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Abstract

Nach Inkrafttreten der Solvency II-Regelungen sind im Mai 
bzw. Juli die ersten jährlichen Berichte über die Solvabilität 
und Finanzlage (Solvency and Financial Condition Report, 
kurz SFCR) der Versicherungsunternehmen mit Stichtag 
31.12.2016 zu erbringen. Für Unternehmen mit abweichen-
dem Geschäftsjahr gelten entsprechend andere Fristen, so-
dass einige Versicherer ihren ersten SFCR bereits veröffent-
lichen mussten. Zum Auftakt unseres Themendossiers wirft 
Franziska Bach, Versicherungsforen Leipzig, einen Blick in 
diese bereits veröffentlichten Berichte und diskutiert Gemein-
samkeiten und Auffälligkeiten.

Die Diskussion um die Beteiligung privater Kapitalgeber wie 
Versicherungsunternehmen an Infrastrukturmaßnahmen ist 
derzeit so aktuell wie nie zuvor. Warum dieser Ansatz für die 
Assekuranz besonders interessant ist und wo derzeit noch die 
Umsetzungshürden lauern, erklärt Matthias Schober, Versi-
cherungsforen Leipzig, im Beitrag »Infrastrukturinvestments 
– Die Ruhe vor dem Sturm«.

Im Spannungsfeld der sich dynamisch ändernden Kunden-
anforderungen und zunehmenden Regulierungsdichte müs-
sen sich Finance-Risk-Organisationen immer komplexer 
werdenden Anforderungen an ihre Methoden, Prozesse und 
Daten stellen. Dr. Jan Hendrik Sohl und Adam Zlotnik, zeb, 

schlüsseln in ihrem Beitrag »Prozess- und Dateneffizienz im 
Finance-Risk-Bereich« vier Kernhandlungsfelder auf und zei-
gen, wie diesen Herausforderungen am Beispiel aktueller Sol-
vency II-Anforderungen begegnet werden kann.

Einen Blick in die Praxis gewährt die Case Study der Profida-
ta Group. Innerhalb von 17 Monaten wurde bei der Schwei-
zer Mobiliar Asset Management AG ein neues Investment-
Management-System zur Abbildung der Prozesse für das 
Asset Management und Kapitalanlagen-Controlling sowie die 
Fondsadministration implementiert. In seinem Beitrag the-
matisiert Peter Klein Ausgangslage, Herausforderungen und 
Ansatz zur Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts.

Die Kapitalanlagen der Versicherer konnten aufgrund der 
langen Haltedauer in den letzten Jahren i.d.R. sowohl mit Er-
trag und Sicherheit als auch Liquidität aufwarten. Mit Beginn 
der Niedrigzinsphase konnte dieses Dreieck jedoch immer 
schwieriger aufrecht erhalten werden und insbesondere die 
Liquidität der Versicherungsunternehmen nimmt ab. Was das 
für das Kapitalanlagecontrolling bedeutet, skizziert Matthias 
Schober, Versicherungsforen Leipzig, zum Abschluss unseres 
Themendossiers.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
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Kleiner Einblick in die ersten Berichte über Solva-
bilität und Finanzlage unter Solvency II 

Bestandteil der Säule 3 von Solvency II ist die Offenlegung 
von Informationen. Hierbei müssen qualitative und quantita-
tive Angaben zum Unternehmen gegenüber der Öffentlich-
keit berichtet werden. Dies erfolgt mittels eines jährlichen 
Berichts über die Solvabilität und Finanzlage (Solvency and 
Financial Condition Report, kurz SFCR). Erstmalig bereitzu-
stellen ist der SFCR bis zum 22. Mai 2017 für Einzelunter-
nehmen bzw. bis zum 3. Juli 2017 für Gruppen, jeweils zum 
Stichtag 31. Dezember 2016 – sofern das Geschäftsjahr des 
Unternehmens mit dem Kalenderjahr endet.

Erste Berichte bereits verfügbar

Für Unternehmen mit abweichendem Geschäftsjahr gelten 
entsprechend andere Fristen, sodass einige Versicherer ih-
ren ersten SFCR bereits veröffentlichen mussten. Endete 
das Geschäftsjahr beispielsweise am 30. Juni 2016, war der 
Bericht Mitte November (für Einzelunternehmen) bzw. Ende 
Dezember 2016 (für Gruppen) fällig. Hiervon waren u.a. eini-
ge Versicherer in Großbritannien und Gibraltar betroffen, wie 
die Municipal Mutual Insurance Limited1 und die Euroguard 
Insurance Company PCC Limited2. Auch auf ein deutsches 
Beispiel sind wir gestoßen: Die RISICOM Rückversicherung 
AG (der konzerneigene Rückversicherer der Siemens AG) hat 
ihren SFCR zum Geschäftsjahresende 30. September 2016 
im Februar 2017 veröffentlicht3.

Die bereits verfügbaren Berichte vermitteln einen ersten 
Eindruck, wie die Unternehmen das Thema SFCR umsetzen. 
Außerdem können sie vielleicht denjenigen Versicherern, die 
mit ihrer ersten Offenlegung noch bis Mai Zeit haben, als Ori-
entierung für den eigenen Bericht dienen – natürlich immer 
unter Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips.

1 http://www.mminsurance.co.uk/Municipal_Mutual_Insurance_SFCR_30June2016.
pdf
2 http://www.euroguard-insurance.com/Euroguard_Solvency_and_Financial_Condi-
tion_Report_as_at_30th_June_2016.pdf
3 http://finance.siemens.de/financialservices/ger/risicom/documents/2016_sfcr_risi-
com.pdf

Da die Gliederung des SFCR in der Delegierten Verordnung 
zu Solvency II vorgegeben wird, ist sie in (nahezu) allen be-
trachteten Berichten identisch. Die in Ergänzung des SFCR ge-
forderten quantitativen Informationen (in Form ausgewählter 
Quantitative Reporting Templates, kurz QRT) finden sich bei 
den meisten der Beispiele im Anhang der Berichte. Lediglich 
die maltesische International Diving Assurance Limited4 zeigt 
gewisse Abweichungen durch die teilweise Verwendung an-
derer Unterabschnitte bzw. deren geänderte Anordnung und 
verwirrt den Leser zusätzlich mit einem fehlerhaften Inhalts-
verzeichnis. Außerdem fehlen eine Zusammenfassung und es 
finden sich nur zwei QRT (Balance Sheet und Solvency Capi-
tal Requirement) im Bericht. Im Umfang der Berichte gibt es 
erwartungsgemäß große Unterschiede; während die britische 
Vitality Life Limited5 auf insgesamt 73 Seiten Bericht kommt, 
sind es bei der gibraltarischen The Care Insurance Company 
Limited6, bei der diverse Unterabschnitte »Not applicable« 
sind, nur 24 Seiten. Allerdings fehlen auch bei letzterer die 
QRT. Der Bericht der RISICOM umfasst 56 Seiten.

