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Rechtskonforme und nachhaltige Unternehmensführung

Rechtliche Forderungen,
Nutzen und Mehrwert des Konzeptes QUALI_Risk©

zum prozessorientierten Risikomanagement

In Zuge unseres Qualifizierungs- und Betreuungsprogramms QUALI_Risk©

trainieren und sensibilisieren wir Ihr Personal im Umgang mit Risiken,
begleiten wir Ihre Führungskräfte bei der Analyse, Bewertung, Bewältigung und

Überwachung von Risiken und Chancen,
integrieren wir die Risiko-Aspekte in die Geschäftsprozesse,
legen wir mit Ihnen Risiko-Toleranzgrenzen und Indikatoren für ein

internes Kontroll- bzw. Frühwarnsystem fest
und stellen Ihnen die Ergebnisse für Vertragsverhandlungen oder für

das Berichtswesen bereit.

Wer sind wir? zertifizierter Risikomanager

i M s betreut seine Kunden, Geschäftsprozesse effizient und sicher zu gestal-

ten, um die Unternehmensleistung nachhaltig zu verbessern. Hierbei setzen wir
im Rahmen eines integrierten Managementsystems moderne Methoden des
Prozess- und Risikomanagements ein.
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1 Risiken und rechtskonformes Handeln (Compliance)

Der Wunsch nach Absicherung gegenüber Risiken ist enorm gestiegen. Ein systemati-
sches Risikomanagement unterstützt Unternehmer, Zukunftssicherung zu betreiben

und das Vertrauen in ihr Unternehmen oder die Unternehmensleistungen bei Kunden,
Behörden, Investoren und Versicherungen zu steigern.

Was bedeutet Risiko?

„Risicare“ (lat.) bedeutet  „etwas wagen“.
Im Chinesischen werden beide Schriftzeichen
„Gefahr“ und „Chance“ in Kombination verwendet.

Der Begriff Risiko ist häufig negativ belegt, obschon jedem Unternehmer bewusst ist,
dass kein Gewinn erzielt werden kann, wenn er nicht „riskiert“, mit einem Produkt an 
den Markt zu gehen.
Es gilt also „no risk no fun”. Risiken sind somit immer auch Chancen.

Risiken und Chancen sind demnach mit Ereignissen verbunden, die durch Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Auswirkung charakterisiert sind.

Was ist ein Risikomanagementsystem?

Im Rahmen eines Risikomanagements werden Strategien und Methoden angewandt,
mit denen die Risiken und Chancen systematisch

- identifiziert,

- analysiert, bewertet,

- behandelt, überwacht

- und kommuniziert werden,
um normenkonformes Handeln, Rechtsicherheit, Erfolg und die Existenz des Unter-
nehmens wirksam und dauerhaft sicherzustellen.

Hierbei unterstützen und betreuen wir Sie kompetent, indem wir mit Ihnen folgende
Fragen beantworten:

Welche Risiken / Chancen sind für meinen Unternehmenserfolg von Bedeutung?
Welche Eigenschaften kennzeichnen die Risiken / Chancen?
Wie sind die bestehenden Risiken / Chancen zu bewerten?
Wie gehe ich mit den Risiken / Chancen um?
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2 Anforderungen an eine rechtsichere Unternehmensführung

Aufgrund spektakulärer Vorfälle in der Wirtschaft, bei denen Unternehmen infolge gra-
vierender Managementfehler insolvent wurden, Kreditausfälle auftraten und geschäftli-
che Partnerschaften zerbrachen, hat der Gesetzgeber und die Bankenaufsicht ein-
schlägige Vorschriften zur Kontrolle erlassen.

2.1 Gesetzliche Forderungen

Anforderungen des KonTraG

Über das „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG) 
wurden u. a. Änderungen im Aktiengesetz (AktG §§ 77, 91, 93, 161) und Handelsge-
setzbuch (HGB §§ 289, 317) mit Ausstrahlwirkung auf das GmbH-Gesetz

(GmbHG §§ 41, 43) vorgenommen.

