

1. Organisation & Compliance

sind Banken in der Lage, fremdfinanzierte Unternehmensinvestitionen und Konsum
zu ermöglichen und damit der Volkswirtschaft zum Wachstum zu verhelfen.

Der Vorläufer der „Transformationsbank“ war der Bankier, meist ein reicher Kaufmann,
der sein eigenes Geld verlieh. Man denke an die Wiege des Bankings in Florenz mit den
Medici oder in Deutschland mit den Fugger. Dieses Geschäftsmodell hat sich nicht be-
währt, Bankiers, die ihre Bilanz für die Kreditvergabe zum Zentrum ihres Geschäftsmo-
dells machen, gibt es kaum mehr. Neue Alternativen zur Transformationsbank, die
ernsthaft diskutiert und in kleinerem Umfang umgesetzt werden, deren Nachhaltigkeit
sich aber erst zeigen müssen wird, sind Peer to Peer Lending und Crowd Financing.

In der Transformationsbank wird das Geld zur Kreditvergabe im wesentlichen Um-
fang nicht von den Eigentümern zur Verfügung gestellt, sondern von Sparern und
Anleihezeichnern. Modernes Banking hat seinen Ursprung in den Sparkassen und
Genossenschaftsbanken, die Einlagenüberschüsse einer Stadt oder einer Region
sammelten und Unternehmungen mit Kreditbedarf (meist in anderen Regionen)
zur Verfügung gestellt haben. Diese ursprüngliche Bankfunktion lässt sich auch
heute wieder beim Microfinancing beobachten.

Die wesentliche Fähigkeit jeder Bank ist dabei die Bonitätsbeurteilung vor der Kre-
ditvergabe und das Management von Kreditnehmern, damit diese das geliehene Ka-
pital inklusive Zinsen wieder zeitgerecht und vollständig zurückzahlen. Diese Fähig-
keit ist das Kern-Know-how jeder Bank.

Die Transformationsfunktion schafft Einlagen als Passiva und Ausleihungen als Ak-
tiva und dazwischen die Zinsspanne, die der Anker des Bankenertrages ist. Fehlein-
schätzungen und Missmanagement im Ausleihungsgeschäft beschädigen diese Basis
und können die Existenz der Bank gefährden.

Daher steht die Bonitätsanalyse von Unternehmen und Schuldnern im Mittelpunkt
jedes Banken-Geschäftsmodells, auch wenn zusätzliche Dienstleistungen und Wei-
terentwicklungen der Idee diesen Mittelpunkt der Geschäftsmodelle manchmal ver-
schwimmen lassen.

Ausgehend von der Transformation haben die Banken mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung eine Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen in ihre Ge-
schäftsmodelle aufgenommen.

Zahlungsverkehr: Drehscheibe des Einlagen-/Kreditgeschäfts ist das Konto, auf das
Einlagen eingehen, von dem Kredite ausbezahlt werden. Die Überweisung von Be-
trägen von einem Konto auf ein anderes ist daher unmittelbar mit der Kernfunktion
jeder Bank verknüpft. Am Ende landen Zahlungen praktisch immer auf einem
Bankkonto. Es ist aber für Banken unabdingbar, den überwiegenden Teil von Zah-
lungen ihrer Kunden zu kennen, um deren Bonität gut einzuschätzen zu können. Da
der Zahlungsverkehr sich mittlerweile aufgrund der technischen Möglichkeiten
(z.B. SEPA, Digitalisierung) zu einem Commodity mit vielen Mitbewerbern auch
außerhalb des Bankensektors entwickelt hat, gewinnt die Informationsfunktion des
Zahlungsverkehrs gegenüber dem Ertragspotenzial immer mehr an Gewicht.
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FOREX Transactions: Whenever a foreign currency is involved a bank is needed to
handle the transaction. In this field banks are wholesalers, they collect many smaller
transactions, and keep the risk resulting out of the many little positions under con-
trol before hedging them in the market. In order to add value to this wholesale func-
tion banks with important customer volumes and transactions will set up a proprie-
tory trading and market making. Recent regulation has increased the capital and ad-
ministration involved in trading – it will make it more difficult for small and
medium sized banks to operate proprietory trading (see world 5.2.).

