
Finanzgruppe
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Sparkassen-
Finanzgruppe 

Una visión general

febrero 2020



Finanzgruppe
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

El grupo financiero alemán más grande

En términos de activos totales, el Sparkassen-Finanzgruppe es 
uno de los grupos bancarios más grandes en Europa.

Fuerte posicionamiento en el negocio de la banca de menudeo

Durante mucho tiempo, el Sparkassen-Finanzgruppe ha sido el 
líder en Alemania con respecto a la colocación de créditos, la 
captura de depósitos y la financiación de las PYMEs; un resultado 
que se logra diariamente en un mercado competitivo. 

Las calificaciones sustentan el modelo de negocio

Las calificaciones de A+ (Fitch) y A (DBRS) así como la calificación 
compuesta de Aa2 (Moody) avalan el modelo de negocio y la 
gestión de riesgos de las Sparkassen, así como la cooperación 
dentro de la asociación.

März 2018

Sparkassen-
Finanzgruppe

2

Puntos clave de la posición
en el mercado

Vorführender
Präsentationsnotizen
die Sparkassenidee hat sich im 18. und frühen 19. Jahrhundert über verschiedene Kanäle deutschlandweit verbreitet. Sehr wichtig waren die im Geist der Aufklärung tätigen gelehrten und gemeinnützigen Gesellschaften, die es vielerorts gab und bisweilen selbst Sparkassen gründeten (z. B. 1778 in Hamburg, 1796 in Kiel, 1801 in Altona). Sie standen im regen Austausch miteinander und informierten sich auch über neue Entwicklungen im sozialpolitischen Bereich.Zahlreiche Kontakte gab es natürlich auch zwischen einzelnen sozialpolitisch interessierten Personen, die sich in oft intensiven Briefwechseln über innovative Ideen austauschten. Außerdem galt damals wahrscheinlich mehr noch als heute der Grundsatz, dass Reisen bildet. Wenn solche Menschen unterwegs waren, beobachteten sie genau welche nachahmenswerten Einrichtungen an den von ihnen besuchten Orten existierten.Last, not least, wurde über die Sparkassenidee und bestehende Sparkassen auch in Zeitungen und Zeitschriften berichtet. Z. B. machte der Göttinger Professor Schlözer die Hamburgische Ersparungsklasse von 1778 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift "Stats-Anzeigen" bekannt, die einen großen Leserkreis innerhalb und außerhalb Deutschlands erreichte. Nach 1815 wurde in vielen deutschen Staaten auch die staatlichen Behörden aktiv und forderten Städte und Gemeinden auf, Sparkassen zu gründen. Sie verwiesen dann oft auf schon bestehende Sparkassen und empfahlen deren Statuten als Vorbilder.	
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Las Sparkassen no son bancos del estado

La mayoría de las Sparkassen son instituciones de crédito de 
derecho público. Sus poseedores (titulares) son los municipios. 

Las Sparkassen no forman ningún corporativo

Cada Sparkasse es un banco independiente y enfoca su trabajo 
en el área de negocios que le corresponde. 

Las Sparkassen colaboran dentro de asociaciones. 

Cada Sparkasse está protegida por los sistemas de garantía del 
grupo financiero Sparkassen-Finanzgruppe.

Mandato público y compromiso social

En lugar de maximizar las ganancias, las Sparkassen apuestan 
por el desarrollo sostenible de la economía real en sus 
respectivas áreas de negocio. Las Sparkassen tienen un enfoque 
en el bien común. 

