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Mit welchen Herausforderungen müssen Versicherer rechnen je näher die Solvency
II-Richtlinie rückt?
Im Moment sind Versicherer dabei ihre Systeme für die Säulen 1 und 3 Probeläufen zu
unterziehen, unter Anwendung der Standardformel und/oder internen Modellen. Kleine
Unternehmen sind derzeit noch damit beschäftigt, sich teilweise oder komplett für die
Anforderungen von Solvency II auszustatten. Die größte Herausforderung für beide Gruppen
ist der Zugang zu relevanten Daten auf Firmenebene und das Management der Datenqualität,
da das letztere einen direkten Einfluss auf sowohl die Qualität der Berechnungen, sowie der
der Quantitativen Reporting Templates (QRTs) hat. Mit Blick auf die Modellierung sind es die
Dokumentation und Validierung, die Abnahme des internen Models, sowie die Inanspruchnahme
von Expertenwissen, welche wiederkehrende Herausforderungen für viele Firmen darstellen.
Desweiteren wird die Umsetzung der Solvency II-Richtlinie durch die Kombination von
schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Marktbedingungen, und der Ungewissheit über
das Inkrafttreten der Solvency II-Richtlinien erschwert. In diesem Zusammenhang betonen die
Regulatoren das Bedürfnis nach einer soliden Säule II. Die ORSA fordert von den Versicherern,
eine überzeugendes Risikomanagement und eine entsprechende Risikokultur zu formen, dieses
einzuführen und innerhalb des ganzen Unternehmens zu verankern.

Sie erwähnten die ORSA als eine der wichtigsten Herausforderungen. Was bringt
diese mit sich und wie kann diese von den Versicherern bewältigt werden?
Durch die ORSA werden Versicherer aufgefordert, zu verstehen, wie sich Ihre Solvabilität
über einen längeren Zeitraum hin verhält, besonders mit Blick auf künftige Entwicklungen
ihrer Hauptrisikofaktoren. Diese bringt schwierige Probleme auf der technischen
Modellierungsebene mit sich: wie können die rechnergestützten Anforderungen der
mehrjährigen Solvabilitätsprognose eingehalten werden, ohne das die Richtigkeit und Robustheit
der Ergebnisse übermäßig beeinträchtigt wird? Wonach sollen Firmen entscheiden, welche
Szenarien sie für die mehrjährigen Prognosen ihres Geschäftes auswählen sollen? Die ORSA
erfordert zudem, dass Versicherer Stresstests wirksam einsetzen, um die Stabilität ihrer
gegenwärtigen Solvabilitätsposition zu bewerten. Sie können hierzu ökonomische Daten
nutzen, in dem sie mit diesen extreme Veränderungen in den Parametern, die außerhalb der
Unternehmenskontrolle stehen, testen können. Mit unseren Szenario-Analyse-Fähigkeiten sind
wir bereits dabei, Versicherern zu helfen, in dem wir ihr Solvenzkapital verschiedenen StressSzenarien unterwerfen, während die Kollegen von Barrie & Hibbert Versicherer helfen, die
zukunftsorientierte ORSA Perspektive zu managen.
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Inwiefern verwendet die Versicherungsindustrie die ökonomische Kapitalmodellierung?
Als Bestandteil ihres unternehmensweiten Risikomanagements und in Erwartung der Solvency
II-Richtlinie haben viele international aktive Versicherungen bereits vor sechs Jahren angefangen,
ökonomische Kapitalmodelle zu entwickeln. Diese Modelle wurden dazu verwendet, um einen
Eindruck über das aggregierte Risikopotenzial zu erhalten, die Diversifikation des Risikokapitals besser
zu verstehen, und wurden auch im Dialog mit Kreditratingagenturen über die Angemessenheit der
Eigenmittelausstattung genannt. Desweiteren wurden diese Systeme in unterschiedlichen Ausprägungen
im Rahmen der Herleitung von Anlagestrategien und der Gestaltung der Produktpreise genutzt.

Welche Auswirkungen hatte Solvency II auf die ökonomische Kapitalmodellierung?
Hinsichtlich dem Genauigkeitsgrad und der Performance, die von diesem Modellen verlangt wird, hat
Solvency II die Messlatte definitiv höher gelegt, so dass auch Firmen mit erheblicher Erfahrung im Bereich
der ökonomischen Kapitalmodelle wesentliche Erweiterungen an ihren Modellen vornehmen mussten,
um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Der Einsatz dieser Modelle innerhalb der Unternehmen
wird höchstwahrscheinlich eine wesentliches Ziel für 2013 und 2014 sein, und wird zudem durch die
Compliance-Anforderungen des Solvency II Use-Tests zur zwingenden Priorität. Dennoch werden
Firmen daran interessiert sein, den Mehrwert dieser Modelle zu erkennen – sie werden in der Lage sein,
Führungskräften mit sehr wertvollen Informationen und Erkenntnisse zur Seite zu stehen, besonders wenn
es um die Risiken und Kosten geht, die zu managen sind und in Verbindung mit ihrem Geschäft stehen.

Was sind ihre Pläne für die Zukunft?
Durch die Übernahme von Barrie & Hibbert hat Moody’s Analytics nun umfassende Fähigkeiten um
den Anforderungen an ein unternehmensweites Risikomanagement der Versicherer gerecht zu werden.
Von Fähigkeiten zum Datenmanagement, die unabdingbar für jeglichen ERM-Prozess sind, bis hin zu
Hochleistungsmodellierungen und –analysen, die auf die Produktpalette von Barrie & Hibbert zugreifen,
und somit einen wesentlichen Bestandteil in der Gestaltung des ökonomischen und regulatorischen
Kapitalmodells mit Blick auf das umfangreiche Unternehmensreporting ausmachen. Dieses
Produktangebot wird von einer Gruppe an Experten unterstützt, welche Versicherern nicht nur durch
den komplizierten Implementierungsprozess hilft, sondern auch bei einer Vielzahl von Fragestellungen
helfend zur Seite steht. Um den Anforderungen des globalen Versicherungsmarktes zu entsprechen und
dabei die Praktiken für die Ermittlung des Solvenz- und ökonomischen Kapitals zu modernisieren, werden
die Produkte und Lösungen weiterhin integriert und ausgebaut. Insbesondere erhoffen wir uns, die
Expertise von Moody’s im Bezug auf Wirtschaftsprognosen, Stresstests und fortgeschrittenen Fähigkeiten
zur Kreditmodellierung der Versicherungsindustrie näher zu bringen, kombiniert mit hochleistungsfähigen
und mehrjährigen Kapitalmodellierungen, die die globale Verbreitung von ORSA unterstützen sollen.
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