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Der Begriff „Risiko“ hat seine Wurzeln im frühitalienischen „risco“
(„eine Klippe, die es zu umschiffen gilt“). Vielleicht deshalb erfreuen sich
bei Risikomanagern Metaphern rund um die Seefahrt großer Popularität.
Beliebt sind unter anderem der „sichere Hafen“, der angesteuert werden
soll, „Seekarten“, zur Festlegung des Kurses (beziehungsweise der Unternehmensstrategie) oder Instrumente wie „Radar“ und „Echolot“, die den
Kapitän/CEO bei der operativen Steuerung unterstützen.
Gerade letztere standen in den vergangenen Jahren im Fokus vieler Risikomanager – je ausgefeilter die Frühwarnsysteme an Bord, desto besser könn- Prof. Dr.
Roland Franz Erben
ten Klippen erkannt und umschifft werden. Allerdings hat sich das Meer stark Professor an der
Hochschule für Technik
verändert: Das Wasser wurde trüber, die Stürme heftiger, die Piraten zahlrei- (HFT) Stuttgart und
Vorsitzender des
cher und immer mehr Klippen tautchen plötzlich aus dem Nichts auf – wenn Vorstands der Risk Management Association
das Echolot Alarm schlug, war das Schiff bereits gesunken.
(RMA) e. V.
Klassische Instrumente des Risikomanagements, wie SWOT-Analysen,
Checklisten, Szenarioanalysen etc., werden dem „Unternehmenskapitän“
sicher auch künftig gute Dienste leisten. Aber wer nicht weiß, was morgen (oder in einer Stunde) geschieht, sollte sich nicht nur auf Planungen und Frühwarnsysteme verlassen, sondern sein
Augenmerk auch auf die Reaktions- und Manövrierfähigkeit sowie die Widerstandskraft seines
„Schiffes“ legen. Und wenn der Rumpf beschädigt wird (d. h. das Rechenzentrum ausfällt), muss
ein Notfallplan existieren und die Mannschaft sollte genau wissen, wer was zu tun hat – egal, ob
das Leck durch eine Klippe (z. B. einen Brand) oder einen Piratenangriff (z. B. eine Hackerattacke) verursacht wurde. Ganzheitliches Risikomanagement bedeutet nicht nur, die Klippen zu
„umschiffen“, sondern sie notfalls auch (möglichst schadlos) „überfahren“ zu können.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Vielzahl von Impulsen, um Ihr „Schiff“ sicher durch
die schwersten Stürme zu navigieren. Viel Spaß beim „Eintauchen“!
i n h a lt
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aktuelles

Fokus: Risiken

Epidemien

Inkasso

Compliance

Um zu verstehen, wie wir uns gegen
Bedrohungen wie Epidemien schützen
können, lohnt eventuell ein Blick in
die Vergangenheit. Im 14. Jahrhundert
brach in Venedig die Pest aus. Das anschließende Risikomanagement halten
Experten wie Igor Linkov vom US
Army Engineer Research and Development Center in einem aktuellen
Artikel im Fachmagazin „Environment Systems and Decisions“ für vorbildlich. Anstatt sich auf ein Risiko zu
konzentrieren, dessen Zusammenhänge sie nicht verstanden, regulierten die
städtischen Behörden Venedigs die Bewegungen und sozialen Interaktionen
der Bürger. Sie führten akribisch Buch
über das System der Stadt, zu dem
ein Überwachungssystem, Lazarette
(Quarantänestationen) auf nahegelegenen Inseln, Quarantänezeiten und
das Tragen von Schutzkleidung gehörten. Angesichts des aktuellen EbolaAusbruchs in Westafrika sehen Linkov
und seine Kollegen Möglichkeiten, von
den Venezianern etwas über Risikomanagement zu lernen.

