
© Integrierte Managementsysteme – ims@prozess-effizienz.de - 08142-504288

11.06.2007 Seite 1 von 4

Risiken im Unternehmen Forderungen

Ein Unternehmen hat das Ziel, sich wirtschaftlich
erfolgreich am Markt zu platzieren und dabei die
unternehmerischen Risiken möglichst gering zu
halten. Daher befasst sich die Unternehmens-
leitung im Rahmen ihrer Managementaufgaben
stetig mit den Chancen und Risiken für eine zu-
kunftsorientierte Entwicklung.

Risikomanagement befasst sich proaktiv mit der
Sicherung des Fortbestandes und mit der Ab-
wehr störender Ereignisse zur Steigerung der Un-
ternehmenswerte.

Was ist Sicherheit, was ist Risiko?

Sicherheit wird erreicht, wenn das Risiko nicht
größer als das Grenzrisiko ist. Grenzrisiko ist das
größte noch vertretbare Risiko eines Vorgangs
oder Zustands.
Risiko ist das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit
eines Schadenseintrittes und seines Ausmaßes.
Risiken im Unternehmen sind Bedingungen oder
Ereignisse, die sich störend auf die Geschäfts-
prozesse, Unternehmenswerte und deren Ent-
wicklung auswirken.

Risiken sind auch Chancen zur Erschließung von
Verbesserungspotentialen.

Welche Unternehmensrisiken gibt es?

Die Ursachen und Wirkungsfelder sind für die Ka-
tegorisierung ausschlaggebend.
 Normative, politische Risiken
 Marktrisiken, Produktrisiken
 Risiken der Unternehmensführung
 Finanzwirtschaftliche Risiken
 Leistungswirtschaftliche, operative Risiken
 Soziale, gesellschaftliche Risiken
 Bedrohung, Betrug, Sabotage
 Natürliche Umweltrisiken

Erfolgreiche Unternehmer befassen sich stetig
mit den Risiken, weshalb sie die dafür ge-
eigneten Grundsätze und Maßnahmen verbind-
lich in den betrieblichen Regelungen verankern.

Der Gesetzgeber fordert in einschlägigen
Normen, dass sich Unternehmen mit den Risiken
befassen. Die Anforderungen für Kapitalgesell-
schaften haben auch auf andere Unternehmens-
formen und Normen (GmbHG, HGB) Ausstrah-
lungswirkung.

Normative Forderungen

AktG - § 91 Abs. 1
Der Vorstand hat ein Überwachungssystem ein-
zurichten, damit Gefahren für den Fortbestand
und die Entwicklung frühzeitig erkannt werden.
Bei fehlendem Risikomanagement liegt eine
Pflichtverletzung vor.
HGB § 317 Abs. 4
Für angemessenes Risikomanagement und eine
interne Revision Sorge tragen. Erfüllung des § 91
AktG ist bei der Abschlussprüfung zu beurteilen.
HGB § 289
Beurteilung u. Erläuterung der Entwicklung mit ih-
ren Chancen und Risiken
Risikomanagementziele u. Methoden zur Absi-
cherung wichtiger Transaktionen
KWG § 25 a Abs. 1 für Finanzdienstleister
angemessenes internes Kontrollverfahren aus
Kontrollsystem u. Revision zur Steuerung u. Über-
wachung von Risiken
Basel II
Risikobetrachtung bei Kreditgeber und Kredit-
nehmern
Deutscher Corporate Governance Kodex
Vorstand sorgt für eine angemessenes Risiko
Management und Risiko Controlling
78/660/EWG –Änderung aus 2004
Corperate Governance Statement mit einer Be-
schreibung des Kontroll- u. Risiko-Management-
systems
Sorbans Oxley Act (SOA)
unternehmensweites, internes Steuerungs- und
Überwachungssystem mit Reporting
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Rahmenbedingungen Inhalte des Risikomanagements

Die Unternehmensleitung erkennt die Bedeutung
des Risikomanagements als Bestandteil der stra-
tegischen Unternehmensführung und legt daher
die strukturellen und operativen Rahmenbeding-
ungen fest.
Auf der Grundlage einer wertorientierten Unter-
nehmensstrategie leitet sie ein System von Ma-
nagementaufgaben ab.

