
B16 Bei lage Dezember 2008 D i e S p a r k a s s e n Z e i t u n g
TECHNIKTRENDS

„Die Forderung nach einem einheit-
lichen Rating-System in unseren Aus-
landsgesellschaften kam von vielen
Seiten.“ –So beschrieb Bernd Schröck
im Jahr 2007 den Anlass für die dama-
lige Einführung des Systems LB-Ra-
ting. Er ist Leiter des Bereichs Risiko
International (RIN) bei der Deutschen
Leasing. Mit dem Ziel, ein Rating-Sys-
tem für ausländische Unternehmen zu
finden, welches das schon im Inland
vorhandene Sparkassen-StandardRa-
ting ergänzt, machte sich die Abtei-
lung RIN vor mehr als drei Jahren auf
die Suche nach einem global einsetz-
baren, benutzerfreundlichen, war-
tungsarmen und BaFin-tauglichen
System, das zuverlässige Rating-No-
ten ermittelt.

T H O M A S R E I C H S T H A L E R
S Y L V I A O R T H
Rating Service Unit

Die Wahl fiel auf LB-Rating von
der Firma RSU (Rating Service
Unit), die aus einem Basel-II-

Kooperationsprojekt der deutschen
Landesbanken entstanden ist. Damals
setzten sowohl die Sparkassen als auch
die Landesbanken ein Projekt zur Ent-
wicklung eines Rating-Systems auf. Die
Arbeiten fanden parallel und in enger
Zusammenarbeit statt. Während das
Landesbankenprojekt in der Firma RSU
mündete, entwickelte sich aus dem
Sparkassenprojekt die Schwesterfirma
Sparkassen Rating und Risikosysteme
GmbH (SR). Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass sich die Produktpaletten
der beiden Firmen optimal ergänzen:
Während die Produkte der SR auf den
deutschen Retail-Markt fokussieren,
deckt die RSU das Kreditgeschäft für
deutsche Großkunden und das Aus-
landsgeschäft ab. Sie bietet Speziallö-
sungen für bestimmte Assetklassen wie
Banken, Leveraged Finance oder Pro-
jektfinanzierungen. Insgesamt stehen
differenzierte Verfahren für elf Anwen-
dungsbereiche zur Verfügung.

Solide Basis für den
Kreditentscheidungsprozess

Bei der Deutschen Leasing ist LB-Rating
seit dem 1. Juli 2007 konzernweit im
Einsatz. Alexander Dürr, Teamleiter
RIN, zieht ein Fazit: „Innerhalb eines
Jahres haben wir rund 2000 Ratings er-
stellt und die RSU-Rating-Note fest in
unseren Kreditentscheidungsprozess
integriert. Die Bewertung von internati-
onalen Unternehmen ist auf eine kon-
sistente und solide Basis gestellt wor-
den.“ Die Deutsche Leasing ist weltweit
in 18 Ländern vertreten und setzt LB-
Rating somit in Europa, Asien und Nord-
amerika ein.

Besonders wichtig ist daher, dass
ein Rating-System auch in englischer
Sprache zur Verfügung steht und für
internationale Anwendungsbereiche
geeignet ist. Rückfragen aus aller Welt
müssen professionell und in einem
standardisierten Prozess behandelt
werden. Zudem sollte das System zen-
tral betrieben werden und sich mit mi-
nimalem Aufwand an allen Standorten
ausrollen lassen. Durch die webbasier-
te Funktionsweise kann LB-Rating im
Netz der Deutschen Leasing problemlos
über eine sichere Browser-Verbindung
aufgerufen werden, ohne lokalen In-
stallationsaufwand zu erzeugen.

Die Deutsche Leasing war einer der
ersten Kunden der RSU, nachdem die
Landesbanken im Jahr 2006 der Ver-
marktung ihres internen Rating-Sys-
tems zugestimmt hatten, das sie fünf
Jahre lang mit vereintem Expertenwis-
sen ausgestattet und mit höchster Prio-
rität gefördert hatten. Aber auch ande-
re Mitglieder der Sparkassen-Finanz-
gruppe haben sich inzwischen für die
Anwendung LB-Rating entschieden.