Die Zahlungsmoral von Unternehmen
und Verbrauchern wird immer besser.
In ihrer Halbjahresumfrage berichten
77 Prozent der Inkassounternehmen,
die sich wie Creditreform im BDIU
(Bundesverband deutscher Inkassounternehmen) zusammengeschlossen haben, dass Rechnungen jetzt genauso
gut oder besser als vor sechs Monaten
bezahlt werden. Trotzdem beobachten die Inkassounternehmen stockende
Zahlungsprozesse bei Firmen im Verbrauchergeschäft. So berichten 41 Prozent in der Umfrage, dass Kunden
von Onlinehändlern ihre Rechnungen
schlecht begleichen. Weiterhin haben
viele Vermieter Schwierigkeiten mit der
Zahlungsbereitschaft ihrer Mieter (41
Prozent der Inkassounternehmen melden das), und auch Energieversorger (40
Prozent), der Versandhandel (38 Prozent) sowie die Dienstleistungsbranche
allgemein (38 Prozent) klagen über eine
schlechte Zahlungsmoral. Hauptgrund,
warum private Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, ist Überschuldung.

Ein neuer Leitfaden für Compliance-Managementsysteme
erweitert Compliance um den Begriff der
Rechtskonformität. Rechtskonformität
betrifft über die klassischen Compliance-Themen hinaus, wie zum Beispiel
Verhaltenskodex,
Diskriminierung,
Interessenkonflikte, Geschenke und
Korruption, mindestens alle straf- und
bußgeldbewehrten Vorschriften. Das
bedeutet, dass jetzt Fachthemen wie
Datenschutz, Informationssicherheit,
Exportkontrolle,
Arbeitssicherheit
und Umweltschutz in das Compliance-Managementsystem einzubeziehen
sind und besondere Fachkenntnisse
voraussetzen. Diese Spezialthemen
sind bisher unter dem Blickwinkel des
Ordnungswidrigkeitenrechts vor allem
von Compliance-Generalisten eher mit
Zurückhaltung betrachtet worden. Integrität und Redlichkeit, das heißt angemessenes Verhalten unabhängig von
gesetzlichen Regelungen, sind nach der
neuen Leitlinie mit der Bezeichnung
ISO 19600 wesentliche Kriterien der
Corporate Governance.
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forum der akteure

Bewusstsein für Risiken schaffen
Die Redaktion befragt Akteure zu einem effizienten Risikomanagement.
Jochen Dreyer
Leiter der Fachgruppe
Integrated Compliance des BCM

Ellen Wüpper
Geschäftsführung WMC
TeleTrusT, Bundesverband IT-Sicherheit e.V.

Kay Uwe Berg
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen

»Fast alle Compliance-Themen können
von einem CMS getragen werden.«

»Compliance sollte im Handeln der Geschäftsführung dokumentierbar sein.«

»Viele Unternehmen vertrauen auf ihr
firmeneigenes Mahnwesen.«

Unternehmen müssen Vorgaben aus vielen (Rechts)-Bereichen systematisch und
nachweislich einhalten und dafür Compliance-Managementsysteme (CMS) aufbauen, für die verschiedene Regelwerke
scheinbar unterschiedliche Strukturen
fordern. Tatsächlich können jedoch fast
alle Compliance-Themen, von QM/HSE
über Außenwirtschaft, Anti-Korruption
und Kartellrecht bis zur Geldwäsche,
von einem CMS getragen werden. Die
Fachgruppe „Integrated Compliance“
des Berufsverbands der Compliance
Manager (BCM) entwickelt seit 2013 ein
solches generisches CMS und die dazugehörigen Werkzeuge. Ziel ist ein Bausatz,
der es erlaubt, Geschäftsprozesse mit minimalem Aufwand rechtskonform hinsichtlich aller relevanten Anforderungen
zu gestalten. Mittelfristig soll dadurch
auch der Vorteil von Regelwerken mit
gleichartiger Struktur verdeutlicht werden. Desweiteren soll durch Methoden
zur Integration von Compliance in operative Prozesse gezeigt werden, dass rechtskonforme Prozesse zugleich leistungsfähiger sind und „Integrated Compliance“
somit direkt den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens dient.

Risiken können nie zu 100 Prozent verhindert werden. Wichtig ist jedoch das
Wissen um Bedrohungen und Schwachstellen im Hinblick auf das Kerngeschäft
einer Organisation. Nur mit der Kenntnis dieser Zusammenhänge ist es möglich, potentiellen IT Risiken individuell
und sinnvoll zu begegnen. Aktives Risikomanagement versetzt Organisationen
in die Lage, identifizierte IT Risiken je
nach Erfordernis und Sinnhaftigkeit entweder selbst zu reduzierten, zu verlagern
oder zu akzeptieren. Der Nutzen des IT
Risikomanagements reicht weit über die
Kerngedanken der Identifizierung und
Reduzierung von Schwachstellen und die
Schadensbegrenzung im Hinblick auf
potentielle Verluste in Krisensituationen
hinaus. Wesentlich ist auch, dass sich
das Risikobewusstsein von Management
und Mitarbeiterschaft verbessert und der
Nachweis der Compliance im Handeln
der Geschäftsführung nachhaltig dokumentierbar ist. Alle genannten Aspekte
zusammen tragen zum Erhalt eines positiven Images einer Organisation und
zur Stärkung der Verhandlungsposition
bei Auftraggebern, Kreditinstituten und
Versicherungen bei.

