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Zusammenfassung

Eine zentrale Aufgabe im Kreditgeschäft einer Bank besteht seit jeher in der

Bewertung der Geschäftsentwicklung bestehender und potenzieller Firmenkunden

und des daraus resultierenden Kreditrisikos. Einen relativ neuen Typ von Risiko im

Kreditgeschäft mit Firmenkunden stellen Umweltrisiken dar. Untersuchungen zeigen,

dass 5 bis 10% der Kreditausfälle im Firmenkundenkreditgeschäft durch

Umweltrisiken ausgelöst oder zumindest mitverursacht werden. Trotzdem steht die

Integration dieser Risiken in die Kreditbeurteilung in Wissenschaft und Praxis noch

am Anfang. Einerseits sind die bestehenden Ansätze zur Beurteilung ökologisch

induzierter Kreditrisiken stark vom subjektiven Urteil des jeweiligen Kreditbeurteilers

abhängig; die Objektivität dieser Urteile ist schwach. Andererseits fokussieren die

vorhandenen Instrumente fast ausschliesslich auf die Integration ökologisch

induzierter Kreditrisken in die Ratingphase des Prozesses der EinzeIgeschäfts

steuerung; im Costing, Pricing, Monitoring und Workout werden ökologisch induzierte

Bonitätsrisiken hingegen noch wenig beachtet.

Die vorliegende Arbeit zeigt eine Möglichkeit auf, wie die Qualität des Managements

ökologisch induzierter Kreditrisiken verbessert werden kann. Zum einen werden in

einer Untersuchung der in der Industrie zum Einsatz kommenden Umweltkennzahlen

11 Kennzahlen ermittelt, die sich für die Kreditbeurteilung eignen. Der Einsatz dieser

Kennzahlen führt insbesondere zu einer Steigerung der Objektivität der Krediturteile.

Zum anderen wird aufgezeigt, wie ökologisch induzierte Kreditrisiken über das Rating

hinaus auch in die Phasen des Costing, Pricing, Monitoring und Workout integriert

werden können.

Die Hypothesen des konzeptionellen Teils dieser Arbeit werden auf Basis einer

empirischen Erhebung unter mehr als 200 Banken in Europa überprüft. Dabei wird

offensichtlich, dass es grosse Unterschiede in der Erfassung und Bewertung von

Umweltrisiken im Kreditgeschäft in Europa gibt. Von besonderem Interesse für

Banken ist das Ergebnis, dass die Integration ökologisch induzierter Kreditrisiken in

den Prozess der Einzelgeschäftssteuerung zu einer Reduktion der Problemkredite im

Workout führt. Dieser Nachweis stand bisher noch aus.

Diese Arbeit zeigt also, dass sich die Integration von Umweltrisiken in die

Kreditbeurteilung aus betriebswirtschaftlicher Sicht lohnt. Und sie zeigt Wege auf,

wie diese in die Kreditbeurteilung integriert werden können.



Summary

The evaluation of the economic development of commercial credit clients and the

determination of the subsequent credit risk has always been a key task of credit

management in banks. A relatively new type of risk in credit business are

environmental risks. Surveys show that 5 to 10% of credit losses among commercial

clients are fully or partly caused by environmental risks. However, the integration of

these risks in the creditworthiness evaluation is still uncomplete in science as weil as

in practice. On the one hand the existing approaches to evaluate environmental

credit risk depend very much on the subjective judgement of the credit risk officer;

the objectivity of these decisions is weak. On the other hand the current instruments

focus almost exclusively on the integration of environmental credit risk within the

rating phase of the credit process; the integration of environmental credit risk in

costing, pricing, monitoring, and workout has hardly been considered so far.

This work shows opportunities to improve the quality of management of

environmental credit risks. Firstly, enviranmental performance figures used within

industry were examined concerning their suitability for the evaluation of

environmental credit risks; 11 environmental performance figures were identified to

be suitable. The use of these figures in the credit evaluation leads particularly to a

higher objectivity of the credit decisions. Secondly, it was demonstrated, how

environmental credit risks can be integrated not only in the rating phase, but also in

costing, pricing, monitoring und workout.

The hypotheses derived fram the conceptual part of this work has been tested on the

basis of an empirical study conducted among more than 200 European banks. Great

differences among banks in Europe became obvious concerning the management of

environmental credit risks. Particularly interesting for banks is the result, that the

integration of environmental credit risks in the credit process reduces the number of

critical credits in the workout phase of the process. This proof was missing so far.

Over all this work shows, that the integration of environmental risks in the

creditworthiness evaluation makes economic sense. And moreover it shows

possibilities, how this kind of risk can be integrated in the creditworthiness evaluation.


