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ZIElgRuppE uND ADRESSAtEN DER StuDIE:
deutschsprachige industrie-, handels-, 
dienstleistungsunternehmen mit ihren organen 
Ceo, CFo, geschäftsführer, aufsichtsratsmitglied, 
Leiter risikomanagement/ Compliance/ interne 
revision und Controlling

SCHwERuNKt DER StuDIE:
erhebung des status quo im risikomanagement 
(unter anderem zu methoden, der risikolandkarte, 
den Prozessen) sowie potenzielle hürden/
herausforderungen in der Zukunft

StuDIENbASIS:
empirische online-umfrage ergänzt durch 
strukturierte und online-basierte interviews mit 
ausgewählten experten auf senior-Level

KERNAuSSAgEN: 
•	  historische erfahrungen und gesetze als treiber 

im risikomanagement

•	  reputationsrisiken haben stark an Bedeutung 
gewonnen

•	  Viele unternehmen bewerten eine „gelebte 
risikokultur“ als größte herausforderung

•	  analytische methoden und kreativitätsmethod-
en sind in der Praxis vielfach unbekannt

•	  it-Werkzeuge excel und tabellenkalkulationen 
dominieren

•	  akzeptanz der anwender von it-Lösung vielfach 
ungenügend

ChanCen-/ risiko  
radar 2013
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risikomanagement – ja danke, aBer: nicht zu viel, 
bitte! noch argwöhnischer als den risiken des geschäfts 
gegenüber sind die unternehmer und manager gegenüber 
managementmoden. risikomanagement ist zwar eine 
der ursprünglichsten unternehmerkompetenzen, aber im 
sinne des modernen managements der ganzheitlichen 
unternehmensführung doch eine eher junge disziplin. 
dementsprechend gilt es, sich im risikomanagement 
mit Vorurteilen auseinandersetzen, die von außerhalb 
und innerhalb der organisation vorgebracht werden. 
nur so kann sich eine mode zum beständigen standard 
entwickeln. in diesem Prozess stehen die Zeichen günstig: 
aus unternehmenspraxis und theorieentwicklung können 
wir erkennen, dass die Zeit der emanzipation ansteht und 
expertinnen und experten aus Praxis und theorie diese 
diskussion führen wollen. nur, wo soll man mit dieser 
beginnen?

die Vertreter anderer managementdisziplinen 
warten in der regel mit eigenen modellen und 
konzepten auf, die bereits sehr relevante Bereiche des 
risikomanagements abdecken. denken wir an saubere 
Finanzanalysen, tiefgründiges Prozessmanagement, die 
raffinessen des strategischen managements, oder die 
detaillierten notfallpläne von krisenmanagement und 
Betriebssicherheit, so können wir überall ansatzpunkte 
für sinnhaltiges risikomanagement erkennen. das ist im 
grunde erfreulich. nur stehen die ansätze in aller regel in 
keinem Bezug zueinander. so ist beim risikomanagement 
meist ein löchriges Flickwerk vorzufinden als eine „runde 
sache“, aus der schlüssig geschäftsinformationen 
gewonnen werden können. 

diese ausgangslage verwundert nicht, denn meist 
haben unternehmensführer und aufsichtsgremien in 
der regel andere sorgen, als kohärentes risiko- und 
kontrollmanagement „aus einem guss“ aufzubauen.

allem voran steht im top management die Bewältigung 
von unsicherheit im Vordergrund. Warum aber wird der 
Zusammenhang zwischen strategischer unsicherheit und 
risikomanagement so wenig erkannt? Wieso kommen 
viele notwendige risikoinformationen überhaupt nicht 
in der sitzung der governance-gremien an? und warum 
dominieren hier immer noch handgestrickte it-Lösungen 
und zementieren damit eher eine Verwaltung der risiken 
als ein intelligentes management derselben möglich zu 
machen?

die vorliegende studie gibt einen erfreulichen impuls 
für die aktuelle diskussion und zeigt aktuelle Baustellen 
auf, die im Wesentlichen mit den themen kultur und 
kommunikation zu tun haben. diese entwicklung ist 
positiv. denn es zeigt sich, dass gerade in diesen Feldern 
veraltete theorien und konzepte vermittelt werden. Zur 
entwicklung „antifragiler“ Lösungen, wie nassim nicholas 
taleb es nennt, dürften die erkenntnisse dieser studie ein 
gutes stück beitragen. 

Luzern/schweiz, im Januar 2013
Prof. Dr. Jens O. Meissner  
Professor für Risikomanagement Innovation & Organisation  
Hochschule Luzern - Wirtschaft

geLeitWort
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 „Vorsicht ist das, was wir bei anderen Feigheit nennen.“ 
Was schon der berühmte irische schriftsteller oscar Wilde 
erkannte, steckt in den meisten menschen von natur 
aus. denn wer fasst freiwillig auf eine heiße herdplatte? 
oder wagt als Bergsteiger nicht angeseilt einen auf- und 
abstieg an der steilwand? dahinter verbirgt sich der tief 
in uns sitzende instinkt, vorsichtig zu sein. risiko ist ein 
konstrukt und basiert im kern auf Wahrnehmungen.

unser Wissen, unsere emotionen, moralvorstellungen, 
moden, urteile und meinungen bestimmen das 
risikokonstrukt. Was der eine als risiko wahrnimmt, muss 
für den anderen noch lange kein risiko sein. des Weiteren 
basiert risikowahrnehmung auf hypothesen. dadurch 
werden häufig für gleiche risiken unterschiedliche 
Vermutungen und theorien aufgestellt.

die jüngste Finanz- und Währungskrise hat uns mehrfach 
den Beweis geliefert, dass menschen und damit auch 
entscheider kein natürliches gefühl für risiken haben 
– und daher diese nicht selten lieber gleich komplett 
ausblenden. unter anderem liefert die ankerheuristik 
(engl. anchoring effect) aus der kognitionspsychologie 
einen grund [Vgl. kahneman 2011, s. 119 ff.]. so haben 
vor allem umgebungsinformationen selbst dann einen 
einfluss auf die einschätzung (von risiken), wenn sie für 
die entscheidung eigentlich irrelevant sind. Wir orientieren 
uns an einem willkürlichen „anker“: risiko wird zu einem 
konstrukt unserer Wahrnehmungen. diese tatsache 
spiegelt sich auch in den ergebnissen des vorliegenden 
Chancen-/ risiko-radars wider. 

Warum haben wir überhaupt den titel „Chancen-/ risiko-
radar“ gewählt? ganz einfach: Wir müssen risiken 
eingehen, um Chancen wahrnehmen zu können. risiken 
und Chancen – oder „downside risk“ und „upside risk“ – 
sind die beiden seiten ein und derselben medaille. das 
größte risiko gehen die unternehmen ein, die nie das 
kleinste risiko eingehen wollen. die Psychologie lehrt 
uns auch, dass wir immer dann äußerst risikofreudig sind, 
wenn wir uns in einer Verlustposition befinden. um die 
Chance zu ergreifen und zu ernten, sind wir bereit, ein 
hohes risiko einzugehen. den Beweis hierfür liefern die zu 
beobachtenden aktivitäten von unternehmen, die kurz vor 
dem absturz stehen.

taleb [vgl. taleb 2008] glaubt, dass die meisten 
menschen „schwarze schwäne“ – als sinnbild für 
höchst unwahrscheinliche ereignisse – ignorieren, weil 
es für uns angenehmer ist, die Welt als geordnet und 
verständlich zu betrachten. taleb behauptet außerdem, 

dass wir systematisch die Folgen von extremereignissen 
unterschätzen. dies ist erstaunlich, da risikomanagement 
doch gerade vor den schmerzhaften Folgen von 
extremszenarien präventiv schützen soll. talebs analyse 
ist einfach und schlicht: Wir denken in schlüssigen 
geschichten, verknüpfen Fakten zu einem stimmigen Bild, 
nehmen die Vergangenheit als modell für die Zukunft. so 
schaffen wir uns eine Welt, in der wir uns zurechtfinden. 
aber die realität ist anders: chaotisch, überraschend, 
unberechenbar. 