Nicht oder zu spät bezahlte Rechnungen
können Unternehmen schnell in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Frühzeitiges Handeln ist daher gefordert.
Viele Unternehmen vertrauen auf ihr
firmeneigenes Mahnwesen. Allerdings
hängt dessen Erfolg entscheidend davon
ab, wie gut die Kommunikation im Betrieb funktioniert. Und nicht jeder Mitarbeiter der Buchhaltung verfügt über
das nötige Know-how, um die Kunden
zu einer Zahlung zu bewegen. Bekommt
man es mit hartnäckigen Zahlungsverweigerern zu tun, sollten diese als „notleidend“ bezeichneten Außenstände mit
externer Hilfe eingefordert werden. Inkassounternehmen sind dafür der geeignete Partner. Bereits die Beauftragung
eines solchen Dienstleisters verdeutlicht,
dass der Gläubiger nicht gewillt ist, seine
Forderungen auszubuchen. BDIU-Mitglieder haben sich strengen Regeln für
seriöses Inkasso verpflichtet. Sie verstehen sich als Mittler zwischen Gläubiger
und Schuldner und suchen das Gespräch
mit dem säumigen Zahler, damit sich
dessen Geschäftsbeziehung mit dem
Auftraggeber möglichst in positivem
Klima fortsetzt.

www.bvdcm.de

www.wmc-direkt.de

www.inkasso.de
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Beitrag Deloitte & Touche GmbH

Deloitte-Studie:
Exploring Strategic Risk
In den letzten Jahren haben Unternehmen verstärkt an der Transparenz
und Steuerbarkeit von strategischen
Risiken sowie am Aufbau entsprechender Kapazitäten gearbeitet. Dennoch sieht die Mehrzahl der befragten
Unternehmen der Deloitte-Studie
„Exploring Strategic Risk“1 erhebliches Verbesserungspotential für die
eigene Organisation. Es wurde mehrAndreas Herzig
Partner
heitlich erkannt, dass kürzere InnovaDeloitte & Touche GmbH
tions-Zyklen eine höhere Flexibilität
und schnellere Reaktionsfähigkeit der eigenen Unternehmensstrategie verlangt, um nachhaltig wettbewerbsfähig
zu bleiben. Strategische Risiken sind alle Risiken, die die
Erreichbarkeit der langfristigen Unternehmensziele negativ
beeinflussen sowie alle Risiken, die aus strategischen Entscheidungen des Unternehmens resultieren.
Studienergebnisse

Reputation eines Unternehmens unterliegt heutzutage
insbesondere durch die fortschreitenden Möglichkeiten
der Kommunikation bzw. Interaktion in den sozialen Medien („Social Media“) einem erhöhten Risiko.
+ Technologische Veränderungen verändern auch Geschäftsmodelle. 91 Prozent der befragten Unternehmen
haben in der Unternehmensstrategie auf diese Themen
reagiert oder sind dabei, dies zu tun. Ein Beispiel hierfür
ist die derzeitige Diskussion um Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten des ‚Internets der Dinge‘, die immer
kleineren eingebetteten Computer sollen Menschen unterstützen ohne abzulenken oder überhaupt aufzufallen,
Dabei entstehen Unmengen an zunächst „ungesicherten“ Daten.
Die Herausforderungen im strategischen Risikomanagement liegen dabei oft in der Formulierung der Risiken.
Dies kann in aller Regel nur in intensiven fachübergreifenden Diskussionen gelingen (z. B. welche Risiken birgt die
weitere Automatisierung und Vernetzung von Fahrzeugen
im Sinne von Fehleranfälligkeit, Wartbarkeit, Manipulierbarkeit etc.).