Darin wird die Unternehmensleitung persönlich haftend verpflichtet, wirksame Maß-
nahmen festzulegen und ein Überwachungssystem einzurichten, damit der Fortbe-

stand des Unternehmens nicht gefährdet wird. Im Lagebericht ist auf Risiken der zu-
künftigen Entwicklung einzugehen, die bei dessen Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer
(nach IDW PS 340) bewertet werden.

Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist nach Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) so zu gestalten, dass diese jederzeit gegen unsachgemäßen Umgang, Verän-
derungen, Untreue oder Verlust geschützt sind.

Betriebswirtschaftliche, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Daten sind jederzeit
verfügbar und revisionssicher zu behandeln, damit die Bestimmungen der Abgabe-

ordnung (AO §§ 141 - 147), des Einkommensteuergesetztes (EStG §§ 4-6) und des
Umsatzsteuergesetzes (UStG § 22) erfüllt sind.

Betriebswirtschaftliche Daten sind nach den Grundsätzen zur

- ordentlichen Buchführung (GoB),

- ordnungsgemäßen DV-gestützten Buchführungssysteme (GoBS),

- ordnungsgemäßen Datenverarbeitung (GoDV) sowie nach den Grundsätzen

- zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU )

zu handhaben. Dies bedeutet, dass das Erfassen, Speicher, Verarbeiten und die Nut-
zung der Daten transparent, fachgerecht, fehlerfrei, sicher und wahrheitsgemäß zu er-
folgen hat.
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Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, entstehen Risiken, die sich auf die Zuverlässig-
keit und Rechtssicherheit des Unternehmens auswirken.

Bei sicherheitstechnisch relevanten Anlagen, werden die Risiken nach der Störfallver-
ordnung (12. BImSchV) behandelt, wobei Methoden zur Störfallanalyse
(HAZOP/PAAG, ISO 19250) angewandt werden.

Gefährdungen der Gesundheit von Beschäftigten werden nach OHSAS 18001, nach

den gesetzlichen Normen und den UVV’ en der Berufgenossenschaften vermindert.

2.2 Privatrechtliche Forderungen

Forderungen der Kreditgeber

Bei der Vergabe von Krediten müssen Banken (nach Basel II und KWG § 18) poten-

zielle Kreditverluste bei der Zinsengestaltung berücksichtigen und die Bonität des Kre-
ditnehmers regelmäßig prüfen.

In Zuge eines Rating sind der Bank daher stichhaltige Nachweise über die Situation

und Entwicklung des Unternehmens vorzulegen. Dies kann der Unternehmer dann er-
füllen, wenn er im Rahmen eines Prozess- und Risikomanagements die relevanten Fak-
ten laufend ermittelt und das Unternehmen mit Kennzahlen steuert.

Forderungen von Geschäftspartnern

Häufig verlangen Kunden oder Partner aus vertragsrechtlicher Sicht einen Nachweis
zur Zuverlässigkeit (Struktur-, Führungs-, Prozess-, Ergebnis-, Servicequalität) und
zur systematischen Behandlung potenzieller Risiken im Rahmen eines effizienten Ma-

nagementsystems nach den einschlägigen Normen.

Nachweise zur Unternehmens-Qualität werden nach ISO 9001 erbracht. Unternehmen

der Automobilbranche wenden hierfür die ISO/TS 16949 und VDA 6.1 an.

Hersteller von Medizinprodukten erbringen entsprechende Nachweise zu den Produktri-

siken nach ISO 13485 oder ISO 14971.

Die Qualität von Umweltleistungen und der Umgang mit Umwelt-Risiken werden nach

ISO 14001 oder EMAS nachgewiesen.

Im IT-Sektor werden Risken nach ISO 27001 oder nach dem Grundschutzhandbuch
des BSI (GSHB) behandelt und so wichtige Unternehmenswerte geschützt.

