Klausur CERA Modul C ‐ Prozesse des ERM (2017)
In der Klausur sind 180 Punkte zu erreichen. Mit 90 Punkten ist die Klausur bestanden.
Zur Orientierung bei der Bearbeitungszeit: Jeder Punkt sollte ca. einer Bearbeitungszeit von einer
Minute entsprechen. Sie müssen nicht immer ausformulierte Antworten geben. Sie können auch
Antworten in Stichworten geben.

Fallstudie:
Die "UW Insurance" mit Sitz in Europa ist eine internationale Versicherungsgruppe, welche dem
Solvency II Regime unterliegt. Folgendes ist über die Versicherungsgruppe bekannt:
•

•

•
•

•
•
•

Knapp 2/3 der jährlichen Prämie wird über Private Lebensversicherung erzielt mit
Schwerpunkt von Rentenversicherungen mit langfristigen Mindestzinsgarantien, während
1/3 der jährlichen Prämie aus der Sachversicherung kommt (davon ca. Anteil von 20% an
gewerblichem und industriellem Geschäft).
85% der jährlichen Prämieneinnahmen werden mit Geschäft über verschiedene
Tochterunternehmen (jeweils 100% im Besitz der Muttergesellschaft) im jeweiligen Land in
Europa erzielt, wobei sich davon 30% auf das Land der Konzernmutter und je 20% auf 2
andere Kernländer in Mitteleuropa konzentrieren. Der Rest verteilt sich auf kleinere
Tochtergesellschaften in Mittel‐ und Osteuropa.
Die Feldafinger Brandkasse ist ein Tochterunternehmen mit Sitz in Deutschland, das
Schaden‐ und Unfallgeschäft zeichnet.
Das Geschäft außerhalb Europas (in Asien und Südamerika) ist ausschließlich
Sachversicherung mit gewerblichen und industriellen Kunden und wird derzeit über
Niederlassungen der Muttergesellschaft betrieben, die als Versicherungsholding agiert.
Die Verteilung der Kapitalanlagen über die Länder ist stark orientiert an der Verteilung der
Verpflichtungen des Versicherungsgeschäftes der jeweiligen Länder.
Zur Risikominderung wird ausschließlich für das Sachgeschäft Rückversicherungsschutz
eingekauft mit Rückversicherungsunternehmen mit S&P Ratings „B“ bis „AA+“.
Das Unternehmen nutzt ein von der Aufsicht genehmigtes internes Modell für alle
Risikokategorien ( 5 Risikomodule) und Tochtergesellschaften (inkl. der Muttergesellschaft
als Versicherungsholding) mit folgenden Annahmen:
o Geographische Diversifikationseffekte bei den Kapitalanlagen sind gering innerhalb
der Kontinente (5‐10%), etwas grösser zwischen den Kontinenten (ca. 15%).
o In der vers.‐techn. Sachversicherung ergibt sich ein durchschnittlicher
geographischer Diversifikationseffekt zwischen allen Ländern von 30% (wobei der
Effekt zwischen europäischem Geschäft und Geschäft aus anderen Kontinenten um
die 35% beträgt); Diversifikation zwischen verschiedenen Sparten innerhalb einer
Tochtergesellschaft beim Prämien‐ und Reserverisiko zwischen 15‐25%.
o In der vers.‐ techn. Lebensversicherung ergibt sich ein durchschnittlicher
geographischer Diversifikationseffekt von 25%, wobei zu beachten ist, dass dem
Risikountermodul „Katastrophe Pandemie“ ein weltweites Szenario zu Grunde liegt,
welches 100% Korrelation zwischen allen Ländern annimmt.
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Rückversicherungsausfallrisiko ist stark korreliert mit Kredit/Ausfallrisiko gegenüber
Investments. Es wirkt auf an den Rückversicherer zedierte Verbindlichkeiten aus der
Vergangenheit und auf zukünftige geplante Rückversicherer. Dabei werden
Rückversicherer mit Rating unterhalb von „AA“‐Ratings sukzessive stärker mit
Risikokapitalbedarf bedacht.
o Operationelle Risiken werden über Szenarien definiert, die Schadenhöhen mit
Experteneinschätzung
eingeschätzt
und
dann
mit
stochastischen
Verteilungsannahmen modelliert.
Die Solvenzquote der Versicherungsgruppe beträgt zum letzten bekannten Stichtag 175%
(auf Basis von Solvency II) und liegt damit im Rahmen der Zielbedeckungsquote, die vom
zuständigen Aufsichtsrat in der Spanne zwischen 170 und 180% definiert wurde.
Das Risikokapital (SCR) der Gruppe (unter Berücksichtigung von Diversifikationseffekten der
Tochterunternehmen und nach Überschussbeteiligungen, bevor Steuern) verteilt sich auf
folgende Risiko(unter)module (wobei zur Messung der Diversifikationseffekte ein Tail Value
at Risk (TVaR)‐ Verfahren verwendet wird):
o

•

•

Risikomodul

Risikountermodul

% (vor Diversifikation
mit anderen
Risikountermodulen)

% (nach
Diversifikation mit
anderen
Risikountermodulen)

Finanz/Marktrisiko

Aktien

12%

13%

Zinsen

14%

16%

Immobilien

6%

6%

Andere

3%

3%

Gegenüber Investments

32%

36%

Gegenüber Rückversich.

3%

4%

Gegenüber Anderen

1%

1%

Sterblichkeit

1%

1%

Langlebigkeit

2%

1%

Invalidität

2%

2%

Kosten

1%

1%

Storno

2%

2%

Katastrophe Pandemie

3%

1%

Prämienrisiko

3%

3%

Kredit‐/Ausfallrisiko

Vers. – Techn. Leben

Vers. – Techn. Sach
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Naturkatastrophen

4%

1%

Reserve

5%

5%

Operationelles
Risiko

Operationelles Risiko

6%

4%

Total

Total

100%

100%

Aufgabe 1 (40 Punkte):
Sie sind der Chief Risk Officer (CRO) der internationalen Versicherungsgruppe "UW Insurance".
Der Aufsichtsrat des Unternehmens möchte wissen, welche tendenziellen Auswirkungen die unten
genannten
strategischen
Unternehmensentscheidungen
auf
die
Solvenzquote
der
Versicherungsgruppe haben. Geben Sie auf Basis der Ihnen vorliegenden Informationen eine
Ersteinschätzung (bestehend aus möglichen vor‐ und nachteiligen Entwicklungen) ausschließlich in
Bezug auf quantitatives Risikokapital und qualitative Risikomanagementgesichtspunkten ab.
Erläutern Sie jeweils, welche weiteren tiefgehenden quantitativen/qualitativen Risikoanalysen Sie als
nächstes durchführen würden, um ihre Ersteinschätzung zu überprüfen. Die folgenden strategischen
Unternehmensentscheidungen sollen dabei beurteilt werden, jeweils unabhängig voneinander:

a) Kauf eines weltweiten Spezialversicherers für „Credit & Surety Insurance“, der vornehmlich
gewerbliche und Industriekunden gegen Zahlungsausfälle schützt. Dieser operiert über eine
einzige rechtliche Einheit im Land der Muttergesellschaft unserer Versicherungsgruppe und
ansonsten über Niederlassungen dieser rechtlichen Einheit und nutzt die Standardformel für
regulatorische Solvency II Berechnungen (11 Punkte).
b) Ausweitung des weltweiten gewerblichen Geschäftes auch für die Lebensversicherung mit
Schwerpunkt „Todesfall‐ und Katastrophenschutz“ (ohne Mindestzinsgarantien) ohne Neuzukauf,
aber über bestehende Vertriebskanäle und Gesellschaften (8 Punkte).
c) Rechtliche Umgestaltung der Niederlassung in Asien in 2 eigenständige Tochtergesellschaften mit
Sitz in China. Dabei soll in einer Tochter das bisherige Asien Sachversicherungsgeschäft gebündelt
werden und pro Jahr um ca. 15% wachsen (wie bisher ausschließlich Sachversicherung mit
gewerblichen und industriellen Kunden). Zusammen mit einer chinesischen Bank (als
Vertriebskooperationspartner) soll das private Lebensversicherungsgeschäft wachsen, wobei
man gerne das Modell mit Mindestzinsgarantien aus Europa übernehmen möchte (13 Punkte).
d) Verdoppelung der bisherigen gekauften Rückversicherungslimite der Gruppe für das
Sachversicherungsgeschäft, da im Markt Überkapazitäten herrschen und gerade Rückversicherer
mit Rating unterhalb von „A“‐Ratings günstig Kapazität anbieten. Man sieht das als mögliche
günstige Gelegenheit für Eigenkapitalersatz (8 Punkte).
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Aufgabe 2 (35 Punkte):
Das für das Risikomanagement zuständige Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe "UW
Insurance", welche die Standardformel für regulatorische Zwecke nutzt, erklärt Ihnen, dass die
Aufsichtsbehörde dem Unternehmen zu dem übermittelten Gruppen ORSA Bericht folgendes
Feedback gegeben hat: „Während die grundsätzlichen Inhalte und Abläufe des jährlichen ORSA
Prozesses und die Ergebnisse des regulatorische Risikokapitals gemäß Standardformel zum Stichtag
31.12. des letzten Jahres beschrieben sind, kann sich die Aufsicht kein genügendes Bild über die
unternehmenseigene Beurteilung der aktuellen und der zukünftigen/vorausschauenden Risiko‐ und
Solvenzsituation machen. Zudem ist nicht klar ersichtlich, welche Bereiche und Funktionen im
Unternehmen und in welchem Umfang beim ORSA Bericht mitgewirkt haben. Ferner sind vorab
keinen möglichen Kriterien/Trigger definiert, wann der ORSA Bericht ad‐hoc durchzuführen ist.“
Er bittet Sie nun um Ihre folgende Mithilfe als angehender CERA:
a) Nennen und beschreiben Sie die aus Ihrer Sicht 4 wichtigsten verschiedenen Elemente, die im
Ergebnisteil des jährlich zu erstellenden ORSA Berichtes zusätzlich zu den regulatorischen
Risikokapitalinformationen zum letzten Jahresendstichtag enthalten sein sollten. Erläutern Sie
dabei zusätzlich zu jedem der 4 genannten Elemente, wie Sie dem Statement der
Versicherungsaufsicht zur „zukünftigen/vorausschauenden Risiko‐ und Solvenzsituation“ gerecht
werden (7 Punkte).
b) Nennen Sie zu jedem der 4 genannten Elemente aus dem Aufgabenteil a), welche Abteilungen
und Funktionen des Unternehmens zusätzlich zu der unabhängigen Risikokontrollfunktion bei der
Erstellung der jeweiligen Ergebniselemente mitwirken sollten und erläutern Sie, warum gerade
die genannten Bereiche und Funktionen für den jeweiligen Teil maßgeblich sind (7 Punkte).
c) Nennen sie 4 verschiedene mögliche Kriterien/Trigger für die Durchführung eines
außerplanmäßigen ad‐hoc ORSA Prozesses, die sie vorab in der ORSA Leitlinie benennen würden.
Geben Sie jeweils an, ob Sie einen vollständigen neuen ORSA Bericht erstellen würden und
begründen Sie kurz ihre Einschätzung (6 Punkte).
d) Erläutern Sie mögliche Unterschiede im ORSA‐Prozess und in der zugehörigen ORSA
Berichterstattung, falls das Unternehmen ein von der Aufsicht genehmigtes internes Modell
anstatt der Standardformel für regulatorische Risikokapitalberechnung verwendet (5 Punkte).
e) Im Rahmen der ORSA‐Anforderungen wird erwartet, dass künftig die regulatorische Solvency II –
Quote (=verfügbare Eigenmittel / benötigtes Risikokapital SCR) über einen mittelfristigen
Planungshorizont prognostiziert wird.
Die Feldafinger Brandkasse, ein Tochterunternehmen der "UW Insurance", plant über einen
Zeitraum von 5 Jahren die Kapitalanlagestrategie zu verändern. So soll die Aktienquote von heute
5% auf 15% erhöht werden, die Immobilienquote von heute 5% auf 10% erhöht werden. Im
Gegenzug sollen die Anlagen in europäische Staatsanleihen von heute 75% auf 60% reduziert
werden. Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere sollen unverändert bei 15% liegen. Das
Unternehmen setzt die Standardformel mit seinem faktorbasierten Ansatz (Volumen *
Risikofaktor) ein und rechnet dabei mit folgenden durchschnittlichen Risikofaktoren:
a. Aktien: 40%
b. Immobilien: 25%
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c. Europäische Staatsanleihen: 0%
d. Festverzinsliche Wertpapiere: 15%
Ermitteln Sie quantitativ, welche Veränderung Sie für das benötigte Risikokapital des
Marktrisikos mit der Standardformel in 5 Jahren erwarten. Gehen Sie davon aus, dass der
gesamte Kapitalanlagebestand in 5 Jahren um ca. 20 Prozent wächst. Ignorieren Sie dabei
Diversifikationseffekte zwischen den Risikokategorien und gehen Sie davon aus, dass weitere
Marktrisiken,
wie
zum
Beispiel
Zinsänderungs‐,
Konzentrations‐
oder
Währungskursänderungsrisiken keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis haben (4 Punkte).
f)

