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Corporate Treasury News 
Aktuelle Entwicklungen und Trends im 
Bereich Treasury kompakt zusammengefasst 

Ausgabe 105 | Oktober 2020 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Ralph Schilling, Nils Bothe,  
Michael Gerhards, Börries Többens 
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Veranstaltungen und Termine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webcast: Digital Treasury Summit virtuell 
 
Covid-19 stellt uns alle vor neue Herausforderungen. 
Im April 2020 mussten wir unseren 4. #DTRS Digital 
Treasury Summit in Frankfurt absagen. Auch jetzt 
noch lassen die nötige physische Distanz und die Si-
cherheitsmaßnahmen zum Schutz der Gesellschaft 
keine größeren Präsenzveranstaltungen in geschlos-
senen Räumen zu. Darum gehen wir mit dem Digital 
Treasury Summit neue Wege. 
 
Der DTRS wird virtuell! Am 29. Oktober 2020 um 
15:00 Uhr findet für alle Interessierten aus dem Cor-
porate Treasury ein Webcast statt. 
Nähere Informationen zum Inhalt und zur Anmeldung 
unter: 
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/10/web-
kurs-digital-treasury-summit.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen das 
Treasury verändern 

 

Einführung 
Die digitale Revolution, die in den 1980er Jahren be-
gann, hat bedeutende Entwicklungen in Bereichen 
wie Rechenleistung und Benutzererfahrung mit sich 
gebracht ‒ und es wird noch mehr kommen. So 
könnten zum Beispiel die Entwicklungen in der künst-
lichen Intelligenz (KI) und im maschinellen Lernen 
(ML) den Unternehmen beispiellose Möglichkeiten 
bieten, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und ihre 
Leistung zu verbessern. 
 
Für Unternehmens-Treasurer werden diese Techno-
logien Vorteile bringen, wie zum Beispiel eine verbes-
serte Genauigkeit der Liquiditätsprognosen, automa-
tisierte Kontenabstimmung und optimierte Hedge-
Ratios. 
 
Wie wirkt sich dies auf den Alltag der Unternehmens-
Treasurer aus? Wird die menschliche Finanzverwal-
tung in naher Zukunft durch Roboter ersetzt werden? 
Sicher ist in jedem Fall: Künstliche Intelligenz (KI) und 
maschinelles Lernen (ML) werden die Treasury-Ope-
rationen verändern und optimieren. 

Die KI/ML-Revolution 
Von Deep Blue bis AlphaZero 
Die Entwicklung von Schachcomputern in den letzten 
20 Jahren eignet sich gut, die Macht der KI zu veran-
schaulichen und zu zeigen, wie viel Fortschritt in die-
sem Bereich bereits gemacht worden ist. Im Jahr 
1997 schrieb der Supercomputer Deep Blue  
Geschichte, als er den Weltmeister Garry Kasparov in 
einer Partie mit sechs Spielen besiegte. 
 
Dann, im Jahr 2005, wurde eine Freestyle-Schach-
Meisterschaft ‒ die Großmeister und verschiedene 
Kombinationen von Mensch und Maschine umfasste 
‒ von Amateuren gewonnen, die mit Computern ar-
beiteten. Ihre Leistung zeigte, wie die Symbiose von 
Mensch und Maschine die Fähigkeiten von Amateur-
spielern steigern kann. 

https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/10/web-kurs-digital-treasury-summit.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/10/web-kurs-digital-treasury-summit.html
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Im Jahr 2018 wurde Stockfish, ein Schachprogramm, 
das zuvor als unschlagbar galt, von AlphaZero be-
siegt, einem Algorithmus für „Deep Learning“, der 
innerhalb von vier Stunden lernte, wie man Schach 
spielt. Von den 100 gespielten Partien führten 72 zu 
einem Unentschieden, wobei AlphaZero die restli-
chen 28 Partien gewann. Eine anschließende Analyse 
der unkonventionellen Techniken von AlphaZero 
könnte die Strategien zukünftiger Schachmeister be-
einflussen. 
 