Abschnitt B des SFCR

Abschnitt B des SFCR ist dem Governance-System des Un-
ternehmens gewidmet. Hier sind u.a. Angaben zu den vier 
Schlüsselfunktionen und deren eventueller Auslagerung zu 
machen. Die RISICOM, die mit Ausnahme des Vorstands nicht 
über eigene Mitarbeiter verfügt, hat drei der vier Schlüssel-
funktionen ausgelagert und gibt die Ausgliederungsbeauf-
tragten im Rahmen der Governance-Struktur an. Bei der 
irischen Hansard Europe DAC7 sind sogar alle vier Schlüs-
selfunktionen sowie diverse weitere operationelle Tätigkeiten 
ausgelagert – zum größten Teil innerhalb der Hansard Group. 
Alle internen und externen Outsourcing-Vereinbarungen sind 
tabellenartig im Bericht aufgeführt. Im Gegensatz dazu hat 

4 https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=790d9a68-eb99-
46fa-af04-be8bd30709ad&groupId=3744837
5 https://www.vitality.co.uk/media-online/presales/pdf/legal/vll-sfcr-30-june-2016.
pdf?la=en
6 http://www.careinsurance.gi/docs/The%20Solvency%20and%20Financial%20
Condition%20Report.pdf
7 http://www.hansard.com/~/media/Files/H/Hansard-V2/documents/sfcr-
final-180117

http://www.mminsurance.co.uk/Municipal_Mutual_Insurance_SFCR_30June2016.pdf
http://www.mminsurance.co.uk/Municipal_Mutual_Insurance_SFCR_30June2016.pdf
http://www.euroguard-insurance.com/Euroguard_Solvency_and_Financial_Condition_Report_as_at_30th_June_2016.pdf
http://www.euroguard-insurance.com/Euroguard_Solvency_and_Financial_Condition_Report_as_at_30th_June_2016.pdf
http://finance.siemens.de/financialservices/ger/risicom/documents/2016_sfcr_risicom.pdf
http://finance.siemens.de/financialservices/ger/risicom/documents/2016_sfcr_risicom.pdf
https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=790d9a68-eb99-46fa-af04-be8bd30709ad&groupId=3744837
https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=790d9a68-eb99-46fa-af04-be8bd30709ad&groupId=3744837
https://www.vitality.co.uk/media-online/presales/pdf/legal/vll-sfcr-30-june-2016.pdf?la=en
https://www.vitality.co.uk/media-online/presales/pdf/legal/vll-sfcr-30-june-2016.pdf?la=en
http://www.careinsurance.gi/docs/The%20Solvency%20and%20Financial%20Condition%20Report.pdf
http://www.careinsurance.gi/docs/The%20Solvency%20and%20Financial%20Condition%20Report.pdf
http://www.hansard.com/~/media/Files/H/Hansard-V2/documents/sfcr-final-180117
http://www.hansard.com/~/media/Files/H/Hansard-V2/documents/sfcr-final-180117
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die britische Cornish Mutual Assurance Co. Ltd.8 keine kri-
tischen oder wichtigen operativen Funktionen ausgelagert.

Abschnitt C des SFCR

Im Abschnitt C des SFCR geht es um das Risikoprofil des Un-
ternehmens. Sehr kurz gehalten ist dieser Abschnitt bei der 
britischen Wren Insurance Association Limited9 – eventuell 
aus Proportionalitätsgründen. Die verschiedenen Risikoka-
tegorien werden kurz beschrieben, jedoch ohne besonderes 
Augenmerk auf die geforderten Erläuterungen zu Risikoex-
ponierung, -konzentration, Risikominderungstechniken und 
Risikosensitivität. Anders bei der Municipal Mutual Insurance 
Limited: Zu jeder Risikokategorie sind die geforderten Er-
läuterungen ausführlich angegeben. Als weitere materielle 
Risikokategorie wird hier das Asset-Liability-Mismatch-Risiko 
beschrieben.

Ein für die Öffentlichkeit sicherlich interessanter Punkt ist Un-
terabschnitt E.5 »Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforde-
rung und Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung«. 
Hier muss die in Gibraltar ansässige Evolution Insurance 
Company Limited10 eine Unterdeckung des SCR berichten. 
Dabei wird auf die Anwendung von Übergangsmaßnahmen 
und die enge Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde ver-
wiesen.

Soweit unser kurzer Überblick über einige der ersten Solven-
cy II-Berichte. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre 
und gutes Gelingen für die Erstellung Ihres eigenen SFCR!

AUTORIN

8 https://www.cornishmutual.co.uk/assets/solvency_and_financial_condition_re-
port_v3.pdf
9 https://www.wrenmutual.co.uk/assets/Uploads/documents/Wren-Solvency-Financi-
al-Condition-Report-30-06-2016.pdf
10 http://www.evo-insurance.com/force-download.asp?filename=EICL-SII-Re-
porting-2016.pdf

Falls Sie mit anderen Versicherern über Ihre Erfah-
rungen mit dem ersten SFCR (oder den weiteren Be-
richterstattungsanforderungen von Solvency II) dis-
kutieren möchten, würden wir uns sehr freuen, Sie im 
September beim Erfahrungsaustausch »Berichterstat-
tung und Offenlegung unter Solvency II« begrüßen 
zu dürfen.

