Solvency II

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

•

Falls Sie sich in einem frühen Stadium
Ihres Solvency-II-Programms befinden,
können wir Ihnen helfen, Ihre aktuelle
Risiko-Governance-Umgebung unter
Berücksichtigung der regulatorischen
Anforderungen und Erwartungen zu
analysieren und pragmatische, nach
Prioritäten geordnete Empfehlungen
zum Schließen der erkannten Lücken
zu geben.

•

Unternehmen, deren Bemühungen
schon weiter fortgeschritten sind, bieten
wir Unterstützung nach Maß – von der
vollständigen Umsetzung der
verschiedenen Komponenten von
Säule II bis hin zur Gestaltung
spezifischer Komponenten
(Kapitalplanung, Management und
Modellierung des operativen Risikos,
Stresstests, ERM, Berichtstruktur) oder
einer Rolle als ‚ORSA-Coach’, der Sie
bei Bedarf als Beratungsgremium bei
zentralen Punkten Ihrer ORSAEntwicklung unterstützt.

Sie stehen täglich vor
Herausforderungen und
Verpflichtungen und müssen zusätzlich
noch einen Blick auf die Auswirkungen
von Solvency II haben. Dabei können
Sie mögliche Auswirkungen auf Ihr
Unternehmen nicht abschliessend
sicher beurteilen.
Auswirkungen in Bezug auf Risiko
Governance: Ihre aktuelle Struktur
muss gegebenenfalls angepasst
werden, Tools und die nötigen
Fähigkeiten müssen zur Verfügung
stehen, um die künftigen Auslagen des
Commissariat aux Assurances zu
erfüllen.
Möglicherweise haben Sie Teilaspekte
bereits berücksichtigt und verfügen
über ein generelles Verständnis des
Konzepts von Säule II, haben jedoch
keine abschliessende Klarheit über
mögliche Auswirkungen auf Ihre
betrieblichen Prozesse und
Risikomanagementverfahren.
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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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