Bedeutung und Nutzen des Risikomanagements
 vorausschauendes Denken / Handeln,
 verbesserte Planungsprozesse
 fundierte Grundlagen für Entscheidungen
 ständiges Abwägen zwischen Aufwand, Kos-

ten, Nutzen und Chancen
 verbesserte Reputation
 transparentes "Corporate Governance".

Was ist wertorientierte Unternehmensstrategie?

Sie hat das Ziel, durch profitablen Kapitaleinsatz
einen dauerhaften Wertzuwachs zu erreichen.
 Istzustand analysieren
 Unternehmenswerte bestimmen
 strategisches Konzept erarbeiten
 Erfolgsfaktoren identifizieren
 Handlungsfelder definieren
 strategische Maßnahmen festlegen
 Kennzahlensystem generieren
 Wirkungsanalyse durchführen
 Erfolg durch den Wertzuwachs bewerten

Strategischer Zweck des Risikomanagements

Risikomanagement soll die Planung und Durch-
führung der strategischen und operativen Maß-
nahmen für die Sicherung der Unternehmens-
werte und den dauerhaften Wertzuwachs von
Störungen freihalten sowie die Entwicklungs-
chancen optimal nutzen.
 an Unternehmensstrategie anknüpfen
 strategische Risiken identifizieren
 Unternehmens- und Risikopolitik formulieren
 strategische Ziele setzen
 Managementaufgaben delegieren
 Wirksamkeit des Risikomanagements regel-

mäßig bewerten.

Auf der Grundlage der wertorientierten Unter-
nehmensstrategie veröffentlicht die Unterneh-
mensleitung die Risikopolitik. Sie formuliert die
Ziele, definiert die Eigenschaften und veranlasst,
dass im Rahmen strukturierter Projektphasen die
Elemente des Risikomanagements systematisch
bearbeitet werden.

Ziele des Risikomanagements
 Unternehmenserfolg nachhaltig sichern
 Risikobetrachtung in die Unternehmenskultur

und Erfolgsplanung integrieren.
 Das Risiko-/ Chancenprofil stetig optimieren
 Das Erreichen der Ziele sicherstellen
 Risiken vermeiden, minimieren, begrenzen
 Auswirkungen begrenzen

Eigenschaften des Risikomanagements

Risikomanagement befasst sich systematisch mit
den relevanten Unternehmensrisiken durch ...
 ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept,
 eine ganzheitliche Betrachtungsweise,
 Vernetzung von Zuständen und Faktoren,
 eine Analyse relevanter Detailaspekte,
 das Bereitstellen von Ressourcen,
 korrigierende / vorbeugende Handlungen,
 Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen,
 Kommunikation und Berichterstattung.

Elemente des Risikomanagements
 Risikopolitik, -leitlinien formulieren
 Sicherheitsstrategie erarbeiten
 Risikoanalyse/ -bewertung durchführen
 Sicherheitsziele festlegen (Planung)
 Sicherheitsorganisation aufbauen
 Frühwarnsysteme betreiben (Kontrolle)
 Eingriffsregelungen vorgeben (Steuerung)
 Stetige Verbesserung verwirklichen

Phasen des Risikomanagements
 Risiken identifizieren
 Risiken analysieren und bewerten
 Risiken beherrschen oder externalisieren
 Risiken überwachen
 Risiken steuern
Hierdurch wird die Risikolage positiv verändert.

Rahmenbedingungen Inhalte des Risikomanagements
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Phasen des Risikomanagements Prozess-Risikomanagement

Für eine erfolgreiche Kontrolle und Steuerung
von Risiken ist eine sorgfältige Identifikation, A-
nalyse und Bewertung erforderlich. Hierbei wer-
den die Risiken einer Relevanzanalyse unter-
zogen und Verfahren zur Überwachung und
Steuerung festgelegt.

