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Corporate Treasury News 
Aktuelle Entwicklungen und Trends im 
Bereich Treasury kompakt zusammengefasst 

Ausgabe 55 | Mai 2016 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter: www.twitter.com/KPMG_DE_FTM  

Mit besten Grüßen, 

Prof. Dr. Christian Debus   Carsten Jäkel 

Veranstaltungen und Termine 
 
In unseren kostenfreien Webinaren nehmen wir zu 
aktuellen Themen aus dem Bereich Finanz- und  
Treasury-Management Stellung und informieren Sie 
über Strategien und die konkrete Implementierung. 

Wählen Sie sich online ein und nehmen Sie an unse-
ren thematischen Expertenrunden teil: 

28. Juli 2016, 16:00 Uhr 
Straight-Through-Processing im Treasury Accounting: 
Wunsch oder Wirklichkeit? 

Von jedem Webinar fertigen wir einen Mitschnitt des 
Vortrages an. Sie finden ihn in unserem Webinar- 
Archiv. 
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Umfrage 
Im letzten Newsletter haben wir unsere Leser 
um die Teilnahme an einer Umfrage zum 
Thema Cyberangriffe auf den Zahlungsver-
kehr gebeten.  
 
Das Ergebnis der kurzen Umfrage bestätigt, wie bri-
sant das Thema für die Unternehmen ist, denn bei 
über der Hälfte der Teilnehmer wurden bereits An-
griffe auf den Zahlungsverkehr des Unternehmens 
registriert. Konkrete bzw. zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen wurden in den letzten 24 Monaten bei 
67 Prozent der Teilnehmer umgesetzt und 62 Prozent 
planen kurzfristig weitere Maßnahmen umzusetzen. 
Während sich die bereits ergriffenen Maßnahmen 
insbesondere auf den organisatorischen und pro-
zessualen Bereich konzentrierten, teilen sich die kurz-
fristig geplanten Präventionsmaßnahmen zu gleichen 
Teilen auf die Organisation und Prozesse sowie auf 
die IT auf. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich 
bei den 15 Teilnehmern der Umfrage, die im Detail 
wie folgt auf unsere Fragen antworteten. 

 
Frage 1: Ist in Ihrem Unternehmen der Zahlungsver-
kehr bereits durch Cyberkriminelle angegriffen wor-
den?   
 
Bei 53 Prozent der Teilnehmer ist bereits ein Angriff 
durch Cyberkriminelle auf den Zahlungsverkehr des 
Unternehmens registriert worden. Hinsichtlich der 
Art der Angriffe wurden in den freiwilligen Angaben 
der Umfrage die aktuellen Betrugsmuster bestätigt: 
Die Betrüger fordern via E-mail als gut getarnter „fal-
scher Chef“ Mitarbeiter zu einer Zahlung auf (Fake 
President Fraud), es werden Phishing-E-mails mit Vi-
rusanhängen versendet oder die Kriminellen senden 
E-mails mit der Aufforderung der Änderung von Kun-
denbankkonten zugunsten des Betrügers. 
 
Frage 2: Wurden in Ihrem Unternehmen in den letz-
ten 24 Monaten auf Grund dieser Angriffe kon-
krete/zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, 
um sich gegen die Betrugsfälle zu schützen? 
 
67 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass in den 
letzten 24 Monaten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen 
wurden. Dabei standen bei 42 Prozent sowohl Ände-
rungen im Bereich der Organisation und Prozesse so-
wie im Bereich der IT im Fokus. Bei 25 Prozent der 
Teilnehmer konzentrierten sich die Maßnahmen vor-
rangig auf den Bereich Organisation und Prozesse, 
das heißt ohne wesentliche Änderungen in der IT. 
Bei keinem der Teilnehmer gab es ausschließlich Än-
derungen in der IT. Keine konkreten/zusätzlichen 

Maßnahmen in den letzten 24 Monaten wurden bei 
33 Prozent der Teilnehmer umgesetzt. 
 