Ungeahnte Möglichkeiten 
Das Schachspiel ist nur eine der vielen möglichen An-
wendungen der KI, und das Beispiel aus dem Jahr 
2005 zeigt, wie die Einbeziehung von „Deep Learn-
ing“ Vorteile bringen kann, die über das hinausgehen, 
was Menschen oder Computer individuell erbringen 
können. Die Entwicklung neuer Wege für die Zusam-
menarbeit zwischen Mensch und KI im digitalen Zeit-
alter wird zweifellos die Art und Weise, wie be-
stimmte Probleme in der Wirtschaft angegangen und 
gelöst werden, weiter verändern. 
 
Durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz 
können Unternehmen die Gelegenheit nutzen, neue 
Formen der Wertschöpfung unter Einbeziehung der 
Technologie zu entdecken, um die Leistung zu ver-
bessern und den Wert ihres Unternehmens zu stei-
gern. 

Treasury-Teams können von künstlicher 
Intelligenz und maschinellem Lernen profitieren 
Mit den Möglichkeiten des maschinellen Lernens 
(ML) und der künstlichen Intelligenz (KI) können Trea-
sury-Teams effektiver werden und dem Unterneh-
men, dem sie dienen, mehr Wert hinzufügen. KI kann 
in vielen Bereichen des Treasury eingesetzt werden. 
 
Ein möglicher Anwendungsbereich von KI liegt im Ri-
sikomanagement. Der Einsatz von KI kann hier ver-
stärkte Kontrollen zur Verbesserung der Sicherheit 
durch Anwendungen wie die Erkennung von Anoma-
lien und Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung er-
möglichen. 
 
Durch die Nutzung der im TMS verfügbaren Daten 
können ML-Algorithmen Muster oder Unregelmäßig-
keiten erkennen und analysieren und so Erkenntnisse 
gewinnen, die für das menschliche Auge schwer zu 
finden sind. Diese Informationen können dann ver-
wendet werden, um genaue, fundierte Entscheidun-
gen zu treffen und so einen Mehrwert für das Trea-
sury-Team zu erzielen. Organisationen können mit KI 
finanzielle Gewinne erzielen, sich besser vorbereiten 
und planen und Daten validieren. 
 

Außerdem können Treasury-Teams mit diesen Instru-
menten von alltäglichen, mühsamen Aufgaben ent-
lastet werden, so dass sie ein strategischerer Akteur 
sein und auf neue und effektivere Weise arbeiten 
können. Die KI übernimmt diese Aufgaben des Trea-
surers und meistert diese oft im Bruchteil jener Zeit, 
die ursprünglich dafür aufgewendet wurde.  

Cash Forecasting mit maschinellem Lernen 
Das Cash Forecasting ist für die meisten Organisatio-
nen eine Schlüsselpriorität. Bei großen Datenmengen 
kann es für das menschliche Auge unmöglich sein, 
historische Trends und Muster zu erkennen. ML kann 
dabei helfen, sich durch all diese Informationen zu 
navigieren, um Prognosen zu automatisieren und zu 
verbessern. 
 
Es kann eine Menge interner oder externer Ereig-
nisse in einer Organisation geben, die das Treasury 
sofort dazu veranlassen können, seine Cash Progno-
sen zu ändern. Zum Beispiel Ereignisse wie eine Fir-
menfusion, ein unerwarteter Rückgang oder Anstieg 
der Verkaufszahlen oder ein unvorhergesehenes Er-
eignis oder ein riesiger Überschuss in den kommen-
den Monaten. Während die Maschine den Cash Fore-
cast auf der Grundlage historischer Daten liefert, 
muss das Treasury-Team zu einem bestimmten Zeit-
punkt mit der Maschine kommunizieren, um Insider- 
und aktuelle Tagesinformationen hinzuzufügen, um 
das beste Ergebnis für die Prognosen zu erzielen. 
 