Leider bestätigen die ergebnisse des Chancen-/
risiko-radars 2013 talebs analyse. die mehrzahl der 
unternehmen verwendet leider immer noch Werkzeuge, 
die zwar eine risikobuchhaltung unterstützen, aber 
eben kein präventives und in die Zukunft gerichtetes 
management von risiken. die risiko-/Chancenlandkarte 
der Zukunft erkennt man nicht im rückspiegel.

Leider konstruieren nicht wenige risikomanager ihr 
risikomanagement so, als gäbe es nur sonnentage 
und keinerlei schlechtwetterwarnungen. das 
risikomanagement muss sich zukünftig  stärker mit 
extremszenarien und nur schlecht greifbaren risiken 
beschäftigen – dies zeigen die ergebnisse des Chancen-/
risiko-radars unmissverständlich. 

das risikomanagement muss sich vor allem auf das 
konzentrieren, was für das eigene unternehmen zu 
existenzbedrohenden krisen führen kann. 

doch welche methoden und hebel sind zu 
berücksichtigen, um das risikomanagement wirkungsvoll 
in einer organisation zu etablieren? Fragen, auf die 
vor allem die geschäftsführung antworten finden 
sollte beziehungsweise eine Vorreiterrolle bei der 
Lösungsfindung einnehmen muss. Zudem muss das top-
management eine unternehmenskultur anstoßen, die ein 
tragfähiges und zukunftsweisendes risikomanagement 
fördert – ein umstand, den die vorliegende studie klar 
zum ausdruck bringt. tatkraft? Leider mangelhaft, weil 
in alten denkmustern verhaftet entscheider vielfach 
nicht die entscheidungen treffen, die ein professionelles 
risikomanagement von heute und morgen benötigt.

Brannenburg/Wendelstein, im Januar 2013
Frank Romeike
Geschäftsführender Gesellschafter 
RiskNet GmbH – the Risk Management Network

VorWort



8         CHANCEN-/ RISIKO-RADAR 2013

Bei der mehrheit der studienteilnehmer überwiegen 
eigene historische erfahrungen als hauptmotiv 
für das etablieren eines risikomanagements oder 
Compliancemanagements in der eigenen organisation. 
risikomanagement und Business Continuity management 
überwiegen bei der Verknüpfung des themas 
risikomanagement mit weiteren themen. 

Potenzielle reputationsrisiken erzielen den meisten 
studienzuspruch in allen Branchen, gefolgt von politischen 
risiken. Bei Finanzdienstleistern überwiegt der Bereich 
„regulierung/gesetze/Compliance“. im umfeld von 
Corporate governance dominiert branchenübergreifend 
die unternehmens- und risikokultur als größtes 
risikopotenzial, während kommunikationsrisiken bei 
Finanzdienstleistern dominieren. 

Über die hälfte der teilnehmer erforschen risiken über 
einen Zeitraum von einem Jahr. 

im Bereich der risikomethoden dominieren bei 
kollektionsmethoden interviews sowie Checklisten. 
analytischen methoden sind vielfach unbekannt oder 
kommen praktisch nicht zum einsatz. analog zu den 
analytischen methoden sind auch kreativitätstechniken 
vielfach unbekannt beziehungsweise finden in der 
Praxis keine bis wenig anwendung. die bevorzugte 
kreativitätsmethodik im Bereich der risikoanalyse ist 
das Brainstorming, gefolgt von szenarioanalysen. nur 
etwas mehr als ein-Viertel der Befragten wissen um den 
mehrwert eines unternehmerischen risikomanagements 
oder Compliancemanagements. 

optimierungspotenziale beim unternehmerischen 
risikomanagement sehen die mehrheit der 
studienteilnehmer im Bereich der risikokultur. Bei den it-
Werkzeugen dominieren excel und tabellenkalkulationen.

ZuSAmmENfASSENDE INtERpREtAtION DER 
ERgEbNISSE
•	  Bei den motivtoren für ein risikomanagement ist auffäl-

lig, dass es eher um eine „reaktive motivation“ geht. das 
heißt, erst aus scheinbar schlechten erfahrungen zu 
lernen und deshalb ein risikomanagement zu etablie-
ren. stichwort: reaktiv statt aktiv! hinzu kommt die 
„daumenschraube“ der gesetze, die ebenfalls zu einem 
handeln veranlasst. die Frage: Wäre ohne sich ändernde 
gesetzliche rahmenbedingungen nichts passiert? 
gleiches gilt für den zunehmenden Wettbewerbsdruck. 
in der schlussfolgerung passiert scheinbar ohne druck 
nichts. 

•	  risikomanagement wird in den meisten Fällen noch als 
das „Vermeiden von Wagnissen“ verstanden und weni-
ger als das „erkennen von Chancen“. die Wahrnehmung 
der akteure verhaftet zu stark im negativen. 

•	  Bei den externen risiken überwiegen bei den Befragten 
mögliche reputationsrisiken, gefolgt von politischen 
risiken. Beides themenkomplexe, gegen die man sich 
mit einer „sauberen“ und professionellen kommunika-
tion nach außen und innen weitgehend schützen kann. 
dem motto folgend: gute kommunikation fängt zuhause 
an. in diesem kontext steht auch die unternehmens- 
und risikokultur. ebenfalls eine Frage der internen kom-
munikation. 

•	  die mehrheit der befragten unternehmen verfolgt eine 
risikoanalyse über einen Betrachtungshorizont eines 
Jahres. ein umstand, der aufgrund zunehmender stra-
tegischer, wirtschaftlicher und sozialer und politscher 
Faktoren als zu kurz angesehen werden kann. Viele 
risikofaktoren bedürfen eine längerfristigen analyse und 
auswertung. 

•	  eine mehrzahl der unternehmensvertreter sieht einen 
klaren optimierungsbedarf in der eigenen risikokul-
tur. diese hängt im Wesentlichen von einer internen 
„reinheit“ der kommunikation ab. das heißt im um-
kehrschluss: eine gute kommunikation nach innen und 
außen stärkt die unternehmenskultur und damit die 
risikokultur in der eigenen organisation. 

•	  die studie zeigt abschließend auf, dass die mehrheit 
der Befragten tabellenkalkulationen als software-
Werkzeuge nummer eins im risikomanagement ein-
setzt. erstaunlich bei weitaus besseren analysewerkzeu-
gen, die mittlerweile zur Verfügung stehen. trotzdem 
setzt doch eine Vielzahl der anwender auf „old-school-
methoden“, um kritische unternehmensbereiche zu 
betrachten. 

 

exeCutiVe summary
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datenskandale, Finanzpleiten oder naturkatastrophen. 
unternehmen stehen lokal, national und global vor großen 
herausforderungen, wenn es um das Bewerten und 
Bewältigen unterschiedlicher risikoszenarien geht. damit 
gefahrenpotenziale dauerhaft verringert und Chancen 
genutzt werden können, ist ein durchgängiges Verständnis 
von risikomanagement als teil der strategischen 
unternehmensführung erforderlich. 

dies vor augen stellt sich die Frage nach dem status quo 
im risikomanagement. in welchen Branchen wird ein 
aktives risikomanagement betrieben? Welche erfahrungen 
sind teil der entscheidung für ein zukunftsweisendes 
risikomanagement und wie werden die dazugehörigen 
Prozesse und methoden in der eigenen organisation 
implementiert, umgesetzt und gelebt? und vor 

welchen hürden stehen unternehmen beim thema 
risikomanagement? Fragen, auf die der vorliegende 
„Chancen-/ risiko-radar 2013“ fundierte antworten 
liefert. initiiert von avanon, einem unternehmen der 
thomson reuters grC, und durchgeführt durch die 
experten der risknet gmbh, erlaubt die studie einen 
tieferen einblick zu strategien des risikomanagements in 
unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. 

mehr als 580 unternehmensvertreter aus verschiedenen 
Verantwortungsbereichen – vom Ceo über geschäftsführer 
sowie den Leitern des risikomanagements oder Controllings 
– beteiligten sich an der rund 6-wöchigen studie. ergänzt 
wurden die empirischen ergebnisse durch ausgewählte 
experteninterviews. dank ihrer mithilfe ist dieses umfassende 
Werk zum „Chancen-/ risiko-radar 2013“ entstanden.