+ 81 Prozent der befragten Unternehmen verfügen über
ein vernetztes Strategisches Risiko-Management, im
Gegensatz zu Einzellösungen in den Bereichen OperaFazit
tives, Finanzielles oder Compliance-Risikomanagement.
+ 94 Prozent der befragten Unternehmen haben ihren RiDass die Einbindung des Risikomanagements in die strasikomanagement-Ansatz in den letzten drei Jahren übertegische Planung von großer Bedeutung ist, ist mittlerweiarbeitet bzw. geändert.
le gemeinhin akzeptiert. Schwierigkeiten liegen noch in der
+ Alle befragten Unternehmen haben Risikoanalysen in die
Umsetzung. Der Aufsichtsrat ist daher gut beraten, sich ein
Prozesse der Unternehmensstrategie und Konzernplafundiertes Verständnis vom Risikomanagementansatz des
nung integriert.
Unternehmens zu erarbeiten und mit dem Management die
+ Nur 13 Prozent der befragten Unternehmen sind übergetroffenen sowie die geplanten Maßnahmen kritisch zu
zeugt, dass sie einen guten Ansatz zum strategischen
erörtern. Daraus folgt aber auch der letztendlich entscheiRisikomanagement verfolgen, 63 Prozent der Unternehdende Faktor für den Erfolg im Management strategischer
men halten ihren Ansatz zumindest für adäquat.
Risiken: das Topmanagement muss dazu bereit sein, seine
+ 67 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass
getroffenen Entscheidungen von Dritten hinterfragen zu
es in ihrem Unternehmen ein Risk-Board gibt, das an
lassen und - bei Vorliegen überzeugender Gründe – diese
den CEO berichtet. Dies unterstreicht die Bedeutung
Entscheidungen auch zu revidieren.
des Risikomanagements für die
Unternehmensführung.
1) Nachfolgende Ergebnisse stellen die aktuelle Situation und Einschätzung von 300 be+ Als bedeutendstes Einzelrisiko
fragten, global agierenden Unternehmen im internationalen Vergleich zum Thema „Strawurde von den befragten Untertegisches Risikomanagement“ dar. Die Erhebung erfolgte in Kooperation mit dem Forbes
nehmen das Reputationsrisiko
Magazine. Bei Fragen zur Studie oder Interesse an einem direkten Dialog stehen wir Ihnen
gerne unter grc@deloitte.de zur Verfügung. Weiterführende Informationen finden Sie unter
genannt. Hierzu erscheint in kürze
eine vertiefende Folgestudie. Die
www.deloitte.com/de/strategic-risk
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Klaus Lüb

ür Führungskräfte
H

err Gigerenzer, ich würde gerne mit Ihnen über unternehmerische
Entscheidungen sprechen. Man hat den Eindruck, dass viele
Top-Manager mittlerweile von der Komplexität unserer Welt überfordert sind. Wie beurteilen Sie als Risikoforscher diese Situation?

Tatsächlich gibt es in vielen, insbesondere bei börsennotierten Unternehmen einen Nachholbedarf im Bereich Risikomanagement. Eines der Probleme liegt darin, dass man Angst vor Verantwortung und auch Bauchentscheidungen hat. Dass man beispielsweise, wenn man sich nach Durchsicht
aller Daten intuitiv entscheidet, viel Zeit, Geld und Intelligenz verschwendet,
um dies zu verheimlichen. Oft präsentiert man eine gute Intuition als eine
datenbasierte Entscheidung. Oder man stellt Beratungsfirmen ein, die einen
200 Seiten langen Bericht abliefern, der im Kern dasselbe sagt. Alles aus
Angst, Verantwortung zu übernehmen. ►
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Aber wir wissen doch aus der Verhaltensökonomie, die ja
auch ein Teilgebiet der Psychologie ist, dass die menschliche Intuition sehr anfällig ist für Fehleinschätzungen und
uns bei wichtigen Entscheidungen oft in die Irre führt.

