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Risikomanagement

Was tun mit Problemkrediten

behaltefi, äuslagern, verkaufen?
Christian Grauel

Wie mit Problemkrediten umzugehen ist, wird nicht erst seit der Wirtschaftskrise
diskutiert. Während opportunistische Investoren als Aufkäufer bereitstehen,
neigen die betroffenen Banken oft dazu, ihre notleidenden Engagements selbst
,,heilen" zu wollen. Als dritten Weg favorisiert der Autor, die Restrukturierung
an einen spezialisierten Servicer auszulagern um die Abschläge möglichst gering
halten zu können. Die dabei erzielbaren Ergebnisse seien um so höhet je mehr
sich die Bank bereits vom individuellen Manufakturbetrieb gelöst und
standardisierte Kreditprodukte geschaffen hat. (Red.)

von lmmobilienkrediten ist die orofessionelle Vorgehensweise des Partners auf
der Basis klar strukturierter industrie ller
Prozesse.

Viele Prozesse der Banken sind in den
Ietzten zwei Jahrzehnten imme r weiter
standardisie rt und automatisiert worden.
So verschwand beispielsweise der beleggebundene Zahlungsverkehr nahezu
völlig. Wo früher Schecks und Überweisungen individuell ausgefüllt und physisch transportiert wurden, werden heute
nur noch DTA-Sätze ausgetauscht. Die
Einigung auf ein Datensatz-Format war
dabei eine wesentliche Voraussetzung,
um zeitraubende und kostenintensive
Prozess-Sch ritte zu beseitioen.

Von der Manufaktur zum
kteure hoffen auf den Startsch uss 201 1 " - da m it ü bersch rieb d ie
lmmobilienzeitung im September 2010
einen Artikel, der den Wunsch de r
Marktteilnehmer auf eine NPL-Welle im
nächsten Jahr schildert. Wer in den letzten Jahren regelmäßig NPL-Konferenzen
besuchte, dem ist diese Hoffnung in
vielen Vorträgen und bei Podiumsdiskussionen immer wieder begegnet: mit
wechselnden Jahreszahlen. Sie beruht
auf der Überlegung, dass sich nach einer
langen Zeit ohne NPL-Verkäufe bei Banken mehr als re ichlich Material zum
Verkauf angesammelt haben muss und es
sich geradezu aufdrängt, die Bilanzen
nun davon zu entlasten.
Eine Entlastung kann jedoch nur erfolgen, wenn ein NPL-Portfolio zu einem
für die Bank attraktiven Preis veräußert
werden kann. Denn wie bei Wertpapieren
bedeutet der Verkauf einer Forderung
unter,,Einstandskurs" stets zwingend die
Realisierung des Verlustes. Und auch wer
Wertpapiere im Depot hat, belässt es
lieber bei unrealisierten Verlusten. wenn
er daran glaubt, später oder auf einem
anderen Weg höhere Beträge erzielen zu
kön nen.

Warum die NPL-Verkaufswelle
ausbleibt
Vor dem Hintergrund steigender Eigenkapitalanforderungen und vielfältiger
Belastungen aus der Finanzkrise scheint
es daher eher fraglich, ob die bereits in
den Jahren 2008. 2009 und 2010 wieder-

holt prognostizierte

N

zulasten der Käufer. Ein Portfoliokauf

wird in der Regel fremdfinanziert. So
benötigt es die Finanzierungsbereitschaft
einer Kredit gebenden Bank als weitere
Voraussetzung, die nach den Auswirkungen der Finanzkrise eher ein größeres
Hindernis darstellen dürfte.
Solange also die NPL-Welle nicht ins
Rollen kommt, bietet sich für Kreditinstitute mit größere n Portfolios als Alternative zum Verkauf die Auslagerung
oder Teilauslagerung an. Für Banken mit
kleineren Ausfällen (Stückzahlen) vor

allem in der orivaten lmmobilienfinanzierung hat sich ein Verkauf ohnehin
se lten gelohnt: Der Aufwand für die
Ubergabe der Akten an ein Inkassounternehmen wird häufig selbst durch die
damit generierten höheren Erträge aufgrund professioneller Bearbeitung und
Vermarktung der lmmobilien nicht ausreichend gedeckt.
Auch für diese Gruppe ist daher die Variante ,,Auslagern" eine Erfolg versprechende Alternative zur eigenen Bearbeitung. Insbesondere auch im Vergleich zur
ausschließlichen Beschreituno des
Rechtsweges (Zwangsversteigerung) der Iange dauert und hohen Abschreibungsbedarf nach sich zieht - können
die Ergebnisse eines gut aufgestellten
Servicers beachtlich höher liegen.
Eine wesentliche Voraussetzung für den

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich im
Wertpapierbe reich beobachten. Eine Vielzahl u nterschied lichster Transa ktionen

sorgte in den achtziger und neunziger
Jahren für große Abwicklungsabte ilungen

Gehandelte Wertpapiere wurden nicht
selten noch in effektiven Stücken bewegt.
Die Ablösung der Präsenzbörsen durch
elektronische Plattformen und die sich
daran anschließenden Wertpapierabwicklungsbanken setzten wie im Zahlungsverkehr eine Einigung auf standardisierte
Datensätze voraus. ohne die heute die
bezahlbare Abwicklung des Mengengeschäftes nicht mehr vorstellbar wäre.