1. ZieLsetZung, methodik und datenBasis der studie
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Zu den teilnehmern der studie zählen organisations-
vertreter aus unterschiedlichen Branchen. im Fokus 
standen deutschsprachige industrie-, handels-, 
dienstleistungsunternehmen – d. h. unternehmen 
aus deutschland, Österreich und der schweiz – 
mit ihren organen Ceo, CFo, geschäftsführer, 
aufsichtsratsmitglied, Leiter risikomanagement/
Compliance/interne revision und Controlling. 

die größte gruppe der untersuchung stammt mit je 
41 teilnehmern (rund 7 Prozent) aus den Bereichen 
nahrungs- und genussmittel sowie dem großhandel und 

sonstigen einzelhandel. Weitere große teilnehmerfelder 
ergeben sich aus dem Bankenumfeld (38), software und 
it-dienstleistungen mit 36, der Versicherungsbranche (34) 
und den Bereichen transport/Logistik mit 29 teilnehmern 
sowie der automobilindustrie mit 24. einen mittelplatz 
nimmt die energiewirtschaft mit 21 studienteilnehmern 
ein, gefolgt von der Chemieindustrie mit 16 teilnehmern. 
schlusslichter bilden die Bereiche telekommunikation 
sowie halbleiterhersteller/-ausstatter (je 7) und der 
Öffentliche sektor mit 4 teilnehmern.

2. ergeBnisse der emPirisChen umFrage soWie 
exPerteninterVieWs
2.1 BranChenFokus

Abbildung 1: Branchenzugehörigkeit der Studienteilnehmer
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Laut studienergebnissen sehen 434 teilnehmer (74 
Prozent) die historischen erfahrungen als hauptgrund 
für das etablieren eines risikomanagements oder 
Compliancemanagements in der eigenen organisation 
– quer durch alle Branchen. gefolgt von regulatorischen 
Veränderungen mit rund 52 Prozent (304) vollen 
Zustimmungen, getragen im Wesentlichen vom 
Finanzdienstleistungsumfeld der Banken und Versicherer. 
192 Befragte gaben an, dass sie den Wettbewerbsdruck 
durch veränderte nachfragesituation als ein wesentlicher 
motivator sehen. 

eine hohe Zustimmung fand auch der motivationsgrund 
des Wettbewerbsdrucks durch ein verändertes 
angebotsverhalten mit 163 vollen Zustimmungen. 
keine rolle spielte demgegenüber das thema eines 
geänderten geschäftsmodells als hauptgrund für 
ein risiko- und Compliancemanagement. Weitere 
motivatoren, wie zum Beispiel eine zunehmende haftung 

(38) oder der reduzierung des „total Cost of risk“ (18) 
spielten in der studie nur eine untergeordnete rolle bei 
der Beantwortung. Zudem können scheinbar einfache 
erwägungen als motivator dienen. 

Beispielsweise spricht sich andreas kempf, Leiter 
konzernfunktion revision & risikomanagement 
der Carl Zeiss ag, für „grundsätze der guten 
unternehmensführung“ (Corporate governance) als einen 
motivationsgrund aus. die Zentis gmbh & Co. kg sieht 
demgegenüber den Wunsch von geschäftsleitung und 
gesellschafter zur ermittlung der gesamtrisikoposition 
im unternehmen als motivationstreiber. und für die Lisa 
dräxlmaier gmbh steht die stabilisierung des operativen 
geschäfts und risikovermeidung im mittelpunkt. 
der adidas konzern versucht jederzeit systematisch, 
Chancen und risiken frühzeitig zu erkennen und zu 
ergreifen, um den gewinn zu sichern und gleichzeitig den 
unternehmenswert langfristig zu steigern.

Frage: Was waren respektive sind die motivatoren für die etablierung eines risikomanagements bzw. 
Compliancemanagements in ihrem unternehmen?

2.2 motiVatoren FÜr ein risiko- und/oder  
ComPLianCemanagement

Abbildung 2: Motivatoren für die Etablierung eines Risikomanagements bzw. Compliancemanagements
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Bei der Betrachtung der Verknüpfung des themas 
risikomanagement mit weiteren themen (hinsichtlich 
des aufbaus als auch des ablauf innerhalb der jeweiligen 
organisation) ergeben sich eindeutige tendenzen in 
richtung risikomanagement und Business Continuity 
management (für 145 Befragte, das entspricht rund 
25 Prozent, voll zutreffend) als auch mit dem Bereich 
Compliance, dem 123 teilnehmer zusprechen.

Beispielsweise ist beim sportartikelhersteller adidas das 
risikomanagement mit Compliance bereits verknüpft, 
inklusive einer starken kooperation mit iks und der 
internen revision. Für ein möglichst effektives risiko- und 
Chancenmanagement hat adidas ein integriertes risiko- 
und Chancenmanagementsystem aufgebaut, in dem 
risiken und Chancen identifiziert, bewertet, gesteuert, 
überwacht und systematisch berichtet werden. das 
hauptziel, das adidas hiermit verfolgt, ist, innerhalb eines 
chancenorientierten, aber gleichzeitig risikobewussten 
handlungsbereichs den shareholder Value zu sichern 
und weiter zu steigern. das unternehmen betrachtet 
das interne kontroll- und risikomanagementsystem 
des adidas konzerns als system, das in das konzernweit 
geltende risikomanagementsystem eingebettet ist. 
das interne kontroll- und risikomanagementsystem 
im hinblick auf den konzernrechnungslegungsprozess 
zielt darauf ab, Falschaussagen in der 
konzernrechnungslegung sowie in der externen 

Berichterstattung zu vermeiden. adidas versteht das 
interne kontroll- und risikomanagementsystem als 
Prozess, der nach dem Prinzip der Funktionstrennung 
verschiedene teilprozesse in den Bereichen accounting, 
Controlling, taxes, treasury, Planning, reporting 
und Legal zur identifikation, Bewertung, steuerung, 
Überwachung und kommunikation von risiken 
hinsichtlich der Finanzberichterstattung umfasst. 

einen ebenfalls starken Zuspruch erfährt die Verknüpfung mit 
dem Controlling im rahmen der untersuchung. in diesem 
Zusammenhang sprechen sich 96 studienteilnehmer mit 
einer vollen Zustimmung aus. darüber hinaus wird das 
thema des risikomanagements in Verbindung mit der 
arbeitssicherheit & umweltschutz von 67 Befragten als 
wichtige organisatorische Verknüpfung angesehen. 

Für martin Fitz, head of internal audit, risk & opportunity 
management, Wolford ag, wird die interne revision sowie 
Chancen/risiko-management „von einer zentralen stelle 
aus betreut und damit optimal koordiniert“. im hause 
Wolford sind nach aussage von Fitz die themen sehr 
übergreifend und eng miteinander verwoben. auch bei der 
Carl Zeiss gruppe wird sowohl das risikomanagement als 
auch die interne revision integrativ und zentral gesteuert 
und koordiniert sowie auf gruppenebene konsolidiert. die 
integration der unterschiedlichen themen erfolgt bei der 
tiroler Wasserkraft ag basierend auf einem regelmäßigen 
erfahrungsaustausch. 

