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Der Risikomanagement-Prozess

Das operative Risk Management beinhaltet den Prozess der systematischen und laufen-

den Risikoanalyse des Unternehmens und der Geschäftsabläufe. Das Ziel ist die be-
triebswirtschaftlich optimale Sicherheit und nicht die maximale zu erreichen.

Zunächst einmal müssen die Risiken eines Unternehmens erkannt und analysiert wer-

den. Die Informationsbeschaffung ist die schwierigste Phase im RM Prozess und gleich-
zeitig eine Schlüsselfunktion des RM. Erforderlich ist eine systematische, prozessorientier-
te Vorgehensweise.

Bei der Erfassung der Risiken helfen u.a. Besichtigungen, Interviews, Organisationsplä-

ne, Bilanzen, Checklisten und Schadenstatistiken. Zur Risikoanalyse und -bewertung wird
eine spezielle Methode angewandt, bei der die einzelnen Risikofelder und Teilprozesse
analysiert werden.

Sind die Risiken erkannt, so erfolgt in der nächsten Phase der Risikobewertung eine

Quantifizierung hinsichtlich Erwartungswert. Der Erwartungswert bestimmt sich aus der
Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit mit dem Schadenausmaß. Bei der Bewertung
bedient man sich diverser Analysemethoden, wie beispielweise:

Fehlerbaumanalysen
Störfallablaufanalysen
Szenario Technik
Value at Risk
ABC-Analyse
Scoring-Modelle
Risk-Map
Monitoring Teams
Sensitivitätsanalysen
PML bzw. MPL Analysen

Ist eine Quantifizierung nicht möglich (beispielsweise bei Imageverlust), so wird das Risiko
qualitativ bewertet (existenzbedrohend, schwerwiegend, mittel, gering, unbedeutend).

Ziel der Risikoidentifikation und -bewertung (Risikoanalyse) ist die Erstellung eines Risiko-
inventars bzw. einer RiskMap. Ein Risikoinventar enthält eine Auflistung und Klassifizie-

rung aller Risiken, detaillierte Angaben über Schadeneintrittswahrscheinlichkeiten sowie
potentielle finanzielle Auswirkungen.



Risikomanagement
Der RM-Prozess

Information für unsere Kunden
http://www.prozess-effizienz.de/

ims@prozess-effizienz.de

2080314_RM-Prozess Seite 2 von 8 14.03.2008

Nach der Risikoanalyse müssen die bewerteten Risiken mit den vorgegebenen Sicher-
heitszielen (vgl. Risikopolitik) verglichen werden. Die Phase der Risikosteuerung und -

kontrolle zielt darauf ab, die Risikolage des Unternehmens positiv zu verändern. Risiken
können vermieden werden, indem wirtschaftliche Aktivitäten aufgegeben bzw- verändert
werden (z.B. Entwicklung neuer Technologien).

Risiken können durch Risikoüberwälzung und Risikostreuung begrenzt werden. Durch

Allgemeine Geschäftsbedingungen kann die Haftung begrenzt werden; durch die Ausglie-
derung von Unternehmensfunktionen (Outsourcing) und Leasing können Risiken reduziert
werden. Durch regionale, objektbezogene und personenbezogene Streuung kann ein Risi-
koausgleich bei voneinander unabhängiger Risiken erfolgen. Werden Produktionsanlagen
räumlich getrennt, so wird das Gesamtrisiko reduziert.

Durch organisatorische (bspw. Notfallplanung) und technische (bspw. Sprinkleranlage)
Maßnahmen können Risiken vermindert werden. Insbesondere der betriebliche Brand-
schutz spielt hier eine wesentliche Rolle, da Brände zu den häufigsten Schadenursachen
zählen.

Die Phase der Risikosteuerung und -kontrolle umfasst ferner die Risikofinanzierung. Wel-
che Risiken können beispielsweise durch Versicherungslösungen oder alternativen Risiko-
transfer externalisiert werden?

Wichtig ist, dass es sich beim Risk Management Prozess um einen Regelkreis handelt.

Die Ergebnisse des operativen RM fließen in die Ziele des strategischen RM ein.

Risikoanalyse

Voraussetzung und Ausgangspunkt für einen effizienten Risk Management Prozess ist
eine möglichst vollständige Risikoidentifikation. Die Risikoidentifikation sollte prozessori-

entiert erfolgen und in unterschiedliche Risikobereiche untergliedert werden (Unterneh-
mensführung, Einkauf, Fertigung, Infrastrukturbereiche, Marketing, Qualitätsmanagement,
Brandschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, EDV, Transport etc.).