In der Vergangenheit standen somit die Maßnahmen 
im Bereich der Organisation und Prozessen leicht im 
Vordergrund, was sich auch in den zusätzlichen, 
freien Angaben der Umfrage wiederspiegelt. Die ge-
nannten Präventionsmaßnahmen betreffen den Be-
reich der Aufklärung, d.h. es werden zusätzliche In-
formationen im Intranet bereitgestellt, Mitarbeiter 
zum Beispiel über Email informiert und Schulungen 
durchgeführt. Darüber hinaus ließ sich aus zwei Ant-
worten ableiten, dass das interne Kontrollsystem ver-
schärft wurde. Dies erfolgte durch die Einführung ei-
ner zusätzlichen Freigabe bei der Änderung von 
Bankkonten und dem Aufbau eines professionellen 
Fraudpräventionssystems inklusive der Einrichtung 
zusätzlicher Planstellen. 
 
Frage 3: Planen Sie kurzfristig (erweiterte) Präventi-
onsmaßnahmen zum Schutz Ihres Zahlungsverkehrs 
einzurichten? 
 
Kurzfristig planen 62 Prozent der Teilnehmer weitere 
Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, wobei 31 Pro-
zent der Teilnehmer sowohl im Bereich der Organisa-
tion und Prozesse sowie im Bereich IT Änderungen 
umsetzen wollen. Jeweils 15 Prozent konzentrieren 
ihre Aktivitäten entweder vorrangig auf den Bereich 
der IT oder auf den Bereich der Organisation und Pro-
zesse. Ausreichend geschützt fühlen sich 38 Prozent 
der Teilnehmer, denn bei ihnen erfolgt keine weitere 
Prävention. Aus unserer Sicht ist es bedenklich, 
wenn Unternehmen sich nicht stetig mit der Bedro-
hung aus dem e-Crime-Umfeld auseinandersetzen 
und ihre Maßnahmen justieren, denn die Strategien 
der Cyberkriminellen entwickeln sich stetig weiter 
und die Liste möglicher großer, aber auch kleiner Ein-
fallstore ist lang. Klassische Payment Diversion oder 
Fake President sind die zwei bekanntesten Vorge-
hen, während die inhärenten Risiken durch Social En-
gineering und anschließende Verbreitung von Schad-
software zum Ausspionieren relevanter 
Sicherheitsinformationen im Zahlungsverkehr vielen 
Treasurern noch nicht bekannt sein dürften. 
 
Hinsichtlich der geplanten Maßnahmen werden von 
den Teilnehmern die konstante Aufklärung der Mitar-
beiter, allgemeine Restrukturierung bestehender Pro-
zesse sowie Systeme und insbesondere IT-Maßnah-
men genannt. Die Erhöhung der IT-Sicherheit soll 
dabei durch verbesserte Firewalls und weiterge-
hende Abschottung der Zahlungsverkehrsdaten von 
allen anderen Datenräumen über neutrale Cloud-Lö-
sungen erreicht werden. 
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Die Ergebnisse der Umfrage zeigen beispielhaft Her-
angehensweisen zum Umgang mit der Bedrohung 
des Zahlungsverkehrs auf. Besonders effektiv wirken 
die Maßnahmen jedoch nur, wenn eine gesamtheitli-
che Betrachtung der Prozesse im Zusammenhang 
mit der IT Security erfolgt. So könnte zum Beispiel 
der interne Zahlungsfreigabeprozess durch ausrei-
chende 4-Augenprizipien gut aufgesetzt sein, aber 
die Zahldatei durch unsichere Übertragungswege ma-
nipulierbar sein. Neben der Identifikation unterschied-
licher Angriffspunkte (Organisation, Prozesse und IT) 
kommt der Definition von eindeutigen Verantwort-
lichkeiten im Unternehmen eine besondere Bedeu-
tung zu. Eine zentrale Rolle sollte hier das Treasury 
„als Hüter des Geldes“ im Unternehmen einnehmen, 
in dem es die Gesamtverantwortung für die Siche-
rung des Zahlungsverkehrs übernimmt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherungsstrategien bei ak-
tienbasierten Vergütungsmo-
dellen 

 

Aktienbasierte Vergütungsmodelle (Stock Op-

tion Plans „SOPs“) finden eine breite Ver-

wendung zur Steuerung und Incentivierung 

des Top-Managements. Aus diesem Grund 

haben wir das Thema in aktuellen Artikeln 

auf unterschiedliche Weise beleuchtet (vgl. 

auch: „Challenges handling share based pay-

ments“). 

Durch die öffentliche Wahrnehmung und die weitge-
henden Publizitätspflichten in den IFRS Note-Disclo-
sures genießt auch die bilanzielle und ergebniswirk-
same Darstellung einen hohen Stellenwert. Dieses 
Thema wird in den nachfolgenden Abschnitten ge-
nauer dargestellt. 
 