Frage: Wie erfolgt die Verknüpfung des themas risikomanagement mit anderen themen sowohl hinsichtlich 
ablauf- als auch aufbauorganisation in ihrem unternehmen?

2.3 risikomanagement und die organisatorisChe 
VerknÜPFung
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Abbildung 3: Verknüpfung des Themas Risikomanagement mit anderen Themen

Abbildung 4: Verknüpfung des Themas Risikomanagement mit anderen Themen (nach Themen sortiert)
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risiko kann im engeren sinne als „downside risk“ definiert 
werden und berücksichtigt dann lediglich negative 
Planabweichungen (im sinne von Wagnis oder gefahr). 
eine weitere definition von risiko berücksichtigt neben der 
negativen auch positive abweichungen („upside risk“) im 
sinne von Chancen.

auf die Frage, ob die teilnehmer den nutzen ihres 
risikomanagements allein durch die Vermeidung von 
Wagnissen beschreiben würden, antworteten 354 teilnehmer 
mit ja, was 59 Prozent der Befragten entspricht. rund 41 
Prozent der teilnehmer (241) antworteten dagegen mit nein. 

Für michael köster, Leitung Finanzwirtschaft/
risikomanagement bei Zentis gmbh & Co. kg sieht die 
„schaffung von transparenz über die risikosituation im 
unternehmen“ als Vorteil. diese „ermöglicht eine bessere 
abwägung von Chancen und risiken“. Für die hoerBiger 
holding ag ist das Potenzial für „upside risks“ begrenzt. 
robert ebel, head of Corporate risk & insurance 
management: “Wir planen ambitioniert und so sind so 
viele Chancen wie möglich in der Planung abgebildet. 
das risikomanagement nimmt die upside risks auf, 
dokumentiert und bezieht diese in die simulation mit ein.“

Vorausschauend agiert in diesem kontext die deutsche 
telekom. ihr risiko-management-system erfasst alle 
strategischen, operativen sowie finanziellen risiken 
und Chancen. Ziel ist es, diese frühzeitig zu erkennen, 
zu überwachen und entsprechend dem angestrebten 
risikoprofil zu steuern. das „group risk management, 
insurance“ verfügt über die zentrale methoden- und 
systemverantwortung für das konzernweit standardisierte, 
eigenständige risiko-management-system und das 
dazugehörige Berichtswesen wesentlicher risiken und 
Chancen.

Bei Carl Zeiss gelten operative und strategische risiken als 
mögliche negative abweichungen von erwartungen sowie 
opportunitätsrisiken, die sich aus nicht wahrgenommenen 
Chancen ergeben können. Beide Faktoren können einen 
nachhaltigen einfluss auf den geschäftserfolg haben und 
sind daher teil des Budget- und strategieprozesses.

in diesem kontext antworteten die teilnehmer im 
rahmen der studie auf die Frage wie ihr unternehmen 
die Wagnisse  und gegebenenfalls Chancen aus ihrer 
unternehmerischen tätigkeit ermitteln und quantifizieren 
wie folgt: 234 Befragte legen ein integriertes Chancen-/
risikomanagement zugrunde. 206 teilnehmer setzen 
voll auf einen szenarioorientierten ansatz. einen 
weiteren nennenswerten ansatz liefert darüber hinaus 
das Controlling mit 62 Zustimmungen. details sind in 
abbildung 6 zusammenfassend dargestellt. 

Bei der Carl Zeiss ag wird dieser Prozess über die 
strategische Zielsetzung und Finanzplanung und dort 
zu entwickelnde szenarien abgebildet. einen anderen 
Weg beschreibt Christian Weißensteiner, risikomanager 
bei der kWB gmbh. im unternehmen wird teilweise mit 
semi-quantitativen skalen (Werteskalen mit Bereichen) 
gearbeitet. „Vordergründig wird jedoch versucht, risiken 
stets zu quantifizieren. Wenn dies nicht möglich ist, dann 
bewerten wir risiken basierend auf semi-quantitativen 
skalen“, so Weißensteiner.

Frage: Würden sie den nutzen ihres risikomanagements allein durch die Vermeidung von Wagnissen beschreiben?

2.4 Vermeiden Von risiken oder das nutZen Von ChanCen?

Abbildung 5: Würden Sie den Nutzen Ihres 
Risikomanagements allein durch die Vermeidung von 
Wagnissen beschreiben?
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ausgehend von den größten externen risiken für das 
eigene unternehmen findet mit 324 teilnehmern (55 
Prozent) das thema potenzieller reputationsrisiken den 
meisten studienzuspruch in allen Branchen, gefolgt von 
politischen risiken mit 267 vollen Zustimmungen (vgl. 
abbildung 7). 

erwartungsgemäß dominiert bei Finanzdienstleistern 
der Bereich „regulierung/gesetze/Compliance“ und die 
gefahren durch naturgewalten beim produzierenden 
gewerbe. 

mit einem Blick auf die leistungswirtschaftlichen risiken (vgl. 
abbildung 8) ergibt sich aus der untersuchung folgendes 
Bild: in diesem Punkt liegt das größte risikopotenzial 
bei möglichen absatzrisiken mit 243 Zustimmungen, 
gefolgt von Forschung & entwicklung – dominierend bei 
technologieunternehmen (224 voll zutreffend). 

Bei finanzwirtschaftlichen risiken überwiegen die themen 

der Liquiditätsrisiken mit rund 54 Prozent (316) und die 
gefahren durch steigende rohstoffpreise, die traditionell 
unternehmensvertreter aus dem produzierenden umfeld 
mit 245 vollen Zustimmungen bejahten, das entspricht 
fast 42 Prozent der Befragten (vgl. abbildung 9). 

im umfeld von Corporate governance dominiert 
branchenübergreifend die unternehmens- und 
risikokultur als größtes risikopotenzial mit über 61 
Prozent (362) bei den studienteilnehmern, gefolgt von 
organisatorischen risiken mit 216, was rund 37 Prozent 
entspricht (vgl. abbildung 10). unter der organisations- 
und unternehmenskultur ist die gesamtheit von allen 
in einer organisation wirksamen Werten, normen 
und einstellungen zu verstehen, die nach innen das 
denken, die entscheidungen und das Verhalten der 
organisationsmitglieder prägen und nach außen die art 
und Weise der interaktion zwischen der organisation 
und ihrer umwelt bestimmen. gegenüber den „harten“ 

Wo sehen sie die größten risikopotenziale für ihr unternehmen? [aufgeteilt nach externen risiken, 
leistungswirtschaftlichen risiken, finanzwirtschaftliche risiken, risiken aus Corporate governance]

2.5 risikoPotenZiaLe FÜr unternehmen

Abbildung 6: Wie ermittelt und quantifiziert Ihr Unternehmen die Wagnisse und ggf. auch die Chancen aus ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit?
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Faktoren gewinnt die unternehmenskultur als das 
„weiche“ handlungsfeld des Veränderungsmanagements, 
insbesondere durch den gesellschaftlichen Wertewandel 
und seiner Folgen, zunehmend an Bedeutung [vgl. Vahs 
2007, s. 328]. 

die risikokultur ist so gut oder schlecht wie die gelebte 
unternehmenskultur. diesem Ziel folgend hält Carl Zeiss 
alle mitarbeiter zu einem verantwortungsbewussten 
Verhalten und zur einhaltung geltender Vorschriften 
an. es gilt ein Verhaltenskodex (Code of Conduct), in 
dem Verhaltensprinzipien und handlungsgrundsätze 
zusammengefasst sind. der erfolg von Carl Zeiss  basiert 
auf einer mehr als 160-jährigen unternehmenskultur, die 
vor allem durch innovation, kompetenz und teamgeist 
gekennzeichnet ist. Bezogen auf das risikomanagement ist 
im „Code of Conduct“ klargestellt, dass vor allem auch ein 
sorgsamer umgang mit risiken eine wesentliche Basis für 
den unternehmenserfolg darstellt. 

kommunikationsrisiken dominieren bei Finanz-
dienstleistern. eine mögliche Begründung liegt in der 
starken silobildung im risikomanagement sowie der 
hohen regulierung im Bereich offenlegung. ebenfalls 

kritisch wird der Bereich gesehen, der sich aus dem 
Führungsstil in organisationen ergibt. hier sehen 106 
Befragte potenzielle risiken (18 Prozent).

