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Vorwort 
Die von der Banca d’Italia erlassene Verordnung legt den italienischen 
Wertpapiermaklergesellschaften (SIM) in Einklang mit den europäischen 
Eigenkapitalvorschriften für Finanzintermediäre einige Verpflichtungen auf. 
 
Insbesondere die "dritte Säule" von Basel II enthält Offenlegungspflichten im Hinblick 
auf die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung, die eingegangenen Risiken sowie 
die wesentlichen Eigenschaften der für die Identifizierung, Messung und Steuerung der 
Risiken eingesetzten Systeme. Damit soll die Marktdisziplin erhöht werden. 
 
Die Offenlegung erfolgt nach dem Grundsatz der Proportionalität, demzufolge sich die 
geforderten Pflichten proportional nach dem Umfang und der Komplexität der 
durchgeführten Tätigkeiten und dem Ausmaß der damit verbundenen Risiken richten. 
 
In Einklang mit der italienischen Aufsichtsverordnung für die 
Wertpapiermaklergesellschaften (SIM) "Regolamento della Banca d’Italia in materia di 
vigilanza prudenziale" vom 24. Oktober 2007 sind die Informationen in verschiedene 
"Tabellen" untergliedert. 
 
 
 

*** 
 
 
TABELLE 1 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Merkmale der Geschäftstätigkeit 
Der Geschäftsschwerpunkt von Directa liegt auf der Entgegennahme von 
Kundenaufträgen und deren Weiterleitung an die zuständigen Märkte (bzw. an Makler, 
falls keine direkte Verbindung zum Markt besteht). Angestrebt werden dabei eine 
schnellstmögliche Ausführung, eine höchst zuverlässige Handelsplattform auch in "Fast-
Market"-Phasen sowie möglichst geringe Kosten. 
 
Die Gesellschaft handelt nicht auf eigene Rechnung und ist somit auch keinen Risiken 
ausgesetzt, die mit dem Eigenhandel verbunden sind. 
 
In Einklang mit dieser Geschäftsstrategie hat die Gesellschaft auch noch nie eine 
Zulassung beantragt, um auf Rechnung der Kunden Portfolioverwaltung zu betreiben, und 
sie erbringt ihnen auch keine Beratungsdienstleistungen. 
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Keiner der Angestellten oder sonstigen Mitarbeiter berät die Kunden in Anlage- oder 
Tradingfragen. 
 
Überdies verwendet Directa derzeit die eigenen liquiden Mittel nicht für den Kauf von 
Finanzinstrumenten oder für spekulative Zwecke. Vielmehr wird die gesamte Liquidität 
auf Kontokorrentkonten bei Banken verwahrt und zur Unterstützung der operativen 
Geschäftstätigkeit eingesetzt. 
 
 
Risikomanagement und entsprechende Strukturen 
Die Kontrollen im Hinblick auf die Risikoanalyse und die Ermittlung des internen 
Eigenkapitals werden von der Verwaltung, der Compliance-Abteilung, vom 
Vorstandsvorsitzenden sowie vom Risiko- und Kreditausschuss durchgeführt, der für 
einige Bewertungen im Zusammenhang mit dem Risikomanagement zuständig ist. 
Auf monatlicher Basis wird das aufsichtsrechtliche Eigenkapital im Rahmen der 
Vorbereitungen für das Meldewesen auf mögliche Änderungen überprüft, die durch neue 
Zuweisungen zur Aktiv- oder Passivseite bedingt sein können. Zudem werden die 
wesentlichen Risiken quantifiziert, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. 
 
Die Verwaltung erstellt die Tabellen anhand der aggregierten Daten aus der Buchführung 
und fertigt einen Entwurf für das Meldewesen an. 
Die Daten werden anschließend vor Versendung an die Aufsichtsbehörde an die 
Compliance-Abteilung geschickt, die sie analysiert und für die auffälligsten Änderungen 
eine angemessene Erklärung einholt. 
 