Die Risikoanalyse
Das Identifizieren und Analysieren von potentiel-
len Störungen / Gefahren führt zu einem Risikoin-
ventar.
Aspekte der Identifikation und Analyse:
 Erscheinung, Ausmaß, Wahrscheinlichkeit
 Anlass, Ursachen, Bedingungen
 Defekte, Daten, Fakten
Analysemethoden:
 Fehlerbaum-, Ablauf-, Sensitivitätsanalysen

Die Risikobewertung
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß werden an den
Sicherheitszielen gemessen. Der erforderliche
Aufwand zur Vermeidung, Minimierung oder
Beherrschung der Risiken bestimmen die Rang-
folge.

Aspekte der Bewertung:
 Strategie, Sicherheitsziele
 Risikokennzahlen, Wirksamkeit
 Prognosen und Wechselwirkungen

Bewertungsmethoden:
 Identifikationsmatrix, FMEA
 Stärke-/ Schwächeanalyse (SWOT)
 Nutzwert-, Extremwertanalyse
 Szenario-, Zuverlässigkeitsanalyse (HAZOP)

Die Risikosteuerung
Die Eigenschaften des Risikos und die Risikotoler-
anz bestimmen den Umfang der präventiven,
überwachenden, korrigierenden oder begren-
zenden Maßnahmen.
Ein Frühwarnsystem überwacht die Risikoindika-
toren. Überschreiten diese definierte Schwellen-
werte, werden die a priori festgelegten Maßnah-
men eingeleitet.

Steuerungsmethoden:
 Regelkarten, Statistische Prozesslenkung
 Simulation, Prozesssteuerung

Operationale Risiken können mittels eigen-
ständiger Aktionen behandelt werden.
Effektiver jedoch ist ein prozessorientiertes Risi-
komanagement, bei dem die Geschäftsprozesse
mittels Kennzahlen prozessnah kontrolliert, und
unter Einsatz von BPM-Tools in Realzeit geplant
und gesteuert werden.

Was sind die Voraussetzungen?

Ein Integriertes Prozessmanagement stellt sicher,
dass die Risken im Verlauf des Prozesses mittels
Indikatoren erkannt werden und Schwellenwerte
definiert sind, bei denen Teilprozesse zur Beherr-
schung von Abweichungen ausgelöst werden.

Bei der Modellierung von Geschäftsprozessen
sind die kritischen Zustände, Kennzahlen und die
Wechselwirkungen zu andern Prozessen abzu-
bilden. Damit können unkontrollierte Auswirkun-
gen auf andere Tätigkeiten vermieden werden.

Was bedeutet Prozess-Risikomanagement?

Sichere Geschäftsprozesse liegen vor, wenn
 Prozeduren eindeutig geregelt sind,
 Kennzahlen zur Bewertung und Steuerung

verwendet werden,
 Wechselwirkungen bekannt sind,
 Risiken prozessnah erkannt und behandelt

werden.

Wirksames Prozessmanagement
ist erreicht, wenn
 mit erprobten Verfahren Korrektur und Prä-

vention betrieben wird,
 Risiken durch wirksame Teilprozesse be-

herrscht werden,
 Auswirkungen auf andere Prozesse vermie-

den werden.

Prozessorientiertes Risikomanagement
wird erreicht, wenn
 sichere Prozesse und wirksames Prozess-

management vorliegen,
 ein integriertes Managementsystem erfolg-

reich praktiziert wird,
 Prozesse modelliert und miteinander ver-

knüpft sind sowie ein
 Frühwarn- und Abwehrsystem funktioniert.

