
 

 
 
 
 
 
Auch dieses Jahr erwarten Sie spannende Vorträge mit wichtigen Informationen und 
Impulsen für Ihre tägliche Arbeit in der Banksteuerung, dem Risikomanagement, der 
Kalkulation und dem Meldewesen.  
 
Der erste Konferenztag 

Die Ergebnisse der regelmäßig erschei-
nenden Studien von msgGillardon und 
Handelsblatt sowie anderer Forschungs-
institute, Unternehmensberatungen und 
der Aufsicht zeigen Trends im Banking und 
Zukunftsszenarien der transformierten 
Bankenlandschaft in Deutschland auf. 

In seinem Vortrag Transformation im 
Banking: Trends und Strategien für die 
nächsten 5 Jahre stellt Dr. Frank 
Schlottmann (msgGillardon) einige Aus-
sagen aus aktuellen Studien vor. So be-
kommen Sie einen Überblick und eine 
Ausgangsbasis sowohl für die nachfolgen-
den Vorträge der Sparkassenkonferenz als 
auch für die strategischen Überlegungen in 
Ihrer Sparkasse. 

Hans-Gert Penzel (Universität Regens-
burg) zeigt in seinem Vortrag Geschäfts-
modelle von Banken im Wandel, wie 
Digitalisierung 4.0 die Geschäftsmodelle 
der Banken grundlegend ändert: Portale 
und Marktplätze bilden das Tor zum 
Kunden, Modularisierung nach hinten 
bricht proprietäre Wertschöpfungsketten 

auf. Künstliche Intelligenz lagert sich in 
allen Schritten darüber. Damit können nur 
zwei Geschäftsmodelle nachhaltig erfolg-
reich sein: kundenzentrierte Marktplatz-
Anbieter und hochkompetente Produkt-
spezialisten. Die heutigen kreuzsubventio-
nierten Mischformen dagegen werden 
keine Zukunft haben. 

Prof. Dr. Konrad Wimmer (msgGillardon) 
skizziert in seinem Vortrag Aufsichts-
rechtliche Entwicklungen: Fokus Nach-
haltigkeitsrisiken, Geschäftsmodelle 
und Erkenntnisse LSI-Stresstest 
wichtige aufsichtsrechtliche Themen und 
geht aus aktuellem Anlass besonders auf 
den LSI-Stresstest 2019 und Nachhaltig-
keitsrisiken (auch in Verbindung zur Weiter-
entwicklung von Geschäftsmodellen) ein. 
Hierzu liegt ein sich seit Ende September in 
Konsultation befindliches Merkblatt der 
BaFin vor, das die Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement für Kredit-
institute ergänzt. Prof. Dr. Wimmer zeigt, 
welche weitreichenden Änderungen damit 
für die Bankpraxis in der Banksteuerung, 
aber auch beispielsweise bei der Kreditver-
gabeentscheidung verbunden sind. 
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Die erweiterten MaRisk- und SREP-An-
forderungen rücken die mehrjährige 
Tragfähigkeit der Geschäftsmodelle von 
Kreditinstituten, aber auch die Nachhaltig-
keit der Strategien in Verbindung mit den 
Kapitalanforderungen stärker in den Fokus 
der Aufsicht. Die Sparkasse Südwestpfalz 
hat gemeinsam mit msgGillardon eine 
Geschäftsmodellanalyse durchgeführt. 
Im Rahmen seines Vortrages berichtet 
Frank Engelmann (Sparkasse Südwest-
pfalz) über die Zielsetzung und die Vor-
gehensweise. Außerdem zeigt er Heraus-
forderungen auf und thematisiert den struk-
turierten Umgang mit Analyseergebnissen.  

Wesentlicher Bestandteil der Geschäfts-
modellanalyse ist die Beschäftigung mit der 
institutsspezifischen Ausgangssituation. 
Die Erfolgsanalyse Kundengeschäft, basie-
rend auf den bundesweit verfügbaren 
Vertriebsvergleich AVC, unterstützt bei der 
Standortbestimmung im Kundengeschäft 
und berücksichtigt hierbei neben den 
Erträgen auch den Ressourceneinsatz in 
den verschiedenen, aus der Vertriebs-
strategie der Zukunft abgeleiteten Kunden-
segmenten. Robert Budde (Sparkassen-
verband Westfalen-Lippe) erläutert das 
Vorgehen in der Erfolgsanalyse Kun-
dengeschäft und zeigt anhand von 
Praxisbeispielen Handlungsfelder für Spar-
kassen auf. 

Die Referenten Sven Henke und Prof. Dr. 
Konrad Wimmer (beide msgGillardon) 
setzen sich in ihrem Vortrag Geschäfts-
modellanalyse: Wichtige KPIs im Blick 
behalten intensiv mit der Beurteilung von 
Geschäftsmodellen auseinander – mittler-
weile ein hochpriorisiertes Prüfungsfeld der 
Aufsicht. Die Geschäftsmodellanalyse 
untersucht qualitativ und quantitativ die 
Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit des 
Geschäftsmodells. Für die quantitative 
Sicht werden aussagefähige Kennzahlen 
benötigt. Letztere stellen wichtige interne 
und externe Informationsgrößen dar, die im 
Kontext des Geschäftsmodells interpretiert 
werden müssen.  

