ICAAP – Integration von Basel III in
Stress-Szenario-Analysen

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Da Sie tagtäglich mit geschäftlichen
Beschränkungen und Pflichten konfrontiert
sind, ist es für Sie schwierig, sich über die
stetig ändernden Risiko- und
Kapitalverwaltungsvorschriften (Basel III,
ICAAP, CVA, Stresstests usw.) auf dem
Laufenden zu halten

•

•

Insbesondere müssen Sie im Rahmen Ihrer
ICAAP-Berichtspflichten die Entwicklung der
Liquidität Ihres Unternehmens über den
Geschäftsplanzyklus hinweg
prognostizieren, was nun auch die
Auswirkungen von Basel III einschließt

Durch weitreichende ICAAP-Erfahrung mit
über einem Dutzend Unternehmen in
Luxemburg und international kann Deloitte
die erforderliche Unterstützung zur
Verbesserung der Qualität und der
Vollständigkeit von Stresstests und ICAAPProzessen bieten und damit die Compliance
mit den entsprechenden CSSFRundschreiben (einschließlich 06/273,
07/301 und 11/506) sicherstellen

•

Dies umfasst den Entwurf, die Entwicklung
und die Dokumentation von ICAAP-Bericht,
Risiko- und Kapitalrichtlinien sowie eines
Stresstest-Systems und der
unterstützenden Tools unter
Berücksichtigung der Größe, der
Komplexität und der spezifischen
Anforderungen Ihres Unternehmens

•

Insbesondere ermöglicht uns der Einsatz
des von Deloitte entwickelten Tools die
Einbettung von Basel III in Kapitalplanungsund Stresstest-Prozesse

•

Während sie einige dieser Aspekte bereits
berücksichtigt haben und ein generelles
Verständnis des Konzepts von Stresstests,
ICAAP und Basel III besitzen, besteht keine
wirkliche Klarheit über den genauen Umfang
der Interaktionen zwischen diesen Aspekten
und deren möglichen Auswirkungen auf Ihre
betrieblichen Prozesse und
Risikomanagementverfahren

Betriebliche Auswirkungen auf das
Produktangebot, steuerlich relevante
Aktivitäten und sonstige Vorgänge können
mithilfe dieses Tools analysiert werden
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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