März 2018
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig: Sparkassen sind keine Staatsbanken. Sie sind nicht «von oben runter» gegründet worden, sondern «von unten» gewachsen. Ursprünglich sind Sparkassen Gründungen von Bürgern. Später waren sie Teil der Kommunalverwaltung. Seit über 80 Jahren sind sie nun rechtlich und wirtschaftlich eigenständig. Sie leben vom Geschäft mit Einlagen und Krediten. Ihr Eigenkapital steigern sie über thesaurierte Gewinne. Vielleicht eine Erklärung für den Erfolg:  Der Gründungsauftrag der Sparkassen und ihr bis heute gültiges Geschäftsmodell waren von Anfang an mit dem Gedanken des «responsible banking» verbunden. Der Förderung des Spargedankens kommt wieder eine stärkere Bedeutung zu. Stichwort: Demografie / Rentenlücke / Erwerbslaufbahnen	
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anerkannte Institutssicherung erfüllt auch gesetz-liche  Einlagen-sicherungsfunktion	Einleger hat Anspruch auf Information und Einlegerentschädigung	Gesetzliche Einlagensicherungsfunktion �der Sparkassen-Finanzgruppeerbringt Einlegerentschädigung in Höhe der „gedeckten Einlagen“ �binnen max. sieben Arbeitstagen	Finanzielle Aufstellung erlaubt unverzügliche EntschädigungUnmittelbarer Zugriff auf VermögensmassenSonderbeiträge und Kredit-aufnahme möglich	Organisatorische Aufstellung ermöglicht stabile Prozesse	liefert umfassende Information	tätigt Entschädigungszahlung	und erteilt Weisung zur Einlegerentschädigung	
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Todas las entidades de crédito en Alemania están sujetas a la Ley 
Bancaria (KWG) y en parte o totalmente a la CRR1. En el marco del 
SSM2 la supervisión bancaria es realizada por BaFin (Comisión 
Nacional Bancaria) y el Banco Central Europeo.

Cada pilar tiene su propio sistema de protección y su propio 
modelo de negocio. 

Bancos privados

Bancos grandes

Bancos regionales

Otros bancos 
comerciales

Sucursales de 
bancos extranjeros

Bancos de 
derecho público

Sparkassen

Landesbanken

Cajas para créditos 
hipotecarios

Bancos 
cooperativos

Bancos populares, 
bancos rurales y 
sus sociedades 
principales

El sistema bancario alemán está conformado por 3 pilares:

1 Capital Requirements Regulation (Regulación de Suficiencia de Capital)
2 Single Supervisory Mechanism (Mecanismo Único de Supervisión)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sehr wettbewerbsintensivWettbewerb zwischen Banken, aber auch zwischen Geschäftsmodellen – Stabilität durch Vielfalt!Der Großteil des deutschen Bankenmarktes ist dezentral organisiert (Sparkassen + Genossenschaftsbanken)Dezentral heißt: Entscheidungen über Preise, Produkte, Kredite etc. werden vor Ort getroffen. Dezentrale Institute arbeiten extrem marktnah.Sie sind auch nicht sehr groß: Durchschnittliche Sparkasse Bilanzvolumen 2,5 Mrd.EUR, Genossenschaftsbanken noch kleiner. Die kleinste Sparkasse hat 46 Mitarbeiter und nur rund 300 Mio. EUR Bilanzvolumen.Diese dezentralen Institute arbeiten einlagenbasiert. Sie nutzen diese Einlagen für Kredite an Privat- und Firmenkunden in ihrer Region. Sparkassen sind weitgehend unabhängig von den Finanzmärkten, daher geringe Volatilität der Geschäftsergebnisse. Krisenresistenz.Dabei genießen sie keine Sonderrechte, weder bei den Anforderungen an das Kreditgeschäft, noch bei der staatlichen Aufsicht.	
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Sparkassen-Finanzgruppe*