Wie professionelle strukturen aussehen können, 
zeigt das unternehmen Carl Zeiss. um rechts- und 
reputationsrisiken zu vermeiden und diese risiken 
abzusichern, hat Carl Zeiss bereits im geschäftsjahr 
2009/10 eine konzernweite Compliance-organisation 
aufgebaut. dem Compliance-ausschuss der Carl 
Zeiss gruppe gehören der Chief Compliance officer 
sowie die Leiter der konzernfunktionen revision/
risikomanagement und Personal an. der ausschuss 
steuert und überwacht die umsetzung von Compliance-
maßnahmen, insbesondere schulungsmaßnahmen, aber 
auch investigative tätigkeiten, sofern erforderlich. und 
das interne kontroll- und risikomanagementsystem 
(iks) beim unternehmen Wolford definiert alle Prozesse 
zur sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, Verlässlichkeit 
und ordnungsmäßigkeit im Zusammenhang mit der 
rechnungslegung bzw. der Finanzberichterstattung und 
allen anderen betrieblichen abläufen. 

Abbildung 7: Wo sehen Sie die größten Risikopotenziale für Ihr Unternehmen? (Externe Risiken)
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Abbildung 8: Wo sehen Sie die größten Risikopotenziale für Ihr Unternehmen? (Leistungswirtschaftliche Risiken)

Abbildung 9: Wo sehen Sie die größten Risikopotenziale für Ihr Unternehmen? (Finanzwirtschaftliche Risiken)
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Abbildung 10: Wo sehen Sie die größten Risikopotenziale für Ihr Unternehmen? (Corporate Governance)
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um interne oder externe entwicklungen schneller 
zu erkennen, aktiv darauf einzugehen und mehr 
handlungsspielraum im eigenen tun zu gewinnen, 
eignen sich professionelle risikomanagement- und 
Compliancesysteme. auf die Frage, über welchen 
Zeithorizont die Befragten unternehmen risiken analysieren, 
äußerste sich die mehrheit von knapp 54 Prozent der 
teilnehmer (314), dass sie risiken über einen Zeitraum von 
einem Jahr erforschen. immerhin 25 Prozent, das entspricht 
148 studienteilnehmer, gaben einen Zeithorizont von zwei 
Jahren für die risikoanalyse an. nur sechs Prozent (34) 
nehmen dafür fünf und mehr Jahre in angriff. 

der Zeithorizont bei adidas sieht einen zwei- bis 
dreijährigen analysezeitraum vor. in gleichen dimensionen 
denkt Carl Zeiss, das heißt im risikomanagement analog 
der Finanzplanung rund drei Jahre. in der strategischen 
Planung wird - im sinne eines unsicherheitenmanagements 
- mit einem langfristigen horizont gearbeitet. und 
beim österreichischen unternehmen Wolford wird das 

Chancen- und risikomanagement, das der strategischen 
identifikation und Bewertung der möglichen Chancen 
und risiken dient, im hinblick auf die nächsten vier Jahre, 
mit paralleler erarbeitung und umsetzung von gezielten 
Chancennutzungs- und risikoabwehrmaßnahmen 
abgebildet.

Frage: gute risikomanagement- und Compliance-systeme ermöglichen einem unternehmen, entwicklungen 
rechtzeitig zu erkennen, handlungsspielräume wahrzunehmen und die reaktionsschnelligkeit zu erhöhen. Über 
welchen Zeithorizont analysieren sie risiken?

2.6 ZeithoriZont und risikoanaLyse

Abbildung 11: Über welchen Zeithorizont analysieren Sie 
Risiken?
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die Wahl der methodik zur risikoidentifikation 
und -bewertung hängt stark von den spezifischen 
risikoprofilen des unternehmens und der Branche ab. 
in der betrieblichen Praxis werden unterschiedliche 
methoden häufig kombiniert. abbildung 12 gibt 
einen Überblick über die verschiedenen, in der Praxis 
angewendeten methoden.

die kollektionsverfahren eignen sich vorwiegend für die 
identifikation bestehender bzw. offensichtlicher risiken. 
hierbei ist die in der Praxis am häufigsten angewendete 
Form, risiken zu identifizieren und zu bewerten, die 
Verwendung von Checklisten (Fragenkatalog). da die 
anzahl der Fragen beschränkt ist, wird der status quo 
(beispielsweise der risikolandkarte) möglicherweise nur 
unvollständig identifiziert [vgl. romeike/hager 2009, 
s. 125]. eine weitere schwierigkeit bei der Verwendung 
von Checklisten ist der hohe aggregationsgrad, da 
in der regel nicht auf die einzelrisiken und deren 
Wechselwirkungen geschlossen werden kann. eine weitere 
Problematik bei der Fokussierung auf Checklisten liegt in 
der mangelnden Vollständigkeit und dem starren raster, 
was dem revolvierenden Charakter der risikoidentifikation 
entgegensteht. 

mit hilfe der sWot-analyse können aus der markt-, 
Wettbewerbs- und organisationsanalyse stärken, 
schwächen, Chancen und risiken (sWot = strengths, 
weaknesses, opportunities and threats) abgeleitet werden. 
eine weitere alternative methode zur risikoidentifikation 
ist die Verwendung einer risikoidentifikations-matrix. 
hierbei handelt es sich um eine systematische tabelle, 
in der die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
risikokategorien systematisch dargestellt werden.

die ergebnisse der eingesetzten Werkzeuge im 
Bereich der kollektionsmethoden sind in abbildung 
13 zusammenfassend dargestellt. im Bereich der 
risikomethoden dominieren bei kollektionsmethoden 
interviews mit 65 Prozent (383) sowie Checklisten, die 
von 330 Befragten oder 56 Prozent zur risikobewertung 
angewandt werden. dagegen setzen nur 86 
untersuchungsteilnehmer (14 Prozent) auf sWot-
analysen. 

noch geringer fällt die Zahl bei der anwendung einer 
risiko-identifikations-matrix aus, die lediglich von 32 
Befragten als voll zutreffend zur Bewertung herangezogen 
werden, das entspricht einem Wert von nur 5 Prozent. 

2.7 methoden Zur risikoBeWertung in unternehmen

Frage: mit hilfe welcher methoden werden risiken im unternehmen bewertet? [kollektionsmethoden, analytische 
methoden , kreativitätsmethoden]

Abbildung 12: Methoden der Risikoidentifikation und -bewertung

KOllEKtIONSmEtHODEN SuCHmEtHODEN

•		Checkliste

•		SWOT-Analyse	/	Self-Assessment

•		Risiko-Identifikations-Matrix	(RMI)

•		Interview,	Befragung

ANAlytISCHE mEtHODEN KREAtIvItÄtSmEtHODEN

•		Fragenkatalog

•		Morphologische	Verfahren

•			Fehlermöglichkeits-	und	
einflussanalyse

•		Baumanalyse

•		Brainstorming

•		Brainwriting

•		Delphi-Methode

•		Synektik

•			Szenarioanalyse	(deterministisch,	
stochastisch)

Vorwiegend geeignet zur 
identifikation bestehender und 

offensichtlicher risikien

Vorwiegend geeignet zur identifikation zukünftiger und bisher 
unbekannter risikopotenziale (proaktives risikomanagment)
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noch schwächer zeigt sich das Bild bei analytischen 
methoden, die vielfach unbekannt sind oder praktisch 
nicht zum einsatz kommen. alle analytischen 
suchverfahren sind darauf fokussiert, zukünftige und 
bisher unbekannte risikopotenziale zu identifizieren. 