Der Umgang mit Unternehmens-Risiken kann nach AS/NZ 4360 oder ON 49000 ff

geregelt werden, wobei die Teilaspekte der o .g. Normen unternehmensspezifisch zu-
sammengeführt und systematisch vervollständigt werden.
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3 Bausteine eines Risikomanagements

Ein Risikomanagement ist hinsichtlich des Umfangs, der Inhalte und der Vorgehenswei-
se strukturiert angelegt. Der Umfang wird im Kontext zu den Aktivitäten und zum Um-
feld des Unternehmens festgelegt. Die Inhalte ergeben sich aus den Risikopotenzialen.
Die Maßnahmen orientieren sich an der strukturierten Vorgehensweise der Systemana-

lyse anhand des kybernetischen Regelkreises „Planen –Durchführen–Prüfen–
Verbessern“.

Das Risikomanagement muss eine vollständige Identifizierung und eine Analyse bzw.
Bewertung potenzieller Risiken sicherstellen. Zur Vermeidung oder Minimierung von
Risiken müssen Maßnahmen festgelegt und durchgeführt werden. Die Wirksamkeit und
die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen müssen regelmäßig überwacht und kommu-
niziert werden.

Das Risikomanagement muss die Kriterien eines Frühwarnsystems erfüllen. Hierzu

werden Methoden zur Analyse und Bewertung der Risiken anhand definierter Indikato-
ren angewendet.
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4 Einführen und integrieren eines Risikomanagements

Das Einführen oder die Integration eines Risikomanagements in das bestehende Füh-
rungssystem erfolgt im Rahme eines strukturierten Projekts, bei dem die Zielsetzung,

Ressourcen, Verfahren und Ergebnisse geplant bzw. koordiniert werden.

Voraussetzung für den Erfolg sind der strategische Ansatz, die Unterstützung durch

die Unternehmensleitung, die Akzeptanz der Beschäftigten, die Definition des Gültig-
keitsbereichs, die konsequente Zielführung, die Darstellbarkeit des Mehrwerts und die
Praxistauglichkeit.

Abschließend wird der Erfolg des Projektes an den Projektzielen mittels definierter Ver-

fahren, Kriterien und Maßstäbe bewertet.

Bei der Integration in das bestehende Managementsystem werden vorhandene struk-

turelle, organisatorische und operative Einrichtungen genutzt und somit der Aufwand
reduziert.

Für den systematischen Umgang mit Risken und Chancen und dessen Integration in

Ihr bestehendes Managementsystem gehen wir nach einem Standardprozess vor, den

wir Ihnen gerne unverbindlich vorstellen. Fordern Sie diesen daher noch heute an.

5 Nutzen eines Risikomanagements

- Zuverlässiges Erkennen von Gefahren und gezieltes Nutzen von Chancen

- Vermeiden von Störungen durch frühzeitiges Entdecken unerwünschter Ereignissen

und effektives Beherrschen von Risiken

- Größere Transparenz in der Entscheidungsfindung und in der Abwicklung der stra-

tegischen und operativen Geschäftstätigkeit

- Höhere Flexibilität bei der Entwicklung alternativer Maßnahmen aufgrund

eines besseren Verständnisses von Ursachen und Wirkungen

- Bessere Betriebsergebnisse durch effiziente Planung und Geschäftstätigkeit

- Konformität mit Gesetzen, Normen, und sonstigen Forderungen an die

Unternehmensführung

Stabilität, nachhaltige Entwicklung und Zukunftssicherung aufgrund

von zuverlässigen und störungsfreien Geschäftsprozessen

Unternehmensspezifisches Ergänzen der nach den o. g. Normen behandelten As-

pekte zum Schutz der Unternehmenswerte und zur nachhaltigen Entwicklung

„Kombizertifizierung“ des Integrierten Managementsystems mit unseren Partnern
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