Steuerung des Kreditrisikos aller
relevanten Geschäftsprozesse

Die Stadtsparkasse Düsseldorf, die als
erste Sparkasse die Anwendung LB-Ra-
ting lizenzierte, kann auf mittlerweile
mehr als ein Jahr Zusammenarbeit mit
dem Münchner Unternehmen zurück-
blicken. Sie führte im Jahr 2007 mehre-
re Neuerungen im Risikomanagement
ein. Ein wesentlicher Baustein war die
Anwendung LB-Rating mit den Modu-
len Corporates, Banken und Leasing.

Die Sparkasse verwendet ihre Risiko-
klassifizierungssysteme als integralen
Bestandteil aller für die Steuerung des
Kreditrisikos relevanten Geschäftspro-
zesse und Berichte. Insofern sind so-
wohl Limittabellen, Kreditbewilligungs-
befugnisse und die Feststellung der für
das Einzelgeschäft erforderlichen Risi-
koprämie daran gebunden.

Andreas Fette, Leiter der Stabsstel-
le Risikosteuerung, ist von der Anwen-
dung überzeugt: „Die Einführung der
RSU-Rating-Verfahren war eine strate-
gische Entscheidung. Unser Ziel ist, die
Qualität unseres Risikomanagements
weiter auszubauen.“

Durch den modularen Aufbau von
LB-Rating haben Anwender die Mög-
lichkeit, eine genau auf ihren Geschäfts-
bereich zugeschnittene Kombination
von Rating-Verfahren zu wählen. So
startete die Sparkasse KölnBonn im
April 2007 mit dem RSU-System und
baute ihren Modulbestand nach und
nach auf.

Für Sparkassen
besonders nützlich

Zudem verfügt LB-Rating über Eigen-
schaften, die gerade für Sparkassen be-
sonders nützlich sind. Ein Rating der
RSU enthält einen ausführlichen Be-
richt und eine Note gemäß der DSGV-
Masterskala. Daher entspricht es dem
Standard der Sparkassen und leidet
nicht unter Akzeptanzproblemen. In
dem gerade neu ausgerollten Release
ist eine Ebil-Schnittstelle implemen-
tiert, die es erlaubt, Unternehmens-
kennzahlen aus dem gängigen Bilanz-
analysesystem der Sparkassen direkt in
LB-Rating zu verwenden. Die ebenfalls
neue Anbindung der dynamischen
Schnittstelle der Finanz Informatik er-
möglicht eine Verbindung von LB-Ra-
ting mit dem OSPlus-System der Spar-
kassen. Durch diese Neuerung können
Daten aus dem Kunden-Informations-
System automatischübernommen wer-
den. Auch andere Institute sowie die
meisten deutschen Landesbanken nut-
zen die Anwendung LB-Rating im Groß-
kundengeschäft. Aktuell arbeiten welt-
weit circa 7500 Anwender in verschie-
denen Ländern mit dem Rating-System.
Sie werdenüber einen dreistufigen Sup-
portprozess von der RSU und ihren Part-
nerfirmen betreut, wobei die Kunden-
zufriedenheit konstant über 95 Prozent
liegt.

Ein ausführliches Feedback von
den neuen Kunden erhielt die Münch-
ner Firma im September. Die Ansprech-
partner aus dem Risikomanagement
reisten für zwei Tage nach Bayern und
diskutierten im Fachkreisüber methodi-
sche und technische Neuerungen. Vol-
ker Kintrup, Geschäftsführer der RSU,
freut sich über den gelungenen Work-
shop: „Wir haben viele Anregungen er-
halten, die wir nun auswerten müssen,
um unsere Leistung weiter zu verbes-
sern. Gleichzeitig sind wir sehr stolz da-
rauf, dass das Feedback der Teilnehmer
so positiv ausgefallen ist.“ Er spricht
von einer Win-win-Situation für alle.
Denn durch die neuen Kunden fließen
mehr Ratings in den anonymisierten
Datenpool der RSU. Dadurch ist die
Grundlage geschaffen für verbesserte
Rating-Verfahren, eine stärkere Seg-
mentierung der Modelle und damit eine
weitere Steigerung der hervorragenden
Position der Sparkassen-Finanzgrup-
pe.