Einige Unternehmen gehen zur Steuerung des Perso-
nalaufwands aus SOPs dazu über, die wahrscheinli-
che Anzahl der den SOP-Berechtigten zustehenden 
Anteile über Aktienforwards gegen Aktienkurs-
schwankungen zu sichern. 
 
Die Auswirkung der Aktienforwards auf die GuV lässt 
sich allerdings in der Regel nur durch die Anwendung 
von Hedge Accounting mit dem Ergebnis aus dem 
SOP synchronisieren. Ohne Hedge Accounting muss 
die Marktbewertung von Sicherungsinstrumenten, 
welche die Ansprüche aus zukünftigen Perioden si-
chern, vollständig im Ergebnis gezeigt werden. Dar-
über hinaus erfolgt ohne die Anwendung von Hedge 
Accounting keine Saldierung der Ergebnisbeiträge 
zwischen den Aktienforwards und der Bewertung der 
aktienbasierten Vergütung in der IFRS-GuV. Die Kom-
bination aus ökonomischer Sicherung und Hedge Ac-
counting ermöglicht dementgegen ein kontinuierli-
ches Ansparen der SOP-Verbindlichkeit über den 

https://home.kpmg.com/de/en/home/insights/2016/04/challenges-share-based-payments.html?utm_source=KPMG%20CT%20NL%2054%20TB&utm_medium=KPMG%20CT%20NL%2054%20TB&utm_campaign=KPMG%20CT%20NL%2054%20TB
https://home.kpmg.com/de/en/home/insights/2016/04/challenges-share-based-payments.html?utm_source=KPMG%20CT%20NL%2054%20TB&utm_medium=KPMG%20CT%20NL%2054%20TB&utm_campaign=KPMG%20CT%20NL%2054%20TB
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Personalaufwand. Die Incentivierungswirkung bleibt 
von dieser Maßnahme des Risikomanagements und 
der Ergebnisgestaltung unberührt. 
 
Nachfolgend werden die Kernelemente, die für die 
Designation eines Aktienforwards als Sicherungs-
instrument und einer aktienbasierten Vergütung als 
Grundgeschäft in einem Cashflow Hedge relevant 
werden, kurz dargestellt. Unabhängig von der Dar-
stellung der nachfolgenden Abschnitte gelten die 
weiteren Anforderungen und Voraussetzung an die 
Designation eines Hedge Accountings (beispiels-
weise IAS 39.88). 
 
Hedge Accounting ist nur möglich, wenn die aktien-
basierte Vergütung nicht in eigenen Aktien (equity 
settled plan), sondern in Zahlungsmitteln oder deren 
Äquivalenten (cash settled plan) abgerechnet wird. 
Diese Anforderung kommt aus den Regeln für Hedge 
Accounting: bei einer Vergütung in eigenen Anteilen 
wäre das Grundgeschäft nicht ergebniswirksam, dies 
ist jedoch eine der Voraussetzungen für einen Cash 
Flow Hedge. Auch als Sicherungsinstrument schei-
den verschiedene Instrumente aus. Das Halten eige-
ner Anteile wird die Aktienvolatilität aus dem An-
spruch des SOPs ökonomisch sichern, stellt 
allerdings kein zulässiges Sicherungsinstrument für 
ein Hedge Accounting dar. In der Praxis werden da-
her häufig liquide Aktienforwards mit Nettoabrech-
nung als Sicherungsinstrumente verwendet. 
 
Das Grundgeschäft in einem Cashflow Hedge ist der 
erwartete Zahlungsstrom aus der jeweiligen Zusage. 
Dieser Zahlungsstrom hängt sowohl von dem jeweili-
gen Aktienkurs, als auch von der Erdienung der Zu-
sage ab. Die Erdienung der Zusage selbst hängt bei-
spielsweise von der Erreichung verschiedener 
Ergebnisziele ab, oder sieht einen Verfall des An-
spruchs bei Ausscheiden aus dem Unternehmen vor. 
Bei Plänen, bei denen die Erdienung der Zusage von 
weiteren Faktoren abhängt, muss daher nachgewie-
sen werden, dass der Anspruch, das heißt der Eintritt 
des Aktienkursrisikos, hoch wahrscheinlich ist. In der 
Literatur wird darunter eine Eintrittswahrscheinlich-
keit von über 90 Prozent verstanden. Der entspre-
chende Nachweis kann in der Regel über eine empiri-
sche Messung der weiteren Faktoren in der 
Vergangenheit und die Berechnung eines Konfidenz-
intervalls (90 Prozent Perzentil) erbracht werden. Un-
ter Umständen, das heißt bei einer hohen Siche-
rungsquote, können nicht alle Aktienforwards in eine 
effektive Sicherungsbeziehung designiert werden, da 
nicht für jeden Aktienforward ein hoch wahrscheinli-
cher Anspruch zur Verfügung steht, der dem Aktien-
kursrisiko ausgesetzt ist. Die hohe Eintrittswahr-
scheinlichkeit muss im Lebenszyklus des Hedges 
immer wieder überprüft werden. 

