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Passend zur letzten Ausgabe beschäftigen wir 
uns in dieser BS-!News mit dem Thema Kredit-
portfoliomanagement / Zinsinformationen.

Kreditportfoliomanagement

Kreditportfoliomanagement ist ein Prozess, 
der in zwei Richtungen agiert und reagiert:
1. Kreditportfolio: Der Kreditmanager beob-

achtet und überwacht „sein Kreditportfo-
lio“. Er steuert die in der nächsten Zeit im 
Kreditportfolio anstehenden Aufgaben wie 
Prolongationen, Neukreditaufnahmen, ge-
plante Umschuldungen/Ablösungen, Son-
dertilgungen, …

2. Zinsentwicklung: Erfolg oder Mißerfolg 
einer Investitionsmaßnahme entscheiden 
sich oft auch an den anfänglichen Kredit- 
bzw. späteren Prolongationskonditionen. 
Die laufende Beobachtung und Einschät-
zung der Entwicklungen am Geld-/Kapital-
markt ist Voraussetzung zur Erarbeitung 
von plausiblen Einschätzungen möglicher 
Entwicklungen und unabdingbare Pflicht 
des Finanzverantwortlichen. 

Die Maßnahmen im Kreditportfolio ergeben 
sich aus entsprechenden Verwaltungssyste-
men. Kreditportfoliosysteme haben die Auf-
gabe, einen laufenden schnellen Überblick 
über den aktuellen und (simulierten) künfti-
gen Status des Kreditportfolios zu verschaf-
fen, die Wirkung geplanter Kreditmaßnah-
men vorauszuberechnen und mögliche Zins- 
oder Liquiditätsrisiken sichtbar werden zu 
lassen. 
Diese Aufgaben werden von professionellen 
Systemen wie zum Beispiel CapControl oder 
– eingeschränkt – auch einfachen Systemen 
wie Excel übernommen. 

Die laufende – tägliche – Beobachtung der 
Zinsentwicklung ist für den Kreditdisponen-
ten unumgänglich, um ein Gespür für mögli-
che künftige Zinsbewegungen zu erhalten. 
Beispiel: Niemand weiß, ob es besser ist, eine 
in 18 Monaten anstehende Prolongation – 
mit Zahlung eines Forwardzuschlags – be-
reits heute, zu einem späteren Termin oder 
erst am Prolongationstermin abzuschließen. 
Diese Entscheidung muss aber getroffen wer-
den (nichts tun ist auch eine Entscheidung). 
Wartet man also ab in Erwartung sinkender 
Zinsen und/oder eines sich in der Zeit redu-
zierenden Zinszuschlags?

Für eine Abschätzung wird in diesem Zusam-
menhang auch die Information benötigt, mit 
welchem Forwardzuschlag aktuell zu rech-
nen ist. Bei einem Zuschlag von beispielswei-
se 0,2 % müsste ja der Zins in den 18 Mona-
ten bis zur Prolongation um mindestens 
diesen Wert steigen, damit sich ein soforti-
ges Schließen lohnt.

Das Beispiel zeigt: Entscheidungen dieser Art 
sind Entscheidungen unter Unsicherheit. 
Kenntnisse des Zinsmarktes können natür-
lich keine Entscheidungssicherheit erbrin-
gen. Die laufende Beobachtung des Zins-
marktes kann jedoch ein Gespür für den 
Markt entwickeln helfen. Das ist sinnvoll für 
das fachkundige Finanzierungsgespräch mit 
der Bank und hilft tendenziell, Kreditent-
scheidungen zu festigen.
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Kreditportfoliomanagement heißt, die 
Augen in zwei Richtungen offenzuhalten.



Zinsinformationen

Benötigt werden Zinsinformationen täglich 
neu aufbereitet, unmittelbar verwendbar.
Betrachten Sie zum Beispiel unsere neue 
Software BS-ZinsInfo.

BS-ZinsInfo verwendet für seine Informati-
onsanzeigen und Berechnungen die von der 
Deutschen Bundesbank bereitgestellten Ren-
diten für Pfandbriefe mit jährlichen Kupon-
zahlungen sowie die Euriborsätze. 

BS-ZinsInfo stellt täglich nach Bereitstellung 
durch die Deutsche Bundesbank die aktuel-
len Zinssätze lokal bereit. Verfügbar ist auch 
die Historie der letzten 10 Jahre.

Auf dieser Datenbasis können verschiedene 
Übersichten – tabellarisch und grafisch – er-
stellt und Berechnungen durchgeführt wer-
den. BS-ZinsInfo wird lokal oder im Netzwerk 
installiert (ist also keine Internetanwendung). 
Zur Datenaktualisierung ist jedoch Internet-
verbindung erforderlich.

 Aktuelle Zinssituation, Zins-
historie (die Auswahlmöglichkeit ist 
in diesem Maskenausschnitt nicht 
 erkennbar)

BS-ZinsInfo – Ein erster Überblick 

 Zinskurven-Vergleiche – Ent-
wicklung der Zinskurve in der letz-
ten Zeit. Beispielsweise Vergleich 
der aktuellen Zinskurve mit dem 
Stand von vor 5 oder 10 Jahren. 
Zeigt unmittelbar das Be- oder Ent-
lastungspotential für anstehende 
Prolongationen.

 Zinslaufzeit-Vergleiche – Entwick-
lung eines Zinssatzes über einen vor-
gebbaren Zeitraum, Vergleich mehre-
rer Laufzeiten

Mehr Informationen 

Weitere Informationen zu BS-ZinsInfo und 
den günstigen Lizenzgebühren finden Sie 
unter zinsinfo.bankensoftware.de.
Dort können Sie auch einen kostenlosen 
Test der Software anfordern. 

Ihre Ansprechpartnerinnen
Weitere Fragen beantworten Ihnen  
Frau  Caroline Derstroff, Tel. 06131 27763-24,  
c.derstroff@bankensoftware.de oder  
Frau Bärbel Scheibl, Tel. 06131 27763-27, 
b.scheibl@bankensoftware.de. 

 Berechnung von Forward-Zinssätzen und 
-Zuschlägen – einzelfallbezogen oder tabel-
larisch (das Bild zeigt einen Tabellenaus-
schnitt). 
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