 

Der zweite Konferenztag  

Data-Analytics hautnah erleben? Prof. 
Dr. Dirk Schieborn (msgGillardon) 
definiert mit seinem Team über den Tag 
verteilt live einen Anwendungsfall für Data-
Analytics und präsentiert am Ende der 
Konferenz das Ergebnis. Lässt dies eine 
Prognose über die effektivste Rückreise 
oder statistische Auswertungen der 
Teilnehmer und Referenten zu und wie 
erhalten sie Zugang zu den Eingangs-
daten? Lassen Sie sich überraschen. 

Der Vortrag Meldewesen und Bank-
steuerung wachsen zusammen – 2020 
stellt eine Fortsetzung des gleichlautenden 
Vortrags aus dem letzten Jahr dar. Dieses 
Jahr erläutern Liane Meiss (BSM GmbH) 
und Johannes Willkomm (msgGillardon), 
welche übergreifenden Komponenten be-
reitgestellt werden. Darüber hinaus gehen 
sie auf die Konstruktionsprinzipien der 
Plattform ein, die die Grundlage für diese 
technischen Komponenten darstellt. Sie 
erhalten einen Einblick in die Mittelfrist-
planung für den Bau übergreifender Kom-
ponenten in einer neuen Architektur. 

Im Vortrag Roadmap Banksteuerung 
unter OSPlus informieren Sie Thomas 
Becker (Finanz Informatik) und Uwe 
Rosengardt (msgGillardon) über das An-
forderungsportfolio 2020 und die ge-
plante Mittelfristplanung in der Bank-
steuerung. Sie erfahren, welche Themen 
Ihnen in den nächsten Releases zur Ver-
fügung stehen, welchen Mehrwert Ihnen 
die Themen bieten, wie es mit der Bank-
steuerung unter OSPlus weitergeht und auf 
was Sie bei Einführung der neuen Themen 
und Funktionen achten müssen.  

Die gestiegenen aufsichtsrechtlichen 
Eigenkapitalanforderungen im Zusammen-
spiel mit weiter gewünschtem Aktivwachs-
tum führen in vielen Sparkassen zu dem 
Wunsch, diesen begrenzenden Faktor zu 
steuern und im Ideal optimierend direkt in 
der Preisstellung des Aktivgeschäftes zu 
berücksichtigen.  
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Ines Block (Hamburger Sparkasse AG) 
beschreibt in ihrem Vortrag Etablierung 
der Eigenkapitalrendite im Pricing des 
Großkundengeschäftes – Praxisbeispiel 
der Umsetzung in MARZIPAN in der 
Hamburger Sparkasse wie es gelungen 
ist, das Thema RWA über verschiedene 
Stufen von der ersten Road-Show im 
Vertrieb bis zur Berücksichtigung eines EK-
Renditeanspruchs in der Konditionsfindung 
in MARZIPAN im Hause zu erklären und 
einzuführen.  

Aktuell beschäftigen sich zahlreiche Spar-
kassen mit der Analyse ihres Geschäfts-
modells. Eine wesentliche Säule für die 
erfolgreiche Standortbestimmung stellt die 
Kalkulation dar. Neben Fachdiskussionen 
zu Vor- und Nachkalkulation in einem nie 
dagewesenen Zinsumfeld erweitern sich 
stets die technischen Möglichkeiten. Judith 
Schilling und Tanja Gerling (beide 
msgGillardon) skizzieren in ihrem Vortrag 
Kalkulation – quo vadis? kurz die der-
zeitige Lage, gehen auf aktuelle Ent-
wicklungen ein und geben einen ersten 
strategischen Ausblick, wie sich im Fokus 
der OSPlus Banksteuerung die Kalkulation 
in den kommenden Jahren verändern wird. 

Aufsichtsrecht kompakt, vollständig und auf 
den Punkt! Keine Folienschlacht! 
Alexander Nölle (msgGillardon) gibt Ihnen 
einen kompakten Überblick über die 
Neuerungen aus der überarbeiteten 
Capital Requirements Regulation (CRR II)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(etwa zu den aufsichtsrechtlichen Erleich-
terungen für kleine Institute oder zu den 
neuen Offenlegungsvorschriften), der über-
arbeiteten Capital Requirements Directive 
(CRD V) sowie zu weiteren wesentlichen 
Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden 
(EBA, BaFin, Deutsche Bundesbank, etc.) 
der vergangenen sechs Monate (z. B. 
zum Merkblatt der BaFin zum Umgang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken). Sie nehmen so ein 
gutes Verständnis sowohl zu den fach-
lichen als auch zu den prozessualen und 
technischen Implikationen (inklusive 
Meldewesen) der neuen Vorgaben mit. 

Welche Möglichkeiten haben Sparkassen 
heute, um ihre Refinanzierungsquellen so 
zu diversifizieren wie die Aufsicht es 
fordert? Wie können sie kurzfristigen Re-
finanzierungsbedarf flexibel decken und 
sich für Liquiditätsstresstests rüsten? Bei 
der Podiumsdiskussion Aus der Praxis: 
KEV – Kapitalmarktunabhängiger Refi-
nanzierungstrumpf und die wachsende 
Bedeutung des Collateral Managements 
beleuchten Dr. Markus Wilken (TXS 
GmbH), Jan Espeter (E&P Beratung 
GmbH), Torsten Probst (Bankhaus 
Lampe) und Rainer Alfes (msgGillardon) 
die Möglichkeiten eines modernen Liquidi-
tätsmanagements und diskutieren, wie 
Sparkassen besicherte Refinanzierungen 
in ein gezieltes Collateral Management 
einbinden sollten. 
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