Buy and Sell Credits: Building on the loan assessment skills of a bank it may create
value by buying from or selling FUNGIBLE credits to the market (syndicated
loans, credit substitutes, Corporate Bonds, Asset Backed Securities). This business
creates interest income and valuation gains/losses. The intensity of activity in these
markets shapes the business model. Simple Asset Backed Securities are going to be
recognised by the Regulator whereas Bank Lending in any form the regulator puts
at a disadvantage because of fears of the finance sector‘s systemic risk in case of a
crises.

Forwards and Options: with Credits and different kinds of funding a bank is con-
fronted with a high amount of interest- and market risks. These risks may be hedged
with Forward and Option Transactions (Derivatives). These instruments are not
only used for a bank’s ALM but also to corporates and investors for risk manage-
ment or for structured assets. Since regulatory effort on risk monitoring, compliance
and capital requirements has significantly increased this kind of products and ser-
vices is in decline.

Investment Management Function: To structure risk, especially credit risk, in or-
der to make it transparent and accessible for investors is an important part of banks
business models, especially for international banks. From bond structuring and
placement to the lead management for equity transactions to capital market advisory
and the structuring of single credits into credit funds. Structuring know how, market
access and placement power are the drivers for success in this function.

Which kind of a business model a bank is able to shape depends on its resources
(Know How, IT Systems, Risk Management Capacities, Client base). Alternatively
resources have to built up or acquired to follow a defined business model. In any
case the ability of assessing the future capacity of a client to be successful (credit as-
sessment, rating, research) will remain the core of bank management, independently
how much services a bank is offering.

All tasks and services of a bank will make part of ALM/TBM. Every single deal cre-
ates liquidity and risk. These risk positions have to be bundeld, have to be made
transparent, the risk has to be quantified and managed. In order to be able to re-
frame all the variety of products, transactions in order to manage the bank’s risks we
developed the following concept of explaining the functioning of a bank:
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Devisentransaktionen: Wann immer eine Fremdwährung ins Spiel kommt, wird
eine Bank für die Durchführung von FX-Geschäften benötigt. Hier ist die Bank
Großhändler, der viele kleine Transaktionen und die daraus entstehenden Risiken
unter Kontrolle behält. Um der Großhandelsfunktion Wertschöpfung hinzuzufü-
gen, werden Banken mit ausreichendem Kundenvolumen auch einen Eigenhandel
betreiben. Die Eigenhandelsfunktion wurde durch die jüngere Bankengesetzgebung
allerdings empfindlich verteuert (siehe Welt 5.2.).

Kauf und Verkauf von Krediten: Ausgehend von der Bonitätsbeurteilungsfähigik-
eit und der entsprechenden Unternehmenskenntnis ist eine Bank in der Lage, Wert
zu schöpfen, indem sie Kredite in fungibler Form am Sekundärmarkt zukauft oder
verkauft (syndizierte Kredite, Kreditersatzprodukte, Anleihen, Asset Backed Securi-
ties). Das Ergebnis dieser Geschäfte findet sich als Zinsertrag und als Kursge-
winne/-verluste wieder. Die Intensität dieser Geschäfte ist ebenfalls eine Charakte-
ristik eines Geschäftsmodells. Hier hat der Regulator die Attraktivität von Banken-
ausleihungen empfindlich verschlechtert, da er Kettenreaktionen auf Grund von
Bankenproblemen befürchtet.

Termingeschäfte und Optionen: Durch Kredit- und Einlagegeschäfte entstehen in
der Bankbilanz eine Vielzahl von Zins- und Marktrisiken. Diese Risiken können mit
Termingeschäften und Optionen (= Derivate) abgesichert werden. Banken bieten
diese Instrumente auch ihren Kunden als Risikoabsicherungsprodukte oder als Teil
strukturierter Veranlagungen an. Als Großhändler bietet sich für Banken auch der
Eigenhandel mit Derivaten an. Durch neue Regularien sind die Kosten, der Risiko-
überwachungsaufwand und die Compliance-Anforderungen dieser Geschäfte je-
doch signifikant gestiegen.