einige analytische suchverfahren wurden ursprünglich 
für das qualitätsmanagement entwickelt. da die 
Prozessstruktur und methodik des risikomanagements 
einige Parallelen zum qualitätsmanagement aufweist, 
liegt es nahe, etablierte methoden auch auf den 
risikoidentifikationsprozess zu übertragen. 

die Fehlermöglichkeits- und einflussanalyse bzw. 
ausfalleffektanalyse (Fmea = Failure mode and 
effects analysis) wurde ursprünglich zur analyse von 
schwachstellen technischer und militärischer systeme 
oder Prozesse entwickelt [vgl. romeike/hager 2009, s. 
127]. im unterschied zur Fmea, ist der ausgangspunkt 
der Fehlerbaumanalyse (Fta = Fault tree analysis), 
nicht die einzelne systemkomponente, sondern das 
gestörte gesamtsystem.  im kern handelt es sich um 
ein deduktives Verfahren, um die Wahrscheinlichkeit 
eines ausfalls zu bestimmen. das morphologische 
Verfahren zählt zu den kreativen analytischen methoden, 
um komplexe Problembereiche vollständig zu erfassen 
und zu analysieren. Ziel ist es, bestimmte ordnungen 
und strukturen aufzuzeigen, mit dem Ziel, ein klares 
Bezugssystem herzustellen [vgl. romeike/hager 2009, s. 
128]. 

Während 186 studienteilnehmer (31 Prozent) die 
sogenannte Fmea-analysen bevorzugen (dominierend 
in produzierenden unternehmen), fallen die Zahlen für 
weitere analysemethoden eher mager aus. 

Fehlerbaumanalysen und morphologische Verfahren 
finden nur rund 14 Prozent beziehungsweise 11 Prozent 
volle Zustimmung. dahinter rangieren unter anderem die 
methoden haCCP (rund 8 Prozent), haZoP mit 5 Prozent 
sowie einzelschadensanalysen (rund 4 Prozent).

analog zu den analytischen methoden sind 
kreativitätstechniken vielfach unbekannt beziehungsweise 
finden in der Praxis keine bis wenig anwendung. 

kreativitätsmethoden basieren auf kreativen Prozessen, 
die durch divergentes denken charakterisiert sind, um 
relativ flüssig und flexibel zu neuartigen einfällen und 
originellen Lösungen zu gelangen. kreativitätstechniken 
lassen – im gegensatz zum rationalen und strukturierten 
denken – das denken chaotisch werden [vgl. romeike/
hager 2009, s. 128 ff.]. 

das Brainstorming versucht durch eine ungezwungene 
atmosphäre, die kreativität der am suchprozess 
beteiligten Personen zu fördern. im Falle der 
risikoidentifikation ist die richtige auswahl der teilnehmer 
für den erfolg entscheidend. die „ideale“ Brainstorming-
gruppe umfasst zwischen fünf und sieben teilnehmer [vgl. 
romeike/hager 2009, s. 129]. 

Abbildung 13: Mit Hilfe welcher Methoden werden Risiken im Unternehmen bewertet? (Kollektionsmethoden)
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Abbildung 14: Mit Hilfe welcher Methoden werden Risiken im Unternehmen bewertet? (Analytische Methoden)

Abbildung 15: Mit Hilfe welcher Methoden werden Risiken im Unternehmen bewertet? (Analytische Methoden, sortiert 
nach Methoden)
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in der Praxis wird nicht selten eine diskussionsrunde 
mit Brainstorming verwechselt. Brainstorming hingegen 
basiert auf einem strukturierten mehrphasigen ansatz.

Beim Brainwriting (in der Praxis auch als methode 635 
angewendet) steht ebenfalls die freie gedankenäußerung 
einer gruppe von Personen im mittelpunkt. Bei dieser 
technik schreibt jeder teilnehmer vier ideen auf ein Blatt 
Papier, welches er danach in der mitte des tisches ablegt. 
analog zum Brainstorming ist auch beim Brainwriting die 
interdisziplinäre bzw. heterogene Zusammensetzung der 
teilnehmer von zentraler Bedeutung für den erfolg. 

die delphi-methode hingegen basiert auf mehreren, 
aufeinander aufbauenden expertenbefragungen.

deterministische sowie stochastische szenarioanalysen 
stellen im kern „Was wäre, wenn“-analysen dar. im 
rahmen der szenarioanalyse werden die auswirkungen 
einzelner veränderlicher Variablen auf ein bestimmtes 
Portfolio analysiert (beispielsweise die auswirkungen von 
risiken auf das Finanzergebnis eines unternehmens).  
die grundidee der szenarioanalyse liegt darin, 
Faktoren zu identifizieren, welche die Zukunft des 
untersuchungsgegenstandes beeinflussen. anschließend 
werden die entwicklungsszenarien bzw. potenziellen 
Zukunftspfade dieser Faktoren prognostiziert um aus den 
möglichen entwicklungslinien der Faktoren kombinatorisch 
Zukunftsszenarien zu erstellen [vgl. romeike 2010 sowie 
romeike/spitzner 2013].

die kreativitätsmethodik im Bereich der risikoanalyse ist mit 
381 vollen Zustimmungen (65 Prozent) das Brainstorming, 

gefolgt von szenarioanalysen (deterministisch), die von 52 
Prozent der Befragten bevorzugt werden. stochastische 
szenarioanalysen sind dagegen nur für 182 teilnehmer (31 
Prozent) der studie erste Wahl, dominierend in technologie- 
und telekommunikationsunternehmen. 

Zudem lässt sich aus den ergebnissen der untersuchung 
erkennen, dass stochastische methoden vor allem 
von „Power-usern“ – insbesondere bei Banken und 
Versicherungsunternehmen – angewendet werden.

einen „methoden-mix“ aus szenariotechnik, 
expertenschätzung und Bandbreiten setzt beispielweise die 
deutsche telekom ein, wie ralph klose, Leiter group risk 
management, bestätigt. Bei der deutschen telekom ag 
werden szenarioanalysen und simulationsverfahren gezielt 
und mit zunehmender häufigkeit verwendet. sowohl in der 
Planung als auch bei der Bewertung laufender Projekte. 
hierbei wurde u. a. auch die erfahrung gemacht, dass ein 
besonderer nutzen des einsatzes von simulationsverfahren 
– unabhängig vom ergebnis – schon in der aufbereitung und 
strukturierung der Problemstellung sowie in der erfassung 
der zur entscheidungsfindung relevanten informationen liegt. 
das Fazit der deutschen telekom: sofern das entsprechende 
know-how und der Wille zum einsatz vorhanden sind, 
können die ergebnisse von simulationsverfahren zu einer 
verbesserten entscheidungsfindung und letztendlich zu einer 
höheren Wertschöpfung im unternehmen beitragen.

Zu einer ähnlichen methodenwahl neigt die hoerBiger 
holding ag, deren einsatz sich auf die Bereiche 
szenarioanalyse, expertenschätzung und simulation 
erstreckt.

Abbildung 16: Mit Hilfe welcher Methoden werden Risiken im Unternehmen bewertet? (Kreativitätstechniken)
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eines der Ziele der vorliegenden studie ist es, den 
betriebswirtschaftlichen mehrwert eines unternehmensweiten 
risikomanagements aufzuzeigen.

