
Case Study

Optimal gerüstet für die IRBA-Zulassung

Leasingbank setzt auf 
optimierte Bonitätsentscheidung

Die Leasingbank gehört zu den größten 
herstellerunabhängigen Leasinganbie-
tern Deutschlands. Das Spektrum der 
Leasingbank umfasst individuelle Fi-
nanzierungslösungen für das Leasing 
von Mobilien für Unternehmen sowohl 
in Deutschland als auch weltweit. 

Seit vielen Jahren nutzt das Unter-
nehmen die Softwarelösung GUARDE-
AN RiskSuite für die Bewertung von 
Kreditrisiken. Der Leasinganbieter 
hat nun das bestehende Risikobewer-
tungsverfahren erweitert und die da-
mit verbundenen Prozesse angepasst.  

Hintergrund ist die Entscheidung, künf-
tig Kreditrisiken mithilfe konzerneige-
ner Ratingsysteme nach dem „Internal 
Rating Based Approach“ (IRBA) zu er-
mitteln, die den gesetzlichen Anforde-
rungen nach Basel II entsprechen. 

Voraussetzung dafür war vor allem die 
Berücksichtigung sowohl kreditneh-
merspezifischer als auch kreditspezifi-
scher Faktoren, um somit eine differen-
ziertere Sicht auf alle Kreditrisiken zu 
ermöglichen, also auch eine risikoad-
äquate Portfoliosteuerung zu ermögli-
chen.

Projekt-Quick-Info 

Ziel:
•	 Ermittlung der Kreditrisiken 

mithilfe konzerneigener  
Ratingsysteme (nach IRBA)

Lösung:
•	 Umsetzung gesetzlicher und 

regulatorischer Anforderungen 
(IRBA / Basel II)

•	 Etablierung neuer Bonitäts-
prozesse zur Verbesserung der 
Bonitätsentscheidung

•	 Readjustierung der Bonitäts-
entscheidung auf Basis der 
GUARDEAN RiskSuite

Ergebnis:
•	 Sicherstellung der für die 

IRBA-Zulassung notwendigen 
Voraussetzungen

•	 Schnellere und sichere  
Bonitätsentscheidungen

•	 Optimierung der Entschei-
dungslogiken für neue Part-
nerschaften

•	 Strategischer Ausbau der Posi-
tionierung

Teamleiter bei dem Leasinganbieter

„Bereits seit mehr als 10 Jahren unterstützt uns SHS VIVEON mit seinem umfangreichen Know-how im Kre-

ditrisikomanagement. Wir konnten in den letzten Jahren unsere Antragsprozesse deutlich flexibler, effizienter 

und sicherer gestalten. Diese Erfahrung hat uns überzeugt, auch bei der Vorbereitung für die IRBA Zulassung 

auf die Expertise des Business- und IT-Beratungshauses zu setzen.“
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Hintergrund:
Mit Basel II und III, SolvV (Verordnung 
über die angemessene Eigenmittel-
ausstattung von Instituten) und MaRisk 
(Mindestanforderungen an das Risiko-
management) sind in der jüngsten Ver-
gangenheit die Anforderungen an Pro-
zesse, Verfahren und Anwendungen im 
Rahmen der Risikoüberwachung bei 
Leasinggesellschaften erheblich ge-
stiegen und erfordern eine Anpassung 
der Prozesse.

Ziel: 

Die Leasingbank hat sich entschie-
den, Kreditrisiken künftig mithilfe 
konzerneigener Ratingsysteme nach 
dem „Internal Rating Based Approach“ 
(IRBA) zu ermitteln. Diese müssen 
den gesetzlichen Anforderungen nach  
Basel II entsprechen. D.h. neben der 
Schätzung der Ausfallwahrscheinlich-
keit müssen auch die Verlustquote und 
der Kreditbetrag zum Ausfallzeitpunkt 
prognostiziert werden. Voraussetzung 
dafür ist vor allem die Berücksich-

tigung sowohl kreditnehmerspezifi-
scher als auch kreditspezifischer Fak-
toren, um somit eine differenziertere 
Sicht auf alle Kreditrisiken  – und damit 
auch eine risikoadäquate Portfolio-
steuerung – zu ermöglichen. 

Lösung:

Zur Umsetzung dieser Anforderungen 
hat sich das Unternehmen für die Op-
timierung der Bonitätsentscheidungen 
auf Basis einer neu justierten Score-

card sowie eines transaktionsbasier-
ten Bestandsratings entschieden. Da-
bei vertraut das Leasingunternehmen 
erneut auf die Unterstützung des lang-
jährigen Partners SHS VIVEON. 

Alle risikorelevanten Prozesse wurden  
optimiert und entsprechend der ge-
setzlichen Anforderungen umgesetzt. 
Sie werden zukünftig automatisiert ge-
steuert und können bspw. bei gesetz-
lichen Änderungen jederzeit schnell 
und flexibel angepasst werden.

Das Leasingunternehmen hat sich bei 
der Umsetzung für die jüngste Gene-
ration der Risk Management Toolbox  
GUARDEAN RiskSuite entschieden.  
SHS VIVEON unterstützt die Leasing-
bank zudem bei der technischen Im-
plementierung und der Einbindung in 
die existierende Systemlandschaft.

Ergebnis: 

Zukünftig profitiert das Leasingunter-
nehmen von einer transparenten und 

revisionssicheren Abbildung und Steu-
erung aller Kreditrisiko-Komponenten 
und schafft damit die optimale Grund-
lage, die notwendigen Voraussetzun-
gen für die IRBA Zulassung zu sichern 
und den umfassenden Anforderungen 
der Bankenaufsicht zu entsprechen. 
Gleichzeitig kann das Unternehmen 
damit schnellere und sichere Bonitäts-
entscheidungen treffen.

„Durch die Sicherstellung der IRBA Voraussetzung sind wir berechtigt, die Marktfolge (ein nach 
Basel II erfordertes unabhängiges Votum für die Kreditentscheidung) für andere Leasingunter-
nehmen zu übernehmen. Das ermöglicht uns den strategischen Ausbau unserer Position im stark 
fragmentierten Markt der Leasingunternehmen.“

„Die automatisierten und optimierten Antragsprozesse unterstützen uns dabei, unseren Vertrieb 
sehr zügig auf weitere Partner in unterschiedlichen Produktsegmenten zu erweitern und ver-
schaffen uns damit einen immensen Wettbewerbsvorteil in der Finanzierung im Mobilienleasing 
- vom Kopierer bis zum Flugzeug.“

SHS VIVEON AG 

Die SHS VIVEON AG ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Un-
ternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Weitere Kernkompetenzen umfassen: 
Customer Analytics, Big Data sowie Business Intelligence und Data Warehousing. 

Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und mit zwei Tochtergesellschaften an sechs 
Standorten in drei europäischen Ländern präsent: SHS VIVEON GmbH (D) und SHS VIVEON Schweiz AG (CH). Mit circa 240 Mitarbeitern 
und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management.

Ihr Ansprechpartner:
Für weitere Informationen, Fragen
zum Thema oder unserem Angebot
wenden Sie sich bitte an unser 
Customer Risk Team.

Kontakt:
T +49 89 74 72 57 - 0
F +49 89 74 72 57 - 900
Info@SHS-VIVEON.com
www.SHS-VIVEON.com

 