In regelmäßigen Abständen berichtet die Compliance-Abteilung dem 
Vorstandsvorsitzenden über den aktuellen Stand des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals 
sowie der bedeutendsten finanziellen und operativen Risiken. Auf diese Weise erhält der 
Vorstandsvorsitzende die Gelegenheit, gegebenenfalls Einwände vorzubringen. 
Solche Einwände bilden die Grundlage für eventuelle Änderungen der bestehenden 
Kostenstrukturen und Investitionsverfahren. 
 
Auch die Innenrevision überprüft die Meldeberichte und die darin enthaltenen Daten 
stichprobenartig auf deren Richtigkeit und Stimmigkeit. 
 
Die übersichtliche Unternehmensstruktur, der einfache Informationsaustausch innerhalb 
der Gesellschaft und die systematische Überwachung seitens des Vorstandsvorsitzenden 
gewährleisten einen kontinuierlichen Informationsfluss zwischen den verschiedenen 
Bereichen, die diese Risikokontrollen durchführen oder überwachen. Daher ist eine 
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systematische schriftliche Formalisierung der verschiedenen Prozessphasen nicht 
erforderlich. 
 
Eine entscheidende Rolle bei der Risikoanalyse spielt der Kredit- und Risikoausschuss, 
ein Gremium, das sich aus Vertretern der verschiedenen Unternehmensbereiche sowie 
dem Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft zusammensetzt.  
Der Ausschuss kommt in der Regel einmal im Monat zusammen, um die allgemeinen 
Risiken zu besprechen, zu vertiefen und eingehender zu analysieren und um nach und 
nach angemessenere Maßnahmen zur Problemvermeidung zu ergreifen. 
Die Compliance-Abteilung ist dagegen für die Überwachung und Kontrolle der 
verschiedenen Unternehmensrisiken zuständig. 
 
 
 
Strategien und Verfahren des Risikomanagements 
Die Analyse der Eigenkapitalausstattung und der Risikoabsicherung erfolgte stets anhand 
der von der italienischen Aufsichtsverordnung für SIM empfohlenen Standardverfahren 
und Koeffizienten. 
 
Jede Unternehmensstrategie zeichnet sich durch eine vorsichtige Risikoübernahme und 
eine umsichtige Steuerung dieser Risiken aus. 
Vorrangige Bedeutung bei der Entscheidungsfindung wird der verfügbaren Liquidität auf 
den internen Konten beigemessen, auf die sofort zugegriffen werden kann, um die 
Verpflichtungen aus dem Tagesgeschäft zu begleichen und gegebenenfalls auch um 
Marktchancen zu nutzen. 
Das aufsichtsrechtliche Eigenkapital setzt sich fast ausschließlich aus Komponenten des 
Kernkapitals zusammen (Gesellschaftskapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen usw.) 
und ist damit von Stabilität und Robustheit geprägt. 
 
Die Bewertung der wichtigsten Unternehmensrisiken wurde von den Mitgliedern des 
Verwaltungsrats im Rahmen der Genehmigung des Jahresabschlusses vorgenommen. 
Dabei wurde überprüft, welchen der in der Verordnung genannten Risiken Directa Sim 
am stärksten ausgesetzt ist und inwieweit diese jeweils mit Eigenkapital unterlegt sind. 
 
 
1.1 Kreditrisiko 
Das bedeutendste Risiko ist zweifelsohne das Kreditrisiko, das mit der Finanzierung der 
Kunden im Zusammenhang mit den "Long-overnight"-Transaktionen verbunden ist. Hier 
lag der Schwerpunkt der Kontrollanalysen der Gesellschaft. Diese umfassten eine Reihe 
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von Stresstests, deren Ziel es war zu berechnen, wie sich unterschiedliche Annahmen von 
Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten auf das Gesellschaftskapital auswirken würden. 
Mit der Einführung des "Long-overnight"-Services wurde den Kunden die Möglichkeit 
gegeben, Käufe auf dem Cashmarkt mittels Hinterlegung einer Marge (anstatt des 
gesamten Kaufpreises) und gleichzeitiger Finanzierung durch Directa zu tätigen. Directa 
erhält als Garantie die vom Kunden erworbenen Aktien. 
 