Intuition ist gefühltes Wissen, das auf langjähriger Erfahrung beruht. Natürlich können wir damit auch daneben
liegen. Aber die scheinbar so rationalen mathematischen
Modelle sind eben auch fehleranfällig. Der erste Schritt zu
einem effektiven Risikomanagement ist, zu akzeptieren,
dass es Grenzen der Berechenbarkeit gibt. Und dass es gefährlich sein kann, sich nur auf solche Modelle zu verlassen.
Denn sie können eine Illusion der Gewissheit erzeugen. Die
letzte Finanzkrise ist ein gutes Beispiel. Sie zeigte ja unter
anderem, dass die Standardmodelle zur Risikobeurteilung,
die die meisten Banken und Rating-Agenturen bis heute verwenden, in Situationen von Ungewissheit irreführend und
fehlerhaft sind.
Also bleibt dem Unternehmer in vielen Situationen nur
noch sein Bauchgefühl als Entscheidungsgrundlage?

Man darf nicht den Fehler begehen, die Rolle der Intuition
bei Entscheidungen generell abzuwerten, wie es die klassische
Verhaltensökonomie nach wie vor macht. Wenn man akzeptiert, dass die meisten Risiken, mit denen wir es zu tun haben,
eben nicht durch mathematische Modelle präzise berechenbar
sind, dann liegt es auf der Hand, dass wir nach Alternativen
suchen müssen. Intuition beruht nach unserer Forschung auf
einfachen Regeln, die unbewusst sind. Der Experte weiß nicht,

wie er das macht, was er so gut kann. Aber man kann diese
Regeln herausarbeiten, sozusagen bewusst machen, und sie als
Entscheidungshilfen anwenden. Solche effiziente Regeln nennen wir Heuristiken.
Wie genau funktionieren Heuristiken?

Heuristiken sind einfache Regeln für eine Welt, die so
komplex ist, dass man keine optimalen Entscheidungen treffen kann. Optimieren kann man in einer Welt von bekannten
Risiken, aber nicht darüber hinaus. Heuristiken versuchen,
robuste Lösungen zu finden, wo es keine optimalen gibt. Sie
sind die Kunst, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und
den Rest zu ignorieren. Besonders in Extremsituationen funktionieren sie schneller und sicherer als vergleichbare mathematische Modelle. Bei dem „Wunder vom Hudson River“ haben
die Piloten eine solche Regel verwendet, um zu entscheiden,
ob sie es nach dem Ausfall beider Triebwerke noch zurück
zum LaGuardia Flughafen schaffen: „Fixiere den Tower des
Flughafens durch das Cockpit-Fenster, wenn der Tower aufsteigt, dann schaffst du es nicht mehr“. Diese „Blickheuristik“
funktioniert schneller und zuverlässiger als der Versuch, die
Flugbahn zu berechnen. Die gleiche Heuristik wird unbewusst von Baseball-Spielern verwendet.
Aber zurück zum Unternehmer, der vor einer schwierigen
Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen steht. Da
würde man doch bei einfach scheinenden Lösungen zunächst höchst skeptisch sein und denken: Das wird doch
der Komplexität des Problems nicht gerecht.

Das Beispiel der „Blickheuristik“ zeigt ja gerade,
dass komplexe Probleme oft
besser mit einfachen Regeln
gelöst werden können. Komplexe Probleme brauchen
eben nicht immer komplexe
Lösungen. Doch viele von
uns haben nicht den Mut,
nach einfachen Lösungen zu
suchen. Ich nenne eine solche
Entscheidungskultur defensiv: Man weiß intuitiv, dass
Alternative A die beste für
das Unternehmen ist, verfolgt
aber dennoch eine zweitklassige Alternative B, die besser
begründbar ist und für die
man nicht die Verantwortung
trägt, falls etwas schief geht.
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Beitrag KPMG AG

Zum Risikomanagement gehört auch Compliance
Korruption, Kartellabsprachen,
Datenschutz: Die Liste von Gesetzesverstößen, die für Unternehmen mit
hohen Geldbußen und nachhaltigem
Reputationsschaden enden, scheint
immer länger zu werden. Dazu kommen regelmäßig noch teilweise erhebliche Aufwendungen für Strafverteidiger, Berater und interne Ermittlungen.
Jens Carsten Laue
Gesetzesverstöße durch UnternehPartner, Head of
Assurance Services,
men sind längst mehr als KavaliersdeKPMG AG
likte und nehmen „beim Managen der
Risiken“ zu Recht einen immer wichtigeren Platz ein.
Wie im gesamten Risikomanagement bedarf es dabei
eines integrierten Systems von Maßnahmen und Kontrollen. Ein ständiges Mehr an Richtlinien und Kontrollen allein
schafft nicht das Unternehmensklima und eine entsprechende Kultur, die Mitarbeiter dazu bringt, Gesetze einzuhalten. Im Gegenteil: Oft führen überbordende Regeln
ohne Einbettung in ein entsprechendes Compliance Management System zu einer Checklisten-Mentalität, bei der

