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CRR: vollständig kommentiert
mit der Novelle 2017

Alle ALM-Aktivitäten

Ob Verordnungstext, Novellentext oder Durchführungsverordnungen:
die umfassenden Regelungsgrundlagen der CRR für die Praxis optimal
aufbereitet finden Sie in diesem Kommentar.

in einem Band

Experten des Bankrechtes stellen sowohl die Materie des Bankwesengesetzes, als auch die der CRR samt geplanter Novellierung übersichtlich
auf dem aktuellen Stand dar. Der Kommentar beinhaltet ua:
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤

Makroprudenzielle Aufsicht
Eigentümerbestimmungen
Systemrelevante Institute
Einziehung von Eigenmittel
Besondere Vorschriften für Organe
CRR: Einbeziehung der Durchführungsverordnungen
CRR: Darstellung der Questions & Answers

➤➤ CRR inkl. geplanter
Novellierung
➤➤ Durchführungsverordnungen
➤➤Q&A

Die CRR samt Novelle vollständig interpretiert und kommentiert:
das bietet Ihnen der neue CRR Kommentar.

In

Deutsch
und

Englisch

DAS AUTORENTEAM

Erfahrung und Wissen
international renommierter Finanztrainer
Von der Darstellung der verschiedenen Finanzprodukte im
Geld- bzw. Kapitalmarkt bis zu Informationen über Notenbanken:
Das Handbuch Treasury führt systematisch durch alle relevanten
Bereiche des Treasury und baut eine Brücke zwischen den fachlichtheoretischen Grundlagen und deren Umsetzung in der Praxis.

Handbuch Treasury /
Treasurer's Handbook
Enthofer/Haas
2., akt. Aufl. 2013
1.376 Seiten, geb.
EUR 148,–

DIE AUTOREN
Dr. Hannes Enthofer und Patrick Haas sind Partner bei Finance
Trainer.
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Unter Mitarbeit von Dr. Elisabeth Reiner, LLM (Edinburgh)

BWG | CRR
Chini/Oppitz
2. Auflage 2018
1.318 Seiten, geb.
EUR 248,–

AUCH ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

Hon.-Prof. Mag. Dr. Leo Chini, Honorarprofessor am Institut für Betriebs
wirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe (WU Wien), Unternehmer
Priv.-Doz. Dr. Martin Oppitz, Rechtsanwalt bei a2o legal in Wien. Er berät
Banken und Wertpapierfirmen und lehrt an zwei Universitäten.

Änderungen in der
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g
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Asset Liability Management/
Gesamtbanksteuerung
Enthofer/Haas
2. Auflage 2018, 1.400 Seiten, geb.
EUR 179,–
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Das Standardwerk
in Deutsch und Englisch
Von den Änderungen in der Bankbuchsteuerung durch CRR II, IRRBB und
IRFS 9 bis zu Corporate Governance und
Compliance auf Gesamtbankebene:
Dieses umfassende Buch zeigt bereits in
der 2. Auflage die praktische Umsetzung
des Asset Liability Managements / der
Gesamtbanksteuerung unter den aktuellen
gesetzlichen Rahmenbedingungen.

“A highly recommendable textbook for
Treasury and Liquidity Managers as well as
for all financial practitioners. This second
edition updated with the latest regulatory
requirements will help you master and
understand the daily requirements and
challenges by regulators and markets in
an efficient and professional manner.”
Manfred Wiebogen, Hon President ACI Financial
Markets Association

DIE AUTOREN
Dr. Hannes Enthofer, Partner
Finance Trainer. Tätigkeitsschwerpunkte u.a.: Aufbau der Finance
Trainer-Geschäftsbereiche Treasury
und Asset Liability Management,
Aufbau Vertrieb Finance Trainer mit
den Schwerpunkten: Österreich,
Deutschland, Luxemburg, Schweiz, CEE und Italien,
Coach der Vorstände namhafter Banken zu den
Themen Treasury und Aktiv- /Passiv-Management,
Erfinder und Veranstalter des Alpbacher Finanzsymposiums seit 1987, umfangreiche Umsetzungserfahrung in Consulting- Projekten zu den Themen
Treasury und ALM.
Patrick Haas, Partner Finance
Trainer. Tätigkeitsschwerpunkte u.a.:
Aufbau Geschäftsbereiche Treasury,
Aktiv-/Passiv-Management und
Kreditrisikomanagement, verantwort
licher Partner in allen großen FinanceTrainer-Beratungsprojekten, Vor
standscoach für die Themen Treasury und Aktiv-/
Passiv-Management bei führenden Regionalbanken.

www.lindeverlag.at
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Wiederholungsfragen
mit Lösungen /
Practice Questions
plus Answers

Compliance

Das „Gebäude“ bed
ingt, dass Transfer
preise vollständig
On- und Off-Balance
für alle risikoreleva
Geschäfte vorliege
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Geschäftsbereiche
n

➤➤ Eigenkapital und Risiko-/Ertragssteuerung in der Gesamtbank
➤➤ Detaillierte Steuerung der Zins-,
Liquiditäts-, FX- und Credit SpreadRisiken
➤➤ Einsatz von Finanzinstrumenten im
ALM
➤➤ Corporate Governance & Compliance
auf Gesamtbankebene
➤➤ Mit systematischer Anleitung zur
praktischen Umsetzung
➤➤ Zweisprachig: Deutsch und Englisch

Aus dem Inhalt
Lernziele /
Learning
Outcomes

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisation & Compliance
Instrumente / Instruments
Zinsrisiko / Interest Rate Risk
Liquiditätsrisiko / Liquidity Risk
FX-Risiko / Currency Risk
Credit-Spread-Risiko /
Credit Spread Risk
7. Gesamtbanksteuerung und
Kreditrisiko / Total Bank
Management and Credit Risk