Kapitalmarktfunktion: Risiken, insbesondere Kreditrisiken, transparent zu ma-
chen und in Strukturen einzubetten, die auch Nichtbanken kaufen können, ist ein
wesentlicher Bestandteil der Geschäftsmodelle, insbesondere von internationalen
Banken. Von Anleihenemissionen/-verkauf zum Börsengang, zum Kapitalmarkt-
Advisory bis hin zur Strukturierung von Einzelkrediten in Fonds (Asset Backed Se-
curities) – Strukturierungs Know-how und Platzierungskraft entscheiden, inwieweit
diese Funktion Teil des Geschäftsmodells einer Bank sein kann.

Je nach verfügbaren Ressourcen (Know-how, Systeme, Risikomanagement, Kun-
denbasis, …) wird eine Bank ihr Geschäftsmodell definieren oder Ressourcen auf-
bauen, um ein Geschäftsmodell verfolgen zu können. Dabei sehen wir die Bonitäts-
beurteilungsfähigkeit im Mittelpunkt des Geschäftsmodells der Bank, unabhängig
davon, wie stark die einzelnen Zusatzdienstleistungen gewichtet sind.

Alle Aufgaben und Dienstleistungen im Geschäftsmodell finden nun ihren Nieder-
schlag im ALM/GBS. Jedes einzelne Geschäft kreiert Liquidität und Risiken, die
transparent gemacht, gemessen und gesteuert werden müssen. Um die Konzeption
der Bankensteuerung in dieser Transaktions- und Produktvielfalt im Überblick be-
halten zu können, hat sich folgendes Bankenerklärungsmodell bewährt:
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* Total Bank Management

The goal of any enterprise and of any bank is to sell products and services that con-
tribute to the company’s profitability goal. Given a bank the return from (risk free)
customer business should outweigh income created from risk (in the banking and
trading book).

Base income from customers usually comes from interest income, the part of net
interest income created by each single deal. In addition to interest income the fol-
lowing services contribute to the customer result:

 Income from Transactions Services
 Interest and Valuation result from fungible credit business
 Margins from FX and currency business
 Margins from Derivative Sales
 Income from capital market transactions
 Advisory fees, especially in the fund business

Interest

Credit

Currencies

Liquidity Trading Book

ALM

TRANSFER  
PRICES

“A bank has to remain functioning, 
even in times of stress” (Basel 3)

Risk/Return 
Management on Total 

Bank Level (RoE)

Earnings on Risk 
through the Trading 

and the Banking Book

Regulatory Framework

…

Risk free 
Profit Contribution

� Private 
Customers

.

.

.

Customers

TBM*

Line of Efficiency

Return

Risk

�Corporate 
Customers
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* Gesamtbanksteuerung

Das Ziel jedes Unternehmens und auch jeder Bank ist es, Produkte und Dienstleis-
tungen zu verkaufen, die einen positiven Beitrag zum Unternehmensergebnis leisten.
Der Kundenbeitrag sollte den überwiegenden Teil des Bankergebnisses ausmachen.

Die Basis des Kundenergebnisses ist in der Regel das Zinsergebnis, der Beitrag, den
jedes Einzelgeschäft zur Zinsspanne leistet. Zusätzlich zur Zinsspanne tragen wei-
tere Produkte und Dienstleistungen des Geschäftsmodells einer Bank zum Kunden-
ergebnis bei:

 Erträge aus dem Zahlungsverkehr und aus der Kontoführung
 Zins- und Wertpapiererträge aus dem fungiblen Kreditgeschäft
 Margen aus dem Auslands- sowie dem Devisen- und Valutengeschäft
 Margen aus dem Derivategeschäft
 Erträge aus Kapitalmarktgeschäften mit Kunden
 Beratungserträge, vor allem im Anlagegeschäft

Zins

Kredit

Währung

Liquidität Handelsbuch

ALM

TRANSFER- 
PREISE

„Eine Bank muss auch unter Stressbedingungen 
funktionieren“ (Basel 3)

Risiko-/ 
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(RoE)
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Transfer Prices are crucial in bank management. Transfer Prices express the cost/
income from hedging a specific risk from a (customer) deal. They are “opportunity
costs” which means that they express the alternative for customer risk in the finan-
cial markets, whether they are executed or not. They serve as “benchmark” at which
risk is transferred to ALM/TBM. So they define the Risk Position resulting from
each single risk inherent in a deal, they also serve as market price at which ALM/
TBM enters into this position.

