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Institutsweites  
Risiko manage ment-  
Rahmenkonzept 
 
Von aufsichtsrechtlicher Regelkonformität zu 
geschäftlichem Mehrwert



Aufsichtsrechtlicher Hintergrund

Herausforderungen

Nach der globalen Finanzkrise wurde das Augenmerk der Aufsichtsbehörden vermehrt auf Corporate Governance und robus-
tes Risikomanagement gelegt. Die Aufsichtsbehörden hatten grosse Bedenken bezüglich der Corporate-Governance-Stan-
dards im Bankensektor und das Financial Stability Board, der Basler Ausschuss sowie die EZB haben entsprechende Infor-
mationsschriften zu den aufsichtsrechtlichen Erwartungen herausgegeben.

In der Schweiz tritt das FINMA-Rundschreiben 2017/1 «Corporate Governance – Banken» am 1. Juli 2017 in Kraft. Es enthält 
weitgehende Anforderungen an Corporate Governance, Risikomanagement und das interne Kontrollsystem einer Bank. Es 
wird unter anderem verlangt, dass die Geschäftsleitung ein Rahmenkonzept für das institutsweite Risikomanagement (engl. 
Enterprise Wide Risk Management «ERM» Framework) erarbeitet, welches vom Verwaltungsrat abgesegnet werden soll. 
Das Rahmenkonzept sollte:
• Risikotoleranz und Risikolimiten definieren und deren Integration sowohl in der Geschäftsstrategie als auch in den  

täglichen Geschäftsprozessen sicherstellen;
• Organisatorische Strukturen sowie Instrumente zur Identifikation, Analyse, Bewertung, Bewirtschaftung und  

Überwachung der wesentlichen Risikokategorien definieren; und
• Vorschriften zur Aggregation und Berichterstattung von Risikodaten beinhalten.
 
Es ist davon auszugehen, dass die Erfüllung aller Anforderungen und aufsichtsrechtlicher Erwartungen für die meisten  
Banken mit erheblichem Aufwand verbunden sein wird.

Die meisten Banken haben gewisse Aspekte dieser neuen Anforderungen im Bereich Corporate Governance und Risikoma-
nagement bereits implementiert. Damit der Verwaltungsrat den veränderten aufsichtsrechtlichen Anforderungen Rechnung 
tragen kann, braucht es jedoch weitere wichtige Schritte hin zu einem umfassenden, strukturierten Rahmenkonzept für das 
institutsweite Risikomanagement. Wir zeigen nachfolgend anhand von Beispielen, welche Aspekte den Banken gemeinhin 
Probleme bereiten.

Beispiele aus Best-Practice Umsetzungen Herausforderungen

Definition 
Risiko- 
toleranz / 
Risiko- 
appetit

• Abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Risikobereitschaft, 
strategischer Geschäftsplanung sowie Kapital- und Finanzie-
rungsplanung.

• Risikoappetit als wesentlicher Bestandteil der strategischen 
Ziele und Grundlage des neuen Risikomanagement Rahmen-
konzeptes. Dies führt zu verbesserter Einhaltung der selbst 
definierten Risikotoleranzen.

• Risikolimiten stehen im Einklang mit der Risikotoleranz und 
sind mit den Ergebnissen aus Stresstests abgestimmt.

• Risikoappetit wird isoliert betrachtet für verschiedene Risikoarten / 
Geschäftszweige und ermöglicht dadurch keine holistische Sicht auf 
die Risiken der Bank.

• Mangel an geeigneten Messgrössen und qualitativen  
Erwartungshaltungen. 

• Risikolimiten werden «bottom-up» festgelegt, wobei  
«top-down» Richtlinien vernachlässigt werden.

• Fehlender Einbezug von Ergebnissen aus Stresstests. 

Three Lines 
of Defence 
(LoD) Modell

• Klare und konsistente Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 
zwischen der 1. LoD und der 2. LoD sowie zwischen Ge-
schäftseinheiten. 

• Risiko-Ownership kann klar der 1. LoD zugewiesen werden 
und wird von der 2. LoD kontrolliert und überwacht.

• Einheitlicher Ansatz zu Verantwortlichkeiten und Testen von 
Kontrollen.