lm Kreditgeschäft lässt sich Vergleichbares nur eingeschränkt beobachten. Industrielle Prozesse haben bisher nur in Teilbereichen Einzug gehalten. Dazu gehört
insbesondere der Bereich der Konsumentenkredite. Hier erwartet der Kunde häu-

fig eine schnelle Entscheidung am Point
of Sale, wo ihm kein geschulter Bankmitarbeiter, sondern der Verkäufer seines
Autos oder seine r Waschmaschine gegenüber steht. Scoringverfahren und
strukturiert ablaufende Prozesse sorgen
für Antwortzeiten im Sekundenbereich.
Die papierhafte Dokumentation hält sich
in engen Grenzen und könnte künftig
durch den Einsatz des neuen elektronischen Personalausweises noch weiter
reduziert werden.

Erfolg einer ausgelagerten Bearbeitung

Der

Autor

Andere Bereiche des Kreditgeschäftes
sind deutlich weniger normiert. Zwar
werden inzwischen zunehmend auch
Baufinanzierungen über internetbasierte

I

PL-Verka ufswel le

nun 2011 endlich anrollt. Dafür müsste
sich die große Lücke zwischen den Preisvorstellungen potenzieller Verkäufer und
Käufer erheblich verkleinern. vermutlich

industriellen Prozess

Christian Grauel ist Geschäftsführer
der Kruber Hypothekenverwaltung
GmbH. Berlin.

Handelsplattformen wie zum Beispiel
Europace oder E-Hyp vom Berater an
Banken vermittelt. Die Datensätze sind
jedoch nicht plattformübergreifend stan-
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dardisiert und noch viel weniger ist es
der Aufbau einer Akte in der Baufinanzierung - egal ob papierhaft oder elektronisch. Hier definiert fast jedes Kreditinstitut seinen eigenen Standard, nicht
selten unterscheidet sich der Aufbau
sogar noch innerhalb einer Bank nach
Zweigstellen oder infolge von Fusionen
nach der ursprünglichen Herkunft.
Ei

ne wesentl ich bessere Voraussetzu

Verkauf

+
+
+i-

Problem gelöst
Höhere NPLKompetenz
beim Käufer
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diesen im Vergleich zu anderen Bankbe*
reichen auffallend hohen Grad der individuelle n Bearbeitung mag das Kreditwesen gesetz sei n. Selbststä nd ige Kred itentscheidungen und Erfahrungen im
Risiko tragenden Geschäft gelten als
,,Königsdisziplin'i Die Kenntnis wichtiger
Prozesse in eine r Bank und deren Abbildung in den Informationssystemen (die
als operationelles Risiko den Kreditrisiken
nicht nachstehen muss) ist hingegen
bisher noch immer von geringerer Bed

eutu n g.

Daraus scheint die Überzeugung zu erwachsen, dass besonders individuell und

mit viel Aufwand vorbereitete Kreditentscheidungen besonders wertvoll sind.
Sowohl unter Risikogesichtspunkten als
auch im Hinblick auf die Prozesseffizienz
wird man jedoch zu andere n Ergebnissen
kommen müssen:Anbieter mit großem
Marktanteil sind mit industrialisierten
Prozessen im Ergebnis häufig erfolgreicher.

Nicht zu verwechseln sind in diesem
Zusammenhang die konsequente Umsetzung einer standardisierten Bearbeitung
einerseits und die Definition der Kreditvergabekriterien andererseits. Die sicher
schlechteste Kombination beider Asoekte
dürften schlechte Prozesse in Verbindung
mit unlogischen, zu starren oder komplexen Vergabekriterien sein: Die Folge sind
hohe Kosten, frustrierte Kunden und

+
+
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Tatsächlich ist die Bearbeitunq stark von
lndividualität geprägt und diä Überze ugung, dass dies im Kreditgeschäft grundsätzlich auch erforde rlich sei, ist unver-

behalten, auslaqern, verkaufen?

Drei Wege im Umgang mit Problemkrediten

Sch

wäre ein institutsübergreifender Standard für den Aktenaufbau. in dem sich
beispielsweise Kreditverträge immer
unter der Rubrik 1, Sicherheiten immer
unter Rubrik 2, Korrespondenz mit dem
Darlehe nsne hmer immer unter Rubrik 3
und so weiter finden würden. Dem
gleichen Schema müsste dann ein Dokumenten Management System (DMS)
folgen und alle wesentlichen Daten

-

nte ressa

unkalkulierbare Risiken. Verschiedene
Projekte im Bereich von lmmobilienfinanzierungen haben gezeigt, dass eine
stärker standardisierte Bearbeituno vom
Anfang bis zum Ende für alle Beteiligten
große Vorteile bringt.

nt

Durchlaufzeiten definiert. Durch die
fortlaufende Dokumentation des ieweiligen Bearbeitungsstatus wurde es erheblich leichter, die Workout-Teams flexibe
nach Arbeitsanfall zu steuern und einzusetzen. Auch der Auftraggeber kann auf
I

diese Weise eine tagesaktuelle Informati-

Reduzierung der

on über den Bearbeitungsfortschritt
seiner Engagements erhalten.