Die Feldafinger Brandkasse ist sich sicher, dass die Risikofaktoren für die Sturmrisiken in der
Standardformel für ihr Portfolio nicht angemessen sind und will zur eigenen Risikoabschätzung
und zur eigenen Unternehmenssteuerung andere Werte ansetzen.
a. Welche wesentlichen Implikationen ergeben sich daraus für den ORSA Prozess (inklusive
den Planungsprozess), sowie das Risikotragfähigkeitssystem?
b. Nennen und erläutern Sie kurz zwei passende Analysemethoden, anhand derer Sie
beurteilen würden, ob die Standardformel Sturmrisiken adäquat abbildet (6 Punkte)?

Aufgabe 3 (48 Punkte)
a) Das neue für das Risikomanagement zuständige Vorstandsmitglied der internationalen
Versicherungsgruppe "UW Insurance" fragt Sie als Leiter der Abteilung Risikomanagement,
welche Aspekte Sie bei der Festlegung der internen Zielbedeckungsquoten berücksichtigt haben.
Nennen Sie ihm die vier wesentlichen Aspekte und begründen Sie diese (8 Punkte).
b) Erläutern Sie ihm allgemein die Aufgabe und die Funktionsweise von Limitsystemen. Beschreiben
Sie dabei auch die wesentlichen Merkmale eines Limitssystems mit der Zielsetzung einer
wertorientierten Steuerung. Gehen Sie dabei auch auf harte und weiche Limite ein (8 Punkte).
c) Seit 2 Jahren stellt das Risikomanagement fest, dass in einer Sparte die beantragten Limite
regelmäßig nur zu ca. 20% auslastet werden (sog. „Luftkapazitäten“). Erläutern Sie kurz die damit
verbundenen Unzulänglichkeiten aus Unternehmenssicht. Was hätte beim Limitkonzept bzw. der
Kommunikation des Limitkonzeptes anscheinend besser gemacht werden können? (6 Punkte)
d) Nennen Sie für die Sach‐ und die Lebengesellschaften der "UW Insurance" Gruppe jeweils die aus
Ihrer Sicht kritischsten Risiken, für die Sie als CRO aus Materialitätsüberlegungen viele
verschiedene Arten von Limiten zur Risikosteuerung einsetzen würden (6 Punkte).
e) Bitte erläutern Sie kurz: Welche Kennzahlen sollten für Aktien und Immobilien für die
Risikoüberwachung mit Limiten versehen werden. Warum sind sie für die Risikoüberwachung
erforderlich (8 Punkte)?
f) Nennen Sie Beispiele für 4 gruppenspezifische Risiken aus unterschiedlichen Risikokategorien, zu
denen Sie Aussagen im Gruppenrisikobericht erwarten würden und erläutern Sie, wie Sie zu
dieser Einschätzung kommen (6 Punkte).
g) Beschreiben Sie die Unterschiede von Risikomanagementlimiten im Vergleich zu
Controllinglimiten. Nennen Sie Beispiele (6 Punkte).
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Aufgabe 4 (20 Punkte)
a) Beschreiben Sie stichwortartig die Aufgaben der unabhängigen Risikokontrollfunktion und der
versicherungsmathematischen Funktion und erläutern Sie die Schwerpunkte der
Zusammenarbeit der beiden Funktionen (10 Punkte).
b) In welche Entscheidungsfindungsprozesse sollte das Risikomanagement integriert werden?
Beschreiben Sie, wie dies zielführend umgesetzt werden kann (10 Punkte).

Aufgabe 5 (34 Punkte)
Sie sind Chief Risk Officer der Feldafinger Brandkasse (einem Tochterunternehmen der UW
Insurance), die die zwei Sparten Wohngebäude (VGV) und Kraftfahrt (Haftpflicht und Kasko) betreibt.
Sie haben über die letzten Jahre ein Internes Modell entwickelt, dessen Ergebnisse in die
Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung eingehen.
Auf der letzten Vorstandsklausur wurden Ihnen vom Vertrieb Wachstumschancen in der Sparte VGV
aufgezeigt. Es wurde daraufhin eine Vertriebsoffensive im Bereich VGV für das kommende Jahr
beschlossen.
a) Die folgende Tabelle liefert eine Hochrechnung der Risikokapitalien für das Folgejahr ohne
und mit Berücksichtigung der Vertriebsoffensive VGV.

Versicherungstechnik
Marktrisiko
Kreditrisiko
Operationelles Risiko
Gesamt

Risikokapital in Mio. EUR
ohne Vertriebsoffensive VGV
200
100
100
100
500

Risikokapital in Mio. EUR
mit Vertriebsoffensive VGV
500
100
100
100
800

Limit

In der Vorstandssitzung hat die Geschäftsleitung eine Zielbedeckungsquote von 150% für das
Folgejahr beschlossen. Die projizierten Eigenmittel für das Folgejahr betragen 900 Mio. EUR.
Für Markt‐ und Kreditrisiko und das operationelle Risiko wurden bereits 100 Mio. Euro als
Limit festgelegt. Wie hoch setzen Sie das Gesamt‐Limit und das Limit für die
Versicherungstechnik an? Was entgegnen Sie dem Vertriebsvorstand (6 Punkte)?
b) Die Controllingabteilung hat folgende Planzahlen (in Mio. EUR) bezüglich des
Geschäftsergebnisses ermittelt.
Ergebnis
aus
Versicherungstechnik
ohne
Vertriebsoffensive VGV (geplant)
Ergebnis aus Kapitalanlage ohne Vertriebsoffensive VGV
(geplant)

Ergebnis

aus

Versicherungstechnik

mit

15
35

45
6

Vertriebsoffensive VGV (geplant)
Ergebnis aus Kapitalanlage mit Vertriebsoffensive VGV
(geplant)

40

Da das Risikokapital das vom Vorstand verabschiedete Limit überschreitet, möchten Sie das
Risikokapital durch den Kauf von Rückversicherungsschutz senken. Aufgrund Ihrer
jahrelangen Geschäftsbeziehung bietet Ihnen Ihr Rückversicherer an, auf der Basis des
Szenarios inklusive Vertriebsoffensive Ihr Risikokapital in der Versicherungstechnik auf 250
Mio. EUR zu senken. Die Deckung bietet Ihnen Ihr Rückversicherer voll besichert (d.h. ohne
Ausfallrisiko) für 12 Mio. EUR an.
Diskutieren Sie diese Möglichkeit kurz und berechnen Sie dazu Performance‐Kennzahlen
(Ergebnis, RORAC), die sich aus den drei verschiedenen Vorgehensweisen ergeben
‐
‐
‐

ohne Vertriebsoffensive VGV
mit Vertriebsoffensive VGV
mit Vertriebsoffensive VGV und mit RV Lösung (12 Punkte).

c) Diskutieren und erläutern Sie kurz vier weitere Alternativen,
Limitüberschreitung die Vertriebsoffensive durchzuführen (8 Punkte).

um

trotz

der

d) Der neue Vertriebsvorstand fragt Sie, was die Kern‐Inhalte einer Risikostrategie sind und ob
die Risikostrategie der Feldafinger Brandkasse ggf. durch die neue VGV Strategie angepasst
werden muss. Was antworten Sie ihm (8 Punkte)?

Aufgabe 6 (3 Punkte)
Zeigen Sie auf, was welcher Stakeholder vom Risikomanagement hat? Gehen Sie dabei auf 6
Stakeholder ein.
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Klausur CERA Modul C - Prozesse des ERM (2017)
Lösungen
Aufgabe 1 (40 Punkte):

a) Im Rahmen der Risikomanagementeinschätzung sollten folgende grundlegende Dinge beachtet
werden (weitere sind möglich):
-

Integration ins interne Modell: Es ist nicht davon auszugehen, dass das interne Modell
des Spezialversicherers einfach und automatisch in das interne Gruppenmodell der
Versicherungsgruppe integriert werden kann. Dies würde einen „Model Change“ für die
Versicherungsgruppe bedeuten mit Genehmigungsprozess und vorab eine gewisse Zeit,
um das interne Modell für den Spezialversicherer zu entwickeln. Dies wirkt sich auf die
Berechnung der Solvenzquote aus.

-

Risikoprofil und Diversifikation: Obwohl „Credity and Surety“ eine Sparte der
Sachversicherung ist und gemäß den Angaben sowohl geographisch, als auch mit
anderen Sparten der Sachversicherung innerhalb des vt.-techn. Risikos Sach positive
Diversifikationseffekte erzeugen würde, ist das Thema mit extremer Vorsicht zu
genießen, da diese Sparte stark zum Kredit/Ausfallrisiko korreliert sein dürfte, welches
nach Diversifikation mit anderen Risikomodulen das größte Risiko der
Versicherungsgruppe ist. Die Sparte ist zudem stark von positiven ökonomischen
Randbedingungen abhängig und daher womöglich auch mittelmäßig bis stark korreliert
mit dem Finanz/Marktrisiko (zweitgrößtes Risiko der Versicherungsgruppe), wobei
zusätzlich auch die zugehörigen Kapitalanlagen des Spezialversicherers in die
Versicherungsgruppe integriert werden müssen.

-

Operationelle Risiken: Durch den möglichen Zukauf ergeben sich ev. weitere oder
stärkere operationelle Risiken, die auch das operationelle Risikoprofil der
Versicherungsgruppe ändern könnten.