Um den Personalaufwand aus der Neuberechnung 
des SOP-Anspruchs (nach IFSR2) möglichst unabhän-
gig von der Aktienkursentwicklung zu bewerten, bie-
tet es sich an, formal die erste Erdienung von Zah-
lungsströmen zu sichern (layer approach). 
 
Das abgesicherte Risiko umfasst die geänderten Zah-
lungsströme aus der Aktienkursentwicklung für die 
im Rahmen des SOP gewährten Aktien. Das Grund-
geschäft wird also durch die Regelungen des IFRS 2 
zum Teil ergebniswirksam (über die Anpassung der 
erdienten Anteile der Zusage auf den aktuellen Akti-
enkurs) und zum Teil noch nicht ergebniswirksam 
(über die noch nicht erdienten Anteile der Zusage). In 
Höhe der ergebniswirksam erfassten Anteile aus 
dem SOP werden entsprechend auch die Siche-
rungsinstrumente ergebniswirksam. Technisch bilden 
dazu zum einen diejenigen Aktienforwards einen Teil 
des OCI, die die zum Stichtag erdienten Anteile si-
chern. Mit der Neubewertung der Verbindlichkeit des 
SOPs wird das OCI in den Personalaufwand reklassi-
fiziert. Zum anderen bilden diejenigen Aktienforwards 
das OCI, die den noch nicht erdienten Anteil der noch 
kommenden Perioden sichern. Dieser Anteil wird 
(noch) nicht reklassifiziert. Insgesamt entsteht so ein 
Personalaufwand, der nicht von den weiteren Kurs-
entwicklungen abhängt. 
 
IAS 1.104 verlangt bei Darstellung von Aufwendun-
gen nach Funktion (Umsatzkostenverfahren) die An-
gabe weiterer Informationen zur Natur bestimmter 
Aufwendungen wie der Personalaufwendungen. 
Würde der Mandant statt des Umsatzkostenverfah-
rens das Gesamtkostenverfahren anwenden, würde 
die GuV auch nur die mit dem Sicherungsergebnis 
saldierten Personalaufwendungen enthalten und eine 
weitere Angabepflicht nach IAS 1.104 entfallen. 
IFRS 2.50f. verlangen allerdings die Angabe von min-
destens der Gesamtaufwendungen aus aktienbasier-
ten Vergütungstransaktionen, bei denen die erhalte-
nen Güter oder Services nicht ansatzfähig sind und 
daher sofort als Aufwand erfasst wurden. Diese An-
gabe erfordert unseres Erachtens nach die Darstel-
lung des Aufwands vor Saldierung mit dem Siche-
rungsergebnis. IFRS 7.22 verlangt Angaben wie die 
Beschreibung eines jeden Hedgetyps sowie der ab-
gesicherten Risiken. Für den diskutierten Sachverhalt 
sollte im Anhang offengelegt werden, dass die er-
warteten Zahlungen aus den aktienbasierten Vergü-
tungsprogrammen bezogen auf Schwankungen des 
Aktienkurses abgesichert werden. IFRS 7.23 verlangt 
für Cash Flow Hedges u.a. die Angabe der Beträge, 
die während der Periode im Other Comprehensive In-
come erfasst, sowie die Beträge, die in die einzelnen 
und zu benennenden Zeilen der GuV umgegliedert 
wurden. 
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Lassen Sie uns darüber sprechen, wie diese sensible 
Sicherung bei Ihnen dargestellt werden kann. Bei je-
dem dieser Themen gibt es einen sicheren Pfad 
durch die Bilanzierungsanforderungen. 
 