Wie bereits erwähnt ist die Geschäftspolitik von Directa von dem Grundsatz 
kaufmännischer Vorsicht geprägt. Der Prozentsatz der zu hinterlegenden Margen wird 
mindestens einmal im Monat vom Risiko- und Kreditausschuss analysiert und überprüft 
und richtet sich nach den vom italienischen Clearinghaus Cassa di Compensazione e 
Garanzia zur Verfügung gestellten Margen-Tabellen. 
In der Regel werden die vom Clearinghaus verwendeten Margen von Directa 
übernommen bzw. erhöht. So variieren die Margen für sämtliche Wertpapiere von 20% 
bis maximal 50%. 
 
Ferner akzeptiert Directa aus Solvabilitätsgründen nur das Vermögen des Kunden als 
Garantie, das direkt und unverzüglich bei ihm selbst verfügbar ist. Bürgschaften oder 
Garantien auf das Eigentum des Kunden, das nicht Gegenstand der Geschäftsbeziehung 
mit der SIM ist, werden auf keinen Fall akzeptiert.  
 
Das mit der Finanzierung der Kunden verbundene Risiko wird mithilfe entsprechender 
Überwachungs- und Kontrollprogramme einer Reihe von Kontrollen und automatischen 
Filtern unterzogen. 
 
Die Gesamtsumme der Finanzierungen darf einen Höchstbetrag von derzeit 35 Millionen 
Euro nicht überschreiten.  
 
Vor diesem Hintergrund und auch angesichts der Erfahrungen, die das Unternehmen in 
den Jahren mit seiner Geschäftstätigkeit gesammelt hat, und der seltenen Fälle, in denen 
Kunden die Höchstgrenzen überschritten haben, hat der Verwaltungsrat das Kreditrisiko 
im Jahr 2011 mit internem Eigenkapital in Höhe von 400.000 Euro unterlegt.  
 
 
 
1.2 Marktrisiko 
Zu den Risiken der sogenannten "1. Säule" zählt das Marktrisiko, das vor allem Kurs-, 
Zins-, und Wechselkursschwankungen umfasst, die jedoch für Directa kaum relevant 
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sind, da das Unternehmen wie bereits erwähnt weder auf eigene Rechnung handelt noch 
seine eigenen liquiden Mittel in Finanzinstrumente investiert. 
 
 
1.3 Wechselkursrisiko 
Es besteht ein Wechselkursrisiko, das eigentlich nur mit den Aktivitäten der Kunden auf 
den US-Märkten verbunden ist, die allerdings bei der SIM das entsprechende Euro-Konto 
führen dürfen, sodass die SIM selbst möglichen Wechselkursschwankungen ausgesetzt 
ist. 
Dadurch sind die Kunden anders als die SIM gegen Wechselkursgewinne und -verluste 
geschützt. 
Gemäß der Verordnung der italienischen Notenbank müssen 8% des Gegenwerts der sich 
im Depot befindenden US-Dollar-Werte mit Eigenkapital unterlegt sein. Der 
Risikobetrag, der nach den Bestimmungen dieser Verordnung quantifiziert wurde, belief 
sich 2010 auf durchschnittlich etwa 90.000 Euro, da sich die SIM an den Devisenmärkten 
über den Kauf von Futures gegen die Wechselkursschwankungen abgesichert hatte. 
Erneut wurde vom Verwaltungsrat für 2011 eine vorsichtige Unterlegung mit internem 
Eigenkapital in Höhe von 150.000 Euro beschlossen. 
 