Wie lässt sich der mehrwert eines risikomanagements 
messen? ist es möglich einen return on risk-
management-investment zu ermitteln, d. h. lässt sich 
eine rendite des eingesetzten kapitals für die umsetzung 
eines risikomanagements berechnen? um den erfolg bzw. 
den kapitalwert einer investition in risikomanagement zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu erheben, ist es vor allem 
notwendig, die rückflüsse der investition zu ermitteln bzw. 
zu prognostizieren. 

nur etwas mehr als ein-Viertel der Befragten (27 Prozent) 
wissen um den mehrwert eines unternehmerischen 
risikomanagements oder Compliancemanagements, 
aufgrund einer internen erhebung oder durch schätzung. 

robert ebel von der hoerBiger holding sieht beispielsweise 
den mehrwert als erheblich an, da der risikotransfer 
(beispielsweise das Versicherungsmanagement) davon 
profitiert. demgegenüber haben 73 Prozent (430) der 
studienteilnehmer bisher keinen mehrwert (roi) im 

unternehmen ermittelt. Für die Wolford ag lassen sich solche 
Werte nicht seriös beziffern. auch ohne institutionalisiertem 
risk-management werden bei Wolford ähnliche aktivitäten 
vom verantwortlichen management in gewisser qualität 
durchgeführt. und für Zentis liegt der wichtigste 
mehrwert in der sensibilisierung und akzeptanz für ein 
risikomanagementsystem. die reine abstellung auf einen roi 
greift nach den Vorstellungen von Zentis zu kurz.

2.8 mehrWert (roi) durCh risiko- und/oder 
ComPLianCemanagement

Frage: Welchen mehrwert bietet ein unternehmerisches risikomanagement bzw. Compliancemanagement? haben 
sie den mehrwert (roi) im unternehmen schon einmal erhoben oder geschätzt?

Abbildung 17: Haben Sie den Mehrwert (ROI) im 
Unternehmen schon einmal erhoben oder geschätzt?
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2.9 oPtimierungsPotenZiaLe

Beim Blick auf mögliche optimierungspotenziale im 
rahmen eines unternehmerischen risikomanagements 
dominiert der Bereich der risikokultur und die 
akzeptanz in der eigenen organisation mit 280 vollen 
Zustimmungen, das entspricht einem Wert von fast 50 
Prozent der Befragten. Für die kWB gmbh spielt die 
risikokultur, vor allem im Bereich strategischer risiken, 
eine entscheidende rolle im denken um den möglichen 
optimierungsbedarf. Für sabine Wenko, abteilungsleiterin 
risikomanagement der tiroler Wasserkraft ag, kann die 

integration in alle Prozesse des unternehmens sowie 
risikokultur nicht genug vorhanden sein.

Weiteren optimierungsbedarf sehen die 
untersuchungsteilnehmer in den Bereichen methoden 
(265 = 45 Prozent) und der it-unterstützung mit 43 
Prozent (256) voller Zustimmung. Zusätzlichen Bedarf 
erkennen die Befragten darüber hinaus in der integration 
des risikomanagements mit anderen themen (unter 
anderem Planung und krisenmanagement). 

Abbildung 18: In welchen Bereichen sehen Sie das größte Optimierungspotenzial im unternehmerischen 
Risikomanagement?
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2.10 it-WerkZeuge im risikomanagement

schaut man auf die eingesetzten Werkzeuge im 
risikomanagement, dominieren microsoft excel und 
andere tabellenkalkulationen mit 47 Prozent (278), 
gefolgt von individuellen Lösungen (25 Prozent) und 
standard-software mit 21 Prozent. nur sechs Prozent der 
Befragten setzen auf keine it-unterstützung. ein Blick auf 
die Zufriedenheit mit den eingesetzten it-Werkzeugen 
verrät, dass die akzeptanz in der organisation von 28 
Prozent der teilnehmer als „ungenügend”  bewertet wird. 

dagegen sehen 205 Befragte (rund 35 Prozent) die 
revisionssicherheit der eingesetzten it-Werkzeuge als 
sehr gut in der eigenen organisation, während bei fast 32 
Prozent der teilnehmer das revisionspendel in die andere 
richtung ausschlägt und als ungenügend dargestellt wird. 

Abbildung 20: Wie zufrieden sind Sie mit dem IT-Werkzeug hinsichtlich ...?

Abbildung 19: Welche IT-Werkzeuge werden im 
Risikomanagement eingesetzt?
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3. FaZit und ausBLiCk

die studie „Chancen-/ risiko-radar 2013“ zeigt, dass 
sich unternehmen mittlerweile intensiv mit dem thema 
risikomanagement auseinandersetzen und ihr eigenes 
risikoumfeld kritisch hinterfragen. damit gewinnt das 
thema risikomanagement zunehmend an Bedeutung 
und wird als wesentlicher teil des unternehmerischen 
steuerungsprozesses verstanden.  getrieben von eigenen 
historischen erfahrungen und aufgrund gesetzlicher 
rahmenbedingungen sind viele der befragten 
unternehmen bereit, mehr für eine professionelle 
risikomanagementsteuerung in der organisation zu 
investieren. 

damit gewinnt das thema risikomanagement an 
(strategischer) Bedeutung und wird zunehmend 
als wesentlicher teil des unternehmerischen 
steuerungsprozesses verstanden. Beispiele wie etwa 
die stärkere Verzahnung von risikomanagement 
mit dem Business Continuity management, dem iks 
oder Controlling stimmen zuversichtlich, dass viele 
der befragten unternehmen auf einem guten Weg 
zu einem internen gesamtkonzept sind, das alle 
unternehmensbereiche in eine gesamtstrategie fasst. 

Weiterhin fehlt es in vielen Fällen an der strategischen 
ausrichtung der eingesetzten methoden und Prozessen 
im umfeld des risikomanagements. Beispielsweise 
zeigen die studienergebnisse, dass analyse- und 

kreativitätsmethoden nicht in der erforderlichen güte zum 
einsatz kommen oder generell unbekannt sind. an dieser 
stelle fehlt es an informationen über die möglichkeiten 
zukunftsweisender methoden und deren mehrwert durch 
einen einsatz in den eigenen reihen. 

darüber hinaus werden Chancen vielfach nicht in 
die risikobetrachtung einbezogen und nur als reines 
Vermeiden von Wagnissen verstanden. dieser ansatz 
greift in vielen Fällen zu kurz. ein umstand der im 
Übrigen auch bei der Wahl der it-Werkzeuge im 
risikomanagement zählt. in diesem Zusammenhang wird 
zu sehr auf klassische „risikobuchhaltungs-Lösungen“ 
(u. a. in Form von excel-tabellenblättern) gesetzt, ohne 
weitere möglichkeiten in puncto it-Werkzeuge und 
Lösungen in Betracht zu ziehen. 

generell gilt es für die mehrheit der befragten 
unternehmen die interne kommunikation zu verbessern, 
um zu einer gelebten risikokultur zu kommen, die am 
ende von allen mitarbeitern verstanden, unterstützt und 
mitgetragen wird. gelingt das in Verbindung mit einer 
stärkeren ausrichtung auf zukunftsweisende methoden, 
reift eine zukunftsweisende risiko- und chancenorientierte 
unternehmenssteuerung heran.
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gLossar 

AD-HOC-publIZItÄt
unmittelbare Veröffentlichung von 
unternehmensinformationen, die auf die Vermögens-, 
Finanz- oder ertragslage auswirkungen haben und somit 
den Börsenkurs beeinflussen können. 

AggREgAtION 
Zusammenfassung mehrerer einzelgrößen (etwa 
einzelrisiken) hinsichtlich eines gleichartigen merkmals. 
im risikomanagement ist das Ziel der aggregation, den 
auf die risikoanalyse aufbauenden gesamtrisiko-umfang 
(das so genannte risk exposure) des unternehmens 
sowie die relative Bedeutung der einzelrisiken zu 
bestimmen. korrelationen der einzelrisiken sind explizit zu 
berücksichtigen. ein Verfahren zur risikoaggregation und 
-quantifizierung ist die monte-Carlo-simulation.