So ALM is as closely attached to Transfer Prices as are customer deals. ALM has the
task to manage the risk resulting from customer and balance sheet business – Trans-
fer Prices define the position and the price of the position. Risk on this position is
measured by the Risk function of the bank, ALM limits risk within given limits and
has the task to earn money on its position. Otherwise the capital attached to ALM
risk will not pay off.

Income from ALM and TBM is composed of:

GAP Contribution: Income resulting from the interest difference on Assets and Lia-
bilities at Transfer Prices. Total GAP contribution will be reported and managed
separately for interest-, liquidity cost- and credit spread risk.

Income from the GAP Contribution will either be calculated on an accrual or mark
to market (MTM) basis. An important task of ALM/TBM is to manage revenue and
its volatility in different views: economically (which is MTM plus accrual YtD), and
a mixed view of accrual and MTM as it is required in (IFRS) accounting. (see
chapter 1.5.1.)

ALM and Trading have exclusive access to the Financial Markets within the organi-
sation of a bank.

The financial crisis has led to the conclusion that revenue from ALM and Trading
should be substantially lower than income from customer business. So recent regu-
lation is imposing more capital on risk allocation with Financial Markets as well as
more reporting and compliance requirements.

The “roof” of our model bank is where Total Bank Management (TBM) takes
place. TBM defines the Risk Return which is expected from the business model and
the strategy of the bank. For Risk Return Harry Markowitz’ theory is still valid:1 the

1 Cf. Harry M. Markowitz: Portofolio Selection, Journal of Finance, 7, 1952, ISSN 0022-1082, p. 77–91.
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Transferpreise sind das Herz der Bankensteuerung. Transferpreise drücken die
Kosten/Erträge aus, die aus der Risikofreistellung der Kundengeschäfte resultieren.
Sie sind Opportunitätskosten, was bedeutet, dass sie die Alternative zu den Kunden-
geschäften am Finanzmarkt ausdrücken, unabhängig davon, ob sie getätigt werden
oder nicht. Sie dienen der Definition der Risikopositionen, die das ALM/GBS durch
die Einzelgeschäfte übernimmt. Sie definieren auch den Einstandspreis, zu dem das
ALM/GBS die Risiken aus dem Kundengeschäft übernimmt.

Eng mit dem Transferpreis verbunden ist die ALM-Steuerung, die als Aufgabe die
Begrenzung der Risiken in der Bankbilanz, aber auch die Aufgabe der Erzielung von
Erträgen aus der Bankensteuerung hat. Denn die Risiken, die eine Bank in ihre Bi-
lanz nimmt und für die sie auch Eigenkapital halten muss, sind entsprechend zu ver-
zinsen, will eine Bank Kapital und Eigentümer finden.

Der Ertrag des Steuerungsbereiches ALM setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Strukturbeitrag: Ergebnis der Differenz zwischen allen Aktiva und Passiva zu Trans-
ferpreisen. Der Strukturbeitrag wird getrennt nach Zins-, Liquiditäts-, Credit-
Spread- und Marktrisiken dargestellt und gesteuert.

Der Strukturbeitrag wird entweder auf Accrual-Basis oder auf Barwert-Basis dargestellt.
Auch hier kommt dem ALM/GBS eine wichtige Rolle zu: Der ökonomische Ertrag
(Barwert) und das buchhalterische Ergebnis (häufig Accrual, in der Praxis gemischt;
siehe Kapitel 1.5.1.: Ergebnismessung im ALM/GBS – Accrual, Barwert und ToR) müs-
sen aufeinander abgestimmt und mit der Bankstrategie in Einklang gebracht werden.