ML kann den Cash Forecasting Prozess beschleuni-
gen. Anstatt dass viele Mitarbeiter in den Tochterge-
sellschaften manuelle und wahrscheinlich verzerrte 
Prognosen erstellen, erstellt die KI auf der Grundlage 
der Daten in Sekundenschnelle eine Prognose für die 
gesamte Gruppe. Die KI ist nicht nur schneller, son-
dern auch genauer. Darüber hinaus können Unter-
nehmen ML-Algorithmen zur Validierung und kosten-
effizienten Implementierung einer Cash Prognose 
verwenden. 
 
Dies ist nur ein Beispiel. Wir sehen weitere Anwen-
dungsfälle, die die Implementierungskosten und die 
Markteinführungszeit eines TMS drastisch reduzieren 
könnten. 

Und der Mensch vor dem Computer? 
Werkzeuge wie maschinelles Lernen und künstliche 
Intelligenz werden die Rolle des menschlichen Trea-
surers nicht ersetzen. Treasury-Fachleute müssen 
verstehen, dass ihre Rolle weiterhin eine strategi-
sche Rolle für das Unternehmen ist, auch wenn zu-
künftig KI oder ML eingesetzt wird. Durch den Ein-
satz von KI können sie Daten leichter analysieren und 
damit besser verstehen. Damit können Entschei- 
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dungen in Bereichen des beispielsweise Zahlungs-
verkehrs oder Hedgings fundierter getroffen werden, 
und auch neue Strategien entwickelt werden. Alles 
unterstützt durch die Maschine. Der Mensch sollte 
sich weniger mit sich wiederholenden, manuellen 
Aufgaben beschäftigen, sondern wird zukünftig von 
der KI unterstützt, damit er genauere Einblicke in 
ohne Technologie schwer erkennbare Muster oder 
Risiken erhält. Letztlich ist es die Kombination von 
Maschinen und Menschen, die dem Team Erfolg 
bringen wird. Der Mensch wird immer mehr firmen-
interne Informationen und Wissen haben als die Ma-
schinen, was strategische Abläufe und Entscheidun-
gen beeinflussen und unterstützen kann. Der 
Mensch wird immer gebraucht werden, um Entschei-
dungen zu treffen, aber diese Entscheidungen wer-
den auf der Grundlage einer fundierteren Informati-
onsbasis getroffen werden können, mit mehr 
analysierten Daten und mit schnelleren Reaktionszei-
ten. 

Ein Gastbeitrag von: 
Viola Hechl-Schmied 
Product Owner 
ION Treasury 

Super Contango im Rohöl – 
IFRS 9 Fair Value Hedge Ac-
counting ein Hilfsmittel? 

 

In der letzten Ausgabe unseres Corporate Treasury 
Newsletters („Fair Value Hedge Accounting – alles 
beim Alten?“, Ausgabe 104 September 2020) haben 
wir einen detaillierten Blick auf die wesentlichen 
Neuerungen im Hedge Accounting unter IFRS 9 und 
den sich hieraus ergebenden Implikationen für das 
Fair Value Hedge Accounting geworfen. In diesem 
Artikel wollen wir genauer auf die Bedeutung der un-
ter IFRS 9 bestehenden Designationsmöglichkeiten 
für Fair Value Hedges im Bereich der Commodities, 
vor dem Hintergrund einer krisenbedingten Zunahme 
von Preisvolatilitäten an den Rohstoffmärkten, einge-
hen und die Theorie „greifbar“ machen. 

 

Zunehmende Preisvolatilitäten für Rohstoffe 
Wie bereits in unserem Newsletter vom April 2020 
berichtet, hat die Corona-Pandemie in jüngster Ver-
gangenheit erhebliche Marktpreisschwankungen ver-
ursacht und nie dagewesene Preisentwicklungen an 
den Rohstoffmärkten gefördert („Super Contango im 
Rohöl“). In der Spitze der Kursentwicklungen, wurde 
ein negativer Spotpreis von minus 37,63 USD pro 
Barrel für die Rohölsorte WTI taxiert, während der 
Futurepreis für den Monat Dezember 2020 von 
knapp 60 auf 27 USD pro Barrel fiel. Dies sorgte nicht 
nur ökonomisch für mehr als interessant zu be-
obachtbaren Handelsaktivitäten an den Märkten. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Preisentwicklung für die Rohölsorte Brent und dem 
EUR/USD Kurs seit September 2019 bis September 2020. 
Quelle: KPMG AG 