Nächste Schritte:
o Es muss mit der zuständigen Versicherungsaufsicht abgestimmt werden, wie bei
der Integration im 1. Schritt die Standardformelresultate des Spezialversicherers
mit dem internen Modell aggregiert werden kann und man muss sich Gedanken
über die technische Einbindung in das interne Modell der Versicherungsgruppe
machen.
o Es sollte eine detaillierte Korrelations- und Risikokonzentrationsanalyse mit
anderen Risiko(unter)modulen erfolgen.
o Es sollte eine Analyse zu den operationellen Risiken eines solchen Kaufes
erfolgen und untersucht werden, ob sich dadurch das Risikoprofil der
Versicherungsgruppe ändern könnte.
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b) Im Rahmen der Risikomanagementeinschätzung sollten folgende grundlegende Dinge beachtet
werden (weitere sind möglich):
-

Risikoprofil
und
Diversifikation:
Grundsätzlich
erscheint
es
aus
Risikokapitalgesichtspunkten durchaus sinnvoll das vers. techn. Risiko Leben zu erhöhen,
da es nach Diversifikation mit anderen Risikomodulen gering erscheint, und das Geschäft
auch keine impliziten Finanz-/Marktrisiken bzw. Kredit-/Ausfallrisiken in den Produkten
beinhaltet, da keine Mindestzinsgarantien enthalten sind. Auch die geographische
Diversifikation sollte sich positiv auswirken.

-

Katastrophenrisiko und Rückversicherung: Es sollte darauf geachtet werden, wie sich das
Katastrophenrisiko Pandemie entwickelt, da gemäß dem internen Modell eine
Korrelation von 100% weltweit angenommen wird und gemäß den Angaben auch keine
Rückversicherung dafür eingekauft wird.
Nächste Schritte: Es sollte eine Analyse zur Entwicklung des SCR mit entsprechendem
Geschäftsplan durchgeführt werden. Dabei sollte besonders auch auf das
Katastrophenrisiko
Pandemie
eingegangen
werden
und
möglicher
Rückversicherungsschutz analysiert werden.

c) Im Rahmen der Risikomanagementeinschätzung sollten folgende grundlegende Dinge beachtet
werden (weitere sind möglich):
-

Umgestaltung der Niederlassung in Asien in Tochtergesellschaften: Gemäß den Angaben
ist das Geschäft in Asien im internen Modell integriert (über die Niederlassungen der
Muttergesellschaft). Wenn daraus Tochtergesellschaften entstehen, ist dies nicht mehr
automatisch gegeben und die Tochtergesellschaften unterliegen nicht dem Solvency II
Regime. Es ist nicht davon auszugehen, dass das interne Modell dann einfach und
automatisch in das interne Gruppenmodell der Versicherungsgruppe integriert werden
kann (insbesondere, da bisher die Niederlassungen auf Sachversicherung spezialisiert
sind und man auch in Leben wachsen möchte). Dies würde einen „Model Change“ für die
Versicherungsgruppe bedeuten mit Genehmigungsprozess und vorab eine gewisse Zeit,
um das interne Modell für den Spezialversicherer zu entwickeln. Dies wirkt sich auf die
Berechnung der Solvenzquote aus.

-

Risikoprofil und Diversifikation Sach: Aufgrund der vorhandenen Informationen zum
Risikoprofil und zu den Prämieneinnahmen, scheint es sinnvoll weitere Diversifikation für
die Gruppe über die Sachversicherung zu erzielen. Asien scheint dazu geeignet, da es
geographische Diversifikation mit europäischem Geschäft bringt, wo der bisherige
Schwerpunkt ist.
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-

Risikoprofil und Diversifikation Leben: Grundsätzlich erscheint es sinnvoll geographische
Diversifikation im Bereich vers. - techn. Leben in Asien zu erzielen aufgrund des
Risikoprofils der Versicherungsgruppe. Mit Vorsicht sind allerdings mögliche
Auswirkungen auf das Katastrophenrisiko Pandemie, sowie Effekte auf Finanz/Marktrisiken bzw. Kredit-/Ausfallrisiken durch die Mindestzinsgarantien zu beachten.
Insbesondere auch im Hinblick auf mögliche Korrelationen in diesen Bereichen zwischen
europäischem und asiatischem Geschäft, da geringe Diversifikationseffekte bei den
Kapitalanlagen gemäß den Angaben anzunehmen sind.

-

Operationelle Risiken: Durch die Umgestaltung ergeben sich ev. weitere oder stärkere
operationelle Risiken (z.B. im rechtlichen Bereich, Unsicherheiten über China,
Vertriebspartner), die auch das operationelle Risikoprofil der Versicherungsgruppe
ändern könnten.

Nächste Schritte:
o
o

o

o

o

Es muss lokale Solvenz- und Risikokapitalanforderungen in China untersucht
werden
Es muss mit der zuständigen Versicherungsaufsicht abgestimmt werden, wie die
Behandlung im internen Modell erfolgen kann und man muss sich Gedanken
über die technische Einbindung in das interne Modell der Versicherungsgruppe
machen.
Es sollte eine Untersuchung zu den Konzentrationsrisiken im
Sachversicherungsgeschäft in Asien (z.B. Naturgefahren) erfolgen, ebenso wie
damit
verbunden
eine
mögliche
notwendige
Veränderung
der
Rückversicherungsstruktur
Es sollte eine Analyse zur Entwicklung des SCR mit entsprechendem
Geschäftsplan für das private Lebensversicherungsgeschäft durchgeführt
werden. Dabei sollte besonders auch auf das Katastrophenrisiko Pandemie
eingegangen werden, sowie auf das Thema „Mindestzinsgarantien“ und deren
Auswirkungen auf das Risikokapital (inkl. einer zugehörigen Korrelationsanalyse).
Es sollte eine Analyse zu den operationellen Risiken eines solchen Kaufes
erfolgen und untersucht werden, ob sich dadurch das Risikoprofil der
Versicherungsgruppe ändern könnte.

d) Im Rahmen der Risikomanagementeinschätzung sollten folgende grundlegende Dinge beachtet
werden (weitere sind möglich):
-

Auswirkung auf das Risikoprofil und Diversifikationseffekte: Gemäß den vorliegenden
Informationen bringt das Sachversicherungsgeschäft zusätzliche Diversifikationseffekte
für die Gruppe (Reduzierung von 12% vor Diversifikationen mit anderen Risikomodulen
auf 9% nach Diversifikationen mit anderen Risikomodulen), während das Kredit/Ausfallrisiko gegenüber Rückversicherern dem entgegenläuft (Erhöhung von 3% vor
Diversifikationen mit anderen Risikountermodulen auf 4% nach Diversifikationen mit
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anderen Risikountermodulen). Zu beachten ist auch, dass das das Kredit-/Ausfallrisiko
gegenüber Rückversicherern stark korreliert ist mit dem Kredit/Ausfallrisiko gegenüber
Investments, was am stärksten Risikokapital in der Gruppe bindet. Es ist anzunehmen,
dass daher eine Verdopplung der bisherig gekauften Rückversicherungslimite,
Diversifikationseffekte für die Versicherungsgruppe reduzieren würde, insbesondere da
Rückversicherer mit Rating unterhalb von „A“ stärker mit Risikokapital bedacht werden.
Daher erscheint der Vorschlag eher keine günstige Gelegenheit für Eigenkapitalersatz.

Nächste Schritte:
o

Es sollte eine detaillierte Auswirkungsanalyse auf SCR und Diversifikationseffekte
mit dem internen Modell gerechnet werden bei Verdopplung der bisherigen
gekauften Rückversicherungslimite der Gruppe.

Aufgabe 2 (35 Punkte):
a) Im Kapitel „Kommunikation von Risikomessung und Risikomanagement – ORSA Prozess - Teil des
ERM Prozesses“ werden die wesentliche Elemente genannt und beschrieben, die in der
Aufgabenstellung verlangt wurden.
i.
Regulatorisches Risikokapitel (und die regulatorische Solvenzquote) ist über den
Planungshorizont des Unternehmens zu projizieren (z.B. 3 Jahre) im Einklang mit den
zukünftigen Annahmen der Geschäftsplanung hinsichtlich interner und externer
Einflussfaktoren.
ii.
Es sollte eine Angemessenheitsüberprüfung der Standardformel erfolgen im Rahmen
der Eigeneinschätzung des Unternehmens der Risiken. Dabei sind verschiedene
Analysetechniken denkbar. Bei dieser Überprüfung sollte auch auf zukünftige
Änderungen im Risikoprofil eingegangen werden im Einklang mit der
Geschäftsplanung, die möglicherweise zu einer Veränderung der Angemessenheit
führen (z.B. durch neue Versicherungsprodukte, neue Kapitalanlagen, Veränderung
der Rückversicherungsstruktur etc.).
iii.
Neben einer rein quantitativen Analyse, sollten auch nicht oder schwer
quantifizierbare Risiken (z.B. über Risikoinventuren) analysiert werden und im
Bedarfsfall mit Risikokapital im ORSA hinterlegt werden. Beispielsweise rechtliche
Risiken oder Reputationsrisiken. Dabei sollte auf die zukünftige Entwicklungen (z.B.
bei Rechtstreitigkeiten) eingegangen werden, die Risiko- oder Solvenzposition
betreffen können. Am Ende sollte eine ORSA Gesamtsolvabilität ausgewiesen
werden, die auch auf die Zukunft im Einklang mit dem Planungsprozess projektiert
wird.
iv.
Es sollte eine angemessene Kapitalplanung durchgeführt werden, die potentielle
zukünftige Kapitalmaßnahmen (z.B. Dividendenzahlungen, neues Eigen-oder
Fremdkapital etc.) untersucht im Einklang mit dem Planungsprozess, ebenso wie
potentielle Notfallpläne.
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Neben den 4 genannten Elementen sind weitere denkbar, wie Stresstests- und Szenarioanalysen,
Emerging Risk Analysen, Angemessenheit der versicherungstechnischen Rückstellungen, die auch
alle künftige Entwicklungen beachten sollten.

b) Im Kapitel „Kommunikation von Risikomessung und Risikomanagement – ORSA Prozess - Teil des
ERM Prozesses“ werden beteiligte Bereiche genannt. Im Detail:
i.

ii.

iii.

iv.

Es ist eine enge Abstimmung mit der Abteilung „Planung/Controlling“ notwendig, um
alle wichtigen Details/Parameter zur Planung zu erhalten und Konsistenz
sicherzustellen. Ggfs. sind dabei auch Inputgeber für den Planungsprozess
notwendig, wie Investmentmanagement, Underwriting, aktuarielle Funktion,
Rückversicherung, etc.
Um die Angemessenheit der Standardformel zu überprüfen, sollte auf verschiedene
Fachbereiche zugegangen werden, die Input zur Angemessenheit und künftige
geschäftliche Entwicklungen geben können. Dies können beispielsweise
Investmentmanagement, Underwriting, aktuarielle Funktion, Rückversicherung,
Accounting etc... sein (abhängig vom jeweiligen Risiko(unter)modul der
Standardformel).
Im Rahmen einer Risikoinventur sollen alle wesentlichen Geschäfts- und
Supportbereiche Input geben. Neben den in Punkt ii) genannten, kann dies auch die
Compliance Funktion, Rechtsabteilung, Revision, Steuerabteilung oder weitere
Bereiche sein.
Der wesentliche Input zum Kapitalmanagement sollte von der Abteilung
„Kapitalmanagement/Treasury“
kommen,
da
diese
die
Inhalte
des
Kapitalmanagementprozesses abdecken sollten (auch in enger Abstimmung mit der
Abteilung „Planung/Controlling“).