Wertvoller Baustein für
das Risikomanagement

Alexander Dürr von der Deutschen Lea-
sing, der am Münchner Workshop teil-
genommen hat, ist ebenfalls zufrieden.
Er konnte seine Fragen direkt mit den
Experten der RSU besprechen, Kontakte
zu anderen RSU-Kunden knüpfen und
neue Zusatzleistungen der RSU kennen
lernen, die möglicherweise nützlich für
die Deutsche Leasing sind.

Nach einem Jahr Nutzung können
die RSU-Kunden eine positive Bilanz
für die Anwendung LB-Rating ziehen,
die sie als wertvollen Baustein in ihr Ri-
sikomanagement integriert haben. Sie
haben nicht nur ihr operatives Kredit-
geschäft verbessert, sondern auch stra-
tegisch den richtigen Weg eingeschla-
gen. Gerade in der heutigen krisenge-
prägten Zeit bewährt sich diese Maß-
nahme in vielfacher Hinsicht.

Rating-System der RSU zieht Bilanz

Verbessertes
Risikomanagement

Die Kreissparkasse München Starn-
berg setzt beim Edelmetallhandel auf
die neue Version von EMK 2.22.

Sein Business ist derzeit gefragt.
Seine Beraterleistung hat Hoch-
konjunktur. Als Edelmetallhänd-

ler kümmert sich Markus Melichar bei
der Kreissparkasse München Starnberg
am Sendlinger Tor um alles, was glänzt,
und in Zeiten von Finanzkrise und
täglichen Hiobsbotschaften bleibt die
Nachfrage nach Gold und Silber un-
verändert hoch. Seit September nutzt
Melichar die neue Version 2.22 der Soft-
ware EMK für den Edelmetall- und
Münzhandel und ist nach drei Monaten
Praxistest begeistert von der Handha-
bung, den zahlreichen Funktionen und
der gewonnenen Effizienz, die ihm die
Software bietet.

„Bis vor kurzem arbeiteten wir
noch mit den Funktionen, die uns die
Vorgänger-Version der Sparkassen-
Standard-Software OSPlus für den Edel-
metallhandel bot. Seit dem letzten Up-
date standen sie uns aber nicht mehr
zur Verfügung“, erinnert sich Melichar.
Mehrere Programme nahmen Melichar
und Robert Weiß, Leiter für Internatio-
nales Geschäft, detailliert unter die Lu-
pe. Sie verglichen Kriterien wie Abwick-
lung, Dokumentation, Wartung und die
Zukunftsfähigkeit durch neue Releases.
Besonderen Wert legte Melichar auf ei-
neübersichtliche Struktur sowie schnel-
le und problemlose Bedienbarkeit: „Ich
kann es mir nicht leisten, mich erst ewig
nach bestimmten Funktionen durchkli-
cken zu müssen, wenn mir meine Kun-
den gegenübersitzen“, so Melichar.

Mit der neuen Version weiß der
Händler nach EMK-Angaben jetzt so-
fort, welches Ergebnis er mit den getä-
tigten Verkäufen erzielt hat und auch,

wie sich der Wert des Edelmetallbestan-
des entwickelt hat. Die Ergebnisse wie-
derum lassen sich sowohl auf Bestands-
wie auf Artikelebene analysieren. „Ein
großes Plus gegenüber älteren EMK-
Versionen bietet 2.22 durch die Mög-
lichkeit, Gewinnlisten jederzeit anzu-
schauen, ohne dass gleich automatisch
gebucht wird“, sagt Melichar. „Und wo-
von ich in der Praxis sehr profitiere, ist
die Darstellbarkeit von Leerverkäufen.
So kann ich mit meinen Kunden den
Auftrag komplett zum aktuellen Kurs
abwickeln, auch wenn das gewünschte
Edelmetall erst später ausgehändigt
werden kann.“Weitere Vorteile ergeben
sich für die Kreissparkasse München
Starnberg nach Herstellerangaben auch
bei der laufenden Beobachtung des