Número instituciones 385*
Suma de balance 1,243 MMio. €

Empleados 209,588

Número de Landesbanken                       5
Suma de balance** 838 MMio. €

Empleados 32,741

Número instituciones 8
Suma de balance 71 MMio. €

Empleados Oficina 3,857
Empleados Ventas          3,075

Número 11
Primas brutas 21.1 MMio. €

Empleados Oficina 18,850
Empleados Ventas 9,600

Status 31.12.2018
• No representa un esquema de jerarquía, ni tampoco 

las relaciones de propiedad o participación

**Suma de balance sin Deka

Instituciones 55
Participaciones

1,471
Volumen total

1.1 MMio. €

Empleados 192

Suma de balance
100 MMio. €

Empleados 4,716

Instituciones            7
Volumen de ventas

7.5 MMio. €

Empleados
Oficina              123
Ventas              439

Número de contratos
275,000

Valor de adquisición
28.3 MMio. €

Empleados 2,575

Instituciones 3

Ventas anuales
30.1 MMio. €

Empleados 366

Instituciones 5

Empleados           250

Instituciones 2
Número de contratos

145,583
Valor de adquisición

7.6 MMio. €

Empleados 178

Sociedades de 
inversión de 

capital

DekaBank
Deutsche 

Girozentrale

Sociedades
inmobiliarias de 

las Landesbanken 
hipo.

Deutsche Leasing
(Arrendadora)

Sociedades de 
factoraje

Sociedades de 
inversión de las 
Landesbanken

Otras sociedades 
arrendadoras

Aseguradoras
públicas

Cajas para créditos
hipotecarias

Landesbanken 
(bancos regionales)

Sparkassen

* Actual 378 
instituciones

Las empresas del Sparkassen-Finanzgruppe

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig: „Group“ steht im Schema oben, aber es gibt keine Holding! Es ist vielmehr eine Überschrift für alles andere. Hier deutlich: Verschiedene Institute mit verschiedenen Schwerpunktaufgaben. Sparkassen bilden das „Herz“ der Gruppe, die wichtigsten Verbundpartner sind die Landesbanken.Landesbanken unterstützen vor allem bei großvolumigen Krediten, Auslands- und KommunalfinanzierungenDeka Bank liefert Asset Management für Kunden (Kundendepots)Bausparkassen: Bauspardarlehen für WohnungsbauVersicherungen: Privathaftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Risiko/Lebensversicherung
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Las Sparkassen y sus federaciones regionales

Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-
Holstein (SGVSH) 11 Sparkassen

Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL)
66 Sparkassen

Sparkassenverband Niedersachsen (SVN)
43 Sparkassen2

Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband 
(HSGV) 3 Sparkassen2

Sparkassen- und Giroverband Hessen-
Thüringen (SGVHT) 49 Sparkassen

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband 
(RSGV) 31 Sparkassen

Sparkassenverband Bayern (SVB)
66 Sparkassen

Sparkassenverband Baden-Württemberg 
(SVBW) 51 Sparkassen

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz (SVRP)
23 Sparkassen

Sparkassenverband Saar (SVSaar)
6 Sparkassen

Sparkassenverband Berlin (SV)
1 Sparkasse 1

385 Sparkassen (actual 378 Institutiones)

1,243 MMio. €  Suma de balance

209,588  Empleados

12,175  Aprendices

13,021 Sucursales (incl. AutoServicio)

92.0 Mio. de cuentas corrientes, cuentas 
de ahorro y de valores

1 La Sparkasse de Berlin es una filial de la Landesbank de 
Berlin

2 Doble afiliación de la Sparkasse Weser-Elba

Status: 31.12.2018

Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV)
45 Sparkassen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Grafische Darstellung der 12 Regionalverbände
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5 Landesbanken

DekaBank

LB Berlin/Berliner Sparkasse (Sparkasse de 
Berlin)

767 MMio.€ Suma de balance (excl. 
DekaBank + LB Berlin)

32,791 Empleados (incl. DekaBank. + 
LB Berlin)

1 División cartográfica por competencia regional

Status: 31.12.2018

Las Landesbanken1

Helaba

LBBW

Nord/LB

Helaba 

LBBW
BayernLB

Saar LB 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gliederung der Landesbanken nach regionaler Zuständigkeit
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Las Sparkassen 
tienen la red de 
sucursales más 
densa

Sparkassen Bancos privados (incl. Postbank)