 
1.4 Positions-, Abwicklungs- und Kontrahentenrisiken sind praktisch inexistent, da die 
Gesellschaft keinen Eigenhandel betreibt. 
 
1.5 Operationelle Risiken  
Es gilt vor allem darauf hinzuweisen, dass diese Risiken recht unbedeutend sind. 
Beim internen Informationsaustausch profitiert Directa von seiner schlanken 
Unternehmensstruktur mit einer geringen Anzahl von Bereichen und hoch automatisierten 
Verfahren, wobei der Vorstandsvorsitzende stets eine Kontrollfunktion beibehält und bei 
den wichtigsten Angelegenheiten selbst das Wort ergreift. 
 
Die Hardware-Ausstattung und die wichtigsten Software-Programme des Unternehmens 
sind nicht nur gegen die üblichen Schäden, sondern auch gegen Softwarepiraterie 
versichert. 
 
Auch im Geschäftsjahr 2010 wurde das zur Absicherung der operationellen Risiken 
notwendige Eigenkapital mit dem Basisindikatoransatz ermittelt. Dieser Methode zufolge 
müssen 15% des durchschnittlichen jährlichen Bruttoertrags der vergangenen drei Jahre 
mit Eigenkapital unterlegt werden. 
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Die Eigenkapitalunterlegung lag im Laufe des Jahres stets bei 1,9 Millionen Euro. Dieser 
Betrag entspricht zwar den aufsichtsrechtlichen Vorgaben, jedoch nicht der 
Unternehmenssituation von Directa. Die Vorgaben wurden offenbar für komplexere 
Finanzdienstleister mit anderem Geschäftsschwerpunkt konzipiert. 
Eine genauere Schätzung des Verwaltungsrats berücksichtigt auch zunehmend die 
Beschwerden und Beanstandungen, die in den letzten drei Jahren eingegangen sind. 
Angesichts der gelegentlich geforderten geringen Rückerstattungsbeträge und der 
Eigenschaften der gemeldeten Fehlfunktionen, die übrigens noch nie zu ernsthaften 
Funktionsausfällen bei den Programmen und Prozessen geführt haben, wurde das für die 
Unterlegung der operationellen Risiken erforderliche interne Eigenkapital auf jährlich 
25.000 Euro geschätzt. 
 
  
1.6 Konzentrationsrisiko 
Mit der Finanzierung der Kunden ist das Problem der Risikokonzentration verbunden, das 
Directa nach Maßgabe der Verordnung überprüft. 
Im Rahmen der ordentlichen Kontrollen, die den Vorbereitungen für das Meldewesen 
vorausgehen, werden alle Positionen mit hohem Risiko, die 10% oder mehr des 
aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals ausmachen, extrahiert, um sich davon zu vergewissern, 
dass sie zusammengenommen die Höchstgrenze des 8-fachen des aufsichtsrechtlichen 
Eigenkapitals zu keinem Zeitpunkt übersteigen.  
Im Geschäftsjahr 2010 erreichte die Summe an Aktiva mit hohem Risiko ihren 
Höhepunkt im August, wobei rund 4 Millionen Euro auf drei Positionen entfielen. 
 
Angesichts der geringen Anzahl von Positionen, die der Kategorie "mit hohem Risiko" 
zuzuordnen sind, und dem vorstehend bereits beschriebenen effizienten Garantiesystem 
wurde das für die Unterlegung des Konzentrationsrisikos erforderliche interne 
Eigenkapital auf 270.000 Euro geschätzt. Dies entspricht 10% der Summe der beiden 
größten Risikopositionen vom Monat August 2010. 
 