Franziska Bach
Referentin Team Aktuariat, 
Produkt- & Risikomanagement
Versicherungsforen Leipzig

https://www.cornishmutual.co.uk/assets/solvency_and_financial_condition_report_v3.pdf
https://www.cornishmutual.co.uk/assets/solvency_and_financial_condition_report_v3.pdf
https://www.wrenmutual.co.uk/assets/Uploads/documents/Wren-Solvency-Financial-Condition-Report-30-06-2016.pdf
https://www.wrenmutual.co.uk/assets/Uploads/documents/Wren-Solvency-Financial-Condition-Report-30-06-2016.pdf
http://www.evo-insurance.com/force-download.asp?filename=EICL-SII-Reporting-2016.pdf
http://www.evo-insurance.com/force-download.asp?filename=EICL-SII-Reporting-2016.pdf
http://www.versicherungsforen.net/portal/de/veranstaltungen_2/konferenzen_und_messekongresse/solvency_ii_2017/solvency_ii.xhtml
http://www.versicherungsforen.net/portal/de/veranstaltungen_2/konferenzen_und_messekongresse/solvency_ii_2017/solvency_ii.xhtml
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Infrastrukturinvestments – Ruhe vor dem Sturm 

Im Rahmen des Kapitalanlagemanagements wird derzeit 
kaum ein Thema so diskutiert wie die Beteiligung privater 
Kapitalgeber an Infrastrukturmaßnahmen. So war zum Ende 
des vergangenen Jahres kurzzeitig die Diskussion öffentlich 
geworden, ob die geplante nationale Infrastrukturgesell-
schaft, die »die Planung, den Bau, den Betrieb, die Erhaltung, 
die Finanzierung und die vermögensmäßige Verwaltung von 
Bundesautobahnen«1, übernehmen wird, (teil-)privatisiert 
werden solle. Zwar wurde entschieden, diese Gesellschaft im 
Besitz des Bundes zu lassen, dennoch ist die Beteiligung pri-
vater Kapitalgeber immer wieder ein Thema. 

Dabei muss relativiert werden, dass es bereits seit vielen Jah-
ren Finanzierungsmodelle für Infrastrukturprojekte gibt, in 
denen Kooperationsstrukturen zwischen privaten Unterneh-
men und Öffentlicher Hand (Public Private Partnerships, PPP) 
festgelegt sind. So wird eine Projektgesellschaft gegründet, 
die die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Infra-
strukturprojekts übernimmt. Diese Projektgesellschaft kann 
in öffentlicher Hand liegen, aber auch privatwirtschaftliche 
Investoren wie Versicherungsunternehmen, Pensionskassen 
oder Asset Manager besitzen sowie Fremdkapital zur Finan-
zierung des Projektes von privaten Kapitalgebern aufnehmen.

1 Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere 
Bundesfernstraßen (InfrGG), §1.

Die Bundesautobahn A7 wird im Rahmen eines solchen PPP-
Projekts ausgebaut. Die Projektgesellschaft »Via Solutions 
Nord GmbH & Co. KG« wird durch die HOCHTIEF PPP So-
lutions GmbH (49,0%), den niederländischen Pensionsfond 
Dutch Infrastructure Fund (DIF) (41,0%), sowie das mit-
telständische Pinneberger Bauunternehmen KEMNA BAU 
Andreae GmbH & Co. KG (10,0%) gebildet. Die Eigenkapi-
talfinanzierung der Projektgesellschaft stammt somit von 
Bauunternehmen und einem Pensionsfonds. Die Fremdkapi-
talfinanzierung von rund 500 Mio. EUR erfolgte neben einem 
Bankdarlehen auch über eine Projekt-Anleihe (Project Bond, 
ISIN: XS1102504443), die die Projektgesellschaft begeben 
und hierdurch einer breiten, internationalen Investorenbasis 
verfügbar gemacht hat. Diese Anleihe wurde von einer Bürg-
schaft der Europäischen Investitionsbank EIB gestützt, Zah-
lungsausfälle werden also durch die EIB verhindert. Zudem 
erhielt das Unternehmen vom Bund eine Anschubfinanzie-
rung und ein so genanntes Verfügbarkeitsentgelt. Letzteres 
könnte gekürzt werden, wenn die Autobahn nicht wie verein-
bart verfügbar wird oder Mängel aufweist. 

Ziel dieser Maßnahmen ist, dass das Unternehmen effizient 
mit Ressourcen umgeht und qualitativ hochwertige Arbeit 
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verrichtet, wie sie für Infrastrukturprojekte wie Autobahnen 
erforderlich ist. Es ist jedoch umstritten, ob die Auslagerung 
des Betriebs und der Finanzierung an private Unternehmen 
vorteilhaft ist, da zwar die Qualität und Prozesssicherheit 
grundsätzlich steigen, dies jedoch auch mit höheren Kosten 
verbunden sein kann – Stichwort Elbphilharmonie.  

Ebenso geteilter Meinung ist man bei der Mitwirkung der Eu-
ropäischen Investitionsbank an Infrastrukturprojekten. Als 
europäische Förderbank soll sie solche Projekte in der Um-
setzung fördern, die nur schwer finanziert werden können. In 
der aktuellen Marktlage mangelt es jedoch nicht an Nachfra-
ge, sondern an Projekten. 

Versicherungsunternehmen sehen in Infrastrukturprojekten 
aktuell die Möglichkeit, ihr Portfolio einerseits zu diversifizie-
ren und andererseits noch Renditen zu erwirtschaften, die sie 
bei anderen Anlagen wie Anleihen seit längerem nicht mehr 
erhalten. Die lange Laufzeit solcher Finanzierungen wurde 
bislang von Banken bedient, die im Zuge verstärkter Regulie-
rung jedoch in diesem Markt weniger aktiv werden. Das weit-
aus größere Hindernis besteht somit auf der Angebotsseite, 
weshalb 56 Prozent der Investoren die Preise auf globaler 
Ebene schon als hoch bzw. sehr hoch einschätzen. 