Fuente: Acxiom, OpenStreetMap

Status: 2013

menos de 4,000

4,000 – 6,000

6,000 – 8,000

8,000 – 10,000

10,000 – 12,000

12,000 – 18,000

18,000 – 24,000

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es gibt keine Stadt und keinen Landkreis in Deutschland ohne Sparkasse. Damit sichern Sparkassen die finanzielle Grundversorgung und persönliche Beratung von 50 Millionen Kunden.Sparkassen sind eigenständig und dezentral geführt -> Spiegelbild der deutschen Wirtschaft: 99% aller Unternehmen gehören zum Mittelstand (<50 Mio Euro Jahresumsatz und weniger als 250 Mitarbeiter); jede Volkswirtschaft braucht ein spezifisches BanksystemWir setzen immer noch sehr stark auf physische Präsenz und Nähe (Filialen),  natürlich ergänzt um Online-Angebote (für das gesamte Bankgeschäft – Sparkassen sind rund um die Uhr erreichbar). Der Kunde entscheidet!Sparkassen haben das dichteste Filialnetz in Deutschland:  im Schnitt 1 Filiale pro 4.000 Einwohner. Großbanken (alle zusammen): 1 Filiale auf 40.000 Einwohner. Unsere Überzeugung: Auch Erreichbarkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen (Financial Inclusion).Überall sind Sparkassen nicht nur «Kreditgeber»,  sondern sie tragen konkret zur regionalen Entwicklung bei: als Arbeitgeber und Ausbilder, Förderer von Kultur, Sport und sozialen Projekten (460 Mio. EUR 2015). Tatsächlich haben Sparkassen so etwas wie einen sozialen Auftrag. Dazu gleich mehr. 	



Finanzgruppe
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

37,8

39,3

21,2

38,1

72,4

40,6

20,4

1,5

19,1

26,1

14,3

18,4

13,8

7,8

11,3

17,3

2,7

11,9

28

51,4

48,4

18,5

10,6

29,1441.5 MMio. €

33.9 MMio. €

477.0 MMio. €

49.5MMio. €

101.7 MMio. €

1,075.1 MMio. 
€

El Sparkassen-
Finanzgruppe 
tiene una 
excelente posición 
en el mercado de 
creditos
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1 Sin créditos hipotecarios comerciales
2 Créditos hipotecarios privados y 

comerciales

Fuente: Estadísticas bancarias Banco
Federal de Alemania y cálculos propios

Status 31.12.2018

Bancos regionales, otros bancos e 
instituciones de crédito

Bancos grandes

Bancos cooperativos

Sparkassen-Finanzgruppe

Créditos para empresas y personas que trabajan por su cuenta1

Créditos para PYMEs (oficios técnicos)

Créditos hipotecarios2

Créditos de consumo

Créditos para las administraciones públicas nacionales

Total: Créditos para entidades no bancarias domésticas

Participaciones, en %

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sparkassen und Landesbanken haben weiterhin eine starke Position in der Unternehmensfinanzierung in Deutschland: Zusammen hatten sie Ende 2017 einen Marktanteil von 41,7%. Das Neugeschäft (der Sparkassen) mit Firmenkunden stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an, auch während der Finanzkrise.Es gab in Deutschland in der Krise (und bis heute) keine „Kreditklemme“. Sparkassen sind Marktführer bei der Kreditversorgung der deutschen Unternehmen, v.a. der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Schnitt liegt ihr Anteil bei rund 27%, bei den kleinen Unternehmen, Handwerkern und Gewerbetreibenden liegt ihr Marktanteil sogar bei über 70%.Insbesondere hat sich die Nachfrage nach Krediten für den privaten Wohnungsbau zinsbedingt spürbar belebt.
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Participaciones, en %

35,4

43,4

51,3

17,4

33,8

21,9

12,3

31,8

11,3

21,0

20,8

8,4

14,1

37,0

20,4

21,9

35,9

2,8

34,3

24,8El Sparkassen-
Finanzgruppe 
tiene una 
excelente posición 
en el mercado de 
depósitos
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737.7 MMio. €