Zusätzlich wurde für jede einzelne vom Kunden eröffnete Position eine elektronische 
Sperrfunktion eingerichtet, die verhindert, dass der Kunde Finanzierungen aufnimmt, 
welche den Höchstwert von 25% des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals überschreiten: 
Dieser Schwellenwert wird von der Compliance-Abteilung überprüft und zur Vermeidung 
von Überschreitungen regelmäßig an die Veränderungen des aufsichtsrechtlichen 
Eigenkapitals angepasst. Derzeit liegt der Schwellenwert bei 1,4 Millionen Euro und 
somit weit unter 25% des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals. 
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1.7 Restrisiko 
Es sind keine weiteren Minderungsmaßnahmen in Bezug auf das Kreditrisiko vorgesehen, 
um den Umfang der geschätzten und vorstehend beschriebenen Eigenkapitalunterlegung 
zu verringern. 
 
1.8 Strategisches Risiko   
Dieses Risiko ist nur schwer messbar, da unser Unternehmen die Einnahmen nicht 
effizient und kurzfristig planen kann, da diese unmittelbar von der Volatilität der Märkte 
(je volatiler die Märkte, desto höher die Handelsumsätze) und von der Börsenentwicklung 
abhängen. Steigende Kurse kommen den Kunden zugute, was letztlich die 
Tradingaktivitäten erhöht. Daher sind keine diesbezüglichen Strategien möglich. 
Die einzigen Maßnahmen, die in Stagnationsphasen Erfolg versprechen, betreffen die 
Kostenseite (insbesondere die leicht beeinflussbaren Kosten wie z.B. Werbekosten). 
Ergriffen werden solche Kostenmaßnahmen, wenn die Einnahmen kontinuierlich und 
voraussichtlich anhaltend zurückgehen. Unter solchen Bedingungen fallen die Verträge 
mit den wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften für die Printwerbung ins Gewicht, auf 
die der Großteil der Investitionsausgaben entfällt und die mit recht kurzen Fristen 
gekündigt werden können. 
Das Wettbewerbsumfeld, in dem die SIM tätig ist, ist dagegen recht günstig, da es von 
zunehmenden Fusionen, Übernahmen und Zusammenschlüssen der wichtigsten 
Mitstreiter geprägt ist, die offenbar mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen haben. 
 
 
1.9 Reputationsrisiko  
Auch wenn diese nur schwer quantifizierbar sind, gilt es auf einige Besonderheiten des 
Unternehmens hinzuweisen, die darauf abzielen, dieses Reputationsrisiko zu mindern. 
Ausschlaggebend ist natürlich die Entscheidung, die das Unternehmen bei seiner 
Gründung getroffen hat, keine möglicherweise riskanten Dienstleistungen wie z.B. die 
Portfolioverwaltung auf Rechnung der Kunden zu erbringen, keine Anlageberatung zu 
tätigen und keine Zusammenarbeit mit Finanzmaklern einzugehen. 
Von den aktiven Maßnahmen sind die Werbeinvestitionen zu nennen, die dazu dienen, 
das Image des Unternehmens unter den Anlegern zu festigen. Nennenswert sind auch die 
Initiativen im Bildungsbereich, die kostenlose Kurse in verschiedenen Regionen Italiens 
sowie die "Trading-Universiade" umfassen, die 2010 ins Leben gerufen wurde und 2011 
auch auf die wichtigsten deutschen und französischen Hochschulen ausgeweitet wurde. 
 
 
 
1.10 Zinsänderungsrisiko  
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Das von der Verordnung vorgesehene Zinsänderungsrisiko betrifft Wertpapiere, die im 
Portfolio der SIM hinterlegt sind. Daher bleibt Directa davon unberührt. 
 
Die Zinsschwankungen beeinflussen jedoch die Geschäftsentwicklung des Unternehmens 
und gewinnen in einem Posten der Erfolgsrechnung an Bedeutung, in dem neben den 
Provisionserträgen die Zinserträge aus den von Dritten bei Banken hinterlegten liquiden 
Mitteln ausgewiesen sind, die - gemäß vertraglicher Vereinbarung - Directa zugeordnet 
werden. 
Die Gesamtliquidität, die bei Directa hinterlegt ist, beläuft sich auf rund 80 Millionen 
Euro. Das entsprechende Risiko liegt bei 160.000 Euro, was 0,2% des Gesamtbetrags 
entspricht. 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
TABELLE 2 - ANWENDUNGSBEREICH 
 
Die Directa SIM als Muttergesellschaft des Directa-Konzerns untersteht den 
aufsichtsrechtlichen Offenlegungspflichten. 
 