Da neben den 4 genannten Elementen auch weitere denkbar sind, sind auch weitere Abteilungen
oder Funktionen denkbar. Grundsätzlich ist der ORSA Bericht von der Geschäftsleitung und/oder
dem Aufsichtsrat zu diskutieren.

c) Folgende Kriterien/Trigger sind zu nennen (weitere sind denkbar):
-

-

Unterjähriges ungeplante M&A Aktivitäten: abhängig vom Volumen und dem
Risikoprofil, ob ein vollständiger ORSA-Bericht erstellt werden muss
Signifikante Änderung der Planung aufgrund interner Gegebenheiten (z.B. neue
Produkte, neue SAA, Falscheinschätzungen in der ursprünglichen Planung): eine
signifikante unterjährige Planungsanpassung könnte durchaus einen vollständigen neuen
ORSA Bericht auslösen, insbesondere bei „knapper“ Solvenzquote oder bei
Überschreitung des intern geplanten Risikoappetits
Externe Ereignisse mit Auswirkung auf Versicherungstechnik oder Kapitalanlage (die ggfs.
auch eine signifikante Änderung der Planung notwendig machen und starken Einfluss auf
die Solvenzsituation haben), wie Aktiencrash, Veränderungen der Zinspolitik,
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-

Naturkatastrophen etc..: abhängig vom Ausmaß des Ereignisses muss ein vollständiger
oder Teil ORSA Bericht erstellt werden
Ungeplante kurzfristige regulatorische oder rechtliche Änderungen: abhängig vom
Ausmaß der Änderung auf Risikoprofil oder Solvenz kann ein vollständiger ORSA-Bericht
notwendig sein

Neben den 4 genannten Kriterien/Triggern sind auch weitere denkbar.

d) Grundsätzlich sind im Rahmen der Genehmigung des internen Modelles zahlreiche weitere
Analysen notwendig, die dem Adressatenkreis des ORSA Bericht (intern und
Versicherungsaufsicht) vorliegen und auch (teilweise) genehmigt werden. Daher ist bspw. eine
Angemessenheitsüberprüfung der Standardformel nicht mehr notwendig im ORSA-Bericht, wenn
man ein vollständiges internes Modell hat, da man ja schon nachgewiesen hat, dass die
Standardformel nicht die „beste“ Lösung für das Unternehmen ist (bei partiellen internen
Modellen müssen die Teil, die mit der Standardformel gerechnet werden auf Angemessenheit
überprüft werden).
Im Rahmen der Use Test Vorgaben des internes Modelles, soll auch das interne Modell im ORSA
genutzt werden (sowohl im Rahmen der regulatorischen SCR Verpflichtungen als auch als
Bestandteil der Einschätzung der Gesamtsolvabilität). Es ist dennoch denkbar, dass weiteres
zusätzliches Risikokapital für die Gesamtsolvabilität im ORSA angegeben wird (bspw. wenn nicht
Bestandteil der Säule 1 von Solvency II), wobei grundsätzlich von der Versicherungsaufsicht
erwartet wird, dass das interne Modell entsprechend im Laufe der Zeit im Rahmen des
Modellchange Prozesses erweitert wird, um diesem Umstand Rechnung zu tragen.
e) Gehen wir davon aus, dass heute 100 Einheiten in Kapitalanlagen investiert sind.
Dann ergibt sich folgender Risikokapitalbedarf:
SCR (heute) = 100 * (5% * 40% + 5% * 25% + 75%* 0% + 15% * 15%) = 5,5 Einheiten
In 5 Jahren sind dann 120 Einheiten in Kapitalanlagen investiert. Daraus ergibt sich:
SCR (in 5 Jahren) = 120 * (15% * 40% + 10% * 25% + 60%* 0% + 15% * 15%) = 12,9 Einheiten
Insgesamt erhöht sich also der benötigte Risikokapitalbedarf für das Marktrisiko auf mehr als
das Doppelte im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt (Erhöhung um ca. 135%).
f)
a. Im Rahmen des ORSA ist die Angemessenheit der Standardformel zu überprüfen.
Insofern muss im ORSA Prozess auch Stellung dazu bezogen werden und eine
Einschätzung gegeben werden, mit welchen Sturmannahmen in der
unternehmenseigenen Sicht gerechnet wird und wie die Werte bestimmt werden.
Das Unternehmen sollte auch in den Planungsprozess neben dem regulatorischen
Kapital seine eigene Einschätzung zur Prognose des unternehmenseigenen
Risikokapitals einbringen und aus Steuerungsgründen für die Risikotragfähigkeit auch
mit dem unternehmenseigenen Ansatz rechnen. Die Standardformel sollte im
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Risikotragfähigkeitskonzept aber immer Nebenbedingung bleiben, um jederzeit die
Erfüllung der regulatorischen Vorgaben zu überprüfen und sicherzustellen.
b. Zu Analysezwecken könnten z.B. externe Modelle, die im Rahmen der
Rückversicherungs-Erneuerung herangezogen werden, eingesetzt werden. Es können
Szenarioanalysen aufgesetzt und Schadenanalysen auf Basis eigener historischer
Daten umgesetzt werden.

Aufgabe 3 (48 Punkte)
a)
-

-

-

-

-

-

Aktuelle Risikosituation: Die aktuelle Bedeckung ist der Ausgangspunkt für die Überlegungen
zur ZBQ im Folgejahr. Risiken aus bestehendem Geschäft müssen mit Eigenmitteln bedeckt
sein, bevor weitere Überlegungen ins Spiel kommen. Die "UW Insurance" weist zum letzten
bekannten Stichtag eine Solvenzquote von 175% aus. Insofern passt die vom zuständigen
Aufsichtsrat verabschiedete Spanne zwischen 170 und 180% sehr gut zur aktuellen
Risikosituation.
Konzernsicht: Da eine Konzernstruktur vorliegt, muss auf Konzernebene sichergestellt sein,
dass ausreichend Eigenmittel zur Verfügung stehen, um das Konzernrisikokapital zu
bedecken. Somit müssen ggf. Änderungen im Risikoprofil bei einzelnen Konzerneinheiten
berücksichtigt werden.
Geschäfts- und Risikostrategie: Sollten geschäftsstrategische Maßnahmen (z.B. Änderung der
Rückversicherung oder Aufnahme neuer Geschäftsfelder) geplant sein, müssen diese
Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirkung auf das benötigte Kapital untersucht werden. Hier
sollten auch risikoadjustierte Ertragsaspekte eine Rolle spielen.
Wettbewerber: Sollten Wettbewerber durch andere Bedeckungsquoten einen
Wettbewerbsvorteil beim Kunden haben (z.B. Kunden präferieren mehr Sicherheit
ausgedrückt durch eine höhere Bedeckungsquote), ist dies bei der Findung der ZBQ zu
berücksichtigen.
Aufsichtsrechtliche Anforderungen: Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an eine
Solvenzquote von 100% sind als strenge Nebenbedingung für alle Konzerngesellschaften
stets mitzuführen.
Handelsbilanzielle Anforderungen: Lässt sich die Handelsbilanz auch im Krisenfall aufstellen?
Substanzziele aus der Konzernstrategie: Stabilität auch in Krisenzeiten gefordert

b)
-

-

-

Ausgangspunkt für das Aufsetzen eines Limitsystems (mit Zielsetzung Sicherstellung der
Risikotragfähigkeit) ist die Bestimmung der Risikotragfähigkeit. Dies gibt den Rahmen vor, in
den sich ein VU überhaupt bewegen kann.
Unter Verwendung von Kapitalallokationsmethoden wird das freigegebene Risikokapital auf
die einzelnen Risikokategorien allokiert. Daraus entstehen (übergeordnete) Limite als Basis
für das Limitsystem.
Das Aufsetzen und die detailierte Ausgestaltung des Limitsystems bis auf die operative Ebene
ist eine der Hauptaufgaben des Risikomanagements unter Säule 2. Somit wird unter
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-

-

-

Verwendung von Input aus Prozessen der Säule 1 das Limitsystem unter Berücksichtigung der
Anforderungen aus Säule 2 implementiert.
In der Umsetzung wird die Auslastung der Limite im Risikokontrollprozess vom
Risikomanagement überwacht und berichtet. Dabei stammt der Input erneut aus
(Berechnungs-)Prozessen der Säule 1, während Prozesse, die der Säule 2 zuzuordnen sind,
die Limitauslastung überwachen und bei Limitüberschreitungen die vorgesehenen
Eskalationsstufen initiieren.
Im Rahmen der wertorientierten Steuerung wird ein Limit als Risikokapital betrachtet, das
einer Steuerungseinheit zur Verfügung gestellt wird, um die Geschäftszwecke zu erfüllen. Da
unter Renditegesichtspunkten pro Risiko möglichst wenig Kapital gebunden werden soll,
werden die Limite so niedrig wie möglich angesetzt, d.h. es besteht kein „Risikopuffer“.
Für die Steuerungseinheiten entsteht unter Renditegesichtspunkten der Anreiz, Risiken
einzugehen und Limite auszulasten.
Daher können Limite nicht komplett hart sein, da sie häufig auch überschritten werden.
Ein Limitsystem mit Ziel der Sicherstellung der RTF erlegt den zeichnenden Einheiten dagegen
harte Limite auf. Gibt es im Unternehmen beide Limitsysteme, führt dies insgesamt zum
Anreiz einer möglichst realistischen Planung der zeichenden Einheiten. Auf der einen Seite
werden sie die reinen RTF-Limite nicht überschreiten, auf der anderen Seite werden sie
aufgrund von Mindestrenditezielen die unter dem Aspekt der wertorientierten Steuerung
vergebenen Limite möglichst auslasten. Wenn die beiden Limitsysteme auf konsistenten
Berechnungsmethoden basieren, sollte sich ein „Zielkorridor“ für die Limitauslastung
ergeben.

c)
-

-

Eine wiederholte sehr deutliche Unterschreitung von Limiten ist aus Unternehmenssicht
nicht wünschenswert, da die nicht genutzten Kapazitäten ggf. auf andere Sparten hätten
verteilt werden können. Somit sind anderen Sparten unter Umständen Geschäftschancen
und dem Unternehmen Erträge entgangen. Aus Sicht der Einhaltung der Risikotragfähigkeit
ist an der deutlichen Unterschreitung zunächst einmal nichts auszusetzen.
Ein Limitkonzept soll sicherstellen, dass ein einheitliches Verständnis von Limiten im
Unternehmen vorhanden ist. Ggf. hat das Risikomanagement nicht ausreichend
kommuniziert, dass es sich zwar um harte (RTF-)Limite handelt, dass die Limite jedoch auch
realistischerweise ausgelastet werden sollten (z.B. zu mindestens 75%). Ohne diese
Transparenz können die Ziele im Sinne der wertorientierten Unternehmenssteuerung nicht
erreicht werden. Somit sollte diesbezüglich an einem gemeinsamen Verständnis für die
Zukunft gearbeitet werden.

d) In der "UW Insurance" Gruppe wird eine Materialitätsgrenze in Prozent der ökonomischen
Eigenmittel der Einzelgesellschaft festgelegt. Alle Risiken, die oberhalb dieser Grenze liegen,
werden im Limitsystem separat beobachtet und mit verschiedenen Arten von Limiten versehen.
Aufgrund der vorliegenden Informationen über die "UW Insurance" Gruppe werden das die
folgenden Risiken sein:
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Gesellschaft
Lebengesellschaften

Sachgesellschaften

Risiken mit vielen Limitarten
Aktienrisiko
Immobilienrisiko
Kreditrisiko
Zinsrisiko
Operationelles Risiko
Aktienrisiko
Immobilienrisiko
Katastrophenrisiko
Prämien- und Reserverisiko
Kreditrisiko
Zinsrisiko
Operationelles Risiko

e)
-

-

Aktien
o Marktwert der Aktien ist wichtig, um die Auswirkung einer bestimmten
Kursänderung in Euro bestimmen zu können.
o Aktienvolatilitäten sind wichtig, um eine Veränderung in der Wahrscheinlichkeit
einer bestimmten Kursänderung erkennen zu können.
o Risikokapital für Aktienrisiken zeigt die Auswirkung einer vorab festgelegten
Kursschwankung.
Immobilien
o Marktwert der Immobilie ist wichtig, um die Auswirkung einer bestimmten
Wertveränderung in Euro bestimmen zu können.
o Um Veränderungen in der Eintrittswahrscheinlichkeit von Immobilienverluste
erkennen zu können, kann auf Volatilitäten von Immobilienfonds oder
Immobilienanalysen wie Objektqualitätsanalysen oder Bedarfsanalysen oder
Marktangebotsanalysen zurückgegriffen werden.