55.3 MMio.€

300.0 MMio. €

17.8 MMio. €

1,110.8 MMio. €

Depósitos a la vista

Depósitos a plazos (sin depósitos a corto plazo mayor de 2 años)

Depósitos de ahorro

Bonos de ahorro

Total: Depósitos de clientes (sin depósitos a corto plazo mayor de 2 años)

Status 31.12.2018

C  Bancos regionales, otros bancos e 
instituciones de crédito

Bancos grandes

B  Bancos cooperativos

Sparkassen-Finanzgruppe

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Einlagengeschäft ist weiter angestiegen. Zinsbedingt wurden Sichteinlagen weiter aufgestockt und Termin- und Spareinlagen gingen weiter zurück.-komfortable Refinanzierungssituation  - spricht für großes Vertrauen unserer Kunden.
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Características 
estructurales
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Vorführender
Präsentationsnotizen
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El mandato público, la 
eficiencia económica y la 
forma jurídica pública 
aseguran la estabilidad del 
grupo

• Las instituciones del Sparkassen-Finanzgruppe 
tienen un mandato público, quiere decir, por 
ejemplo, que deben proveer servicios financieros 
a toda la población en sus respectivas áreas de 
negocio y otorgar créditos a empresas, 
especialmente a las PYMEs.

• El mandato público está anclado en las leyes 
estatales de las Sparkassen. 

• El mandato público de las Sparkassen se 
manifiesta en una política empresarial orientada 
en el bienestar común.

• La propiedad municipal está garantizada por la 
forma jurídica pública. Así se fortalece la 
solidaridad del grupo. 

• La colaboración dentro del grupo conduce a una 
mayor eficiencia.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Entscheidende Merkmale!Das gemeinsame Grundverständnis sichert das erfolgreiche Geschäftsmodell.
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Sparkassen-Finanzgruppe

Enfoque en el 
bienestar

Forma jurídica 
pública

Principio
regional

Responsabilidad 
empresarial 

descentralizada

Cooperación de trabajo 
distribuido en el grupo

Eficiencia
económica

Propiedad 
municipal

Vorführender
Präsentationsnotizen
Obwohl autonom und dezentral besteht eine Zusammenarbeit in der GruppeWichtig für Economics of Scale (Wettbewerbsnachteil gegenüber Großbanken)Themenfelder: Strategie -> Marke Sparkassen, NiedrigzinsumfeldKostenreduktion -> Standardprozesse und systeme zur Senkung von Stückkostenzahlen (Kredit- und Zahlungsverkehr); Zentralisierung IT (1 IT Provides seit 2008) Produktentwicklung -> mobile Banking; InternetauftritteTrotz Zusammenarbeit und Zentralisierung treffen Sparkassenvorstände eigene Managemententscheidungen, weil sie ihr Geschäft am besten kennen; Experten in der Region sindNur so kann der öffentliche Auftrag langfristig und nachhaltig erfüllt werdenBereitstellung Finanzdienstleistungen für alleVersorgung SME mit KreditenGemeinwohlorientierung (in der Region)Wir arbeiten gewinnorientiert, weil Gewinne notwendig sind zur Stärkung des EK‘s und damit für die zukünftige Kreditvergabe (Erfüllung des Förderauftrages)Aber keine GewinnmaximierungDamit dies alles funktioniert gibt es die öffentliche Trägerschaft Sie gewährleistet Kontrolle und rechtliche Sicherheit (z.B. Verkaufsbestrebungen der Sparkasse Stralsund in 2003)Trotzdem bleiben Sparkassen eigenständig, auch in ihrer Rechtsform und haben keine Eigentümer (nur Kontrolleure). Vertreter der regionalen Politik, der IHK und der Handwerkskammern sitzen im Verwaltungsrat der Sparkassen.
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Consolidación de 
las Sparkassen 
desde 1968 850