• Transparenz bezüglich der wichtigsten Prozesse und 
Kontrollen zwischen Front & Back, daher keine Doppelspurig-
keiten.

• Vermeidung von Doppelspurigkeiten in den Verantwortungsbereichen 
der verschiedenen LoDs.

• Unangemessene Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen 1. LoD 
(Ownership und Accountability) und 2. LoD (kritische Hinterfragung). 

• Ungenügende Prozesskenntnisse oder mangelnde Erfahrung in der 
1. LoD führen zu Übernahme der 1. LoD Verantwortlichkeiten durch 
die 2. LoD.

• Die 2. LoD ist zu weit vom Tagesgeschäft entfernt, um die Tätigkeiten 
der 1. LoD sinnvoll kritisch zu hinterfragen. 

• Mangelndes Verständnis der Front-to-Back Prozesse und Kontrollen.

Risikodaten-
aggregation

• Basierend auf den Grundsätzen für effektive Aggregation von 
Risikodaten und Risikoberichterstattung des Basler Ausschus-
ses für Bankenaufsicht (BCBS 239).

• Umfassende Daten-Governance für Risikodaten unter Einbe-
zug der Dateneigentümer aus den Abteilungen und der IT.

• Risikodatenmodelle sind über verschiedene Abteilungen hin-
weg einheitlich oder automatisiert abstimmbar. 

• Fähigkeit zur umfassenden, zeitnahen, verlässlichen und an-
passungsfähigen Berichterstattung über alle Geschäftseinhei-
ten und verschiedene Granularitäts stufen hinweg. 

• Risikoberichterstattung und Risikoaggregation werden in der 
IT-Strategie der Bank angemessen berücksichtigt.

• Fehlende einheitliche Namensgebungen (z. B. für Rechtseinheiten, 
Kunden oder Konten).

• Widersprechende Ansichten zwischen Rechtseinheiten und  
Gruppenleitung.

• Mängel bezüglich Flexibilität und institutsweiter Erfassung der Risiko-
daten in allen relevanten Dimensionen. 

• Schwierigkeiten in der Beschleunigung der Berichterstattung ohne 
dabei an Genauigkeit einzubüssen, vor allem in Krisensituationen. 

• Ungenaue Kennzahlen oder mangelnde Key Performance  
Indikatoren (KPI) zur Beurteilung der Datenqualität.

• Zahlreiche unkontrollierte manuelle Interventionen im  
Berichterstattungsprozess.

• Keine Simulationen oder Szenarien für die wichtigsten  
Märkte und Risikoparameter.



Wie sieht ein gutes Risikomanagement-
Rahmenkonzept aus?

Wie können wir Sie unterstützen?
• KPMG hat ein umfassendes Best-Practice ERM Framework ausgearbeitet, welches 

aus 7 Komponenten besteht, die auf unserem vertieften Marktverständnis und unse-
ren Risikomanagement-Erfahrungen basieren.

• Für jede Komponente haben wir detaillierte Anforderungserwartungen und Best-
Practice Beispiele. 

• Mit unserer Erfahrung bezüglich Risikomanagement und aufsichtsrechtlicher  
Anforderungen und Erwartungen können wir ein auf Ihr Geschäftsmodell massge-
schneidertes Rahmenkonzept für das institutsweite Risikomanagement ausarbeiten.

• Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um das Rahmenkonzept nachhaltig in  
Ihre täglichen Prozesse zu integrieren, Lücken bei Personal und Fähigkeiten zu schlie-
ssen, Ihren Einsatz von Technologie zu modernisieren und die zu Ihnen passende  
Grössenoption herauszufinden. 

• Wir verschaffen Ihnen mehr als aufsichtsrechtliche Einhaltung: Wir schaffen Ihnen  
echten Mehrwert.