f)
-

-

-

-

Beispiele
aus
dem
Bereich
des
Marktrisikos
wären
zum
Beispiel
Währungskursänderungsrisiken, die sich ergeben, da wenn einige der Tochtergesellschaften
international agieren oder Konzentrationsrisiken, die sich aus der Kapitalanlage der
unterschiedlichen Unternehmen ergeben (z.B. Länder, Anlageklassen etc.).
Ein Beispiel aus der Versicherungstechnik wären beispielsweise Naturkatastrophenrisiken. So
könnten z.B. mehrere Töchter von Sturmschäden in Deutschland, zumindest vor
Rückversicherung/Retrozession, betroffen sein.
Ein Beispiel für Forderungsausfallrisiken wäre die Insolvenz von Unternehmen, die
möglicherweise indirekt auch Ausfälle in den Kapitalanlagen der anderen
Tochtergesellschaften erzeugen würden.
Operationelle Risiken könnten ggf. mehrere Tochtergesellschaften betreffen (z.B. aus ITProjekten).
Sollten sich Risiken in Tochtergesellschaften realisieren, kann durchaus auch der Reputation
der Gruppe oder einer der anderen Tochterunternehmen geschadet werden.
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-

Beispiele aus dem Bereich Konzentrationsrisiken wären Konzentrationen von Aktien oder
Immobilien auf Branchen, etc.

-

Während sich Controllingabteilungen mit der Ergebnissteuerung und dem Erreichen von
Planwerten (des aktuellen Geschäftsjahres) beschäftigen, überwacht das Risikomanagement
eher die negative Abweichung von Planwerten.
Dabei steuern Controllinglimite das erwartete Jahresergebnis unter Verwendung von
Kennzahlen der jeweiligen Rechnungslegung. Das Risikomanagement limitiert dagegen die
Auswirkung von möglichen, aber unwahrscheinlichen Szenarien auf Basis von ökonomischen
Kennzahlen – häufig mit einem Zeithorizont von 12 Monaten.
Steuerungsimpulse ergehen bei Controllinglimiten, wenn durch Entwicklungen im laufenden
Geschäftsjahr die prognostizierten Werte von den Planwerten abweichen. Beispielsweise
können Verwaltungskosten ihren Planwert überschreiten, wodurch im weiteren
Jahresverlauf geplante Ausgaben geprüft und ggf. begrenzt werden.
Ziel des Risikomanagements ist die Begrenzung der Exponierung gegenüber „schlimmen“
oder Worst-Case-Szenarien, zum Beispiel die Exponierung gegenüber Naturgefahren wie
Winterstürmen in Europa. Limitüberschreitungen können hier beispielsweise den
zusätzlichen Kauf von Rückversicherung zur Folge haben.

g)

-

-

-

Aufgabe 4 (20 Punkte)
a) Aufgaben der Risikomanagementfunktion:
-

Verantwortung für die Funktionsweise des Risikomanagementsystems,
Identifikation und Bewertung der vom VU eingegangenen Risiken,
Aggregation der Risiken zum Gesamtrisikoprofil unter Berücksichtigung von
Abhängigkeiten und Wechselwirkungen,
Regelmäßige Kontrolle des Risikoprofils,
Regelmäßiges Reporting des Gefährdungspotentials.

Aufgaben der versicherungsmathematischen Funktion:
-

Koordination der Berechnung der vt. Rückstellungen und Qualitätssicherung
(Datenqualität, Methoden, Annahmen etc.),
Stellungnahme zur Zeichnungspolitik des VU,
Stellungnahme zur Angemessenheit der Rückversicherung,
Abgabe von Empfehlungen in o.g. Bereichen,
Beitrag zur Umsetzung des Risikomanagementsystems.

Organisatorischer Rahmen – Schwerpunkte der Zusammenarbeit URCF / VMF:
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b) Entscheidungsfindungsprozesse, in die das Risikomanagement integriert werden sollte:
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Aufgabe 5 (34 Punkte)
a)

Versicherungstechnik
Marktrisiko
Kreditrisiko
Operationelles Risiko
Gesamt

Risikokapital in Mio. EUR
ohne Vertriebsoffensive VGV
200
100
100
100
500

Risikokapital in Mio. EUR
mit Vertriebsoffensive VGV
500
100
100
100
800

Limit
300
100
100
100
600

Dem Vertriebsvorstand entgegnen Sie, dass die geplante Vertriebsoffensive dazu führt, dass das
vom Vorstand verabschiedete Limit von 600 Mio. Euro Risikokapital überschritten wird. Dies
führt dazu, dass eine Solvenzquote von 112,5% erreicht wird, die deutlich unter der
Zielsolvenzquote von 150% liegt.
b) Erwartetes Ergebnis ohne Vertriebsoffensive: 15 + 35 = 50 (Mio. EUR)
Erwartetes Ergebnis mit Vertriebsoffensive: 45 + 40 = 85 (Mio. EUR)
Erwartetes Ergebnis mit Vertriebsoffensive und mit RV: 45 + 40 – 12 = 73 (Mio. EUR)
Risikokapital ohne Vertriebsoffensive: 500 (Mio. EUR)
Risikokapital mit Vertriebsoffensive: 800 (Mio. EUR)
Risikokapital mit Vertriebsoffensive und mit RV: 800 - 250 = 550 (Mio. EUR)
RoRAC ohne Vertriebsoffensive: 50 / 500 = 10%
RoRAC mit Vertriebsoffensive: 85 / 800 = 10,6%
RoRAC mit Vertriebsoffensive und mit RV: 73 / 550 = 13,3% (Mio. EUR)
Der RoRAC steigt durch die Vertriebsoffensive leicht an. Mit RV-Schutz ist der RoRAC größer als
ohne RV-Schutz, da die Entlastung im Risikokapital die Verminderung des erwarteten Ergebnisses
kompensiert. Das liegt daran, dass der Rückversicherer ein besser diversifiziertes Portfolio hat als
der Erstversicherer. Es hängt nun von der Risikoneigung des Vorstands ab, ob der
Rückversicherungsschutz eingekauft wird. Ohne RV-Schutz müsste die ZBQ auf 112,5% abgesenkt
und das Limit für die Versicherungstechnik angepasst werden.
c) Risiko durch Vereinbarung von Selbstbehalten der Versicherungsnehmer vermindern. Durch die
Einführung von Selbstbehalten in Sparten, die durch eine hohe Frequenz an eher niedrigen
Schäden betroffen sind (sowie VGV-Sturm) können Risiken deutlich reduziert werden.
Risiko durch Kapitalanlageabsicherungen vermindern. Durch den Einkauf von
Kapitalanlageabsicherungen können Risiken reduziert werden. Diese Maßnahmen können die SIIKapitalanforderung deutlich senken und verringern auch die SII-Eigenmittel (durch den Preis für
die Absicherung) ein wenig. Sie führen durch die starke Senkung der Kapitalanforderungen zu
einer besseren Bedeckungsquote.
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Limite neu verteilen. Da die Gesamtquote nicht erreicht wird, ist es nicht so einfach, durch
Neuverteilung von Limiten Freiraum zu schaffen. Es ist aber möglich, dass eine andere Verteilung
von Limiten eine bessere Ausnutzung von Diversifikationseffekten zwischen Risiken und zwischen
Unternehmen in der Gruppe bewirken kann. Durch eine Neuverteilung der Limite wird der SIIKapitalbedarf gesenkt und so die SII Quote erhöht.
Risikoneigung ändern. Die Gruppe kann z.B. entscheiden, keine Bedeckungsquote in der
Bandbreite von 170% bis 180 % anzustreben, sondern z.B. eine Bedeckungsquote von 110% zu
akzeptieren. Dies erhöht effektiv die Risikoneigung der Gruppe. Alternativ könnte eine
Bedeckungsquote von z.B. 140% akzeptiert werden und die VGV Offensive in abgeschwächter
Form mit entsprechend angepasster Rückversicherungslösung umgesetzt werden.
Risiko akzeptieren. Risiko akzeptieren ist evtl. angemessen als taktische Maßnahme bei
unvorhersehbaren Entwicklungen, aber keine angemessene Handlungsalternative für eine
Planungsrunde. Wenn im Rahmen der Planung eine planerische Limitverletzung akzeptiert
werden sollte, stellt dies eher eine Veränderung der Risikoneigung dar.
d) Die Risikostrategie
-

liegt in der nicht-delegierbaren Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung,
ist ein Bindeglied zwischen strategischer Geschäftsplanung und operativem
Risikocontrolling,
schildert die Auswirkungen auf die Risikosituation des Unternehmens,
beschreibt den Umgang mit den Risiken, die sich aus der Geschäftsstrategie ergeben,
muss mit der Geschäftsstrategie konsistent sein,
geht auf Art, Umfang, Herkunft, Zeithorizont der Risiken, das Risikotragfähigkeitskonzept
und die Risikoneigung des Vorstands ein,
beschreibt Leitlinien für den Umgang mit den Risiken auf der operativen Ebene,
beschreibt die Fähigkeit des Unternehmens, neu hinzugekommene Risiken zu tragen.

Im Falle der Umsetzung der VGV Offensive müsste die Risikostrategie geändert werden, da sich
die Risikoneigung des Vorstands ändern würde. Es müsste beschrieben werden, wie mit den neu
hinzugekommenen Risiken umgegangen werden soll.

Aufgabe 6 (3 Punkte)
Stakeholder

Nutzen

Sachbearbeiter

Verständnis der Einzelrisiken aus der täglichen Arbeit.

Abteilungsleiter

Überblick über Risiken, Kontrollen und Prozessen in der
Abteilung und wie sie im Unternehmensrisikoprofil
passen.

13

Verantwortliches
Vorstandsmitglied

Verständnis der wesentlichen Risiken und Ertragsquellen
im Ressort und Möglichkeiten das Verhältnis zu
optimieren.

Gesamtvorstand

Verständnis der wesentlichen Risiken im Unternehmen,
Ertrag im Zusammenhang mit diesen Risiken,
Entscheidungsvorlagen sowie Funktionsfähigkeit des
Risikomanagements

Risikokomitee

Umfassenden Blick über die Risikolage sowie
Informationen um Entscheidungsvorlagen vorbereiten
zu können.

Aufsichtsrat

Verständnis der wesentlichen Risiken sowie
Ertragsquellen im Unternehmen und die Maßnahmen,
die der Vorstand diesbezüglich ergreift.

Aufsicht

Angemessenes Risikomanagement um mit den Risiken
umgehen zu können sowie Kapitalisierung um das
Risikoprofil zu bedecken.

Eigentümer

Kenntnis über die Risiken, die eingegangen werden, um
die Dividende zu erwirtschaften.

Ratingagenturen

Kreditwürdigkeit und Kapitalisierung des Unternehmens
sowie die Fähigkeit, künftige Veränderungen frühzeitig
zu erkennen und überstehen.

Kunden & Makler

Sicherheitsgrad des Versicherungsversprechens
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Examination for CERA Module C ‐ Processes in ERM (2017)
The examination has a total of 180 marks. 90 marks are required to pass the examination.
For your guidance on how much time to spend on each question: for each mark you should spend
approximately one minute. You do not always need to formulate your answers in complete
sentences. You may write your answers in the form of keywords.