771
675

611 583

770

607
519

413
379

Reunificación de Alemania

* 378 Sparkassen a partir del 01.02.2020

Número de Sparkassen*

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Ergebnis der Effizienzbemühungen war die über Jahre hinweg betriebene Konsolidierung von Sparkassen zu größeren, schlagkräftigeren OrganisationenAber, Wichtig: es gibt keine „Idealgröße“, die aktiv angestrebt wird.Es gilt nicht: je größer, desto besser; entscheidend ist die Befriedigung der Kundenbedürfnisse und des Regionalprinzips (die Sparkasse muss nahe am Kunden sein, um seine Bedürfnisse auch zu verstehen)
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La consolidación 
de los proveedores 
de servicios de IT 
aumenta la 
eficiencia y ayuda 
a reducir los costos 
centrales de IT
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A través de la consolidación hacia un solo proveedor de IT

• se logra simplificar y ampliar el soporte de IT para el área de 
ventas;

• se pueden realizar economías de escala y reducir los costes 
adicionales de IT;

• aumenta la eficiencia, mejora el nivel de integración en el 
grupo y se asegura un mayor aprovechamiento.

Un proveedor de servicios 
IT desde 01.01.2008

Finanz Informatik

Once proveedores de 
servicios IT hasta 1998

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei der Arbeitsteilung im Verbund haben wir an vielen Stellen eine Bündelung vorgenommen, um effizienter zu werden.Ein Beispiel: einheitliche IT Dienstleistungen durch die FinanzinformatikTrotz der Entwicklung zentraler IT-Plattformen und Systeme, verbleibt die Entscheidung bezgl. der Nutzung bei der einzelnen SparkasseAndere Beispiele: Entwicklung Risikomanagementverfahren und –tools durch Sparkassen Rating (Durch die einheitlichen IT-Systeme können die internen Ratingverfahren flächendeckend eingesetzt werden)Zukunft: zentrales Meldewesen.
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Compromiso
social
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En Alemania, el Sparkassen-Finanzgruppe es

• el mayor patrocinador no gubernamental de arte y cultura, así como el mayor 
patrocinador no gubernamental de los deportes;

• uno de los mayores patrocinadores en el ámbito social y

• uno de los mayores patrocinadores en el ámbito de las ciencias.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ca. 450 Mio Euro pro Jahr für gemeinnützige Zwecke z.B. Sport, Kultur, finanzielle Bildung3,4 Mrd. Euro zahlten die Spk, LB und LBS an Einkommens-und ErtragssteuernFast jedes Museum oder Ausstellung auf regionaler Ebene wird von der Sparkasse der Region gefördertDas geht nur, weil dieses Geld nicht von Aktionären in Form von Dividenden nachgefragt wirdSomit geben die Sparkassen einen Teil der Erträge, die sie mit dem Kundengeschäft erzielt haben wieder an die Kunden zurückDas ist ein anderes, alternatives Geschäftsmodell für BankenDie Sparkassen sind der lebende Beweis dafür, dass dieses Geschäftsmodell erfolgreich sein kannDiesen Beweis liefern sie in Deutschland seit mehr als 200 Jahren 
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El sistema de 
protección del 
Sparkassen-

Finanzgruppe
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Vorführender
Präsentationsnotizen
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Sistema de protección del 
Sparkassen-Finanzgruppe

Doble función: Protección de la institución 
legalmente reconocida como garantía de depósitos 

Todas las Sparkassen, 
Landesbanken y cajas
para créditos
hipotecarios son
miembros