Standort- 
bestimmung

Design
Implementierung & 

Integration
Stetige 

Weiterentwicklung
Engagement & 

Verständnis
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KPMG’s Reference Framework

EWRMF component Attributes KPMG reference standards

4 Risk 
Appetite, 
Risk 
Bearing 
Capacity,
Limits and
Tolerances

Risk Appetite,
Risk Bearing
Capacity, Limits
and Tolerances

i. The firm should establish a clearly defined firm-wide Risk Appetite
Statement (“RAS”) that is guided by a set of key risk principles for 
managing the firm's risk bearing capacity in line with the evolving business 
strategy and objectives.

ii. The RAS should be Board approved and encompass all material risks
identified by the firm.

iii. For each principal risk the RAS should define the maximum level of risk the
firm is willing to take based on the firm’s overall risk appetite, risk capacity 
and risk profile (including both quantitative and qualitative metrics).
In addition, risk appetite should be translated into risk appetite metrics and
risk limits through a well defined limit framework that can be cascaded 
down the levels of the business
The EWRMF should establish a standard risk language and definition 
across the firm to enable consistent risk identification, assessment, 
development of risk policies, risk appetite and facilitate risk aggregation
and reporting. A common risk language is a key enabler of the EWRMF
which allows precision, improves understanding and ensures issues are
transparent (with both internal staff and external communications with the 
regulator).

Enterprise Wide Risk Management Framework

KPMG has defined an EWRMF based on our insights into peer best practice and understanding of regulatory 
best practice.  For each of the components we have defined reference standards, against which we can assess 
design and build an EWRMF tailored to your business model Below we include an extract from the Risk 
Governance component, with regard to Risk Appetite Statements.

1  Risiko Governance

Struktur und  
Kompetenzen des 
Ausschusses
• VR und dessen 

Risikoausschuss
• Mandat und   

delegierte  
Kompetenzen

Ganzheitlicher 
Ansatz
• Risikomanage-

mentphilosophie 
und Grund-
prinzipien

• Verbindung zur 
strategischen  
Geschäftsplanung 
sowie Kapitalpla-
nung

3   Operating Model 
• 3 Lines of Defence 

Modell
• Abgrenzung von  

Rollen und Verant-
wortlichkeiten

• Unabhängigkeit und 
Objektivität

Risikokultur, 
Wertvor stellungen 
und Verhalten
• «Tone at the top»
• Anreize und  

Vergütung
• Transparenz und 

Offenlegung

4   Risikomanagement
• Identifizierung
• Beurteilung
• Messung
• Bewirtschaftung
• Kontrolle und 

Überwachung

Definition  
Risikoappetit
• Identifikation wes-

entlicher Risiken
• Risikofähigkeit
• Risikoappetit und 

-limiten

5    Optimierung der  
Portfoliosicht und 
Preisgestaltung
• Risikogenehmigung 

und -übernahme
• Risikorendite und  

-optimierung

Risikorahmenkon-
zept & internes  
Regelwerk
• Genehmigung des 

Risikomanagement 
Rahmenkonzeptes

• Risikopolitik als 
zentrale Kompo-
nente im internen 
Regelwerk

6   Notfallplanung
• Notfallplanung
• Belastbarkeits prüfung

 2  Risikoüberwachung und Risikokontrolle

• CRO Funktion und Organisation
• Definition und Instandhaltung des Risikomanagement-

Rahmenkonzeptes und der Risikopolitik 
• Stresstests und Widerstandsfähigkeit

• Validierung und Genehmigung von Modellen
• Kritische Haltung, Berichterstattung und Eskalation
• Institutsweite Sicht und Aggregation der Risiken

 7  Aggregation, Infrastruktur und Berichterstattung

• Berichterstattung an den VR und GL
• Institutsweite Sicht und Aggregation der Risiken

• Gemeinsame Risikosprache und -taxonomie
• Betrieb unter normalen und Stressbedingungen
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Unser Team:
Erfahrene Risikomanagement-Experten

• Risikomanagement ist unser tägliches Leben – es ist in unserer DNA!
• Wir wissen wie gutes Risikomanagement funktioniert aber auch was nicht funktioniert.
• Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, die beste Lösung für Sie zu finden. 
• Wir verstehen Ihr Geschäftsmodell und werden einen massgeschneiderten Ansatz entwickeln.

Zugang zu 
Branchenerfahrung und 

Benchmarking

Einsatzbereite Tools zur 
Analyse von 

Auswirkungen und 
Abweichungen

Vertiefte Erfahrung zur 
Beschleunigung des  

Umsetzungsprozesses

Innovative Ideen für neue 
Perspektiven