Marktpreisrisikos: Die Kurspflege ist
nach Unternehmensangaben viel ein-
facher etwa durch das Einlesen exter-
ner Kurse. An-/Verkaufskurse sind von
den Bewertungskursen konsequent ge-
trennt, und es stehen verschiedene Me-
thoden für die Bestimmung der Bewer-
tungskurse zur Verfügung.

„Dank EMK können wir Legitimati-
onsdaten wie Reisepass- oder Personal-
ausweisnummer direkt am Bildschirm
erfassen und auf dem Bankbeleg auto-
matisch ausdrucken; es gibt einen Kun-
denbeleg mit Quittiermöglichkeit für
Warenablieferung oder -erhalt sowie
viel mehr Sicherheit durch zusätzliche
automatische Kontrollmechanismen“,
nennt Melichar nur eine kleine Aus-
wahl praktischer Features. DSZ

Edelmetall-Handel bei der Kreissparkasse München Starnberg

Der Kunde muss nicht
mehr so lange warten

Glänzendes Geschäft: Bei der Kreissparkasse München Starnberg setzt Markus Melichar
beim Edelmetall-Handel auf IT-Unterstützung aus dem Hause EMK. Foto EMK

Onlinebanking

Generierte
TAN-Nummer

Als erste Sparkasse Sachsens bietet die
Sparkasse Mittleres Erzgebirge nach ei-
genen Angaben ihren Kunden mit einer
neuen Sicherheitsfunktion mehr Si-
cherheit im Onlinebanking. Bei diesem
Verfahren werden Überweisungen und
andere Aufträge wie gewohnt über die
Internetseite der Sparkasse oder mit
Hilfe eines Onlinebanking-Programms
an die Sparkasse verschickt und mit ei-
ner Transaktionsnummer (TAN) bestä-
tigt. Neu dabei ist, dass die TAN nicht
aus einer Liste vorgegeben ist, sondern
erst während derÜbertragung des Auf-
trages berechnet wird. Beim so genann-
ten chipTAN-Verfahren nutzt der Kun-
de seine SparkassenCard und ein klei-
nes Zusatzgerät, den TAN-Generator.
Die besondere Sicherheit besteht darin,
dass die TAN aus Teilen der Auftrags-
daten, zum Beispiel die Kontonummer
des Überweisungsempfängers, durch
manuelle Eingabe in das Gerät ermit-
telt wird. Vom Kunden im Computer
freigegeben, verliert diese automatisch
ihre Gültigkeit, wenn Dritte die Auf-
tragsdaten unbemerkt über betrügeri-
sche Programme (so genannte Trojaner)
verändern. Zukünftig bildet chipTAN
den Standard im Onlinebanking der
Sparkasse Mittleres Erzgebirge. Den da-
für erforderlichen TAN-Generator er-
halten die Kunden von der Sparkasse.
Die bisherigen Nummernlisten werden
damit überflüssig.

Als zusätzlicher Service wird das
SMS-TAN-Verfahren angeboten. Der Ab-
lauf gleicht dem chipTAN-Verfahren.
Statt des TAN-Generators nutzt der Kun-
de hierbei sein Mobiltelefon. Die für den
Auftrag erforderliche Transaktions-
nummer wird dann während der Über-
tragung von der Sparkasse berechnet
und dem Kunden per SMS mitgeteilt.
Ein Manipulationsversuch von Betrü-
gern würde bei Kontrolle der SMS-Da-
ten nach Institutsangaben sofort auf-
fallen, den der Kunde dann durch Ab-
bruch des elektronischen Auftrages
selbst verhindern kann. Voraussetzung
für die Nutzung dieses Verfahrens ist
der Besitz eines Handys mit deutscher
Rufnummer und Netzverfügbarkeit am
Standort des Internet-Computers. DSZ