Case Study:
"UW Insurance" is an international insurance group, which has its headquarters in Europe and is thus
subject to the Solvency II regime. You have the following information about the insurance group:
•

•

•
•

•
•
•

Just over 2/3 of annual premiums come from private life insurance business with the focus
on annuities with long‐term minimum interest rate guarantees, while 1/3 of annual
premiums come from non‐life business (of which approximately 20% comes from
commercial and industrial business).
85% of annual premium income comes from business done via various subsidiaries (all 100%
owned by the parent company) in countries in Europe, with 30% of this being concentrated
in the country in which the Group parent company is located, and 20% each in two other
core countries in central Europe. The remainder is spread throughout smaller subsidiaries in
central and eastern Europe.
The Feldafinger Brandkasse is a subsidiary of UW Insurance with headquarters in Germany
(exclusively non‐life insurance).
All business outside Europe (in Asia and South America) is exclusively non‐life insurance with
commercial and industrial customers and is currently done via branches of the parent
company, which acts as an insurance holding company.
The distribution of the investments over the countries is strongly geared to the distribution
of the insurance liabilities of the respective countries.
In order to mitigate risk, reinsurance cover for non‐life business is purchased exclusively from
reinsurers with S&P ratings B to AA+.
The company uses an internal model approved by the Regulatory Authority for all risk
categories (5 risk modules) and subsidiaries (incl. the parent company as insurance holding
company) with the following assumptions:
o Geographical diversification effects for investments are low within the continents (5‐
10%), though a little higher between the continents (ca. 15%).
o In non‐life underwriting there is an average geographical diversification effect
between all countries of 30% (with the effect between European business and
business from other continents being around 35%); the diversification between
different lines of business within one subsidiary for premium and reserve risk is
between 15 and 25%.
o In life underwriting there is an average geographical diversification effect between all
countries of 25%, though it must be noted that the risk sub module "Pandemic
Catastrophe" is based on a global scenario that assumes a 100% correlation between
all countries.
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Reinsurer default risk is strongly correlated with credit / default risk for investments.
It impacts on past liabilities ceded to the reinsurer and future planned reinsurers.
Reinsurers with ratings below AA will be required to gradually allocate more risk
capital.
o Operational risks are defined using scenarios that estimate claims levels by means of
expert assessments and then modelled using stochastic distribution assumptions.
At the last known reporting date, the Insurance Group's solvency ratio was 175% (on the
basis of Solvency II) and is thus within the target SCR ratio that was set by the responsible
Supervisory Board at a range between 170 and 180%.
The risk capital (SCR) of the Group (taking the diversification effects of the subsidiaries into
account and after participation in surpluses before tax) is distributed over the following risk
(sub) modules (though a Tail Value at Risk (TVaR) process was used to measure the
diversification effects):
o

•

•

Risk Module

Risk Sub Module

% (before
diversification with
other risk sub‐
modules)

% (after diversification
with other risk sub‐
modules)

Financial/Market
risk

Equities

12%

13%

Interest rate

14%

16%

Real Estate

6%

6%

Others

3%

3%

for investments

32%

36%

for reinsurers

3%

4%

for others

1%

1%

Mortality

1%

1%

Longevity

2%

1%

Invalidity

2%

2%

Expense

1%

1%

Lapse

2%

2%

Catastrophe pandemic

3%

1%

Premium risk

3%

3%

Credit‐/Default risk

Life Underwriting

Non‐Life
Underwriting
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Natural catastrophe

4%

1%

Reserve

5%

5%

Operational risk

Operational risk

6%

4%

Total

Total

100%

100%

Question 1 (40 marks):
You are the Chief Risk Officer (CRO) at the international insurance group "UW Insurance".
The supervisory board of the company wants to know what consequences the strategic decisions
listed below will have on the insurance group's solvency ratio. Using the information you have at
your disposal, give an initial estimation (indicate possible positive and negative developments)
relating solely to quantitative risk capital and qualitative risk management perspectives. Explain what
further detailed quantitative / qualitative risk analyses you would carry out next in order to review
your initial assessment. The following strategic decisions are to be assessed, in each case
independently of one another:

a) Acquisition of a global insurer specialising in credit & surety insurance that primarily offers
commercial and industrial customers insurance cover against defaults. This company operates via
a sole legal entity in the same country as the parent company of our insurance group and
otherwise via branches of this legal entity and uses the Standard Formula for regulatory Solvency
II calculations (11 marks).
b) Expansion of global commercial business, also for life business with the emphasis on death and
catastrophe cover (with no minimum interest rate guarantees) with no new acquisition but by
means of expanding existing distribution channels and companies (8 marks).
c) Legal restructuring of the branch in Asia into 2 independent subsidiaries with headquarters in
China. Existing Asian non‐life business is to be bundled in one subsidiary and is to grow by
approx. 15% per year (the existing business model of writing non‐life business for commercial
and industrial customers exclusively is to be retained). In cooperation with a Chinese bank (as a
distribution partner) the private life business is to grow and the company is keen to adopt the
minimum interest rate guarantee model from Europe (13 marks).
d) Doubling of the Group's previously purchased reinsurance limits for non‐life business since there
is overcapacity in the market and especially reinsurers with ratings below A are offering capacity
on favourable terms. This is considered as a potential good opportunity to substitute equity
capital (8 marks).
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Question 2 (35 marks):
The Member of the Board responsible for risk management within your insurance group, which uses
the Standard Formula for regulatory purposes, explains that the Regulatory Authority has given the
company the following feedback on its Group ORSA Report: "While the basic content and procedures
of the annual ORSA process and the results of the regulatory risk capital in accordance with the
Standard Formula as at the reporting date of 31.12 of the previous year are described, the Regulatory
Authority is not able to form an adequate picture of the company's own assessment of its current
and future / forward‐looking risk and solvency situation. Furthermore it is not fully clear which
Departments and Functions within the company were involved in producing the ORSA Report and to
what extent. Finally, no possible criteria / triggers are defined in advance as to when the ORSA
Report is to be produced ad‐hoc."
The Member of the Board asks for your support, as an aspiring future CERA, as follows:
a) Name and describe the 4 various most important elements that, in your view, should be
contained in the Results section of the annual ORSA Report in addition to the information
about the regulatory risk capital as at the year‐ end reporting date. For each of the 4
elements you name, explain how you can satisfy the Insurance Regulator' s statement about
" future / forward‐looking risk and solvency situation" (7 marks).
b) For each of the 4 elements you name in part a) above, state which Departments and
Functions within the company should be involved, in addition to the Risk Management
Function, in producing each results element and explain why precisely these Departments
and Functions are important for the element in question (7 marks).
c) Name 4 different possible criteria / triggers for conducting an extra‐ordinary ad‐hoc ORSA
process that you would list in advance in the ORSA Guideline. For each one, state whether
you would produce a totally new ORSA Report and give a brief reason for your answer (6
marks).
d) Explain possible differences in the ORSA process and in the accompanying ORSA reporting in
case the company uses an internal model approved by the Regulatory Authority instead of
the Standard Formula to calculate regulatory risk capital (5 marks).
e) ORSA requirements expect that, in future, the regulatory Solvency II ratio (= eligible own
funds / required risk capital SCR) will be forecast over a medium term planning horizon.
The Feldafinger Brandkasse (a subsidiary of UW Insurance) is planning to change its
investment strategy over a period of 5 years. The share of equity investments is to be
increased from 5% to 15% and real estate investments are to be increased from 5% to 10%.
In turn the share of investments in European bonds is to be reduced from 75% to 60%.
Investments in fixed‐interest securities are to remain the same at 15%. The company uses
the Standard Formula with its factor‐based approach (volumes * risk factor) and expects the
following average risk factors:
a.
b.
c.
d.

equities: 40%
real estate: 25%
European bonds: 0%
fixed‐interest securities: 15%
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Quantify what change you expect in 5 years for the required risk capital for market risk using
the Standard Formula. Assume that the total investment portfolio will increase by approx. 20
per cent in 5 years. Ignore diversification effects between the risk categories and assume also
that further market risks such as interest rate change, concentration or foreign exchange
risks will not have any significant effect on the result. (4 marks).
f)

The Feldafinger Brandkasse is certain that the risk factors for storm risks contained in the
Standard Formula are not appropriate for its portfolio and wishes, for its own risk
assessment, to use other figures.
a. What significant implications will arise for the ORSA process (including the planning
process) as well as for the risk‐bearing capacity system?
b. List and explain two methods which you would use to analyse if the standard formula
adequately models storm risks (6 marks)?

Question 3 (48 marks)
a) The new Member of the Board responsible for risk management at the international insurance
group UW Insurance asks you, as Head of the Risk Management Department, what aspects you
considered when fixing the internal target cover ratios. List the main four aspects and give
reasons for your answer (8 marks).
b) Give the Member of the Board responsible for risk management a general explanation of the task
of limit systems and how they function. Describe the main features of a limit system with the
objective of value‐based management. In your answer, make sure that you also mention hard
and soft limits (8 marks).
c) For the last 2 years risk management has noticed that, on a regular basis, one line of business is
only using approx. 20 % of the requested limits (so‐called "breathing space"). Briefly explain the
related inadequacies from the company's point of view. What could seemingly have been
improved when fixing the limit concept and / or when communicating it (6 marks)
d) For UW Insurance Group's non‐life and life companies, list what you consider to be the most
critical risks for which, for reasons of materiality, you as CRO would use many different types of
limits to steer / manage these risks (6 marks).
e) Briefly explain: For equities and real estate, which indicators should have limits for the purposes
of risk monitoring? Why are they necessary for risk monitoring (8 marks)?
f) Give four examples of group‐specific risks from different risk categories about which you would
expect comments in the Group Risk Report and explain the reasons for the examples you have
chosen (6 marks).
g) Describe the differences between risk management limits and controlling limits. Give examples
(6 marks).
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Question 4 (20 marks)
a) Describe in key words the tasks of the Risk Management Function and the Actuarial Function and
explain the main ways in which these two functions work together (10 marks).
b) In which decision‐making processes should Risk Management be integrated? Describe how this
can most effectively be implemented (10 marks).

Question 5 (34 marks)
You are Chief Risk Officer at Feldafinger Brandkasse (a subsidiary of UW Insurance), which has two
lines of business: residential buildings insurance (RBI) and motor insurance (liability and
comprehensive cover). In recent years, you have developed an internal model whose results are used
by the Management in their decision making.
At the last Board workshop the Chief Sales Officer pointed to growth opportunities in the residential
buildings insurance line. A decision was made to launch a sales offensive for residential buildings
insurance for the coming year.
a) The table below gives a projection of the risk capital for the coming year with and without
the sales offensive for residential buildings insurance (RBI).