Die Technik der Risikoidentifikation sollte auf die spezifische Risikosituation des Unter-
nehmens abgestimmt sein. Insbesondere sollten möglichst alle Risiken erfasst werden und
schnell zu präzisen und verwertbaren Ergebnissen führen.

Nach der Risikobewertung sollten alle Risiken gegliedert nach ihren finanziellen Auswir-
kungen und der Eintrittswahrscheinlichkeit in einem Risikoinventar bzw. einem Risk Map

zusammengestellt werden.
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Nach der Risikoidentifikation geht es nun bei der Risikobewertung darum, die erkannten

Risiken zu quantifizieren oder zumindest qualitativ zu gewichten. Bei der Risikobewertung
bedient man sich verschiedener Instrumente und Methoden:

Szenario Technik
Value at Risk
ABC-Analyse
Scoring-Modelle
Risk-Map
Monitoring Teams
Sensitivitätsanalysen
Fuzzy Mathematics
PML bzw. MPL Analysen

Bei der Beurteilung eines Großschadenrisikos wird beispielsweise der MPL (Maximum
Possible Loss) oder der PML (Probable Maximum Loss) ermittelt. Für ein Unternehmen ist
es darüber hinaus wichtig zu erfahren mit welcher Wahrscheinlichkeit eine individuelle
Schadenhöhe überschritten wird.

In der Praxis wird die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit häufig auch qualitativ nach den
Kategorien "sehr gering", "gering", "mittel", "hoch" sowie "sehr hoch" gewichtet. Insbeson-
dere Risiken hinsichtlich Marktverlust bzw. Imageverlust können so besser abgebildet
werden.

Die Risikobewertung ist Teil der Risikoanalysemethode, die basierend auf statistischen
Datenmaterial, Systemanalysen, Fehlerbaumanalysen oder Störfallablaufanalyse, die Un-
ternehmensrisiken quantifizieren. Stoßen die quantitativen Verfahren an ihre Grenzen, so
bedient man sich qualitativer Methoden bzw. Aussagen.

Alle Erkenntnisse der Risikoanalyse (Risikoidentifikation und -bewertung) fließen entweder
in ein Risikoinventar oder in ein RiskMap (siehe Abbildung oben). In komprimierter und
übersichtlicher Form werden die Risiken eines Unternehmens abgebildet, um so den Ent-
scheidungsträgern einen Überblick über die Risikolage des Unternehmens und insbeson-
dere die wirtschaftliche Bedeutung zu geben. Wichtig in diesem Zusammenhang ist das
Ziel der betriebswirtschaftlichen optimalen Sicherheit, d.h. Sicherheit darf nicht das origi-
näre Ziel eines Unternehmens sein.
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Risikosteuerung und Risikokontrolle

Eine Schlüsselstelle im gesamten Risk Management Prozess nimmt die Risikosteuerung
und -kontrolle ein. Werden Produkte oder wirtschaftliche Aktivitäten aufgegeben mit dem
Ziel, die damit verbundenen Risiken zu vermeiden, so spricht man von Risikovermei-
dung. Werden Risiken durch die Ausgliederung von Unternehmensfunktionen, durch regi-

onale oder objektbezogene Streuung bzw. durch technische oder organisatorische Maß-
nahmen (z.B. umfassendes Brandschutzkonzept) reduziert, so spricht man von Risiko-
verminderung.

Bei der Risikofinanzierung geht es um die Frage, inwieweit Risiken externalisiert werden

(beispielsweise gegen die Zahlung einer Versicherungsprämie) bzw. welche Risiken vom
Unternehmen selbst getragen werden.

Wird die Risikoanalyse nicht oder unzureichend durchgeführt, so könnte ein großer Anteil
des Gesamtrisikos bei den "nicht identifizierten Risiken" versteckt sein, so dass auch

der Nutzen der Risikosteuerung und -kontrolle von geringerem Wert ist.

Risiken vermeiden

Entscheidet sich ein Unternehmen wegen zu hoher Risikopotentiale bestimmte Aktivitäten
aufzugeben oder anzupassen, so spricht man von Risikovermeidung.

Auch die Anpassung der Prozessabläufe (beispielsweise im Produktionsprozess) kann

zur Vermeidung von Risiken beitragen.