Diese unplanbaren Marktbewegungen stellen Treasu-
rer nicht nur vor Herausforderungen im Bereich stra-
tegischer Entscheidungen (zum Beispiel Anpassung 
der Beschaffungsstrategie), sondern bergen auch er-
hebliche Herausforderungen im Bereich der Bilanzie-
rung von Finanzinstrumenten unter IFRS 9. 

Fair Value Hedge Accounting und die 
Volatilitäten aus der Vorratsbewertung 
Preisvolatilitäten an den Rohstoffmärkten sorgen 
gleichermaßen für Chancen und Risiken im Handel 
und der Beschaffung von Rohstoffen. 

In der rohstoffintensiven Industrie und dem Rohstoff-
handel führen sie bei solchen Unternehmen, die nach 
IAS 2 unter die Definition eines „Broker-Trader“ fal-
len und die ihre Vorräte zum beizulegenden Zeitwert 
bewerten, zu einer hohen Volatilität des Konzerner-
gebnisses. Diese Volatilitäten ergeben sich daraus, 
dass sowohl das Vorratsvermögen als auch derivative 
Finanzinstrumente (zum Beispiel Futures, Forward-
Verträge) zum beizulegenden Zeitwert bilanziert wer-
den (müssen). Die Vorräte werden hierbei zum Spot-
preis bewertet, wohingegen der beizulegende Zeit-
wert der derivativen Finanzinstrumente durch die 
jeweilige Forward-Rate bestimmt wird. Selbst wenn 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/09/fair-value-hedge-accounting.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/09/fair-value-hedge-accounting.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/04/ct-news-100-april-2020.html
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ein Unternehmen seine Vorräte zu „moderaten“ Kur-
sen beschafft hat, sorgte die Marktsituation während 
der Corona-Krise für massive Wertänderungen durch 
den starken Verfall der Spotkurse im Vorratsvermö-
gen. Bedingt durch die Anwendung der „Broker-Tra-
der“-Regelung resultierte aus der Vorratsbewertung 
eine wesentliche Aufwanderfassung in der GuV. 

Der gewünschte kompensatorische Effekt durch eine 
bestehende ökonomische Sicherung mittels Future- 
oder Forwardkontrakten, wirkte in der GuV aufgrund 
der großen Unterschiede zwischen Spot- und  
Forward Rate nur bedingt volatilitätsreduzierend. 

Es stellt sich die Frage, ob für Unternehmen im An-
wendungsbereich der „Broker-Trader“-Regelung eine 
deutlich stärkere Reduzierung der GuV-Volatilität 
durch den Einsatz von Fair Value Hedge Accounting 
hätte erzielt werden können. 

Die Anwendung von Fair Value Hedge Accounting 
unter Verwendung einer Spotdesignation und gleich-
zeitiger Anwendung des Cost of Hedging Ansatzes 
hat zur Folge, dass sich für die Dauer der Vorrats- 
sicherung die Wertänderungen der Spot-Komponente 
des Grund- und Sicherungsgeschäfts (ceteris paribus) 
gegenseitig aufheben. Die Veränderung der Forward-
komponente wird im Rahmen des Cost of Hedging 
Ansatzes dagegen im Other Comprehensive In-
come II bilanziert und für Zeitraum bezogene Siche-
rungen über die Laufzeit der Sicherungsbeziehung in 
die GuV reklassifiziert (sog. cost of hedging-Ansatz; 
vgl. IFRS 9.B6.5.29ff.). Dies führt insbesondere für 
längerfristige Sicherungsbeziehungen zu einer „Glät-
tung“ der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) über 
die Laufzeit und signifikante Wertveränderungen der 
Forwardkomponente schlagen sich nicht unmittelbar 
in der GuV nieder. Die Planbarkeit des Unterneh-
mensergebnisses je Berichtsperiode wird nachweis-
lich erhöht. 

