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Sowohl die Zinskurven im Schweizer Franken wie auch im Euro notieren ins‐
besondere am kurzen und mittleren Ende nach wie vor negativ. Sofern diese
negativen Zinsen an den Kunden nicht weitergegeben werden (können), ergibt
sich für den Vertrieb eine negative laufende Marge bzw. ein negativer Margen‐
barwert. Im folgenden werden grundsätzliche Fragestellungen aufgebracht,
wie im Zusammenhanng mit dem Vertriebsergebnis und der -steuerung
umzugehen ist.
Wer trägt die negative
Marge im Zuge der internen
Verrechnungslogik?

Vertrieb

aus Vertrieb, Controlling und
Risikomanagement sowie
Treasury unabdingbar, um
den Bewertungszins zu er‐
mitteln. In der Regel werden
Hier kommt im Sinne der
Workshops zur Ableitung der
gängigen Marktzinsmethode
Produktspezifika (geleitet
nur der Vertrieb in Frage.
vom Vertrieb) und dem Bew‐
Dieser ist für die Produkt‐
ertungsansatz (geleitet von
gestaltung und damit auch
Treasury und Risiko‐
contolling)
Eckpunkte
durchgeführt,
wobei stets das Ziel
sein muss, dass eine
•
Der Vertrieb ist für die (negative) Produktmarge verantwortlich, Treasury
für die Realisierung der Marge.
einfache Ab‐
sicherungsstrategie
durch das Treasury
•
Bei der Modellierung - insbesondere im Zusammenhang mit den
bzw. Asset-LiabilityBodensatzprodukten - arbeiten Vertrieb, Treasury und Risikocontrolling
unter Vorgabe der strategischen Bilanzstruktur zusammen.
Management als
Grundbedingung
beachtet werden
In Abhängigkeit der Bilanzstruktur sind Liquiditätsprämien in die
Treasury •
muss.
Deckungsbeitragsrechnung bei Passivprodukten zu integrieren.

die Festlegung der Kun‐
denkonditionen verant‐
wortlich, während Treasury
die Absicherung im Sinne der
ALM-Strategie umsetzt. Dass
schlussendlich das Vertrieb‐
sergebnis aus allen Produk‐
ten ermittelt wird, würde
generell eine Quersubven‐
tionierung erlauben.
Wie ist der Bewertungszins
zu definieren?
Die Beantwortung ist
pauschal nicht möglich: die
Referenzkurve berücksichtigt
zweifelsohne die Möglichkeit
der Absicherung des reinen
Zinsrisikos zur Realisierung
der Marge durch das Trea‐
sury. Dabei hat sich die SwapKurve etabliert. In Ab‐
hängigkeit der Bilanzstruktur
sind jedoch auch Liquidität‐
sprämien zu beachten. Diese
können schlussendlich die
Marge weniger negativ er‐
scheinen lassen. In wie fern

bzw. in welcher Höhe eine
Liquiditätskurve Anwendung
findet, hängt von der (Ziel)Bilanzstruktur ab und
berücksichtigt die
(genutzten) Refi‐
nanzierungsquellen der
Bank. So kann in bestimmten
Situationen ein Boden‐

satzprodukt nach Liquidität‐
skosten auch eine positive
Marge generieren - obwohl
das Zinsumfeld negativ ist.
Entsprechend sind bei der
Festlegung des Bewer‐
tungszinses auch bankstrate‐
gische Aspekte zu beachten.
Wie sind Bodensatzpro‐
dukte zu modellieren?
Bodensatzprodukt umfassen
Produkte bei denen Vertragsund Zinsbindung auseinan‐
derfallen. Typischerweise
zählen Sicht- und Spareinla‐
gen zu dieser Produktkate‐
gorie. Die Modellierung ist
daher anspruchsvoll, da nicht
nur auf historische Zinsan‐
passungsverhalten abgestellt
werden kann, sondern auch
Volumenaspekte
(Schwankungen, Trends) und
künftige Zinsanpas‐
sungsaspekte in das Modell
zu integrieren sind. Hierbei ist
daher ein Zusammenspiel

Wer ist für die Mod‐
ellierung der Marge
verantwortlich?

Treasury und Vertrieb sind
die Profit-Center der Bank,
wobei deren Rahmenbe‐
dingungen durch die
Geschäftsleitung definiert
werden. Eine unab‐
hängige Modellierung
kann so durch das (Risikound Vertriebs-)Controlling
der Bank ermittelt wer‐
den. Dies gilt für alle Pro‐
dukte, kommissions‐
basierte, wie zinsbasierte,
festverzinsliche wie vari‐
abel-verzinsliche Pro‐
dukte. Um den Vertrieb‐
serfolg auf unter‐
schiedlichen Ebenen zu
analysieren, sind die Vorund Nachkalkulation im
Idealfall auf Einzelgeschäftsebene zu ap‐
plizieren - auch wenn ins‐
besondere im Zusammen‐
hang mit Bodensatzpro‐

dukten hier einige
Entscheidungen zur Mar‐
genallokation getroffen
werden müssen.