Estándares uniformes 
para prevención y 
monitoreo de riesgos

La estructura eficiente 
protege la marca y la 
confianza de los clientes

Proteger la solvencia y 
liquidez de las 

instituciones afiliadas

Protección institucional
Protección primaria del 

Sparkassen-Finanzgruppe, 
además de los requisitos 

legales

Protección de los depósitos
Sistema de protección legal también garantizado

Sistema de protección de las Sparkassen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Sicherungssystem bietet für die Kunden der Sparkassen-Finanzgruppe damit ein Höchstmaß an Sicherheit. Seit das Sicherungssystem in den 1970er-Jahren gegründet wurde hat noch nie ein Kunde eines Mitgliedsinstitutes einen Verlust seiner Einlagen erlitten,mussten noch nie Einleger entschädigt werden,ist es bei keinem Mitgliedsinstitut zu einer Leistungsstörung bei der Bedienung von Verbindlichkeiten oder gar zu einer Insolvenz gekommen.Zusätzlich erfüllt das Sicherungssystem alle Anforderungen an ein gesetzliches Einlagensicherungssystem. In der gesetzlichen Einlagensicherung hat der Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen bis zu 100.000 Euro. Dafür maßgeblich ist das Einlagensicherungsgesetz (EinSiG).Wirkt pro-aktiv und damit präventiv!Sparkassen stehen zwar nicht direkt im Wettbewerb, aber es gibt schon ein Ranking – keine Spk möchte z.B. die höchste NPL-Rate haben.Gründe für Schwierigkeiten: Mismanagement des Vortsands – Hilfe z.B. durch Garantien, Austausch des Managements + Umstrukturierung
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Prevención a 
través del 
monitoreo preciso 
y uniforme de 
riesgos con 
derechos de 
intervención 
oportuna

Anclado en los estatutos del Sparkassen-Finanzgruppe

Base
Múltiples 
recopilaciones al 
año de variables 
cualitativas y 
cuantitativas para 
evaluar la 
situación de 
riesgo

Obligatoriedad

Clasificaciones 
obligatorias de la 
situación de 
riesgo en caso de 
eventos definidos 
y catálogo 
obligatorio de 
medidas 
correctivas

Intervención
Instrumentos 
definidos de 
intervención 
temprana y 
sanciones que 
dependen de la 
situación de 
riesgo

Transparencia
Transparencia de 
la situación de 
riesgo mutua, 
orientada en 
procesos y 
reportes 
definidos

Prevención  
mediante monitoreo de riesgos

con todos los miembros del sistema de protección

Vorführender
Präsentationsnotizen
Moral Hazard System: Nachbarsparkassen müssen mit ihrem EK für Problem-Spk haften – jede Spk ist auf Risiko bedacht = Einhaltung von Haftung und Verantwortung
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La estructura 
descentralizada de los 
sistemas de protección con 
doble responsabilidad 
(patrimonio / control y 
monitoreo) garantiza un 
alto nivel de mitigación de 
riesgos

Sparkassen-
verband BayernSparkassen-

verband 
Baden-

Württemberg

Sparkassen-
verband Saar

Sparkassen-
verband

Rheinland-
Pfalz

Sparkassen- und 
Giroverband 

Hessen-Thüringen

Sparkassen-
verband 

Westfalen-
LippeRheinischer 

Sparkassen-
und Giro-
verband

Sparkassen- und 
Giroverband 

Schleswig-Holstein

Sparkassenverband 
Niedersachsen

Ostdeutscher 
Sparkassen-

verband

Hanseatischer
Sparkassen- und

GiroverbandElf Sparkassenstützungsfonds 
mit zusammen 

Fondo de garantía de las cajas 
para créditos hipotecarios

Fondo de garantía de las 
Landesbanken y de las cajas de 

compensación

11 fondos de protección de las 
Sparkassen para todas las 

Sparkassen alemanas

Si las necesidades de recursos 
de un sistema de protección 
rebasan sus activos,  entran 

los otros sistemas de 
protección

13 sistemas de protección

Para la protección de depósitos aplican reglas 
separadas
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Muchas gracias. Contacto:
Dr. Thomas Keidel
Financial Market Relations

Teléfono: 0049 30 20225 5280
Correo electrónico: thomas.keidel@dsgv.de
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