Die Anwendung des Cost of Hedging-Ansatzes wird 
gedanklich oftmals nur dem Cash Flow Hedge 
Accounting zugerechnet, IFRS 9 sieht jedoch die 
grundsätzliche Anwendung auch für Fair Value Hed-
ges vor und bietet somit rohstoffintensiven Unter-
nehmen bei der Anwendung der „Broker-Trader“-Re-
gelung eine weitere Handlungsalternative, deren 
Anwendungsmöglichkeit im Einzelfall zu untersuchen 
ist. 

 

Analytics im Liquiditätsma-
nagement hilft dem Treasury, 
sich auf eine unsichere Zu-
kunft vorzubereiten 

 

In Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit steigt das 
Risiko von Liquiditätsengpässen. Durch gezieltes 
Stresstesting im Liquiditätsmanagement und 
Szenarioanalysen können präventive Handlungs-
maßnahmen abgeleitet werden. 
 
Das Stresstesting findet hauptsächlich in der Finanz-
wirtschaft Anwendung. Auf Unternehmensliquidität 
angewendet bedeutet dies, dass die Auswirkung und 
Veränderung von Risikofaktoren auf die resultierende 
Liquidität simuliert wird. 
 
Die Praxis zeigt, dass viele Unternehmen insbeson-
dere im Hinblick auf verfügbare Daten und die Erstel-
lung von Analysen vor erheblichen Herausforderun-
gen stehen. So stehen oftmals die notwendigen 
Daten nicht in hinreichender Genauigkeit oder Gra-
nularität zur Verfügung. Zur Durchführung der Analy-
sen werden ad-hoc Excel-Lösungen aufgebaut, die 
eine dynamische und kontinuierliche Pflege von Ana-
lyseparametern erschweren. Um ein funktionieren-
des Analysemodell aufzubauen, müssen vier Schritte 
definiert, aufeinander abgestimmt und operationali-
siert werden: 
 

I. Eine transparente Planung der Cashflows zur 
Liquiditätsprognose als Basis. 

II. Ein auf die Ziele und das Geschäftsumfeld 
abgestimmter Szenarienkatalog, in dem 
wichtige Parameter der Szenarien definiert 
sind. 

III. Eine automatisierte Versorgung mit qualitäts-
gesicherten Daten für die Planung und die 
Analyse der einzelnen Szenarien. 

IV. Ein Reporting mit adressatengerechter Gra-
nularität der Informationen und einen stand-
arisierten und automatisierten Reporterstel-
lungsprozess eingebettet in eine 
Reportinglösung (beispielsweise BI). 
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Transparente und zentralisierte Liquiditäts-
planung dient als Grundbaustein für Analysen 
Zur Durchführung von validen Stresstests werden vor 
allem verlässliche und transparente Plan-Cashflows, 
vorhandene liquide Mittel sowie verfügbare Finanzie-
rungsinstrumente, zum Beispiel Kreditlinien, benö-
tigt. Darüber hinaus ist auch eine Treiberanalyse der 
Plan-Cashflows erforderlich, die Schlüsse auf endo-
gene und exogene Abhängigkeiten der Cashflows zu-
lässt. Hierbei reicht es also nicht Plan-Cashflows im 
Sinne ihres dispositiven Charakters, also in Form von 
Zahlungsvorschlagslisten oder anderen Cash Positio-
nen, zu betrachten. Vielmehr müssen Plan-Cashflows 
im Sinne ihrer Mittelverwendung kategorisiert wer-
den, also zum Beispiel in der Unterscheidung  
zwischen Auszahlungen an Lieferanten und Auszah-
lungen für Investitionen. Nur so lassen sich einzelne 
Treiber einer entsprechenden Kategorisierung zuord-
nen, um möglichst granulare Parameterveränderun-
gen im Zuge der Szenarioanalysen vorzunehmen. 
Diese Zentralisierung der Planung mit einem konsis-
tenten Ansatz schafft Vergleichbarkeit im Zeitverlauf 
und ermöglicht neben vorrauschauenden Analysen 
eine Verbesserung der Planung anhand von Erkennt-
nissen aus dem Backtesting. 