 

Dies verwundert zumindest für den deutschen Raum auf-
grund der proklamierten Infrastrukturoffensive, die es in 
Deutschland geben sollte. Schubkraft erhofft man sich von 
dem 2016 veröffentlichten Bundesverkehrswegeplan 2030, 
der Investitionen des Bundes in die deutsche Infrastruktur 
i.H.v. rund 270 Mrd. EUR vorsieht. Damit hierbei privates Ka-
pital beteiligt und mobilisiert wird, fordern Investoren von 
politischer Seite mehr Impulse. Dies liegt jedoch nicht nur, 
wie oft behauptet, an politischem Unwillen, sondern auch 
an zu geringem Personalbestand für Ingenieure in den Pla-
nungsabteilungen der Landesverwaltungen, da in den letzten 
Jahren parallel zu geringeren Infrastrukturinvestitionen auch 
die Planer nicht mehr derart benötigt wurden. 

Ebenso könnte man von der Ruhe vor dem Sturm sprechen, 
denn sicher ist, dass Infrastrukturinvestitionen getätigt wer-
den müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu 
erhalten. Die Investitionsvolumina, die Versicherungsunter-

nehmen selbst bei geringen Portfolioallokationen anlegen 
wollen, überfordern aktuell jedoch (noch?) die Angebots-
seite. Interessant wird zu sehen sein, inwieweit Investoren 
bei einer Belebung des Zinsniveaus von alternativen Anlagen 
wiederum Abstand nehmen. 

AUTOR

Matthias Schober
Leiter Kompetenzfeld Kapital-
anlagemanagement 
Team Aktuariat, Produkt- & 
Risikomanagement
Versicherungsforen Leipzig

Quelle: Preqin Investor Interviews, December 2016
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Prozess- und Dateneffizienz im 
Finance-Risk-Bereich

Die Versicherungsindustrie ist einer anhaltenden Dynamik 
der ökonomischen und regulatorischen Rahmenbedingun-
gen ausgesetzt. Einerseits erwarten Kunden im Zeitalter des 
digitalen Wandels individualisierte Versicherungsprodukte, 
innovative Serviceleistungen und digitale Abwicklungskanä-
le. Andererseits sind Versicherungsunternehmen zahlreichen 
regulatorischen Initiativen ausgesetzt. Solvency II, IDD oder 
IFRS 9 bzw. 17 sind nur ein Ausschnitt der derzeitigen regu-
latorischen Agenda. Neben der Regulierungsdichte kommen 
zusätzlich verkürzte Umsetzungsfristen hinzu. Besonders von 
Finance & Risk-Organisationen wird daher erwartet, dass 
eine höhere Anzahl fachlich komplexer Anforderungen in 
einem kürzeren Zeitfenster umgesetzt werden. Zunehmend 
zielen die Anforderungen auch auf die Methoden, Prozesse 
und Daten der Finance & Risk-Bereiche ab. 

Vor dem Hintergrund der dauerhaft anstehenden Regu-
lierungsdichte ist im Daten- und Prozessmanagement eine 
hochgradig effiziente und zukunftssichere Umsetzung gebo-
ten. Im Kern müssen folgende Herausforderungen adressiert 
werden:

 ▪ Sicherstellung der Integrität und Konsistenz von Daten
 ▪ Reduzierung komplexer und zeitintensiver Datenaufberei-

tungsprozesse 
 ▪  Implementierung ganzheitlicher Software-Lösungsansätze
 ▪  Etablierung einer integrierten Gesamtlösung für Finance & 

Risk-Organisationen

Im Folgenden werden die o.g. Herausforderungen am Bei-
spiel aktueller Solvency II-Anforderungen an Finance & Risk-
Bereiche sowie deren Umsetzung in der Praxis aufgeschlüs-
selt und diskutiert.

Sicherstellung der Integrität und Konsistenz von 
Daten 

Erfahrungen zeigen, dass die Sicherstellung der Dateninte-
grität und -konsistenz die zentrale Herausforderung unter 
Solvency II ist. Integritätsprobleme resultieren aus einer 
Vielzahl von abteilungsübergreifenden Datenzulieferungen 
und Verarbeitungsketten sowie Redundanzen und Interde-
pendenzen im Datenhaushalt. Der Verzicht einer Bereinigung 
von historisch gewachsenen Altdatenbeständen behindert 
die Integrität zusätzlich. Daraus resultieren Defizite in der 
Datenqualität, inkonsistente Datenmodelle, Schwierigkeiten 
bei der Aggregation von Informationen sowie eine mangel-
hafte Datenverfügbarkeit. Konsequenterweise entstehen 
Fehlinterpretationen von Kennzahlen, sehr aufwändige Nach-
berechnungen und ein nur schwer zu bewertendes Gesamt-
ergebnis für die Steuerung. 

Insgesamt wird die Sicherstellung der Datenintegrität in der 
Solvency II-Umsetzung weitgehend unterschätzt. Abhilfe 
schaffen Aktivitäten, die ein zuverlässiges Datenmanagement 
gewährleisten. Dazu empfiehlt es sich, die aktuelle System-
landschaft samt ihrer Datenflüsse in Form eines Inventars 
zu kategorisieren und fachlich zu harmonisieren. Auf Basis 
des harmonisierten Inventars kann ein unternehmens- oder 
konzernweites integriertes Datenmodell abgeleitet werden.

Reduzierung komplexer und zeitintensiver Datenauf-
bereitungsprozesse 

Die Datenaufbereitungs- und Verarbeitungsprozesse in den 
Finance & Risk-Organisationen sind vielfach noch nicht auf 
einen verlässlichen »Solvency II-Betrieb« in der Linie ausge-
legt. Sowohl die Zusammenführung von Daten aus hetero-
genen IT-Systemen als auch die Aufbereitung wird oftmals 
manuell umgesetzt. Datenzulieferungen von externen Dritten 
und eine mangelhafte Dokumentation der Abläufe erschwe-
ren die Prozesse zusätzlich. Daraus resultieren komplexe und 
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sehr ressourcenintensive Prozesse – gleichzeitig bieten die 
manuellen und langwierigen Prozessschritte starkes Fehler-
potenzial.