Im Steuerungsteil der Bank befindet sich auch der Zugang der Bank zum Kapital-
markt und der Eigenhandel: der Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf ei-
gene Rechnung.

Durch die Finanzkrise ist man allgemein zur Auffassung gelangt, dass der Ertrag aus
dem Bereich Steuerung und Eigenhandel in einem Geschäftsmodell deutlich gerin-
ger sein sollte als der aus den Kundengeschäften.

Im „Dach“ des Bankenmodells findet sich die die Gesamtbanksteuerung (GBS). Sie
definiert die Risiko-/Ertragserwartung, die durch das Geschäftsmodell und die Ban-
kenstrategie ausgedrückt wird. Hier gilt vor und nach der Finanzkrise das Theorem
von Markowitz1: Höhere Ertragserwartung geht mit höherem Risiko einher. Geht das

1 Vgl. Harry M. Markowitz: Portfolio Selection, Journal of Finance, 7, 1952, ISSN 0022-1082, S. 77–91.
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higher the return expectations the higher the risk. If risk is close to zero, return will
come down to the risk free rate. And as crises fighting measures demonstrate to-
day, the risk free rate by itself may go close to zero. Risk Return is not a theoretical
concept. It is defined by the business model and the attached risk appetite and re-
turn expectation. To be able to define a business model it requires requires re-
sources like capital, know how, systems and customer potentials. Management will
therefore build on existing resources and will build up future resources. A drastic
example of mismatch in resources and a business model was Hypo Alpe Adria
Bank, a bank expanding into south east Europe at high speed. But the capability to
assess and to manage debtors could was not at the required levels. Total Bank Man-
agement is translating the Bank Strategy and Risk Policy into Capital allocation
and RiskReturn expectations/plans for each business line. This is a process is su-
pervised by the regulator in form of the ICAAP (Internal Capital Adequacy and
Assessment Process) and the mid-term impact of business plans on profits and
capital.

Regulatory Framework restricts the possibility of share holders and bank manage-
ment to define business models. Banking Regulation is directed towards the limita-
tion of risk inherent in the finance sector. The Markowitz rule would say – the less
risk a bank is able to accept the less transformation tasks it will be able to fulfil result-
ing in lower profit expectations. Or – the other way round: Less risk means less vol-
atility in banks results and fewer financial crises. Today‘s Banking Regulation is very
conservative: Banks have to demonstrate that they are able to survive – even in peri-
ods of stress conditions.

The Total Bank Management Process
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Risiko gegen null, geht auch der Ertrag gegen den risikofreien Satz (der wie die Krisen-
bekämpfungsmaßnahmen zeigen, auch gegen null gehen kann). Diese Risiko-/Ertrags-
relation ist jedoch kein rein theoretisches Konzept: Die Bank definiert sie über das Ge-
schäftsmodell und die daran geknüpfte Risikodeckungsmasse und Ertragserwartun-
gen. Ohne Ressourcen wie Kapital, Know-how, Systeme oder Kundenpotenziale kein
Geschäftsmodell. Die Geschäftsleitung einer Bank wird daher auf bestehenden Res-
sourcen aufbauen und die in Zukunft benötigten Ressourcen in der Bank entwickeln
müssen. Drastische Beispiele für Bankenpleiten aufgrund eines Mismatches von Ge-
schäftsmodell und Ressourcen gibt es viele, besonders offensichtlich wurden sie bei der
stark nach Süd-Ost-Europa expandierenden Hypo Alpe Adria Bank, wo die Fähigkeit,
Kreditnehmer zu beurteilen und zu managen, krass vom expansiven Geschäftsmodell
abgewichen ist. Die Strategie und die Risikopolitik einer Bank wird in der Gesamtbank-
steuerung in die Eigenkapitalallokation und die Steuerung des Risikos/Ertrags der ein-
zelnen Geschäftseinheiten übersetzt. Dieser Kreislauf wird durch den ICAAP auch
vom Gesetzgeber auf sein Funktionieren und seine Nachhaltigkeit überprüft.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen: Die Möglichkeiten der Aktionäre und der
Geschäftsleitung einer Bank, über ihr Geschäftsmodell unabhängig zu entscheiden,
ist durch die Bankgesetzgebung begrenzt. Die Bankgesetzgebung ist vor allem darauf
ausgerichtet die Risiken des Finanzsektors zu begrenzen. Aber auch sie unterliegt
dem Markowitz‘schen Theorem: Je weniger Risiko der Finanzsektor eingehen darf,
desto mehr Aufgaben in der Transformationsfunktion wird er übernehmen und Er-
träge erzielen können. Oder umgekehrt – eine Begrenzung der Risiken begrenzt die
Volatilität der Ergebnisse des Finanzsektors, reduziert die Anzahl der Finanzkrisen.
Die aktuelle Gesetzgebung ist dabei sehr konservativ angelegt: Banken müssen, wenn
man die aktuelle Bankgesetzgebung (Basel 3 und Weiterentwicklungen) in einen kur-
zen Satz bringt, auch unter Stressbedingungen weiter funktionsfähig bleiben.