Abstimmung des Szenarienkatalogs auf die Ziele 
und das Geschäftsumfeld des Unternehmens 
Als Aufsatzpunkt der Szenarienanalyse gilt es, eine 
konkrete Zusammenstellung an Treibern und Risiko-
faktoren für die nachfolgenden Stresstests zu definie-
ren. Hierbei kann es sich um die Marktpreisentwick-
lung essenzieller Rohstoffe, die Entwicklung von 
Absatz- oder Umsatzelementen oder die Verfügbar-
keit von Kreditlinien handeln. Zusammenhänge und 
Korrelationen zwischen den Treibern und den jeweili-
gen Cashflow-Positionen sind auf Basis von Ver- 
gangenheitswerten möglichst genau zu eruieren. Im 
Anschluss erfolgt die Definition der Szenarien, bei  
denen das Zusammenspiel möglicher endogener und 
exogener Faktoren und deren Auswirkungen auf die 
identifizierten Treiber betrachtet werden. Darüber 
hinaus müssen Inputfaktoren aus dem klassischen 
Risikomanagement mit in Betracht gezogen werden. 
Beispielweise wären das: 
 

• Währungen: Entwicklung der wichtigsten 
Währungskurse gegenüber den Rohstoffprei-
sen und der Hauswährung. 

• Zinsen: Entwicklung von variablen Zahlungs-
verpflichtungen aus beispielsweise Kreditzu-
sagen oder begebenen Anleihen sowie den 
Zahlungseingängen aus getätigten Investitio-
nen. 

 
 

• Banken: Entwicklung der Counterparty-Risi-
kokennzahlen wie Ratings oder CDS 
Spreads. Beispielweise sollten die Auswir-
kungen des Ausfalls mindestens einer Kern-
bank simuliert werden können. 

• Kundenzahlungen: Hierbei fließen Zeitreihen 
über das Zahlungsverhalten und -ausfälle der 
Kunden in die Analysen ein. Veränderungen 
können sich signifikant auf die Liquidität des 
Unternehmens auswirken. 

• Eigene Zahlungen: Dabei geht es um die 
Auswirkungen der eigenen Zahlungskonditio-
nen gegenüber Dritten sowie des Manage-
ments von internen Zahlungsfüssen zum Bei-
spiel gegenüber Tochterunternehmen. 

 
Ein solcher Szenarienkatalog sollte, einmal aufge-
setzt, nachfolgend im Dialog mit den wichtigsten An-
sprechpartnern im Unternehmen kontinuierlich ange-
wendet und gegebenenfalls erweitert werden. 

Automatisierte Datenbeschaffung spart Zeit und 
sichert die Qualität der Ergebnisse 
Die obige Aufstellung der potenziellen Risikofaktoren 
macht sichtbar, dass die Komplexität der Wirkungs-
zusammenhänge sehr hoch, gar unkontrollierbar wer-
den kann. Auch, wenn die Komplexität möglichst dis-
kret gehalten werden sollte, ist für die 
Datenmodellierung der Zusammenhänge der Einsatz 
von Analytics-Lösungen ratsam. 
 
Da dies für den Erfolg einer hinreichend flexiblen und 
dennoch kontrollierbaren Lösung die Grundlage bil-
det, wird das Vorgehen an dieser Stelle explizit erläu-
tert. Die für die Analysen und Stresstests notwendi-
gen Daten sollten idealerweise in einem dedizierten 
Data Hub zusammengeführt werden. Dafür sind be-
sonders sogenannte ETL-Strecken geeignet. Die Ab-
kürzung ETL steht für Extract, Transform und Load, 
die einzelnen aufeinanderfolgenden Phasen des auto-
matisierten Datenverarbeitungsprozesses. 
 
Extract-Phase: Daten werden aus internen und exter-
nen Datenquellen (beispielsweise Währungen) extra-
hiert und beispielweise in einer Datenbank zwecks 
Weiterverarbeitung abgelegt. 
 