Ein anderer Weg Risiken zu vermeiden ist die Verlagerung von Unternehmensteilen in

andere Länder, in denen beispielsweise die Umweltgesetzgebung oder Arbeitsschutzge-
setzgebung anders gestaltet ist. Hierbei muss jedoch evtl. ein höheres Imagerisiko in

Kauf genommen werden.

Risiken vermindern

Entscheidet sich ein Unternehmen Risiken auf Dritte (jedoch nicht Versicherer) zu über-
wälzen, innerhalb des Unternehmens einen Risikoausgleich zu erzielen oder durch tech-

nische und organisatorische Maßnahmen Schäden zu verhüten so spricht man von Scha-
denminderung.
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Risiken können auf andere Wirtschaftssubjekte externalisiert werden durch:

Haftungsvereinbarungen und Gewährleistungsregelungen in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen

Outsourcing von Unternehmensfunktionen (beispielsweise Facility- / Gebäude Ma-
nagement, EDV-Funktionen, Factoring / Forderungseinzug, Logistik

Leasingverträge für Produktionsmaschinen, EDV
Innerhalb eines Konzerns können Risiken - sofern sie voneinander unabhängig sind - re-
gional, objektbezogen oder personenbezogen gestreut werden. Wird beispielsweise die
Produktion von Speicherchips auf drei regional voneinander getrennte Produktionseinhei-
ten verteilt, so wird das Risiko einer Betriebsunterbrechung oder eines Totalausfalls durch
Brand reduziert.

Auch durch Produktdiversifikation kann das Marktrisiko reduziert werden (objektbezoge-

ne Streuung).

Insbesondere die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Risikominderung in
den Bereichen:

Brandschutz
Umweltschutz
Arbeitsschutz und Sicherheit (Health and Safety)
Schutz der Infrastrukturbereiche (Energie-, Wasserversorgung etc.)
Maßnahmen gegen Haftpflichtrisiken
Schutz gegen Beschaffungs-, Entwicklungs-, Produktions-, Absatz- und Haftungsri-

siken
Schutz der EDV-Prozesse
Schutz gegen Vertrauensschäden (Unterschlagung, Untreue, Diebstahl, Betrug

etc.)
Schutz gegen Computermissbrauch und Informationsabfluss (Industriespionage)
Schutz gegen Einbruch-Diebstahl
Werkschutz
Transportsicherung

sollten von Unternehmen besonders berücksichtigt werden.
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Risiken finanzieren

Bei der Risikofinanzierung wird die Frage behandelt, inwieweit Risiken auf Dritte (insbe-

sondere Versicherer) externalisiert werden oder vom Unternehmen selbst getragen wer-
den.

Risiken überwälzen

Durch traditionelle Versicherungsprogramme werden Risiken durch den Einkauf von Ver-
sicherungsschutz auf einen Versicherer verlagert. Wichtig ist insbesondere die Absiche-
rung existenzbedrohender Risiken. Bei mittleren Risiken hilft eine Kosten-Nutzen Be-
trachtung bei der Gestaltung des Versicherungsprogramms. Im einzelnen unterscheidet

man im Rahmen von Risikofinanzierungsprogrammen die folgenden Versicherungsspar-
ten:

Schienfahrzeug-Kaskoversicherung
Luftfahrzeug-Kaskoversicherung
See-, Binnensee- und Flussschifffahrt-Kaskoversicherung
Transportgüter
Feuer- und Elementarschadenversicherung
Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden
Luftfahrzeughaftpflichtversicherung, See-, Binnensee- und

Flussschiffahrt-Haftpflicht
Allgemeine Haftpflicht
Kreditversicherung
Kautionsversicherung
Rechtsschutz
Betriebsunterbrechungsversicherung
Unfallversicherung, Krankenversicherung

Neben traditionellen Versicherungslösungen gewinnen in der letzten Zeit Konzepte aus
dem Bereich des "Alternativen Risikotransfers" (ART-Lösungen) bzw. der "Alternativen
Risikofinanzierung" (ARF) immer mehr an Bedeutung.
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Risiken selbst tragen

Greift in Ausnahmen (beispielsweise bei multinationalen Unternehmen oder bei der öffent-
lichen Hand) basierend auf dem Gesetz der großen Zahlen ein interner Risikoausgleich,
so kann auch das Selbsttragen von Risiken eine Alternative zu traditionellen Versiche-
rungsprogrammen sein. Eine entsprechende Rücklagenbildung führt zu geringeren bi-

lanziellen Schwankungen. Viele Risiken müssen selbstgetragen werden, weil sie nicht
versicherbar sind (beispielsweise Katastrophenrisiko, unternehmerisches Risiko). Die ex-
terne Selbstversicherung kann über Captive Insurance Companies, Pensionskassen oder
die kommunalen Schadenausgleiche erfolgen.

