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Introduction
IntroductionIntroductionAsset Liability Management (ALM) means the management of the balance sheet
structure with two goals:
 to keep risks within the limits of risk bearing capacity
 to earn on the capital utilised for banking book risks

ALM developed thanks to methodical progress based on the creation of liquid finan-
cial markets, enabling banks to bundle up risk and to transfer it into ALM without
interfering with customer business.
Nonetheless important parts of bank specific risk still is not transferable via financial
markets instruments mostly due to setbacks caused by the exaggerations leading to
the financial crisis. Most important not/little transferable risk is credit risk and illi-
quidity risk. For these risk categories it is necessary to interfere with customer busi-
ness in order to manage the balance sheet structure.
Since we define ALM as the management of balance sheet risk with financial instru-
ments not all balance sheet risk can be managed by the ALM committee.
We require a body called “Total Bank Management committee” that manages bal-
ance sheet risk which needs intervention into the customer business. Since the credit
risk normally is the risk consuming the biggest part of capital, Total Bank Manage-
ment (TBM) will be very much correspond with capital management. Finally TBM
will monitor and monitor key figures that assure compliance with legal and supervi-
sory rulings and keep the bank track due to its risk policy and strategy.
Both committees are closely linked. Whereas ALM has a focus on financial markets,
TBM has a Strategy and Customer business oriented view. Therefore TBM commit-
tee members are composed out of ALM committee members and members from the
business lines. Decisions will always be taken by the management board with at least
one member from “markets” and one member of “non markets” being present.
This Handbook supports an active role of ALM and TBM. This means that know
how is not restricted to risk management and bank regulation but also good knowl-
edge of financial markets and its instruments is involved. This seems necessary to
ensure revenue on the capital employed in balance sheet management. Without
earnings on risk a bank’s business model does not seem to be sustainable.
We are glad that our business partner for 30 years “ACI, the Financial Market Or-
ganisation”, whose worldwide members are Traders in FX, Interest Markets, Deriv-
atives and Money Markets has decided to include ALM as a topic into its certifica-
tion programs. We are proud to mention that this book covers the syllabus of this
new ACI certification comprehensively. As it is in Treasury, where we published the
2nd edition of the “Treasury Handbook” already, we are offering a Cyber School on-
line learning program also for the ALM/TBM handbook (www.financetrainer.com).
Using this cyber school we could ensure the best pass ratios for the ACI Treasury
Certificates for our students on a worldwide scale.
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Einleitung
EinleitungAsset Liability Management (ALM) ist die Steuerung der Bilanzstruktur mit dem
Ziel, die Risiken nicht über die Limits der Risikotragfähigkeit anwachsen zu lassen
und mit dem Ziel, auf die bankbetrieblichen Risiken zu verdienen.

Asset Liability Management (ALM) verdankt seine Bedeutung und methodischen
Fortschritte der Entwicklung der Finanzmärkte und der Entstehung von Derivaten,
mit denen die Risiken der Bankprodukte gebündelt und vom Kundenbereich in das
ALM transferiert werden konnten. Es musste nicht mehr ins Kundengeschäft einge-
griffen werden, um beispielsweise das Zinsrisiko zu limitieren. 

Allerdings sind bis heute (und da spielen die Übertreibungen in der Finanzmarkt-
krise eine wichtige Rolle) nicht alle Risiken über die Finanzmärkte transferierbar
und absicherbar. Die wesentliche Rolle spielt hier das Kreditrisiko des Kundenge-
schäfts, aber auch Teile des Liquidiätsrisikos sind davon betroffen. 

Wir definieren ALM als Steuerung der bankbetrieblichen Risiken mit Finanzmarkt-
produkten. Daher kann nicht die gesamte Bilanzstruktursteuerung im ALM-Komi-
tee stattfinden. 

Wir benötigen ein Komitee, das sich „Gesamtbanksteuerung“ nennt und mit dem
die Teile der Bilanz gesteuert werden, bei denen (zumindest teilweise) in das Kun-
dengeschäft eingegriffen werden muss. Da das Kreditrisiko normalerweise das
größte bankbetriebliche Risiko ist, wird mit der Gesamtbanksteuerung auch die
Eigenkapitalsteuerung verbunden. Am Ende der Gesamtbanksteuerung stehen die
Kennzahlen der Bilanzstruktur, mit denen eine Bank ihre Risikopolitik und -strate-
gie überwacht und steuert.

Beide Komitees sind eng verbunden, das ALM hat einen Finanzmarktfokus. Das GBS
hat einen Strategie- und Kundengeschäftsfokus, ist breiter besetzt (auch der Kunden-
bereich) und eine längerfristig ausgerichtete Steuerung und Sitzungsfrequenz. 

Dieses Buch vertritt aktive ALM und Gesamtbanksteuerung. Damit meinen wir,
dass neben Marktfolge-Know-how auch eine gute Kenntnis von Finanzmärkten und
deren Produkten notwendig ist, um im ALM/GBS auch Geld zu verdienen. Und mit
der ALM/GBS-Steuerung (mit Augenmaß) Geld zu verdienen, erachten wir als Exis-
tenzfrage für jede Bank. 