Insgesamt wird die Komplexität der Datenaufbereitung und 
-verarbeitung vielfach nicht hinreichend berücksichtigt, wes-
halb ein hohes Risiko für die dauerhafte Prozessstabilität
besteht. Daher sollte der Automatisierungsgrad erhöht und
in eine ganzheitliche IT-Lösung integriert werden. Anknüp-
fungspunkt dazu kann eine Kurzanalyse der bestehenden
Solvency II-Prozesslandschaft zur Identifikation sog. Ge-
schwindigkeitsblocker sein. Ein ergänzendes Benchmarking
der  Solvency II-Verarbeitungsdauern rundet die Kurzanaly-
se ab. Die Ergebnisse bilden die Basis zur Erarbeitung eines
strukturierten und revisionssicheren Solvency II-Prozessmo-
dells. Identifizierte Geschwindigkeitsblocker bilden Anknüp-
fungspunkte für den Einsatz von automatisierten Datenim-
port- und Datenaufbereitungs-Tools.

Implementierung ganzheitlicher Software-Lösungs-
ansätze

Die bislang zum Einsatz kommenden Software-Lösungen 
konzentrieren sich vielfach nur auf die funktionale Korrekt-
heit im Rahmen der Solvency II-Umsetzungsaktivitäten und 
zahlen nicht in die dauerhafte Weiterentwicklung in ein wei-
testgehend automatisiertes Zielbild ein. Bei noch stetig stei-
genden Anforderungen zur Anzahl und Geschwindigkeit der 
aufsichtsrechtlichen Meldungen eine denkbar schlechte Vor-
aussetzung für effiziente Melde- und IT-Prozesse.

Die zu implementierende Softwareunterstützung für Solven-
cy II  muss vielmehr eine bedarfsgerechte, nachhaltige und 
flexible Ergänzung sein, die auch übergreifende IT-Aspekte 
berücksichtigt. Die Software sollte eine automatisierte Da-
tenextraktion (aus unterschiedl. Quellen), -aufbereitung und 
-beladung gewährleisten und gleichzeitig entlang vorgegebe-
ner Regeln und Algorithmen Datenqualitätsprobleme identi-
fizieren.

Etablierung einer integrierten Gesamtlösung für 
Finance & Risk-Organisationen

Trotz der hohen Relevanz für die Unternehmenssteuerung 
ist die Integration von Solvency II in eine Gesamtlösung für 
Finanzen und Risikomanagement kaum zu beobachten. Da 
ein gemeinsamer, integrierter Datenhaushalt oftmals weder 
vorhanden noch geplant ist, existiert stellenweise sogar eine 
doppelte Datenhaltung für Solvency II. Eine Verzahnung mit 
Systemen zur ALM-Steuerung oder dem Controlling ist eben-
falls kaum beobachtbar. Folglich reihen sich die Solvency II-
Lösungen in die historisch gewachsene Riege bestehender 
Insellösungen ein und stiften kaum Mehrwert zur Unterstüt-
zung und Erweiterung der Steuerungsprozesse.

Bei Verzicht auf ein integriertes Gesamtkonzept für die Un-
ternehmenssteuerung drohen dauerhafte Mehraufwände für 

IT und Fachbereiche. Grundlage der nötigen Anpassung bil-
det das Aufbrechen der bestehenden Informationssilos durch 
Aufbau einer integrierten Risiko- und Finanzarchitektur. Das 
architektonische Ziel liegt darin, dass steuerungsrelevante 
Informationen in integrierter Form vorliegen, um gleichzeitig 
mehrere Steuerungseinheiten zu bedienen. Die damit einher-
gehende Komplexitätsreduzierung gewährleistet konsistente 
Steuerungsimpulse aus den unterschiedlichen Bereichen und 
eine effizientere, kostengünstigere Datenbereitstellung und 
-aufbereitung.

Fazit

Die Solvency II-Implementierungserfahrung zeigt, dass in 
den Finance & Risk-Organisationen Handlungsbedarfe hin-
sichtlich eines effizienten Daten- und Prozessmanagements 
bestehen. Die Ausführungen sind in diesem Zusammenhang 
allenfalls exemplarisch zu verstehen – gleichartige Sympto-
me treten bei nahezu allen neuen Anforderungen und deren 
Umsetzung in Finance & Risk-Organisationen auf. Um künftig 
den wachsenden Anforderungen aus Aufsichtsrecht und Ge-
setzgebung  gerecht zu werden, sollten betroffene Versiche-
rungsunternehmen daher zielgerichtete Aktivitäten initiieren, 
die zum Aufbau einer ganzheitlichen und integrierten Finanz- 
und Risikoarchitektur mit Prozess- und IT-Sicht beitragen.

AUTOREN

Dr. Jan Hendrik Sohl 
Partner
zeb

Adam Zlotnik
Senior Consultant 
zeb
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Case Study: Herausforderungen in der Kapitalanla-
ge durch die Einführung einer integrierten Invest-
ment-Management-Lösung bewältigen

Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG (Mobiliar 
AM) kann ab sofort ihre Kapitalanlagen in Höhe von ca. 20 
Mrd. CHF in der Versicherung, Pensionskasse und Fondslei-
tung (Kapitalverwaltungsgesellschaft) in einer einzigen Appli-
kation verwalten. Innerhalb von 17 Monaten wurde das neue 
Investment-Management-System zur Abbildung der Prozesse 
für das Asset Management und Kapitalanlagen-Controlling 
sowie die Fondsadministration implementiert. Diese Case 
Study thematisiert Ausgangslage, Herausforderungen und 
Ansatz zur Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts.

Ausgangslage

Das neue Investment-Management-System sollte für die 
Verwaltung sämtlicher Kapitalanlagen von Front-to-Back in 
den Geschäftsbereichen Versicherung, Pensionskasse und 
Fondsleitung eingesetzt werden. Dabei war wesentlich, dass 
das gesamte Asset Management eine einheitliche Datenbasis 
verwendet und die darzustellenden spezifischen Vermögens- 
und Bilanzstrukturen von Mobiliar AM im Einklang mit der 
genossenschaftlichen Rechtsform der Mobiliar Gruppe ste-
hen. Die Wahl fiel schließlich auf XENTIS der Profidata Group 
(Profidata). Gleichzeitig mit der Einführung dieser Software-
Lösung stellte der Finanzbereich der Mobiliar Gruppe das 
bestehende Hauptbuchsystem SAP FI u. a. auf parallele 
Buchführung um. Beide Projekte standen in direkter Abhän-
gigkeit zueinander, da XENTIS als Nebenbuch fungiert und 
das modifizierte Hauptbuch mit Buchungen nach mehreren 
Rechnungslegungen beliefert.