Strategisches Risikomanagement

Reaktives Risikomanagement war immer schon implizit Bestandteil der Unternehmens-
steuerung. Häufig wurde jedoch erst dann reagiert, wenn das Unternehmen bereits in
stürmischer See oder gar in akuter Seenot war. In der Industrie und im Handel ging es
primär um die Erfüllung von gesetzlichen / behördlichen Vorschriften oder Auflagen der
Versicherer

Risikomanagement ist mehr als der Blick ins Logbuch!

Aufgrund der sich in den vergangenen Jahren veränderten Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen ist ein proaktives, systematisches und holistisches Risikomanagement jedoch
Voraussetzung, um die Klippen in stürmischer See rechtzeitig zu erkennen und zu um-
schiffen. Ein zunehmend globalisierter Wettbewerb auf deregulierten Märkten, eine wach-
sende Komplexität sowie rasante Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie
(IT) kumulieren Chancen, aber auch Risiken für die Unternehmen. Eine wachsende Kom-
plexität der Unternehmensprozesse und neue dezentrale Unternehmensstrukturen sowie
kürzere Reaktionszeiten, haben zu einer neuen Risikolage der Unternehmen geführt. Des

weiteren sind Unternehmen einem verstärkten Kostendruck ausgesetzt. Mit Hilfe von "un-
ternehmerischer Intuition" und reaktiven Steuerungssystemen dürfte es immer schwieriger
werden, die Komplexität der Prozesse und Risiken zu erfassen und zu analysieren.

Nur derjenige, der die Risiken im Blick hat, erkennt die chancenreiche Route!

Ein effizienter Risikomanagementprozess funktioniert ähnlich dem menschlichen Orga-
nismus oder anderer Netzwerkstrukturen in der Natur. In einem perfekten Netzwerk arbei-
ten Gehirn, Herz und Nervensystem zusammen. Netzwerke sind anpassungsfähig und
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flexibel, haben gemeinsame Ziele, spielen zusammen und vermeiden Hierarchien. Über-
tragen auf Risikomanagement bedeutet dies, dass verschiedene Sensoren und Sinne

(Auge, Ohr, Nerven etc.) die Risiken aufnehmen und sie an eine zentrale Stelle weiterlei-
ten (Gehirn). Und insgesamt entscheidet die strategische Ausrichtung des Systems (Un-

ternehmens) über das Risikoverständnis

Das Strategische Risikomanagement bildet die integrative Klammer und das Fundament

des gesamten Risikomanagement Prozesses. Beim strategischen Risikomanagement
geht es vor allem um die Formulierung von Risikomanagement-Zielen in Form einer ‚Ri-
sikopolitik sowie die Grundlagen der Organisation des Risikomanagements. Die Auswahl
der Risikomanagementziele erfolgt hier auf der Basis unterschiedlicher Chance- / Risiko-
verhältnisse. Eine verbindlich kommunizierte Absichtserklärung seitens der Unterneh-

mensleitung ist obligatorisch beim Aufbau eines Risikomanagements.

Die primären Ziele des Risikomanagements sind:

Nachhaltige Erhöhung des Unternehmenswertes
Sicherung der Unternehmensziele (leistungswirtschaftliche, finanzielle Ziele etc.)
Sicherung des künftigen Erfolgs des Unternehmens
Optimierung der Risikokosten
Soziale Ziele aus der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens

Wird eines oder mehrere dieser Ziele verfehlt, so ist ein Unternehmen in der Existenz ge-
fährdet. Ohne die Unterstützung der Unternehmensleitung wird die Installation eines funk-
tionierenden Risikomanagements nicht möglich sein. Daher ist bei der Festlegung der Ri-
sikomanagement Ziele die Geschäftsleitung bzw. der Vorstand die höchste Instanz. Im
Rahmen des strategischen Risikomanagement erfolgt die organisatorische Einbettung in
ein Unternehmen sowie die Kommunikation der risikopolitischen Grundsatzentscheidun-

gen. Die Risikomanagement-Organisation definiert den aufbauorganisatorischen Rahmen.
Für die praktische Umsetzung in die betrieblichen Prozesse ist es wichtig, dass Risikoma-
nagement gelebt wird und Teil der Unternehmenskultur wird.
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