Phasen des Risikomanagements Prozess-Risikomanagement
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Zertifiziertes Sicherheitsmanagement Risikomanagement Methoden

Die Integration des Risikomanagements in das
Managementsystem des Unternehmens garan-
tiert eine systematische, wiederkehrende Be-
handlung des Frühwarnsystems und eine regel-
mäßige Überprüfung der Wirksamkeit.

Was ist das Ziel eines Managementsystems?
Ein funktionierendes Managementsystem soll si-
cherstellen, dass
 das Unternehmen erfolgreich agiert,
 die Werte geschützt werden,
 die Unternehmensziel erreicht werden,
 die Produkte sich am Markt behaupten,
 die Organisation ergebnisorientiert ist,
 die Geschäftsprozesse effizient ablaufen,
 und Störungen vermieden werden.

Nutzen des zertifizierten Managementsystems
 Die Erfolgsfaktoren werden regelmäßig sys-

tematisch auf den Prüfstand gestellt.
 Die Aufgaben werden nach anerkannten

Grundsätzen geplant und durchgeführt.
 Die Ergebnisse werden objektiv bewertet.
 Neutrale Auditoren attestieren die Konformi-

tät mit anerkannten Standards.

Wie wird eine Zertifizierung vorbereitet?
 Sicherheitspolitik formulieren
 sicherheitsrelevante Werte inventarisieren
 Sicherheitsrisiken identifizieren / bewerten
 Verantwortlichkeiten festlegen
 Personal rekrutieren, aus-, weiterbilden
 Kontroll- und Schutzmaßnahmen ergreifen
 sicherheitsrelevante Vorkommnisse aufzeich-

nen und auswerten
 Notfallplänen aufstellen und üben
die Wirksamkeit des SMS regelmäßig und

systematisch bewerten

Welche Unterlagen werden benötigt?
 Sicherheitspolitik und Geltungsbereich
 Ergebnisse der Risikoanalyse
 Sicherheitsziele und Managementprogramm
 Risiko-Handlungspläne
 Dokumentierte Sicherheitsprozesse
 Nachweise zur Konformität und Wirksamkeit

Die Auswahl geeigneter qualitativer oder quanti-
tativer Methoden orientiert sich nach
 der Art des Risikos,
 der Phase des Risikomanagements,
 der Qualität verfügbarer Daten sowie
 der Zielsetzung oder Aufgabenstellung.

Risikomanagement wird im wesentlichen von
den 5 Interessensgruppen
 Unternehmensführung

(strategisch, operativ)
 Finanzwirtschaft (Banken, Controlling)
 Versicherungen

(Sachen, Personen, Vermögen)
 Technologie (Anlagen, Geräte)
 Informationstechnologie
betrieben; wobei sich die Methoden der Banken
auf Grund der Zielsetzung (Basel II) von anderen
Unternehmen wesentlich unterscheiden.

Durch die Simulation von Prozessen können die
Risiken quantifiziert und wirkungsvolle Steue-
rungsmaßnahmen erprobt werden.

Klassifizierung der Methoden

RiskMgm-Phase Art Typ Methode
Kontext s l Szenariotechnik

s l SWOT-Aanalyse
o l Cross-Impact-Analyse

Identifikation s l Checklisten
s l Risikosystematik

s/o l Kreativitätstechnik
s/o l FMEA

Analyse o l Ursache-Wirkungs-D.
Analyse+Bewertung s/o l/n Risikomatrix

o l FMEA
o l HAZOP / PAAG
o n Fehlerbaumanalyse
o n Ereignisablaufdiagramm
o l Nutzwertanalyse

Steuerung-proaktiv o n Sratist. Prozesslenkung
s/o n Prozessmanagement
o n Petrinetze
o n Simulationen

Bewältigung-reaktiv s l Krisenmanagement
o n Notfallplanung
o n Regelkarte

Überwachung o l Deckungsmatrix
o n Frühwarnsystem

s/o l/n BSC

Ziel / Aufgabe Methode

strategisch s l qualitativ
operativ o n quantitativ

Zertifiziertes Sicherheitsmanagement Risikomanagement Methoden
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