Prozesskom plexität

In einem im Jahr 2010 abgeschlossenen
Projekt konnte die Bearbe itung leistungsgestörter lmmobilien-Engagements
eines Servicers durch die Einführung
industrialisierter Prozesse erheblich vereinfacht werden. Die Analyse von über
hundert versch iedenen Prozessen ergab,
dass letztlich nur drei Faktoren wesentlichen Einfluss auf die Abläufe ne hmen:
die Kooperationsbereitschaft des Darlehensnehmers, die Verwertbarkeit (Lieferfähiqkeit) der beliehenen lmmobilien
und die Verwertbarkeit sonstioer Sicherheiten (Lebensversicheru n genl B, uspa rverträge, Bürgschaften). Durch Kombination dieser Faktoren konnten auf der
Basis eines Standard-Bankensystems die
Abwicklungsprozesse im Kreditservicing
auf unter zehn reduziert werden. 0hne
dass darunter die individuelle Betreuuno
der Kreditnehmer leiden musste, die
schließlich zur Erreichung eines möglichst großen Verwertungserfolges maß-

Diesem Projekt diente unter anderem
Porsche aus der Automobilbranche als

Vorbild. I ndividuell ausgestattete Fahrze uge können in kleinen Serien zwar
nicht nach dem gleichen Prozess auf
dem Band gefertigt werden wie Großserienfahrzeuge, die kostenintensive Manufaktur muss deswegen aber nicht
zwangsläufig die einzige Alternative
5etn.

Porsche stellte in den neunziger Jahren
seine Produktion um. Vereinfacht dargestellt hatten die Mitarbeiter in der Montage früher die benötigten Teile eines
Produktionsschrittes für alle Modelle und
Ausstattungen in einem Regal an ihrem
Arbeitsplatz. Heute werden die Teile auf
einem parallelen Transportband neben
dem Fertigungsband ,just in time" angeliefert. Die Zahlen von Porsche sind bekannt und sprechen für sich.

geblich beiträgt.

Industrialisierte Prozesse im Kreditgeschäft können die Risiken individueller

lm weiteren Verlauf wurden für die ge-

Fehlentscheidungen reduzieren und sorgen in der Abwicklung von Krediten für
e in professionelles und effizientes Vorge-

strafften

Prozesse Bearbeitunos- und
81
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hen, das die Erträge aus der Verwertung
von Sicherheiten für Banken erheblich

til

--

steig

e

rt.

Risiken reduzieren
und Erträge steigern
Schon heute kann durch industrialisierte
Prozesse

a

uf geeig neten lT-Systemen

eine Bearbeitung von beispielsweise
Immobilienkrediten direkt in den Systemen der ursprünglich Kredit gewährenden Bank erfolgen (ohne Ubergabe von
Akten und deren aufwendiger Neuerfassung im Syste m des Servicers). Damit
wird es auch möglich, kleineren Instituten ebenso einen professionellen Service
durch Auslagerung zur Verfügung zu
stellen wie größeren eine,,Uberlauffunktion" für Belastungsspitzen.
Erfolgre iches Servicing kann bis zu 70

Prozent aller leistungsgestörten lmmobiI ienkredite ohne Zwangsversteigerungsmaßnahmen in Zusamme narbeit mit dem
Darlehensnehmer abwickeln und der
Auftrag gebende n Bank somit einen
ü berd u rchsch n ittl ichen Kapita I rückfl uss
sichern. Dabei wird ein seriöser Se rvicer
immer auf ein erstklassiges lmage achten: Für sich selbst und vor allem für
seine Auftraggeber.
Kreditengagements zu einem professionellen Servicer auszulagern, ist eine
hoch attraktive Alte rnative zur eigenen
Bearbeitung und zum Portfolioverkauf.
Die Bearbeitung von Krediten durch einen
externen Servicer im System der Bank
eröffnet erstmals auch kleineren lnstitute n die Möglichkeit, von den Vorteilen
industrialisierter Prozesse auf der Basis
höherer Stückzahlen zu profitieren. Der
Ze itpunkt für eine Auslagerung ist jetzt
günstig, um vereinfachte Prozesse und
eine optimierte Steuerung zu nutzen.
Die Etablierung eines brancheneinheitlichen Datensatzes für die Beschreibung
von Standard-Kreditfällen und deren
elektronischer Akte würde darüber hinaus noch größere Effizienzsteigerungen
ermöglichen. Die Betreuung laufender
Sta nda rd-Kred iten ga gements, Sa n ierungs- und Workoutfällen könnte in
leistungsfähigen, spezialisierten Zentren
erfolgen, wie sie im Zahlungsverke hr und
im Wertpapiergeschäft schon lange
selbstverständlich sind.
I

Der Beitrag gibt die gekürzte Fassung eines Vortrags wieder, den der Verfasser am 1 4. 0ktober
2O1O auf dem 27. Tag des Risikos in Frankfurt
am Main gehalten hat.
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