Transform-Phase: Diese Phase unterteilt sich in zwei 
Teilschritte. Initial wird das Data Cleansing durchge-
führt. Hierbei werden die Daten qualitätsgesichert 
und aufgearbeitet. Anschließend werden die im Re-
porting und die für Szenarien und Stresstests ge-
brauchten Werte und KPIs berechnet. Durch Daten-
modellierung kann beispielsweise auch 
berücksichtigt werden, wie sich ein verminderter Ab-
satz auf die Beschaffung und Fluktuationen des eige-
nen Lagerbestandes auswirken kann. Nachfolgend 
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können ebenfalls Auswirkungen auf bestehende 
Covenants, wie zum Beispiel Net Financial Debt,  
simuliert werden. 
 
Load-Phase: Die letzte Phase beschäftigt sich damit 
die Daten an alle relevanten Programme in der IT-
Landschaft zu verteilen. Üblicherweise sind es BI-
Tools oder Software, die diese Daten nutzt, um wei-
tere komplexe Berechnungen zu betreiben. 
 
Optimalerweise bedarf es keiner manuellen Eingriffe 
in diesen Prozess, nachdem dieser einmalig initial 
aufgesetzt worden ist. Der hohe Automatisierungs-
grad führt zu einer signifikanten Reduktion des Analy-
seaufwands. 

Adressatengerechtes Reporting ermöglicht 
effektive Geschäftsentscheidungen durch 
Business Insights 
Mit modernen BI Reporting Tools lassen sich die an-
fangs identifizierten Zusammenhänge und Korrelatio-
nen der verschiedenen Treiber und Cashflow-Positio-
nen abbilden. Zur Simulation von Events und 
Entwicklungen können so die Treiber über Eingabe-
masken adjustiert werden, um deren Auswirkungen 
auf die geplanten Cashflows zu analysieren. Hierbei 
sollten auch die vorhandenen liquiden Mittel sowie 
verfügbare Kreditlinien berücksichtigt werden, um ein 
holistisches Bild der allgemeinen Liquiditätssituation 
zu zeichnen. 
 
Besonders vorteilhaft sind Kommentierungs- und 
Versionierungsfunktionen, um Nachvollziehbarkeit 
entlang der Berichtsketten zu schaffen. Dies erlaubt 
auch die kritische Würdigung durch Reviewer und die 
Dokumentation von Entscheidungsvorlagen. Auch 
kann die Detailtiefe der angezeigten Informationen 
anhand von sogenannten Drill-Down Funktionalitäten 
ausgesteuert werden. Dank der Drill-Downs benötigt 
es aber keine größeren Abstimmungsrunden, da de-
tailliertere Informationen bei Bedarf sofort durch den 
Empfänger abgerufen werden können. Durch diese 
zentral verfügbaren, detaillierten Daten und Informati-
onen werden Entscheidungswege im Finanzbereich 
und zugleich zu den operativen Einheiten effizienter 
und hochwertiger. 

Fazit 
Die Abbildung der Szenarioanalysen im Rahmen des 
Stresstesting durch Nutzung von Analytics erlaubt die 
kontinuierliche Auswirkung von sich verändernden  
Risikofaktoren und ermöglicht damit die weiterfüh-
rende Beobachtung von antizipierten Entwicklungen. 
Auf dieser Basis können Cashflow-Entwicklungen 
frühzeitig erkannt werden. Durch aktive Cashflow-
Steuerung kann zudem flexibler auf zu erwartende  
Situationen reagiert werden. 

Automatisierte Analysen gewinnen immer mehr an 
Bedeutung für Unternehmen jeglicher Größe und 
Branche. Sicherlich schützen vorausschauende Ana-
lysen nicht gegen alle Risiken, helfen aber das Unter-
nehmen auf jeder Verantwortungsstufe besser zu 
steuern. Ausgehend von Liquiditätszielen und Risiko-
aversion muss die Komplexität der aufzubauenden 
Analysemöglichkeiten sauber abgewogen werden. 
Wir empfehlen die Maxime: So komplex wie nötig, 
so simpel wie möglich. 
 