CODE Of CONDuCt
hierbei handelt es sich um einen Verhaltens- 
bzw. ethikkodex, in dem Compliance-standards 
zusammengefasst werden. Beim Code of Conduct handelt 
es sich um eine sammlung von Verhaltenshinweisen 
und -normen, die in unterschiedlichsten umgebungen 
und Zusammenhängen – abhängig von der jeweiligen 
situation – angewandt werden können bzw. sollen. im 
gegensatz zu einer regelung ist die Zielgruppe nicht 
zwingend an die einhaltung gebunden – daher auch 
häufig der Begriff der „freiwilligen selbstkontrolle“.  

COmplIANCE
in der betriebswirtschaftlichen Fachsprache wird der 
Begriff Compliance verwendet, um die einhaltung 
von gesetzen und richtlinien aber auch freiwilligen 
kodizes in unternehmen zu bezeichnen. Compliance 
ist teil des betrieblichen risikomanagements. der 
Begriff Compliance/regelüberwachung bezeichnet 
die gesamtheit aller zumutbaren maßnahmen, die das 
regelkonforme Verhalten eines unternehmens, seiner 
organisationsmitglieder und seiner mitarbeiter im hinblick 
auf alle gesetzlichen ge- und Verbote begründen. darüber 
hinaus soll die Übereinstimmung des unternehmerischen 
geschäftsgebarens auch mit allen gesellschaftlichen 
richtlinien und Wertvorstellungen, mit moral und ethik 
gewährleistet werden.

DOwNSIDE-RISK
gefahrenpotenzial, im gegensatz zum Chancenpotenzial 
(upside risk).

DOwNSIDE-RISIKOmASS
maßzahl für downside-risiken. so ist etwa der Value at 
risk (Var) ein downside-risikomaß im Bereich des markt- 
und kreditrisikos.

ENtERpRISE RISK mANAgEmENt (ERm)
erm verbindet das klassische risikomanagement mit 
einer risikoorientierten kapitalbetrachtung. Beispielsweise 
wurde das international anerkannte Coso-Framework 
zu einem erm-Framework weiterentwickelt. durch die 
ganzheitliche Betrachtung eines erm resultieren einige 
Vorteile, u. a. eine optimierung des kapitaleinsatzes, eine 
erhöhung der organisatorischen effektivität, eine klare 
stakeholder-orientierung sowie eine konformität mit 
aufsichtsrechtlichen entwicklungen.

fEHlERbAumANAlySE  
(AuCH: fAult tREE ANAlySIS)
hier werden potenzielle störfälle simuliert und 
versucht, deren ursachen zu analysieren. Ziel ist es hier 
eine aussage über das system bzgl. Zuverlässigkeit, 
Verfügbarkeit und sicherheit zu erhalten. methodisch wird 
mit schadeneintrittswahrscheinlichkeiten gerechnet. die 
einzelnen komponenten des schadenbaumes werden 
mittels logischer operationen (and, or, not etc.) 
verknüpft. die tiefe des Fehlerbaumes wird durch die 
betriebswirtschaftliche sinnhaftigkeit bestimmt.

fRüHwARNSyStEm
informationssystem zur aufdeckung latenter 
erfolgsgefährdungen, die sich in absehbarer Zeit 
für ein unternehmen ergeben können. signale zur 
Früherkennung von risiken bilden sich in kennzahlen 
(sog. hard facts) sowie in qualitativen informationen (sog. 
soft facts) ab.

INtERNES KONtROllSyStEm (IKS)
gesamtheit aller organisatorischer maßnahmen 
und kontrollen im unternehmen zur einhaltung von 
unternehmensrichtlinien und zur Vermeidung von 
schäden. 

KApItAlKOStENSAtZ 
kosten für die Bereitstellung von eigenkapital. das 
geschäftsergebnis muss eine eigenkapitalrendite 
erwirtschaften, die einer analogen risikoanlage entspricht 
bzw. diese übertrifft – diese renditeforderung stellt für 
das management eine kostenkomponente dar. 
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KORRElAtION
die korrelation beschreibt die lineare Beziehung 
zwischen zwei oder mehr statistischen Variablen. Wenn 
sie besteht, ist noch nicht gesagt, ob eine größe die 
andere kausal beeinflusst, ob beide von einer dritten 
größe kausal abhängen oder ob sich überhaupt ein 
kausalzusammenhang folgern lässt. ebenso kann eine 
strikt nichtlineare Beziehung nicht durch die korrelation 
beschrieben werden.

lIquIDItÄtSRISIKO
die möglichkeit, dass ein unternehmen möglicherweise 
nicht in der Lage sein wird, innerhalb einer angemessenen 
Zeit und zu einem Preis, der dem theoretischen Wert 
des Vermögensgegenstandes bzw. der eingegangenen 
Verpflichtung  entspricht, einen käufer zu finden. 

RAC (RISK ADjuStED CApItAl)
Betriebsbedingter (risiko-)eigenkapitalbedarf basierend 
auf einem definierten sicherheitsniveau.

RISIKOmASSE
statistische maße für das unternehmensrisiko. 
als risikomaße gelten beispielsweise die 
standardabweichung, die Varianz, die 
ausfallwahrscheinlichkeit, der Value at risk (Var), der 
Conditional Value at risk sowie der eigenkapitalbedarf  
bzw. risk adjusted Capital (raC). risikomaße lassen 
sich grundsätzlich unterscheiden in maße für ein 
einzelnes risiko (also ein risikomaß im engeren sinn 
wie beispielsweise die standardabweichung) oder 
maße, die das risiko zweier Zufallsgrößen zueinander in 
Beziehung setzt (also ein risikomaß im weiteren sinn wie 
beispielsweise die kovarianz).

risikomaße im engeren sinn lassen sich weiter 
klassifizieren. Zum einen nach der Lageabhängigkeit. 
Lageabhängige risikomaße wie beispielsweise der Value 
at risk und der eigenkapitalbedarf sind von der höhe 
des erwartungswertes abhängig. häufig kann ein solches 
risikomaß als notwendiges kapital bzw. notwendige 
Prämie angesehen werden. 

eine weitere unterscheidung von risikomaßen ergibt sich 
zum anderen aus der Berücksichtigung der zu grunde 
liegenden Verteilung. Zweiseitige risikomaße wie die 
standardabweichung berücksichtigen diese komplett, 
während die so genannten shortfall-risikomaße wie 
beispielsweise der Var lediglich die Verteilung ab einer 
bestimmten schranke betrachten. 

RISIKOtRAgfÄHIgKEIt
risikoausgleichspotenzial bzw. deckungsmasse (u. a. 
bilanzielles eigenkapital, Liquiditätsreserven) für die 
abdeckung von Verlustmöglichkeiten. die Berurteilung 
des gesamtrisikoumfangs ermöglicht eine aussage 
darüber, ob die risikotragfähigkeit eines unternehmens 
ausreichend ist, um den risikoumfang tatsächlich zu 
tragen und damit den Bestand des unternehmens zu 
gewährleisten. sollte der vorhandene risikoumfang eines 
unternehmens gemessen an der risikotragfähigkeit 
zu hoch sein, werden zusätzliche maßnahmen der 
risikobewältigung erforderlich.

vAluE At RISK (vAR)
der Var stellt die in geldeinheiten berechnete negative 
Veränderung eines Wertes dar, die mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit (auch als konfidenzniveau 
bezeichnet) innerhalb eines festgelegten Zeitraumes 
nicht überschritten wird. ein ein-Jahres Value at risk mit 
konfidenzniveau von 99,9 % in der höhe von 10 millionen 
euro beispielsweise, bedeutet, dass statistisch gesehen 
nur durchschnittlich alle 1000 Jahre mit einem Verlust von 
mehr als 10 millionen euro zu rechnen ist. der Var gibt 
nicht den maximalen Verlust eines Portfolios an.

gLossar 
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