Autor: Felix Wacker-Kijewski, Manager,  
           fwackerkijewski@kpmg.com 
 

IFRS 9 – Wesentliche Anforde-
rungen an das Impairment für 
Corporates 

 

Die Implementierung des IFRS 9 und die da-
mit einhergehenden Impairment-Anforderun-
gen rund um die Bestimmung des Expected 
Credit Loss bedingen eine Reihe von Um-
strukturierungen innerhalb von Unterneh-
men. Dieser Artikel fasst die wesentlichen 
Herausforderungen zusammen.  

Die Umsetzung des neuen Impairment-Ansatzes und 
die damit verbundene Abkehr vom Incurred Loss Mo-
del hin zum Expected Loss Model unter Nutzung des 
sog. „Simplified Approach“ wird bei Corporates der-
zeit intensiv diskutiert. Das Ziel des Standardsetters 
ist die stärkere Orientierung der Rechnungslegung an 
den tatsächlichen Managementprozessen im Unter-
nehmen. Dementsprechend zielt IFRS 9 darauf ab, 
durch die Darstellung einer angemessenen Risikovor-
sorge für Ausfallrisiken die Entscheidungsnützlichkeit 
der zur Verfügung gestellten Abschlussinformationen 
zu erhöhen. Für die betroffenen Unternehmen folgt 
hieraus sowohl eine weitreichende Umstrukturierung 
der bisherigen Systeme und Prozesse als auch eine 
stärkere Verzahnung der Schnittstelle zwischen Kre-
ditrisikomanagement und Rechnungswesen. Die in 
der bisherigen Bilanzierungspraxis des IAS 39 weit 
verbreitete Pauschalwertberichtigung mit einheitli-
chem Wertberichtigungsanteil in Abhängigkeit der 
(Über)-Fälligkeitsstruktur und maßgeblicher Orientie-
rung an steuerlichen Sätzen wird durch in die Zukunft 

gerichtete Berechnungsmodelle auf Einzelinstrumen-
ten- oder Portfolioebene abgelöst. Folglich schlagen 
sich Wertberichtigungen zukünftig bereits bei Einbu-
chung einer Forderung und damit vor Eintreten einer 
Überfälligkeit in den Abschlüssen der Unternehmen 
nieder. Damit ist die genauere Berechnung des tat-
sächlich zu erwartenden Verlustes nicht auf die Fälle 
beschränkt, bei denen ein bestimmtes Ereignis einen 
wahrscheinlichen Ausfall anzeigt, sondern hat für 
sämtliche Finanzaktiva zu erfolgen, soweit diese zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden. 
Die fünf wesentlichen Herausforderungen, denen 
Corporates im Zuge der Umstellung auf den neuen 
Wertminderungsansatz gegenüberstehen, sind im 
Folgenden dargestellt:   

Erhebung historischer Ausfalldaten  

Um den Expected Credit Loss (ECL) zu bestimmen, 
sind angemessene und belastbare Informationen 
über vergangene Ereignisse, aktuelle Gegebenheiten 
und Prognosen über künftige wirtschaftliche Entwick-
lungen mit vertretbarem Aufwand zu ermitteln (IFRS 
9.5.5.49). Auf Basis eines repräsentativen Zeitraumes 
erhobene, historische Ausfallraten bilden somit die 
Basis der ECL-Ermittlung. Diese sind mittels Informa-
tionen zu aktuellen Gegebenheiten sowie Prognosen 
über künftige Entwicklungen anzureichern. Je nach 
Rahmenbedingung ist es jedoch in manchen Fällen 
denkbar, dass die historischen Daten bereits die 
bestmöglichen Informationen darstellen (IFRS 
9.B5.5.52). Informationsquellen sind in erster Linie ei-
gene Erfahrungswerte zu Kundenbeziehungen, die 
beispielsweise in Scoring-Modellen erhoben und so-
dann dokumentiert und ausgewertet werden.  

Einbeziehung von Forward Looking Information  

Forward Looking Information, für die im IFRS 9 Bei-
spiele wie Arbeitslosenquoten, Immobilienpreise, 
Rohstoffpreise oder der Zahlstatus genannt werden, 
sollen im Zusammenspiel mit den historischen Daten 
eine angemessene Basis für die Ermittlung erwarte-
ter Verluste bilden. Daneben ist zu beachten, dass 
die Einschätzungen über die Veränderung von ECLs 
derartige Daten in konsistenter Weise reflektieren 
(IFRS 9B5.5.52). Für Corporates ist es somit erforder-
lich, angemessene Prozesse und Kontrollen, die den 
Einbezug von aktuellen Forward Looking Information 
sicherstellen, zu implementieren. Generell ist zwi-
schen den Anforderungen für Großkonzerne mit ggf. 
eigener volkswirtschaftlicher Abteilung und den An-
forderungen für Mittelständler zu unterscheiden.  