Das aufsichtsrechtliche Eigenkapital ist im Einzel- und im Konzernabschluss 
unterschiedlich dargestellt, was vor allem am Wert der Immobilien liegt, der im 
Konzernabschluss die positiven Elemente verringert.  
Die beiden Abschlüsse werden in der nachfolgenden Tabelle vergleichend dargestellt. 
Was jedoch die Eigenkapitalkoeffizienten und die aufsichtsrechtliche 
Mindestkapitalausstattung betrifft, bestehen keine nennenswerten Unterschiede zwischen 
den Angaben der SIM und den Konzernangaben. Es wurde daher entschieden, aus 
Gründen der Sachdienlichkeit und der Eindeutigkeit in den vorliegenden Tabellen die 
Angaben des Einzelabschlusses zu verwenden. 
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TABELLE 3 – ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRECHTLICHEN 
EIGENKAPITALS 
 
Die positiven Elemente des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals sind jene Posten, aus 
denen sich das Nettokapital zusammensetzt (Gesellschaftskapital, Gewinnrücklagen, 
Kapitalrücklagen), zuzüglich des verbleibenden Anteils des nachrangigen Darlehens über 
360.000 Euro, das 2005 unterzeichnet wurde. 
Es gibt weder innovative Kapitalinstrumente noch andere externe Ressourcen, die in die 
Eigenkapitalstruktur eingehen würden. 
 
Zum 31. Dezember 2010 setzte sich das aufsichtsrechtliche Eigenkapital im 
Einzelabschluss wie folgt zusammen: 
 

Kernkapital  10.054.330:  (a) 
 
Positive Elemente: 
Gezeichnetes Gesellschaftskapital  6.000.000 
Kapitalrücklagen  6.540.791 
Gewinnrücklagen  401.661 
 
Negative Elemente: 
Immaterielle Vermögenswerte 2010   2.888.122 
 
 
Ergänzungskapital Tier 2:  360.000 (b) 
 
Aufsichtsrechtliches Eigenkapital  10.414.330  (a + b) 
 
 

*** 
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Zum 31. Dezember 2010 setzte sich das aufsichtsrechtliche Eigenkapital im 
Konzernabschluss wie folgt zusammen: 
 

Kernkapital  10.483.647 (a) 
 
Positive Elemente: 
Gezeichnetes Gesellschaftskapital  20.000* 
Anteil am Gesellschaftskapital Directa  2.940.000 
Kapitalrücklagen und andere positive Elemente  9.958.155 
Gewinnrücklage 2010  457.100 
 
 
 
 
Negative Elemente: 
Immaterielle Vermögenswerte 2010   2.891.608 
 
 
Eigentumsimmobilie Via Buozzi 5:  2.970.701 (b) 
 
Ergänzungskapital Tier 2:  360.000 (c) 
 
Aufsichtsrechtliches Eigenkapital  7.872.946  (a – b + c) 
 
 
*Hierbei handelt es sich um das Gesellschaftskapital der Futuro s.r.l., die einen Anteil von 51% an 
Directa SIM besitzt.
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TABELLE 4 – ANGEMESSENHEIT DER EIGENKAPITALAUSSTATTUNG 
 
Die Definition des Begriffs "internes Eigenkapital" richtete sich nach den aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen im Hinblick auf die Eigenkapitalkoeffizienten und die 
Mindestkapitalausstattung zur Risikoabsicherung, wobei jedoch stets die Frage im 
Vordergrund stand, ob die geforderten Beträge geeignet seien, um die tatsächliche Situation 
des Unternehmens korrekt widerzuspiegeln. 
 