Underwriting
Market risk
Credit risk
Operational risk
Total

Risk capital in EUR million
without RBI sales offensive
200
100
100
100
500

Risk capital in EUR million
with RBI sales offensive
500
100
100
100
800

Limit

In the Board meeting the Board decided on a target cover ratio of 150% for the coming year.
The projected own funds for the coming year are EUR 900 million. A limit of EUR 100 million
has already been fixed for market and credit risk and operational risk. How high would you
fix the total limit and the limit for underwriting risk? How would you reply to the Chief Sales
Officer (6 marks)?
b) The Controlling Department has determined the following plan figures (in million EUR) for
the business results.
Underwriting results without RBI sales offensive
(planned)
Investment results without RBI sales offensive (planned)

15
35

Underwriting results with RBI sales offensive (planned)
Investment results with RBI sales offensive (planned)

45
40
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Since the risk capital exceeds the limit agreed by the Management Board you would like to
reduce the risk capital by purchasing reinsurance. Thanks to your long‐standing business
relations, your reinsurer offers, on the basis of the scenario including the sales offensive, to
reduce your underwriting risk capital to EUR 250 million. Your reinsurer offers you this cover
fully collateralised (i.e., without default risk) for EUR 12 million.
Briefly discuss this possibility and calculate the performance indicators (results, RORAC)
arising from the three different approaches
‐
‐
‐

without the RBI sales offensive
with the RBI sales offensive
with the RBI sales offensive and with the reinsurance solution (12 marks).

c) Discuss and explain four further alternatives for implementing the sales offensive in spite of
exceedance of limits (8 marks).
d) The new Chief Sales Officer asks you what the core content of a risk strategy is and whether
the Feldafinger Brandkasse's risk strategy might need to be adjusted because of the new RBI
sales offensive strategy. What do you reply (8 marks)?

Question 6 (3 marks)
Who benefits from risk management. Give an overview of 6 stakeholders.
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Examination for CERA Module C - Processes in ERM (2017)
Model Answers
Question 1 (40 marks):

a) The estimation by risk management should consider the following basic things (though others
are also possible):
-

Integration into the internal model: It cannot be assumed that the internal model of the
specialist insurer can simply and automatically be integrated into the Group internal
model of the Insurance Group. This would mean a model change for the Insurance Group
which would entail an approval process as well as a certain period of time to develop the
internal model for the specialist insurer. This would also have an impact on the
calculation of the solvency ratio.

-

Risk profile and diversification: Although Credit and Surety is a non-life Line of Business
and, according to the information, would generate positive diversification effects both
geographically and with other non-life lines within non-life underwriting risk the issue
should be approached with extreme caution since this Line of Business may be strongly
correlated to credit / default risk which, after diversification with other risk modules, is
the greatest risk for the Insurance Group. Moreover, the Line is highly dependent on
positive underlying economic conditions and may therefore have a strong or medium
correlation with financial / market risk (the Insurance Group's second greatest risk), with,
in addition, the specialist insurer's assets also having to be integrated into the Insurance
Group.

-

Operational risks: The potential acquisition may give rise to additional or greater
operational risks that could change the operational risk profile of the Insurance Group.

Next Steps:
o Agreement will have to be obtained from the responsible Supervisory Authority
how, in the course of the integration, the Standard Formula results of the
specialist insurer can be aggregated with the internal model and one would have
to think about technical inclusion in the internal model of the Insurance Group.
o A detailed analysis of correlation und risk concentration with other risk (sub)
modules will have to be done.
o Analysis of the operational risks brought about by such an acquisition should be
done, together with an investigation whether the Insurance Group's risk profile
could change as a result.
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b) The estimation by risk management should consider the following basic things (though others
are also possible):
-

Risk profile and diversification: Basically, from an risk capital perspective it would make a
lot of sense to increase Underwriting Risk Life since, after diversification with other risk
modules, it seems to be too low, and the business does not contain any implicit financial/
market risks and/or credit/default risks in the products since they do not have any
minimum interest rate guarantees. Moreover, the geographical diversification ought to
have a positive impact.

-

Catastrophe risk and reinsurance: Attention should be paid to the development of the
pandemic catastrophe risk since the internal model assumes a correlation of 100%
worldwide and, according to the information provided, no reinsurance has been
purchased.
Next Steps: The development of the SCR, with a corresponding business plan, should be
analysed. Particular attention should be paid to the pandemic catastrophe risk and
possible reinsurance cover should be analysed and considered.

c) The estimation by risk management should consider the following basic things (though others
are also possible):
- Restructuring of the Asian branch into subsidiaries: According to the information
provided, the business in Asia is integrated in the internal model (via the branch of the
parent company). If two subsidiaries are created this will no longer automatically be the
case and the subsidiaries will not be subject to the Solvency II regime. One cannot
assume that the internal model can then simply and automatically be integrated into the
Group internal model of the Insurance Group (especially since the branches have
hitherto specialised in Non-life and the company wishes to grow in Life too). This would
mean a model change for the Insurance Group, with an accompanying approval process
and a certain length time would be required to develop the internal model for the
specialist insurer. This will have an impact on the calculation of the solvency ratio.
-

Risk profile and diversification -- Non-Life: Given the information provided about the risk
profile and premium income it seems sensible to try and attain further diversification for
the Group using non-life insurance. Asia appears suitable since it brings about
geographical diversification with European business, where the focus has been up to
now.

-

Risk Profile and diversification -- Life: Basically, it seems sensible to try and attain
geographical diversification in Underwriting Life in Asia, given the risk profile of the
Insurance Group. Nevertheless, the possible consequences for the catastrophe risk
pandemic as well as effects on financial / market risks and/or credit / default risk caused
by the minimum interest rate guarantees have to be considered with caution. This is
particularly true given the possible correlations in these areas between the European
2

and Asian businesses since, according to the information provided, low diversification
effects in the assets are to be assumed.
-

Operational Risks: The restructuring could possibly bring about further or greater
operational risks (e.g., legal, insecurity about China, sales partners) that could also
change the operational risk profile of the Insurance Group.
Next Steps:
o Local solvency and risk capital requirements in China will have to be researched.
o Agreement will have to be obtained from the responsible Supervisory Authority
concerning treatment in the internal model and one would have to think about
technical inclusion in the internal model of the Insurance Group.
o Concentration risks in Non-life in Asia (e.g., natural catastrophes) should be
researched, as well as a possible change to the reinsurance structure that may be
necessitated as a result.
o An analysis of the development of the SCR with a corresponding business plan
for private Life business should be done. This should, in particular, look at the
catastrophe risk pandemic as well as the issue of minimum interest rate
guarantees and their impact on the risk capital (incl. an appropriate correlation
analysis).
o Analysis of the operational risks brought about by such an acquisition should be
done, together with an investigation whether the Insurance Group's risk profile
could change as a result.

d) The estimation by risk management should consider the following basic things (though others
are also possible):
-

Impact on the risk profile and the diversification effects: According to the information
provided, the Non-life business will bring about additional diversification effects for the
Group (Reduction of 12% prior to diversifications with other risk modules to 9% following
diversifications with other risk modules), whilst credit/default risk from reinsurers will
counter this (increase of 3% prior to diversifications with other risk modules to 4%
following diversifications with other risk modules). It must also be noted that the credit/
default risk from reinsurers is strongly correlated with the credit/default risk from
investments, which ties up risk capital in the Group the most. It can be assumed that
doubling the previously purchased reinsurance limits would reduce diversification effects
for the Insurance Group, especially if reinsurers with ratings below "A" require more risk
capital allocation. Thus the proposal does not seem to be a good opportunity to
substitute equity capital.
Next Steps:
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o

A detailed analysis of the impact on the SCR and diversification effects should be
calculated with the internal model assuming that the previously purchased
reinsurance limits of the Group are doubled.

Question 2 (35 marks):
a) The main elements that are asked for in the question are listed and described in the Section
"Communicating Risk Measurement and Risk Management – ORSA Process - Part of the ERM
Process“.
i.
Regulatory risk capital (and the regulatory solvency ratio) is to be projected over the
company's planning horizon (e.g., 3 years) in accordance with the future assumptions
of the business plan concerning internal and external influences.
ii.
The adequacy of the Standard Formula should be reviewed as part of the company's
own assessment of its risks. Various analysis techniques are possible. This review
ought to cover future changes to the risk profile, in accordance with the business
plan, that may possibly lead to a change in its adequacy (e.g., due to new insurance
products, new investments, a change to the reinsurance structure etc.).
iii.
In addition to a purely quantitative analysis, risks that cannot be quantified or that
are difficult to quantify should be analysed and, if necessary, included with risk
capital in the ORSA. For example, legal risks or reputational risks. Future
developments (e.g., in the event of litigation) that could affect the risk or solvency
position should also be covered. Ultimately ORSA ought to show overall solvency
that is also projected for the future in accordance with the planning process.
iv.
Adequate capital planning should be performed that investigates potential future
capital-related activity (e.g., dividend payments, new equity or outside capital etc.) in
accordance with the planning process, as well as potential contingency plans.
In addition to the 4 elements named, others are conceivable, such as stress tests and scenario
analyses, emerging risk analyses or adequacy of the technical reserves, that should also consider
all future developments.

b) The Departments involved are mentioned in the Section "Communicating Risk Measurement and
Risk Management – ORSA Process - Part of the ERM Process“. In detail:
i.

ii.

Close coordination with the Planning / Controlling Department is necessary in order
to receive all important details / parameters concerning planning and to assure
consistency. Input for the planning process may also be necessary from sources such
as investment management, underwriting, actuarial function, reinsurance, etc.
In order to review the adequacy of the Standard Formula various Departments /
Sections should be consulted who can provide input concerning adequacy and future
business developments. These could be, for example, investment management,
underwriting, actuarial function, reinsurance, accounting etc... (independently of the
respective risk (sub) module in the Standard Formula).
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iii.

iv.

A risk inventory should receive input from all key business and support departments.
In addition to those mentioned in Point ii) above this could also be the Compliance
Function, Legal Department, Internal Audit, Tax or other Departments.
The main input concerning capital management should come from the Capital
Management / Treasury Department since these should cover the contents of the
capital management process (also in close cooperation with the Planning /
Controlling Department).

Since other elements are possible in addition to the 4 elements named, other Functions and
Departments are also possible. Essentially, the ORSA Report should be discussed by the
Management Board and/or Supervisory Board.

c) The following criteria / triggers should be listed (others are possible):
-

-

-

Unplanned M&A activities during the year: depends on the volumes and risk profile
whether a complete ORSA Report has to be drawn up;
Significant changes to planning due to internal factors (e.g., new products, new SAA,
incorrect estimates in the original planning): a significant mid-year planning adjustment
could well trigger a completely new ORSA Report, especially if the solvency ratio is very
"tight" or if the internally planned risk appetite has been exceeded;
External events impacting on underwriting or assets (that may necessitate a significant
planning change and have a considerable impact on solvency) such as a stock market
crash, change in interest rate policy, natural disasters etc: depends on the scale of the
event whether a complete or partial ORSA Report has to be drawn up;
Unplanned regulatory or legal changes occurring at short notice: depending on the
impact of the change on the risk profile or solvency a complete ORSA Report may be
necessary.

In addition to the 4 criteria / triggers listed, others are also possible.

d) Basically, approval of the internal model requires many further analyses that are available to the
recipients of the ORSA Report (both internal and at the Supervisory Authority) and are (in part)
approved. For example, a review of the adequacy of the Standard Formula is no longer necessary
in the ORSA Report if one has a complete internal model since it has already been demonstrated
that the Standard Formula is not the "best" solution for the company (in the case of partial
internal models, the parts that are calculated with the Standard Formula have to be reviewed for
adequacy).
The Use Test guidelines for the internal model stipulate that the internal model should also be
used in the ORSA (both under regulatory SCR obligations and as part of the overall solvency
assessment). It is, however, conceivable that further additional risk capital for overall solvency is
stated in the ORSA (e.g., if it is not part of Pillar 1 of Solvency II), although the Supervisory
Authority generally expects the internal model to be enhanced accordingly over time as part of
the model change process in order to take these circumstances into account.
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e) Assume that 100 units are today invested in assets.
This would produce the following risk capital requirement:
SCR (today) = 100 * (5% * 40% + 5% * 25% + 75%* 0% + 15% * 15%) = 5.5 units
In 5 years 120 units are then invested in assets. This produces:
SCR (in 5 years) = 120 * (15% * 40% + 10% * 25% + 60%* 0% + 15% * 15%) = 12.9 units
In total the required risk capital for market risk therefore more than doubles compared to
the present (increase of approx. 135%).
f)
a. The ORSA has to review the adequacy of the Standard Formula. Thus a statement
must be made as part of the ORSA process and an assessment must also be made as
to what storm assumptions have been calculated in the company view and how
these figures were arrived. In the planning process, in addition to the regulatory
capital, the company should also include its own assessment for forecasting the
company's risk capital and, for steering reasons, also calculate the risk-bearing
capacity using its own method. The Standard Formula should always, however,
remain a condition in the risk-bearing capacity concept so as to ensure that
regulatory requirements can be reviewed and met at all times.
b. For analysing, if the standard formula adequately models storm risks one could use
the results of external models, which were used in the company in the context of
renewal of reinsurance contracts. Or one could generate scenario analyses or
analyses of ultimate claims basing on own historical data.