Implementierung eines Backtestings 

Ein regelmäßiges Backtesting der Schätzparameter 
ist eine wesentliche Anforderung des Impairment-

mailto:fwackerkijewski@kpmg.com
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Modells. Ziel ist es, Differenzen zwischen den erwar-
teten und tatsächlich eingetretenen Verlusten zu min-
dern und so die Informationsqualität zu optimieren 
(IFRS 9.B5.5.52).  

Portfoliobildung 

Abhängig von der Diversität der Kundengruppen bzw. 
des Forderungsbestandes sowie der unternehmens-
internen Steuerung der Kreditrisiken können für die 
Ermittlung von ECLs angemessene Gruppierungen 
(Portfolien) gebildet werden. Der Standard nennt als 
Kriterien einer Portfoliobildung beispielsweise Regio-
nen oder Produktarten (IFRS 9.B5.5.35). Auch im 
Zuge der Feststellung, ob ein signifikanter Anstieg 
des Kreditrisikos vorliegt, kann eine Betrachtung auf 
Basis homogener Portfolien vorgenommen werden 
(IFRS 9.B5.5.5). Neben den Beispielen werden im 
Standard allerdings keine Mindestanforderungen defi-
niert, sodass die Ausgestaltung einer angemessenen 
und im Einklang mit dem Kreditrisikomanagement 
stehenden Portfoliobildung dem jeweiligen Unterneh-
men überlassen wird.  

Definition: Credit-Impaired Financial Asset  

Über die Berücksichtigung des erwarteten Kreditaus-
falls – bereits bei Ersteinbuchung – hinaus sind dann 
spezifische Wertminderungen bei Erkennen eines Er-
eignisses, welches einen negativen Einfluss auf die 
geschätzten künftigen Cash Flows hat, zu berück-
sichtigen (IFRS 9, Appendix A – Defined Terms). Als 
Beispiele für derartige Sachverhalte führt der IFRS 9 
erhebliche finanzielle Schwierigkeiten oder Vertrags-
bruch seitens eines Vertragspartners auf. Welche Er-
eignisse hier unternehmensspezifische Relevanz ha-
ben, ist wiederum individuell zu bestimmen. Neben 
diesen qualitativen Kriterien sind gleichermaßen 
quantitative Kriterien einzubeziehen, was insbeson-
dere eine Würdigung von Überfälligkeiten bedingt. 
Da der Standard hierzu eine Überfälligkeit von 90 Ta-
gen als Vermutung für eine Wertminderung unter-
stellt („rebuttable presumption“), kann diese An-
nahme aufgrund nachvollziehbarer Nachweise 
widerlegt werden. 

Gerade im Bereich des Impairments bedingt der IFRS 
9 weitreichende Änderungen für Unternehmen. Zur 
Erfüllung der Anforderungen einer prospektiven Er-
fassung der Risikovorsorge für Finanzinstrumente 
werden eingehende Analysen des Ausfallrisikos so-
wie tiefgreifende Anpassungen in der Prozess- und 
Systemstruktur erforderlich. Insbesondere die engere 
Verknüpfung zwischen Kreditrisikomanagement und 
Rechnungswesen stellt eine prozessuale und syste-
matische Herausforderung dar, deren Umsetzung 
frühzeitig in Angriff genommen werden sollte. Umge-
kehrt kann die neue Bilanzierungsregelung aber auch 

der Anlass für eine Weiterentwicklung und Standardi-
sierung eines häufig noch rudimentären und inhomo-
genen Kreditrisikomanagements im Konzern sein.  

Autor: Dr. Christoph Lippert, Manager,                 
christophlippert@kpmg.com  

Testverfahren im TMS Lebens-
zyklus 

 

Tests im Allgemeinen und insbesondere an 

so sensiblen Systemen wie im Treasury Ma-

nagement sind ein unverzichtbares Element 

der Qualitätssicherung sowie der Entschei-

dungsfindung. Für alle Änderungsprozesse 

gilt grundsätzlich: Änderungen an Systemen 

oder Neuentwicklungen dürfen ohne ausrei-

chende Tests nicht in den Produktivbetrieb 

übernommen werden. 