Stellte sich heraus, dass die Koeffizienten der Eigenkapitalunterlegung die reale 
Unternehmenssituation nicht korrekt widerspiegelten (da sie wahrscheinlich für komplexere 
Unternehmen als unseres entwickelt worden waren), wurden gezieltere Bewertungen 
durchgeführt, um eine wahrheitsgetreuere und korrektere Darstellung zu ermöglichen. 
 
Aufsichtsrechtliche Anforderungen 2010 
 
- Kreditrisiko und risikogewichtete Aktiva 
2010 lag die maximale Eigenkapitalunterlegung, die insgesamt für die risikogewichteten 
Aktiva gefordert wurde, im November bei 3.204.937 Euro. Gegenüber 2009 gab es einen 
beträchtlichen Anstieg bei den Forderungen, da auch die liquiden Mittel der Kunden, die bei 
den Banken hinterlegt waren, miteinbezogen wurden. 
 
- Wechselkursrisiko 
Die durchschnittliche Eigenmittelunterlegung, die zur Absicherung des Wechselkursrisikos 
gefordert wurde, sank auf rund 90.000 Euro und betraf die Absicherung der US-Dollar-
Rücklagen, welche die SIM zur Abwicklung der Transaktionen auf den US-Märkten gebildet 
hatte. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber der durchschnittlichen 
Eigenmittelunterlegung im Jahr 2009, die bei rund 150.000 Euro lag. Grund hierfür sind die 
Risikominderungsmaßnahmen, die im zweiten Halbjahr 2010 in Form von 
Absicherungsgeschäften mit derivativen Finanzinstrumenten ergriffen wurden. 
 
- Operationelle Risiken 
Die maximale Eigenkapitalunterlegung, die zur Absicherung der operationellen Risiken 
gefordert wurde, lag bei rund 1,9 Millionen Euro. 
 
Im Nachfolgenden sind die Unterlegungen mit internem Eigenkapital für jedes Risiko, dem 
die SIM ausgesetzt ist, zusammenfassend dargestellt, wobei die aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen mit den Schätzungen bzw. Bewertungen des Verwaltungsrats (Angaben auf 
Tsd. Euro gerundet) verglichen werden. 
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Risikoart 

internes Eigenkapital 
(Schätzungen des 
Verwaltungsrats)  

Aufsichtsrechtliche 
Anforderungen 

Wechselkursrisiko 150 150 
Kreditrisiko 400 2.900 
Operationelles Risiko 25 1.900 
Konzentrationsrisiko/Großrisiken 270 - 
Zinsrisiko 160 - 
 ===== ===== 
Summe 1.005 4.950 
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TABELLE 5 – KREDITRISIKO: ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
Die SIM weist zwei fällige Kreditforderungen auf, die in der nachfolgenden Auflistung 
aufgeführt sind.  
Der Bruttobetrag der Forderungen setzt sich zum 31. Dezember 2010 aus den 
durchschnittlichen Forderungen zusammen, die im Verlauf des Jahres angefallen sind: 
 
Forderungen gegenüber Kontrahent "A" (Forderungen gegenüber Finanzamt):  542.424 
Forderungen gegenüber Kontrahent "B" (Forderungen gegenüber Banken):  91.203.988* 
Forderungen gegenüber Kontrahent "C" (Forderungen gegenüber Sonstigen): 

 19.666.542 
Seit über 90 Tagen fällige Kreditforderungen:  96.685 
    
* seit 2010 sind in den Forderungen auch die gesamten liquiden Mittel enthalten, die auf den 
Verrechnungskonten des Unternehmens hinterlegt sind. 
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TABELLE 6 - RISIKOMINDERUNGSTECHNIKEN 
 
Aktiv- und Passivposten der Bilanz werden nicht miteinander verrechnet.  
 