Der Prozess der Gesamtbanksteuerung
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In order to achieve this goal Banking Regulation limits the Transformation capabil-
ity of banks (Liquidity Buffers through LCR; Less maturity transformation through
NSFR; Guidelines to limit Interest Risk in the Banking Book, Limitations and more
capital attribution for trading positions).

Today’s Banking Regulation not only requires the fulfilment of ratios but also
bank internal organisation and processes. This so called Pillar 2 regulation is su-
pervised by the regulators (SREP; Supervisory Review and Evaluation Process). In
addition comprehensive compliance requirements with substantial penalties that
are personally directed at the bank managers assure that the regulations will be re-
spected.

Therefor ALM and TBM are in eye of the comprehensive and ever increasing regu-
lators Directives, Regulations, Guidelines and Technical Standards. All action to
manage a bank’s banking book have to be based on compliance with organisa-
tional standards and risk management benchmarks including limits and follow
up whenever limits are violated. Therefore ALM and TBM have to anticipate regu-
latory actions in order to be able to adapt their organisation and their business
model. To be in line and ready as soon as a new piece of Regulation is implemented
it requires skilful and well informed people (also this is a compliance requirement)
and a constant learning process.

 Summary
Asset Liability Management (ALM) means managing the risks of the Banking
Book in the Financial Markets.
Total Bank Management (TBM) means managing the business model according
to goals stated by management and the supervisory board. It focuses on Equity
allocation and on the management of Risk Return of the single business lines.
Banks business models have the following core competences: Debtors assess-
ment and management skills and the management of net interest income as a
corner stone of income.
In addition banks business models demonstrate more or less activity in Transac-
tion Services, Buy/Sell of fungible Credit Risk, Spot, Forward and Options Trans-
actions and capital market activities. All the cash and risk flows out of these ac-
tivities will be bundeled in ALM.
The business model of a bank is determined by its resources. Resources already
existing, resources to be developed. Important bank resources are Customer po-
tentials, staff know how, competitive cost position, market know how espe-
cially with the credit business and Risk Management Systems.
The Regulator limits the ability of bank management and bank owners to imple-
ment business models. The regulator intends to limit risk in the financial sector
in favour of the overall economy. Modern Regulation focuses not only on Ratios
but also on the capacity of an organisation to conform to the rules.
Customer business is based on a Transfer Price systems that calculates the reve-
nue of a deals upon hedged risk.
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Um das zu erreichen, werden die Transformationsmöglichkeiten der Banken einge-
schränkt (Liquiditätspuffer in der LCR, Begrenzung der Fristentransformation in
der NSFR, Guidelines zur weiteren Zinsrisikobegrenzung im Bankbuch, Begrenzung
und Verteuerung der offenen Marktrisiken), damit die Chancen, Krisen durchzu-
tauchen, erhöht werden.

Wesentlich bei den neuen Regeln ist, dass nicht nur die quantitative Einhaltung der
Regeln überwacht wird, sondern dass auch die Prozesse zur Erfüllung der aufsichts-
rechtlichen Anforderungen Bestandteil der Überprüfung sind (siehe „Säule 2“). Da-
rüber hinaus sorgen umfangreiche Compliance-Anforderungen mit dazugehörigen
direkt an das Management gerichteten Strafbestimmungen dafür, dass die Ge-
schäftsmodellgrenzen des Gesetzgebers auch wirklich eingehalten werden.

