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Deutsch, Abstract: Nicht erst seit dem Ausbruch der Finanzkrise spielt die Liquidität als Kernrisiko
von Finanzdienstleistern die entscheidende Rolle im Risikomanagement. Doch gerade in der
jüngsten Wirtschaftskrise hat das Risikomanagement und die Bedeutung der Liquidität in hohem
Maße die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die rückläufigen Investitionsvolumina und
die Schwierigkeiten der Refinanzierung belasten die Leasingbranche bis heute. Zusätzlich bringen
neue rechtliche Rahmenbedingungen weitere Herausforderungen mit sich, deren Umsetzung und
Implementierung für die mittelständisch geprägte deutsche Leasingbranche große Anforderungen
beinhalten.In dieser Seminararbeit wird ein Überblick über die möglichen Auswirkungen der
gesetzlichen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) dargestellt. Zu diesem
Zweck werden zunächst die Begriffe Risiko, Liquidität, Risikomanagement und Liquiditätsrisiko
erläutert. Daran schließt sich eine kurze Beschreibung der Inhalte und der Anforderungen des
MaRisk-Rundschreibens (August 2009) an. Hierzu werden die Forderungen nach der Festlegung einer
Risikotoleranz, die Forderungen nach dem Stresstesting und diejenigen nach einer Notfallplanung
als wichtige Bestandteile auf mögliche Umsetzungen in Leasinggesellschaften hin erörtert. Diese
Eckpfeiler spiegeln zwar nicht alle erwähnenswerte Aspekte wieder - eine Erweiterung auf andere
Anforderungen würde jedoch den Rahmen dieser...
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A fresh electronic book with a brand new perspective. It is actually rally exciting throgh reading period of time. I am easily will get a enjoyment of looking
at a composed pdf.
-- Elea nor e Er nser-- Elea nor e Er nser

These types of publication is the ideal ebook readily available. It can be loaded with wisdom and knowledge Its been developed in an extremely simple way
and it is just following i finished reading through this publication in which actually altered me, affect the way i believe.
-- Ms. Lur a  Jenkins-- Ms. Lur a  Jenkins
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