Automatisierung erlaubt jedoch auch vorhandenen 
Ressourcen, sich auf wertschöpfende Aktivitäten zu 
fokussieren. Wichtige KPIs, wie Reduktion von 
Fremdfinanzierungskosten bzw. effizientere Anlage 
von Finanzmitteln, können so einfacher erreicht wer-
den. Vor allem aber erlauben tiefgreifende Analyse-
möglichkeiten dem Treasurer, die Unternehmensfüh-
rung auf verschiedene zukünftige Entwicklungs-
möglichkeiten der Liquiditätspuffer aufmerksam zu 
machen und frühzeitig Gegenmaßnahmen für  
unsichere Zeiten einzuleiten.



 Corporate Treasury News | 8 

 

Impressum  
 
Herausgeber 
 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
THE SQUAIRE, Am Flughafen 
60549 Frankfurt 
 
Redaktion 
 
Ralph Schilling 
(V.i.S.d.P.) 
Partner, Finance Advisory 
T + 49 69 9587-3552 
rschilling@kpmg.com  
 
Nils Bothe 
Partner, Finance Advisory 
T +49 711 9060-41238 
nbothe@kpmg.com 
 
Michael Gerhards 
Partner, Finance Advisory 
T +49 221 2073-6891 
mgerhards@kpmg.com 
 
Börries Többens 
Partner, Finance Advisory 
T +49 221 2073-1206 
btoebbens@kpmg.com 
 
Newsletter kostenlos  
abonnieren 
 

 

www.kpmg.de 

www.kpmg.de/socialmedia 

     
 

 

 

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder ei-
ner juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns be-
mühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, 
können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so 
zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder 
dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Nie-
mand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir 
vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit 
in jedem Einzelfall. 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein 
Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfir-
men, die KPMG International Cooperative („KPMG Interna-
tional“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, 
angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name 
KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von 
KPMG International. 

 

 
 

mailto:rschilling@kpmg.com
mailto:nbothe@kpmg.com
mailto:mgerhards@kpmg.com
mailto:btoebbens@kpmg.com
https://home.kpmg.com/de/de/home/newsroom/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-corporate-treasury-news.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/newsroom/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-corporate-treasury-news.html

	Liebe Leserinnen und Leser,
	Veranstaltungen und Termine
	Wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen das Treasury verändern
	Einführung
	Die KI/ML-Revolution
	Treasury-Teams können von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen profitieren
	Cash Forecasting mit maschinellem Lernen
	Und der Mensch vor dem Computer?

	Super Contango im Rohöl – IFRS 9 Fair Value Hedge Accounting ein Hilfsmittel?
	Zunehmende Preisvolatilitäten für Rohstoffe
	Fair Value Hedge Accounting und die Volatilitäten aus der Vorratsbewertung

	Analytics im Liquiditätsmanagement hilft dem Treasury, sich auf eine unsichere Zukunft vorzubereiten
	In Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit steigt das Risiko von Liquiditätsengpässen. Durch gezieltes Stresstesting im Liquiditätsmanagement und Szenarioanalysen können präventive Handlungs-maßnahmen abgeleitet werden.
	Transparente und zentralisierte Liquiditäts-planung dient als Grundbaustein für Analysen
	Abstimmung des Szenarienkatalogs auf die Ziele und das Geschäftsumfeld des Unternehmens
	Automatisierte Datenbeschaffung spart Zeit und sichert die Qualität der Ergebnisse
	Adressatengerechtes Reporting ermöglicht effektive Geschäftsentscheidungen durch Business Insights
	Fazit



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc00720020004100630072006f006200610074002000310030000d004b0050004d004700200041004700200028005000440046002d00530065007400740069006e0067007300200031002e00380029>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200044007200750063006b006100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e00200069006e002000640065006e0020004b0050004d0047002d0044007200750063006b007a0065006e007400720065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e002000440069006500200044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200037002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e000d0028005300740061006e0064003a002000320034002e00300035002e00320030003100330029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