Die wesentlichen Fragen in diesem Zusammenhang 
sind: welche Testphasen sind nötig und wie viel Auf-
wand ist vor dem Hintergrund welcher benötigten 
Aussagekraft notwendig und vertretbar? 

Unabhängig davon, ob Änderungen im Rahmen eines 
Projekts oder im Regelbetrieb umgesetzt werden, 
sind in der Regel mehrere Teststufen zu durchlaufen. 
Im Rahmen von Funktionaltests werden zunächst die 
zugesicherten Eigenschaften einer Software getes-
tet. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob dabei auch die 
korrekten Ergebnisse geliefert werden. Auf der 
nächsten Stufe, den Integrationstests, werden das 
Zusammenspiel mit anderen Systemkomponenten in 
der Systemumgebung überprüft und die Funktionali-
täten im Verbund sowie die möglichen Beeinträchti-
gungen des Gesamtsystems getestet. Ferner kann 
es in der Regel gerade im Zusammenhang mit sol-
chen Treasury-Funktionen, die eine hohe Last im Sys-
tem erzeugen können, wie beispielsweise im Zah-
lungsverkehr, erforderlich sein, weitere Tests zur 
Verifikation und Einschätzung der Systemkapazitäten

mailto:christophlippert@kpmg.com
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und des Softwareverhaltens unter Last durchzufüh-
ren. Unterschieden werden kann hier noch zwischen 
Lasttests, die ein System an die erwarteten Grenzen 
führen, Stresstests, die eine Überlast simulieren, und 
Robustheitstests, die das Systemverhalten bei Aus-
fall von Einzelbestandteilen oder anormalen Umge-
bungsbedingungen untersuchen. Häufig werden 
diese Phasen zudem ergänzt durch Sicherheitstests 
oder Migrationstests. 

Das Ende der Teststufen bilden in der Regeln Abnah-
metests auf einer den produktiven Gegebenheiten 
möglichst identischen Systemumgebung. Die for-
male Abnahme soll sicherstellen, dass das System 
den dokumentierten Anforderungen entspricht. Mit 
Abschluss dieser Phase gehen schlussendlich die Ri-
siken aus der Projektorganisation auf den Treasury-
Fachbereich über und die Phase der Gewährleistung 
beginnt. 

Es zeigt sich, dass im Zeitverlauf zahlreiche Testpha-
sen mit entsprechend hohem Aufwand ein Projekt 
charakterisieren können. Dass dieser Aufwand prinzi-
piell gerechtfertigt ist, wird ersichtlich, wenn man 
dem Aufwand die Risiken durch ungenügend getes-
tete Systembestandteile oder ganze Systemausfälle 
gegenüberstellt. Im Treasury sind die Systemumge-
bungen, vor allem bei heutzutage häufig integrierten 
Umgebungen mit hoher funktionaler Abdeckungs-
breite, meist durch hohe Anforderungen an Verfüg-
barkeit sowie kritische fachliche Prozesse und Durch-
laufzeiten charakterisiert. Wie viel Aufwand vor 
diesem Hintergrund in Tests von Änderungen am Ge-
samtsystem investiert wird, sollte daher im Rahmen 
einer Kosten-Nutzen-Analyse sehr gründlich abgewo-
gen werden. Hierfür stehen Modelle wie CoCoMo 
zur Verfügung, die projektindividuell hinsichtlich Test-
kosten, -abdeckung, -effektivität usw. angewendet 
werden können. 

In heutigen Projektorganisationen werden verschie-
dene Testdurchführungen vielfach automatisiert und 
der Ressourceneinsatz dadurch optimiert. Wichtig ist 
jedoch bei allen Formen der Testdurchführung die 
Konzeption, Protokollierung sowie Dokumentation 
der Tests, damit Ergebnisse, Fehler und Mängel ein-
deutig identifiziert werden und entsprechend Maß-
nahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. 

Und nicht zuletzt stellt das Testing einen wesentli-
chen Bestandteil der Nutzerschulungen dar. Denn es 
gibt nach unserer Erfahrung keine bessere Möglich-
keit als das Testing, um die Nutzer an neue Systeme 
bzw. Funktionalitäten heranzuführen und mit dem 
System vertraut zu machen. 

Autor: Nils Bothe, Senior Manager,  
           nbothe@kpmg.com 
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