Das große Auktionsportal der Spar-
kassen – fällt Ihnen dazu etwas ein?
Nein? Vielleicht jetzt: drei, zwei, eins
–genau, nicht immer ist es klug, etwas
Eigenes zu entwickeln, manchmal
muss man, um erfolgreich zu sein, ein-
fach dahin gehen, wo schon alle sind
– in diesem Fall Millionen von eifrigen
Käufern. Das jedenfalls dachte sich
die Sparkassen-Servicegesellschaft
für Zahlungssysteme und elektroni-
sche Vertriebskanäle (sfze) und star-
tete mit der Sparkasse am Niederrhein
ein Pilotprojekt zum Verkauf von Si-
cherungsgütern beim Online-Aukti-
onshaus eBay.

K A T H A R I N A K U L A K
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Sicherungsgüter, das sind meist
exklusive Wertgegenstände wie
wertvolle Uhren, Goldschmuck,

Kunst und Antiquitäten, die im Rah-
men von Kreditgeschäften von der
Sparkasse einbehalten werden. Näm-
lich dann, wenn ein Kredit nicht mehr
bedient wird. In diesem Fall kann eine
Sparkasse die als Sicherheit eingezo-
genen Artikel veräußern.

Früher verkaufte beispielsweise
die Sparkasse am Niederrhein ihre Si-
cherungsgüterüber Insolvenzverwalter
oder ganz klassisch – über Zeitungsan-
noncen. Eine Alternative ist auch die
Online-Auktionsplattform des Zolls. Die
ist allerdings kaum bekannt, hat eine
geringere Reichweite und geringere
Nutzerzahlen als der Marktführer eBay.
Warum also kompliziert, wenn es auch
einfach geht. Die sfze eröffnete deshalb
einen eigenen eBay-Shop. Jetzt steht
den Sparkassen eine zentrale Plattform
für den Verkauf ihrer Sicherungsgüter
zur Verfügung. Kosten für die Pflege
und Verwaltung eines eigenen Ange-
bots oder das Schalten von Annoncen
entfallen. Darüber hinaus hat das Auk-
tionshaus ein positives Image, eine
breite Zielgruppe und ist sehr gut mit
der Suchmaschine Google verknüpft.

Die Abwicklung des Verkaufs ge-

staltet sich für die Sparkassen unkom-
pliziert: Zunächst werden diejenigen Si-
cherungsgüter herausgesucht, die sich
einfach und zu einem guten Preis ver-
kaufen lassen. Dann stellt die Sparkasse
der sfze repräsentative Fotos dieser Ge-
genstände und –wenn gewollt – ein Zer-
tifikat über die Echtheit der Artikel zur
Verfügung. Auf Wunsch kommt auch
ein Mitarbeiter der sfze ins Haus, der das
Fotografieren und Katalogisieren über-
nimmt. Und dann geht‘s ab ins Netz.
Häufig kann die Sparkasse auf diese
Weise deutlich höhere Preis erzielen als
angenommen. So konnte die Sparkasse
am Niederrhein im Schnitt 45 Prozent
mehr erlösen als erwartet. Der Erfolg
wäre noch größer bei einer Steigerung
der Verwertungsquote. Auch bei der
Sparkasse Coburg-Lichtenfels war die
Freude groß: Eine Rolex Daytona, vom
Institut mit 2500 Euro zum Verkauf an-
geboten, wechselte für 5900 Euro den
Besitzer. Lediglich zehn Prozent des Ver-
kaufswertes gehen als Provision an die
sfze; das ist deutlich weniger, als ein ex-
terner Partner für die Vermittlung von
Sicherungsgütern verlangen würde.

Zum sfze-Shop bei eBay geht es über
den: http://stores.ebay.de/sfze-shop.

Sparkassen-„Schatzkiste“ auf eBay

Höherer Erlös bei
Sicherheitsgütern

Mitarbeiter der Sparkasse am Niederrhein
und der sfze katalogisieren Wertgegen-
stände für den Verkauf bei eBay. Foto RSGV