Deckungsbeitragsrechnung
+

Kundenzins

1 . /. Absicherung Zinsrisiko
2 . /. Liquiditätsprämie
3 = Bruttomarge
. /. Ausfallrisiko

4

= Deckungsbeitrag 1
(Nettomarge nach Risikokosten)

Wie sind Volu‐
menbeschränkungen zu
handhaben?
Im Widerspruch zum tra‐
ditionellen Verständnis
der Marktzinsmethode
sind angesichts der Bi‐
lanzstruktur, und gegeben
dem Negativzinsumfeld,
Volumina potentiell zu
beschränken und damit
Neugelder bzw. Neukun‐
den, deren Absicht das
Parkieren von Vermögen
ist, gar abzulehnen. Dies
wird bereits bei einigen In‐
stituten gelebt. Die Ein‐
führung negativer Pro‐
duktzinsen vermag eben‐
falls zur Begrenzung
beitragen. Hierbei sind je‐
doch pauschale Strategien
(Negativzins ab einem
bestimmten Volumen, un‐
abhängig des Kunden) zu
vermeiden. Es erscheint
vielmehr sinnvoll Kunden
im Hinblick auf ihren pro‐
duktübergreifenden
Deckungsbeitrag zu
analysieren, das Potential
künftiger Deckungs‐
beiträge abzuschätzen,

um anschliessend Volu‐
menbeschränkungen auch unter Verwendung
negativer Zinsen einzuführen. Dabei kön‐

(negatives) Wachstum, die
Refinanzierungs- und
damit die Produktstrate‐
gie. Hierbei erscheinen im
Vergleich zu den Jahren
zuvor weitaus
klarere Vorgaben
gegen-über Ver‐
i.d.R. laufzeitkongruenter Swapsatz
1 oder Replikationsportfolio als
trieb und Trea‐
Bewertungszins zur Absicherung des
sury kommu‐
Zinsänderungsrisikos
niziert werden
zu müssen.
2 In Abhängigkeit der Bilanzstruktur
kann eine (positive) Liquiditätsprämie
Transparenz als
berücksichtigt werden
Basis
Die aufge‐
führten
Gedankengänge
sind lediglich ein
Startpunkt und
erfordern
bankenindividu‐
elle Diskussio‐
nen unter
Beteiligung ver‐
schiedener
Abteilungen. Dabei
verbleibt jedoch die gle‐
iche Anforderung: Im Um‐
gang mit der Produkt‐
gestaltung und der -kon‐
ditionen erscheint wichtig,
dass Transparenz
gewährleistet ist. Sowohl
in der Vor- als auch in der
Nachkalkulation sind die
relevanten Marktzinsen zu
beachten, Margen im
Zuge der Deckungs‐
beitragsrechnung zu er‐
mitteln und so der Ver‐
triebsleitung die
Möglichkeit zu geben, die
Volumen- und Produkt‐
strategie dem aktuellen
Umfeld und im Sinne der
Gesamtbankstrategie
anzupassen.

3 Erfolg des Vertriebs, eventuell bereits
negativ aufgrund des aktuellen
(negativen) Zinsniveaus.
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Weitere Deckungsbeiträge
berücksichtigen neben dem
Ausfallrisiko (erwarteter Verlust),
Standardstückkosten sowie
Eigenkapitalkosten.

nen auch historische Infor‐
mationen wie das durch‐
schnittliche Guthaben
herangezogen werden.
Welche weiteren strate‐
gischen Aspekte sind zu
berücksichtigen?

Während in Zeiten eines
"positiven" Zinsumfelds
und im Falle relativ sta‐
biler Volumina innerhalb
der einzelnen Produktkat‐
egorien die Modellierung
bereits Herausforderun‐
gen mit sich bringt,
kommt im negativen Zin‐
sumfeld die Problematik
der systematischen nega‐
tiven Marge ins Spiel.
Dadurch ist es noch
entscheidender als
Geschäftsleitung die Ver‐
triebsstrategie in Kombi‐
natin mit
der Bi‐
lanstruktur
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Über Perspectives. Wir präsentieren Ihnen Gedankengänge in einer Kurzform, um Ihnen einen Vorsprung
zu generieren. Die Kürze erlaubt in der Regel nicht alle Aspekte darzustellen, ermöglicht Ihnen jedoch
zugleich einen raschen Überblick. Sollten Sie Dinge anders sehen, oder wenn Sie im Zuge eines
Gedankenaustauschs mehr erfahren wollen, kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich. Wir freuen uns.
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