Herausforderungen

Aufgrund interner Vorgaben und der Umstellung des Haupt-
buchs musste XENTIS bis Anfang 2017 bzw. unmittelbar 
vor dem Abschluss des Projekts zur Umstellung von SAP FI 

im ersten Quartal 2017 zur Verfügung stehen. In der Kon-
zeptionsphase wurde daher ein enger Umsetzungszeitplan 
festgelegt, der bereits nach einer dreimonatigen Implemen-
tierungsdauer einen ersten Meilenstein vorsah: Sollten zu 
diesem Zeitpunkt nicht bestimmte Kernfunktionalitäten von 
XENTIS wie die Bilanzierung der Vermögensgegenstände 
nach verschiedenen Buchungsmethoden (Niederstwertprin-
zip, Amortisation etc.) und essentielle Schnittstellen, z. B. 
für den Import von extern administrierten Hypotheken- und 
Darlehensbeständen, in einem testbereiten Zustand vorlie-
gen, wäre das „Fallback-Szenario“ eingetreten, bei dem ab-
zulösende Systeme auf das umgestellte Hauptbuch hätten 
angepasst werden müssen.

Umsetzung

Schlüsselpersonen aus den einzelnen Fachbereichen von 
Mobiliar AM und den IT- und Finanzbereichen der Mobiliar 
Gruppe sowie XENTIS-Spezialisten von Profidata bildeten das 
Projekt-Team. Neben der Abstimmung des Vorgehens (Defi-
nition von Teilprojekten und Projektphasen, Projektorganisa-
tion etc.) wurden zu Projektbeginn in Workshops unter der 
Leitung von Profidata die technischen und fachlichen Anfor-
derungen von Mobiliar AM erfasst und analysiert. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt konnte die Applikation in Form einer nach 
den Erfordernissen von Mobiliar AM konfigurierten Testinstal-
lation von den Projektmitarbeitern vor Ort genutzt werden. 
Zudem war es möglich, fachliche Themenstellungen unmit-
telbar im System darzustellen und konkrete Handlungen zu 
planen.

Beim Setup von Portfoliostrukturen, Geschäftsarten und 
Stammdaten wirkte sich die flexible, parametrisierbare und 
erweiterbare Systemarchitektur sehr vorteilhaft aus. Einer-
seits war es Mobiliar AM wichtig, in XENTIS die hauseige-
nen Publikumsfonds abbilden sowie Valorenstammdaten für 
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klassische Wertpapiere und Derivate über die ebenfalls neu 
implementierte Bloomberg-Schnittstelle beziehen, anlegen 
und durch eine vollautomatisierte Kursversorgung bewerten 
zu können. Anderseits legte Mobiliar AM auch hohen Wert 
auf die Darstellung aller anderen Anlageklassen wie etwa 
Immobilien, Hypotheken, variabel- und festverzinsliche Dar-
lehen und Private Equity. In diesem Zusammenhang war die 
theoretische Bewertung von illiquiden Finanzinstrumenten 
(Hypotheken, Bankdarlehen, Festgelder und Devisentermin-
geschäfte) wesentlich. 

Ein zentrales Teilprojekt stellte die Umsetzung der paralle-
len Buchführung für sämtliche Versicherungsbestände nach 
SWISS-GAP-FER, Obligationenrecht und Marktwert dar, da es 
sich hierbei um standardisierte Buchhaltungsfunktionalitäten 
von XENTIS handelt. Besondere Aufmerksamkeit galt der 
Anbindung des XENTIS-Nebenbuchs an das Hauptbuch der 
Mobiliar Gruppe unter Berücksichtigung der Vorgaben an die 
Geldflussrechnung. Um die Buchungsregeln künftig flexibel 
anpassen zu können, wurde ein proprietäres Format verein-
bart, das keine Konten, sondern Rohdaten, auch Buchungs-
stoff-Code genannt, enthält. Dadurch werden die gelieferten 
Buchungsdaten nicht direkt in das Hauptbuch eingelesen, 
sondern in der hierfür neu entwickelten Hauptbuchschnitt-
stelle zunächst mittels einer spezifischen Ableitungslogik in 
SAP-Buchungen überführt.

Außerdem wurde auch das Cash Management nach XEN-
TIS verlagert, um eine ausreichende Liquidität jederzeit si-
cherstellen, die Abwicklung schwebender Handelsgeschäfte 
überwachen und Cash-Projektionen unter Berücksichtigung 
künftiger Kapitalereignisse durchführen zu können. Die vie-
len mit anderen Finanzinstitutionen abzustimmenden Kon-
ten, Depots und Net Asset Values für die Publikumsfonds er-
forderten eine vollständige Automatisierung dieser Prozesse 
mittels SWIFT bzw. der XENTIS Reconciliation-Funktionalität. 

Im Portfolio Management ließ sich der gesamte Investment-
prozess bestehend aus Portfolioanalyse (Benchmarking und 
Rebalancing) unter Einbezug von Risiko- und Performance-
Kennzahlen (Kontribution und Attribution), Pre- und Post-
Trade Anlagegrenzprüfungen nach gesetzlichen (KKV-FINMA 
2015, BVV2), vertraglichen und internen Anlagerichtlinien so-
wie Ordereingabe in der Software-Lösung umsetzen. Auch in 
diesem Teilprojekt stand die Implementierung automatischer 
Abläufe für Mobiliar AM im Vordergrund, um ausgelöste Or-
ders via SWIFT direkt an Handelsplattformen wie Bloomberg 
TSOX oder EMSX weiterleiten und ausgeführte Orders über 
das Private Swift Network der Credit Suisse abgleichen zu 
können.