Hier ist das ALM und die GBS mit einer großen und sich laufend erweiternden Zahl
an Regularien im Fokus: Alle Steuerungsmaßnahmen, die Risikomessung, die Or-
ganisation mit ihren AKVs (Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen)
und auch Limite und Maßnahmen zur Limiteinhaltung müssen streng compliant
sein. Um das zu schaffen, müssen das Management sowie APM und GBS proaktiv
kommende Gesetzgebungen antizipieren und in ihr Geschäftsmodell implementie-
ren. Hierzu bedarf es sowohl geschulter wie auch ausgebildeter Personen, sowie
kontinuierlicher Weiterbildung – auch hierfür gibt es Compliance-Anforderungen.

 Zusammenfassung
ALM ist die Steuerung der Risiken in der Bilanzstruktur.
GBS ist die Steuerung des Geschäftsmodells entsprechend den Vorgaben von AR
und GL. Sie fokussiert sich auf die Eigenkapitalallokation und Risiko-/Ertrags-
steuerung der Geschäftsfelder.
Die Geschäftsmodelle von Banken haben einen gemeinsamen Kern: Bonitätsbe-
urteilung, Kreditnehmermanagement und eine Zinsspanne, die sich aus den Ak-
tiva und Passiva der Bilanz ergeben.
Darüber hinaus zeichnen sich Geschäftsmodelle von Banken durch ein Mehr
oder Weniger an Kreditkäufen/-verkäufen, Zahlungsverkehr, Termin- und Opti-
onsgeschäft und Kapitalmarktgeschäft aus. Im ALM laufen die Risiken aller Ein-
zeltransaktionen zusammen.
Das Geschäftsmodell ist durch die Ressourcen einer Bank bestimmt, Ressourcen,
die es bereits gibt oder die entwickelt werden müssen: Zu den wichtigsten Res-
sourcen zählen Kundenpotenziale, Mitarbeiter-Know-how, günstige Kostenposi-
tionen, Markt-Know-how im Kreditgeschäft sowie Risiko-Management-Systeme.
Der Regulator begrenzt die Möglichkeit von AR und GL, Geschäftsmodelle zu
entwickeln und verfolgt vor allem das Ziel, die Risiken des Finanzsektors für die
Volkswirtschaft zu begrenzen. Die aktuelle Gesetzgebung ist nicht nur auf die
Einhaltung von Regeln, sondern auch auf die Fähigkeit, diese Regeln einzuhal-
ten (siehe Prozesse und Compliance-Regeln), ausgerichtet.
Zur Steuerung des Geschäftsmodells Bank ist das Kundengeschäft risikofrei zu
stellen, denn das Kundengeschäft trägt nicht die Verantwortung für das Einge-
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The same Transfer Prices are used to bundle risk into risk positions that are man-
aged by ALM. ALM has to manage positions within risk limits and to achieve a
return on the required/allocated capital.
TBM focuses on the management of credit risk and the ICAAP. Overall risk has to
be limited with the banks risk bearing capacity and to be re/allocated to the
business lines in order to achieve the return intended by the business model.

1.2. The Tasks of the Asset Liability Management/TBM

The main task of ALM is to limit and to manage market risk on and off the balance
sheet. Management requires to respect internal and regulatory limits and control the
revenue impact on the balance sheet.

Practice Questions
Question 1:
What is the core function of a bank?

Question 2:
How is Customer Business separated form Risk Business?

Question 3:
What is the principal idea of Basle 3?

Question 4:
What proportion of revenue should come from customer business?

Question 5:
Which tasks are in the responsibility of all board members?

Question 6:
How to distinguish between ALM and TBM?

Learning Outcome …
Main tasks of ALM and TBM
Which risks are to be managed by ALM?
ALM and TBM Organisation
Function of Risk Policy and Risk Strategy
How to separate Banking Book from the Trading Book – a first view
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