Question 3 (48 marks)
a)
-

-

-

-

Current risk situation: The current cover is the starting point for the deliberations concerning
target cover ratio for the following year. Risks from existing business have to be covered by
Own Funds before any further deliberations can be considered. As at the last known
reporting date UW Insurance has a solvency ratio of 175%. Thus the range of between 170
and 180% adopted by the responsible supervisory board is appropriate for the current risk
situation.
Group view: Due to the Group structure it must be assured at Group level that sufficient Own
Funds are available to cover Group risk capital. Thus, any changes to the risk profile of
individual Group entities have to be taken into consideration.
Business and risk strategy: If strategic business measures (e.g., changes to reinsurance or
moving into new business fields) are planned, these measures have to be reviewed for their
impact on required capital. Risk-adjusted results should also be considered.
Competitors: If competitors have a competitive edge as a result of different cover ratios (e.g.,
customers prefer greater security expressed as a high cover ratio) then this should be taken
into consideration when setting the target cover ratio.
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-

Regulatory requirements: The regulatory requirements of a solvency ratio of 100% must be a
constant strict constraint for all Group companies.
Commercial balance sheet aspect: Can the commercial balance sheet be drawn up even in a
crisis?
Net asset value objectives from the Group strategy: Stability also required in times of crisis

b)
-

-

-

-

-

The starting point for imposing a limit system (with the aim of assuring risk-bearing capacity)
is to determine risk-bearing capacity. This provides the parameters within which the
insurance company can operate in the first place.
Using capital allocation methods the authorised risk capital is allocated to the individual risk
categories. This produces (over-arching) limits as a basis for the limit system.
Imposing the limit system designing and shaping it in detail down to the operative level is
one of the main tasks of risk management under Pillar 2. Thus, by using input from Pillar 1
processes the limit system is implemented while taking into consideration the requirements
from Pillar 2.
During implementation the utilisation of the limits in the risk control process is monitored
and reported on by risk management. The input comes again from Pillar 1 (calculation)
processes whereas Pillar 2 processes monitor the limit utilisation and, if limits are exceeded,
initiate the planned escalation stages.
Under value-based management a limit is considered to be risk capital that is made available
to a management entity for the purposes of doing business. Since, from a yield perspective,
as little capital as possible should be tied up per risk limits should be set as low as possible,
i.e., there should be no "risk buffers".
Management entities have, for reasons of maximising yields, the incentive of incurring risk
and utilising limits to the full.
Therefore limits cannot be completely hard since they are often exceeded.
On the other hand, a limit system with the objective of assuring risk-bearing capacity
imposes hard limits on the (business) underwriting entities. If both limit systems are used in
the company this gives the (business) underwriting entities the incentive to plan as
realistically as possible. On the one hand the pure risk-bearing capacity limits will not be
exceeded; on the other the entity will utilise the limits set as part of value-based
management to the maximum because of minimum yield targets. If both limit systems are
based on consistent calculation methods this should result in a "target corridor" for the limit
utilisation.

c)
-

From a company perspective, repeated significant limit shortfalls are not desirable
since the unused capacities could have been distributed to other Lines of Business.
This would mean that these other Lines may have missed business opportunities and
the company could have forfeit revenue. From the point of view of complying with
risk-bearing capacity, however, there, initially at least, are no issues with clear limit
shortfalls.
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-

A limit concept should ensure that there is uniform understanding of limits within
the company. Risk management may not have communicated adequately that even
though the limits are hard (risk-bearing capacity) limits, they should still be utilised
realistically (e.g., at least 75%). Without this transparency the objectives in the sense
of value-based management cannot be met. Therefore, work should be done to
ensure a common understanding concerning this for the future.

d) The UW Insurance Group has fixed a materiality threshold as a percentage of the single
company's economic own funds. All risks above this threshold are observed separately in the
limit system and assigned various types of limit. Based on the available information about UW
Insurance Group this will be the following risks:
Company
Life Companies

Non-Life Companies

Risks with many types of limit
Equity risk
Real estate risk
Credit risk
Interest rate risk
Operational risk
Equity risk
Real estate risk
Catastrophe risk
Premium and reserve risk
Credit risk
Interest rate risk
Operational risk

e)
-

-

Equities
o Fair value of equities is important to be able to determine the impact of a specific
change in value (i.e., in share price) in euro.
o Equity volatilities are important in order to be able to recognise a change in the
probability of a specific change in value.
o Risk capital for equity risks shows the consequence of a price fluctuation set in
advance.
Real estate
o Fair value of real estate is important to be able to determine the impact of a specific
change in value in euro.
o In order to be able to recognise changes in the probability of real estate losses
occurring it is possible to use volatilities of real estate funds or real estate analyses
such as quality (of building) analyses or needs demand analyses or market supply
analyses.

f)
8

-

-

-

Examples from market risk would be, for instance, foreign exchange risks arising if some of
the subsidiaries are active internationally or concentration risks arising from the investments
of the various companies (e.g., countries, asset classes etc.).
One example from underwriting would be, for instance, natural catastrophe risks. For
example, several subsidiaries could be affected by storm damage in Germany, at least prior
to reinsurance/retrocession.
One example of default risk would be the insolvency of companies that could indirectly cause
defaults in the investments of the other subsidiaries.
Operational Risks could affect several subsidiaries (e.g., from IT projects).
If risks arise in subsidiaries this may well harm the reputation of the Group or of one of the
other subsidiaries.
Examples from concentration risk would be concentration of equities and real estate in the
same industry.

g)
-

-

-

While Controlling departments deal with managing results and reaching plan figures (for the
current business year) Risk Management monitors negative deviation from plan figures.
Controlling limits steer the expected annual results by using indicators from accounting. On
the other hand, Risk Management limits the impact of possible but improbable scenarios on
the basis of economic indicators -- often with a time scale of 12 months.
Steering impulses arise with Controlling limits if developments in the current business year
cause forecast figures to deviate from planned figures. For example, administration expenses
may exceed plan figures, thus causing planned expenses to be reviewed and possibly capped
later in the same year.
It is the aim of Risk Management to limit exposure to "bad" or worst case scenarios, for
example, exposure to natural catastrophes such as windstorms in Europe. In this case, for
example, if limits are exceeded, the consequence may be the purchase of additional
reinsurance.

Question 4 (20 marks)
a) Tasks of the Risk Management Function:
-

Responsible for the functioning of the risk management system,
Identifying and assessing risks incurred by the insurance company,
Aggregating the risks to a total risk profile while considering dependencies and
interdependencies,
Regular audit of the risk profile of the company,
Regular reporting of potential threats.

Tasks of the Actuarial Function:
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-

Coordinating the calculation of technical/underwriting reserves and quality assurance (Data
quality, methods, assumptions etc.),
Giving an opinion on the insurance company's underwriting policy,
Giving an opinion on the adequacy of the reinsurance (policy),
Submitting recommendations on the above,
Contributing to the implementation of the risk management system.

Organisational Framework -- Main focuses of cooperation between Risk Management Function
and Actuarial Function:
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b) Risk Management should be integrated in the following decision-making processes:

Question 5 (34 marks)
a)

Underwriting
Market risk
Credit risk
Operational risk
Total

Risk capital in EUR million
without sales offensive
200
100
100
100
500

Risk capital in EUR million
with sales offensive
500
100
100
100
800

Limit
300
100
100
100
600

You reply to the Chief Sales Officer that the planned sales offensive will result in the limit of EUR
600 million risk capital, as agreed by the Management Board, being exceeded. This will result in a
solvency ratio of 112.5% being achieved, well below the target solvency ratio of 150%.
b) Expected results without sales offensive: 15 + 35 = 50 (EUR m.)
Expected results with sales offensive: 45 + 40 = 85 (EUR m.)
Expected results with sales offensive and with reinsurance: 45 + 40 – 12 = 73 (EUR m.)
Risk capital without sales offensive: 500 (EUR m.)
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Risk capital with sales offensive: 800 (EUR m.)
Risk capital with sales offensive and with reinsurance: 800 - 250 = 550 (EUR m.)
RoRAC without sales offensive: 50 / 500 = 10%
RoRAC with sales offensive: 85 / 800 = 10.6%
RoRAC with sales offensive and with reinsurance: 73 / 550 = 13.3% (EUR m.)
The RoRAC increases slightly thanks to the sales offensive. The RoRAC is higher with reinsurance
cover than without it since the risk capital relief compensates for the reduction in the expected
results. This is because the reinsurer has a better diversified portfolio than the primary insurer. It
now depends on the risk appetite of the Management Board whether or not reinsurance cover is
purchased. Without reinsurance cover the target cover ratio would have to be reduced to
112.5% and the Underwriting limit would have to be aligned accordingly.
c) Reduce risk by agreeing policyholder excesses. The introduction of excesses in Lines of Business
that are prone to a high frequency of small claims (such as homeowner's comprehensive -storm) can reduce risks considerably.
Reduce risk by hedging investments. Risks can be reduced by hedging investments. These
measures can reduce the SII capital requirement considerably and also reduce the SII Own Funds
(by the cost of the hedging) a little. They result in a better cover ratio thanks to the large
reduction in capital requirement
Redistribute limits. Since the overall ratio is not reached it is not so easy to create 'breathing
space' by redistributing limits. However, it may be possible that a different distribution of limits
can lead to a better utilisation of diversification effects between risks and between companies in
the Group. A redistribution of the limits reduces the SII capital requirement and thus increases
the SII ratio.
Change the risk appetite. The Group may, for example, decide not to strive for a cover ratio
ranging from 170% to 180 % but may, for example, opt to accept a cover ratio of 110%. This
effectively raises the Group's risk appetite. Alternatively a cover ratio of, e.g., 140% could be
accepted and the sales offensive could be implemented in a watered-down with an appropriately
adjusted reinsurance solution.
Accept the risk. Accepting risk may be appropriate as a tactical measure in the event of
unforeseeable developments but it is not an appropriate alternative for a planning round. If,
during planning, a planned limit violation is to be accepted, this represents more a change in risk
appetite.
d) The risk strategy
-

is part of the overall responsibility of Management and may not be delegated,
links strategic business planning and operative risk controlling,
describes the consequences of risk for the company,
describes how to handle risks that arise from the business strategy,
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-

must be consistent with the business strategy,
covers type, scope, origin and time scale of the risks, the risk-bearing capacity and the
risk appetite of the Management Board,
describes guidelines for dealing with risks at operative level,
describes the company's ability to bear new risks.

If the sales offensive is implemented the risk strategy would have to be changed since the
Management Board's risk appetite would also change. A description of how the new risks would
be dealt with would be needed.

Question 6 (3 marks)
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