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By Jan Umlauf

GRIN Publishing Jul 2007, 2007. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr
2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: keine, Fachhochschule Bonn-Rhein-
Sieg, Veranstaltung: Finanzwirtschaft / Finanzdienstleistungen, 12 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: MaRisk Paradigmenwechsel in der Bankenaufsicht , Die neuen MaRisk:
Herausforderungen aus Sicht der Sparkassen Finanzgruppe so oder so ähnlich lauteten die Titel der
Aufsätze und Artikel in diversen Fachzeitschriften, seit die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 03. Februar 2005 den ersten Entwurf der
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlichte. Fortan wurde und wird
noch über die Regelungsinhalte, Herausforderungen und Auswirkungen der MaRisk auf die deutsche
Kreditwirtschaft diskutiert. Die MaRisk verfolgen einen neuen ganzheitlichen Risikosteuerungs- und -
überwachungsansatz, wobei die BaFin als Ziel eine qualitativ ausgerichtete Bankenaufsicht vor
Augen hat. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Wahlrechte und die flexiblen
Umsetzungsmöglichkeiten, die insbesondere für kleine Kreditinstitute von Vorteil sind und die neuen
Anforderungen für die Branche so interessant machen. Mit dem Rundschreiben 18/2005
veröffentlichte die BaFin am 20. Dezember 2005 die Endfassung der MaRisk. Dieses Referat soll einen
Überblick über den Aufbau, die Inhalte und teilweise die Auswirkungen der MaRisk liefern. Im
Folgenden wird der Hintergrund zur Einführung der MaRisk (Teil 2) und der Aufbau (Teil...
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Great electronic book and valuable one. It really is simplistic but surprises within the fi y percent from the book. Its been printed in an extremely simple
way in fact it is merely right after i finished reading this publication by which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Dr . B etha ny Lindg r en-- Dr . B etha ny Lindg r en

If you need to adding benefit, a must buy book. It is packed with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a pleasure of reading a written
publication.
-- Lea  Leg r os V-- Lea  Leg r os V
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