Mit der Einführung des "Long-overnight"-Services wurde den Kunden die Möglichkeit 
gegeben, Käufe auf dem Cashmarkt mittels Hinterlegung einer Marge (anstatt des 
gesamten Kaufpreises) und gleichzeitiger Finanzierung durch Directa zu tätigen. Directa 
erhält als Garantie die vom Kunden erworbenen Aktien.  
Diese Aktien sind die einzigen Garantien, welche die SIM von ihren Kunden entgegen 
nimmt. Sie werden zu ihrem Marktwert abzüglich eines Sicherheitsabschlags von 20% bis 
50% bewertet. 
 
Weitere interne Instrumente oder Methoden zur Risikominderung verwendet die SIM 
nicht. 
 
Persönliche Garantien zieht die SIM für die Finanzierung ihrer Kunden nicht in 
Erwägung. 
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TABELLE 7 – KONTRAHENTENRISIKO 
 
Es besteht kein Kontrahentenrisiko, da die SIM keine Handelsgeschäfte auf eigene 
Rechnung tätigt. 
Die einzigen möglichen Risiken sind mit der Platzierungstätigkeit verbunden. Dies 
betrifft jene Fälle, in denen die SIM gegenüber dem Emittenten haftet. Die betreffenden 
Umsätze sind jedoch stets geringfügig und im Vergleich zum Gesamtumsatz der 
Geschäftstätigkeit der SIM von geringer Bedeutung. Im Verlauf der Jahre wurde jeder 
einzelne Kauf, auf den eine Garantie gewährt wurde, stets in vollem Umfang platziert und 
jenen Kunden zugeteilt, die zuvor einen entsprechenden Zeichnungsauftrag erteilt hatten. 
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TABELLE 8 – MARKTRISIKEN: INFORMATIONEN FÜR INTERMEDIÄRE, 
DIE INTERNE MODELLE FÜR DIE MESSUNG DES POSITIONSRISIKOS, DES 
WECHSELKURSRISIKOS UND DES RISIKOS AUS WARENPOSITIONEN 
VERWENDEN 
 
Directa verwendet keine internen Modelle für die Steuerung der verschiedenen 
Marktrisiken.
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 TABELLE 9 – OPERATIONELLES RISIKO 
 
Dank der Unternehmensstruktur sind die operationellen Risiken eher unbedeutend. 
Directa achtet darauf, die Order nahezu vollständig auf den regulierten Märkten 
auszuführen und verfügt über sehr schlanke Strukturen. Der Informationsaustausch 
zwischen den verschiedenen Unternehmensbereichen verläuft reibungslos, die Verfahren 
und Prozesse sind stark automatisiert und der Vorstandsvorsitzende behält die wichtigsten 
Angelegenheiten stets unter seiner Kontrolle. 
 
Die Hardware-Ausstattung und die wichtigsten Software-Programme des Unternehmens 
sind gegen Schäden durch Softwarepiraterie versichert. 
 
Zur Messung des operationellen Risikos verwendet Directa zur Erfüllung der 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen den Basisindikatoransatz (Basis Indicator Approach, 
BIA), demzufolge 15% der durchschnittlichen Bruttoerträge aus den letzten drei Jahren 
mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. 
 
Für Directa ergeben sich folgende Beträge: 
 
Angesichts eines durchschnittlichen Bruttoertrags von rund 12,5 Millionen Euro wurde 
im Verlauf des Jahres eine Eigenkapitalunterlegung von etwa 1,9 Millionen Euro 
berechnet. 
Das zur Unterlegung der operationellen Risiken erforderliche Eigenkapital, das im 
Rahmen der Bewertung durch den Verwaltungsrat geschätzt wurde, lag jedoch deutlich 
niedriger und ist für die Beschaffenheit des Unternehmens Directa besser geeignet. 
Für 2011 wurde erneut eine Eigenkapitalunterlegung im Umfang von 25.000 Euro 
beschlossen. 
 