Wir sind sehr zufrieden, dass das ACI, die Weltorganisation der Geld-, Devisen-
und Derivatehändler und unser Wegbegleiter seit fast 30 Jahren, entschieden hat,
ALM in seine Zertifikatsprüfungen aufzunehmen. Wir sind auch stolz sagen zu kön-
nen, dass dieses Buch den Inhalt dieser Prüfungen vollständig abdeckt. Und wie im
Treasury-Bereich, für den wir schon die 2. Auflage des umfassenden Treasury-
Handbuchs verfasst haben, gibt es auch für das ALM mit unserer Cyber School ein
Online-Trainings-Programm, mit dem man sich perfekt (Maßstab ist die Pass Ratio)
auf die Zertifikatsprüfungen vorbereiten kann.
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The ALM/TBM handbook is built up in 7 “worlds”: World 1 gives an overview on
ALM/TBM including organisation, reporting and regulation. World 2 offers know
how for instruments in order to manage ALM risk in a profitable way. Worlds 3–6
are focussing on the most important risk categories of ALM: interest risk, liquidity
cost risk and illiquidity risk, FX risk and credit spread risk. All four “risk manage-
ment Worlds” have an action oriented build up: deepened risk specific regulatory
knowledge to ensure compliance, valuation curves for risk and revenue measure-
ment, mapping the risk positions including modelling and validation requirements,
specific risk measurement, management strategies and techniques and finally IFRS
P&L valuation. World 7 finally focusses on Total Bank and Credit Risk Manage-
ment.

The ALM/TBM handbook features the following “add ons”: chapters start indica-
tion the Learnings that can be expected and finish with an executive summary of the
contents. In addition you will find wrap up questions and (at the end of the book)
answers after each chapter. And most important: The book is bilingual – German
and English, with all right pages German and all left pages English. So you can switch
between the languages according to your specific needs.

And if “looking up” is not enough for you, if you want a verifyable proof of ALM/
TBM knowledge you can attend the Finance Trainer ALM Cyber School which
trains the contents of this book with 2000 questions, answers and explanations and
gives you the possibility for self-assessment and Finance Trainer or ACI certification
(www.financetrainer.com).

30 Years Finance Trainer – the book contains our experience from bank training
and consulting. Generations of employees have contributed in creating the basis of
this ALM/TBM handbook.

Many thanks to

for your passion to communicate ALM/TBM and its techniques the best way possible.

We wish you a lot of success with Asset Liability Management and Total Bank Man-
agement

Hasan Cansü Ina Dimitrieva
Martin Dostal Heinz Hausknecht

Philipp Istenich Nastasja Kunz
Martin Macko Sonja Mihajlovic

Hannes Mislivec Alexander Möstl
Jürgen Pfeifer Tomas Sedliacik

Wolfgang Wainig

Patrick Haas Hannes Enthofer
Partner Finance Trainer
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Dementsprechend sind das Asset Liability-/Gesamtbanksteuerungs-Handbuch und
seine „Welten“ auch aufgebaut: Welt 1 gibt den Überblick inklusive Organisation,
Reporting und ALM-relevanter Regularien. Welt 2 beinhaltet das für das ALM not-
wendige Wissen zu den Finanzinstrumenten, um im Tagesgeschäft Geld verdienen
zu können. Die Welten 3 bis 6 sind auf die Steuerung des Zins-, Liquiditäts-, FX-
und Credit-Spread-Risikos ausgerichtet. Dabei sind alle Welten gleich aufgebaut:
Vertieftes Regularienwissen um compliant sein zu können, die ALM-relevante
Marktpreiskurve, die Darstellung der Risikopositionen inklusive Modellierung und
Mapping, die Risikomessung, Strategien in der Steuerung und als Abschluss die
IFRS-Bewertung. Welt 7 ist der Kreditrisiko- und Gesamtbanksteuerung gewidmet.

Für die Anwendbarkeit des Handbuches haben sich folgende „add ons“ bewährt:
Vor jedem Kapitel die Lerninhalte, nach jedem Kapitel eine Zusammenfassung und
Kontrollfragen, ein Glossar der wichtigsten Begriffe – und das ganze Buch ist zwei-
sprachig. Seite für Seite. Gedacht für alle, die in einer schwerpunktmäßig englisch-
sprachigen Arbeitswelt zu Hause sind.

Und wer nicht nur nachschlagen will, sondern diese Inhalte als nachweisbare Wei-
terbildung benötigt, haben wir die ALM Cyber School entwickelt, mit 2000 Fragen,
Antworten und Erklärungen und einem umfangreichen Test- und Self-Assessment-
Teil. Seit 1996 setzen wir diese Methode erfolgreich ein, um umfangreichen Stoff ak-
tiv beherrschen zu lernen (www.financetrainer.com).

30 Jahre Finance Trainer – das Buch ist der Erfahrungsschatz aus unserer Trainings-
und Consultingarbeit. Viele Mitarbeiter(generationen) haben uns bei der Aufberei-
tung der Inhalte unterstützt. 

Wir danken 

für ihr Engagement, um ALM und seine Techniken bestens zu kommunizieren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im ALM/GBS!

Hasan Cansü Ina Dimitrieva
Martin Dostal Heinz Hausknecht

Philipp Istenich Nastasja Kunz
Martin Macko Sonja Mihajlovic

Hannes Mislivec Alexander Möstl
Jürgen Pfeifer Tomas Sedliacik

Wolfgang Wainig

Patrick Haas Hannes Enthofer
Partner Finance Trainer 
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