Da das Kapitalanlage-Controlling von Mobiliar AM maßgeblich 
durch den Swiss Solvency Test (SST) nach den Risikomess-
verfahren für Markt- und Kreditrisiken der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA bestimmt wird, mussten die von 
der FINMA definierten Risikofaktoren (Zero Rates, Credit 
Spread, FX, implizite Volatilität etc.) in XENTIS entsprechend 
modelliert werden. Auf Basis eines umfangreichen Daten-Ma-
nagements, das u. a. historische Zeitreihen für die Risikofak-

toren zur Berechnung zehnjähriger Kovarianzen beinhaltete, 
und konfigurierbarer Berechnungsprofile, die u. a. Parameter 
zur Kalibrierung von Monte-Carlo-Simulationen und Definiti-
on der SST-Szenarien einschließen, wurden die von der FIN-
MA geforderten Kennzahlen für das Markt- und Kreditrisiko 
ermittelt. Die Resultate wurden in die von FINMA vorgegebe-
nen SST-Templates übertragen oder in Excel-Dateien zur in-
dividuellen Weiterverarbeitung und Ermittlung einer adäqua-
ten Eigenkapitalhinterlegung ausgegeben. Darüber hinaus 
umfasste die Erstellung der Versicherungsmeldungen für die 
FINMA die Berichterstattung über das gebundene Vermögen 
und die Liquiditätsabdeckung. Zusätzlich waren Fact Sheets 
im Corporate Design von Mobiliar AM für die Publikumsfonds 
anzufertigen.  

Fazit

Nach einer nur 17-monatigen Projektdauer konnte Mobiliar 
AM XENTIS zum angestrebten Zieltermin in Betrieb nehmen. 
Versicherung, Pensionskasse und Fondsleitung verwenden 
XENTIS als integrierte und zentrale Software-Lösung mit ei-
nem kongruenten Datenbestand für die vollständige Kapital-
anlage.

In einem Folgeprojekt wird die weitere Reduktion der ma-
nuellen Tätigkeiten bis hin zu einer nahezu durchgängigen 
Automatisierung der Geschäftsabläufe mit XENTIS schritt-
weise umgesetzt. Neben der Etablierung einer Planungsfunk-
tionalität zur konsistenten Hochrechnung der Bestands- und 
Ertragspositionen auf der Grundlage von deterministischen 
Marktszenarien für alle Anlageklassen ist die Erweiterung 
Performance-Messung um eine Fixed Income Performance 
Attribution vorgesehen.

AUTOR

Peter Klein
Management Board
Profidata AG



12

Kapitalanlagencontrolling – Zwischen Illiquidi-
tätsprämie und Marktwert

Das magische Dreieck der Kapitalanlage – Ertrag, Sicherheit, 
Liquidität – bestimmt seit jeher die Strategien der Kapitalan-
leger. Lediglich zwei dieser Faktoren sind gleichzeitig erreich-
bar, wobei die Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen 
in den letzten Jahrzehnten aufgrund der langen Haltedauer 
beinahe alle drei Komponenten verbinden konnten, da ins-
besondere langlaufende Anleihen einen ergiebigen Ertrag 
abwarfen, gleichzeitig jedoch liquide waren.

Durch den Einzug der Niedrigzinsen in die Anlagebücher der 
Versicherungsunternehmen schwand dieser Ertrag jedoch 
selbst aus langlaufenden Anleihen. Zwar konnte dieser Effekt 
noch etwas aufgeschoben werden, indem immer längere An-
leihen gekauft wurden. So erhöhte sich die Duration, generell 
als die mittlere Laufzeit von Kapitalanlagen bezeichnet, von 
ca. fünf Jahren auf nunmehr zehn Jahre. Doch spätestens 
seitdem selbst die zehnjährige Bundesanleihe eine negati-
ve Rendite abwarf, mussten sich Versicherungsunternehmen 
auf zwei Komponenten beschränken. Die Wahl ist denkbar 
einfach, wenn Verbindlichkeiten erst in Jahrzehnten getilgt 
werden müssen – die Liquidität wird aufgegeben. 

Was jedoch tun, wenn innerhalb der Regulatorik Marktwerte 
angesetzt werden müssen? Das Kapitalcontrolling steht vor 
der Herausforderung, Risiken angemessen abzuschätzen, 
obwohl es keine am Markt ablesbaren Marktwerte hierfür 
gibt. Verschärft wird diese Thematik dadurch, dass illiquide 
Kapitalanlagen häufig in Fondsstrukturen umgesetzt werden. 
Hierbei kann es sich beispielsweise um Immobilienfonds, Pri-
vate Equity Fonds oder auch Infrastrukturfonds handeln, die 
erst nach einigen Jahren positive Cashflows generieren. Müs-
sen Anteile an diesen Fonds verkauft werden, geschieht dies 
häufig nur zu einem hohen Abschlag gegenüber dem eigent-
lichen Wert, den diese Anlage in Zukunft darstellen würde.  

 
 

Zudem entsteht durch die Instanzen, die das Geld durchläuft, 
ein zeitlicher Verzug in den Reportings. Beispielhaft sei hier 
eine mittelgroße Versicherung angeführt, die von den höhe-
ren Renditen von Private Equity profitieren möchte. Hierzu 
investiert sie in einen Dachfonds, der wiederum in einzel-
ne Private-Equity-Fonds investiert, um eine größtmögliche 
Streuung zu erreichen. Jeder dieser einzelnen Fonds inves-
tiert dieses Geld in Unternehmen, um diese Unternehmens-
werte zu steigern. Das Reporting über die Kapitalentwicklung 
muss nun denselben Weg zurückgehen: das Einzelunter-
nehmen berichtet über seine Geschäftsentwicklung für ein 
Quartal. Der Private-Equity-Fonds sammelt diese Berichte für 
alle seine Beteiligungen in den jeweiligen Unternehmen und 
berichtet wiederum an den Dachfonds seine Geschäftsent-
wicklung (die die Summe der Entwicklungen der Einzelunter-
nehmen darstellt). Der Dachfonds ist nun auf die gesamten 
Reportings der Einzelfonds angewiesen, um sein eigenes 
Reporting darzustellen. Der Kapitalcontroller des Versiche-
rungsunternehmens ist schließlich auf dieses Reporting an-
gewiesen, um die Wertigkeit der Position in den Dachfonds 
ausweisen zu können. Dieser Prozess kostet Zeit, weshalb 
Zeitverzug eine nicht zu vernachlässigende Herausforderung 
im Reporting der Kapitalcontroller darstellt, die jedoch kaum 
beeinflusst werden kann. 

Entwicklung Cashflows bei illiquiden Anlagen
Quelle: Preqin, April 2016
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Aufgabe des Controllers ist es, den Spagat zwischen ange-
messenem Abschlag für den Fall einer Zwangsliquidierung 
und dem tatsächlichen aktuellen bzw. zukünftigen Wert zu 
erreichen. Im Sinne der Funktion des Kapitalcontrollings soll-
te hier der Fokus auf dem Vorsichtsprinzip liegen, weshalb 
oftmals manuelle Obergrenzen für die Wertentwicklung an-
genommen werden und sich an Abschlägen, wie sie in der 
Finanzkrise bei Notverkäufen realisiert werden mussten, 
orientiert. Dem Kapitalcontrolling wird somit eine (noch) 
entscheidende(re) Rolle als in der Vergangenheit im Rahmen 
der Portfoliosteuerung zuteil.

AUTOR

Matthias Schober
Leiter Kompetenzfeld Kapital-
anlagemanagement 
Team Aktuariat, Produkt- & 
Risikomanagement
Versicherungsforen Leipzig
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Themenplanung 2017
Versicherungsforen-Themendossier

www.versicherungsforen.net/themendossier

Das nächste Themendossier erscheint am 30. April und gibt einen Ein-
blick in aktuelle Zahlen & Fakten zur Arbeitswelt von morgen. Sollten 
Sie ein Wunschthema haben, über das Sie gern einmal lesen möchten, 
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Selbstverständlich besteht 
für Sie auch die Möglichkeit, eigene Beiträge im Rahmen unserer The-
mendossiers zu platzieren. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen! 

Messekongress
»Finanzen und Risikomanagement«

Termin: Leipzig, 22./23. Juni 2017
www.assekuranz-messekongress.de/frm

Themenschwerpunkte

 ▪ Risikomanagement

 ▪ Kapitalanlage

 ▪ Rechnungs- und Berichtswesen

Versicherungsforen in eigener Sache 

Termin: 14./15. September 2017
www.versicherungsforen.net/partnerkongress

Themenschwerpunkte

 ▪ Cyber Security & Cyber Crime

 ▪ Sharing Economy

 ▪ Artificial Intelligence

Fachkonferenz
»Partnerkongress der Versicherungs-
foren Leipzig«

http://www.versicherungsforen.net/themendossier
http://www.assekuranz-messekongress.de/frm
http://www.versicherungsforen.net/partnerkongress
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Termin: Leipzig, 12./13. September 2017
www.versicherungsforen.net/betrug

Themenschwerpunkte
 ▪ Methoden und Strategien der Betrugsprävention und Betrugs-

mustererkennung
 ▪ Instrumente der Betrugserkennung in Versicherungen, insb. 

menschliche Skills, Software und künstliche Intelligenz
 ▪ Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte

Fachkonferenz

»Versicherungsbetrug«

Erfahrungsaustausch

»Solvency II-Berichte«

Termin: Düsseldorf, 26./27. September 2017
www.versicherungsforen.net/berichte_solvency2

Themenschwerpunkte
 ▪ ORSA-Bericht
 ▪ RSR / QRT
 ▪ SFCR / Offenlegung
 ▪ Rückmeldungen der Aufsicht

User Group
»Governance und Compliance«

nächstes Arbeitstreffen: Leipzig, 27./28. April 2017
www.versicherungsforen.net/compliance

Themenschwerpunkte

 ▪ Überprüfung des Governance-Systems

 ▪ IDD

 ▪ EU-Datenschutz-Grundverordnung

 ▪ Hinweisgebersysteme

 ▪ MaGo

http://www.versicherungsforen.net/betrug
http://www.versicherungsforen.net/berichte_solvency2
http://www.versicherungsforen.net/compliance
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E franziska.bach@versicherungsforen.net 

Titelbild: © jojje11 - Fotolia.com

Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, würde uns 
das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein spezielles Thema, 
über das Sie im Themendossier einmal lesen möchten? Ha-
ben Sie weitere Fragen und Anregungen oder Anlass zur Kri-
tik? In jedem Fall freuen wir uns über eine Nachricht von 
Ihnen. 

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Magdalena Dröse
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net 

Abonnement des Versicherungsforen- 
Themendossiers
Aufgrund der Partnerschaft Ihres Unternehmens mit den 
Versicherungsforen Leipzig steht Ihnen das Abonnement 
des Versicherungsforen-Themendossiers unternehmensweit 
zur Verfügung! Gern können Sie deshalb weitere Empfänger 
aus Ihrem Haus registrieren lassen. Dazu genügt eine kurze 
E-Mail an kontakt@versicherungsforen.net mit dem Betreff 
»subscribe Themendossier«. Eine Übersicht über alle Part-
nerunternehmen finden Sie unter www.versicherungsforen.
net/partner.

Abbestellen des Versicherungsforen-Themendossiers
Sie wollen das Themendossier in Zukunft nicht mehr empfan-
gen? Senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff »unsub-
scribe Themendossier« an kontakt@versicherungsforen.net.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und Fakten 
zur Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungsforen.net/
daten-fakten finden unsere Partner aktuelle Zahlen, Daten 
und Fakten zu verschiedenen versicherungswirtschaftlichen 
Themen. Diese werden fortwährend erweitert und regel-
mäßig aktualisiert. Aussagekräftige Charts sorgen für einen 
schnellen und detaillierten Überblick über relevante Bran-
chenthemen. Sie möchten diese Informationen in Ihre Prä-
sentationen einbinden? Dann stellen wir Ihnen die Zahlen, 
Daten und Fakten gern im neutralen Power-Point-Format zur 
Verfügung, das Sie mit einem Klick in das eigene Corporate 
Design überführen können.

Versicherungsforen-Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktualisierungen im Be-
reich »Wissen« auf www.versicherungsforen.net, Veröffent-
lichungen, gegenwärtige Veranstaltungen sowie Nachrichten 
aus unserem Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Betreff »subscri-
be Newsletter« an kontakt@versicherungsforen.net. Diesen 
Service bieten wir auch für Nicht-Partnerunternehmen kos-
tenfrei an.
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