der Blick für das Wesentliche auf der Strecke bleibt. Die
Gefahr ist hoch, dass den Kosten letztlich nur eine Scheinsicherheit gegenüber steht.
Unternehmen müssen aber nicht nur vermutlich sinnvolle Maßnahmen einrichten, sondern sich davon überzeugen, dass das Compliance-System auch tatsächlich
die Risiken für Gesetzesverstöße auf ein akzeptables Maß
senkt. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland
hat schon vor Jahren die Bedeutung von ComplianceRisiken erkannt und einen weltweit beachteten Standard
entwickelt, der definiert, welche betriebswirtschaftlichen
Grundsätze zu beachten sind.
Ein Compliance Management System kann einen wirksamen Schutz gegen Compliance-Risiken darstellen.
Wichtig ist dabei, dass sich das System individuell auf die
Risiken und Rahmenbedingungen des Unternehmens ausrichtet. Checklisten oder Musterlösungen aus gut gemeinten Zertifizierungshandbüchern sind wenig geeignet, die
Unternehmenswirklichkeit zu berücksichtigen.

Kritiker würden jetzt vielleicht entgegen: Das ist auch gut
so. Schließlich sollte man sich ja generell nicht allein auf
seine Intuition verlassen.

Was halten Sie von der Vision, mithilfe aufwändiger Big DataAnalysen Gewissheit über zukünftige Entwicklungen zu
erlangen?

Die Frage ist nicht, Kopf oder Bauch. Sie brauchen immer
beides. Vor einer Entscheidung sind Manager meist unter
einem Berg von Informationen begraben, teilweise widersprüchlich. Wenn man dann aufgrund seiner Erfahrung
spürt, welche Alternative man verfolgen sollte und danach
handelt: das ist eine Bauchentscheidung. Wenn dagegen im
Top-Management die Überzeugung herrscht, dass man für
jedes Problem die richtige Lösung berechnen kann, dass die
Wahrscheinlichkeitstheorie für alles eine passende Antwort
liefert, dann ist man anfällig für Fehler. Nehmen Sie zum
Beispiel die sogenannte Truthahn-Illusion…

Big Data funktioniert in einer Welt, die relativ stabil ist, zum
Beispiel in der Astronomie, in der man es auch schon seit Jahrtausenden praktiziert. In anderen Bereichen kann uns Big Data
in die Irre führen. Nehmen Sie das immer wieder zitierte Beispiel von „Google Flu Trends“. Basierend auf der Sucheingabe
von Krankheitssymptomen entwickelte Google ein Frühwarnsystem für Epidemien. Das funktionierte auch gut. Bis 2009.
Dann lagen die Schätzungen um bis zu 50 Prozent daneben.
Denn 2009 grassiert die Angst vor der Schweinegrippe und
Grippe-Suchbegriffe wurden auch von denjenigen eingegeben,
die gar nicht krank waren, sondern sich nur Sorgen machten.

Worum geht es bei dieser Illusion?

Wie gelangt man Ihrer Meinung nach zu besseren unternehmerischen Entscheidungen?

Die Truthahn-Illusion ist ein Beispiel für die katastrophalen Folgen einer vermeintlichen Gewissheit. Bis zu seiner Schlachtung wird der Truthahn jeden Tag gefüttert und
umsorgt. Nun ist ausgerechnet am Abend vor seinem Tod
die Wahrscheinlichkeit, dass er am nächsten Tag auch wieder gefüttert und umsorgt wird, aus der Sicht des Truthahns
am größten. Denn mit jeder Fütterung stieg seine Gewissheit,
dass ihm nichts passiert. Und trotzdem…

www.kpmg.de/cms

Für Manager bedeutet das: Man muss den Mut haben,
nach einfachen Lösungen zu suchen. Es sollte einem klar sein,
dass Berechnungen unter hochgradiger Unsicherheit oft Illusionen sind. Und dass man das meist macht, um sich selber
zu schützen und nicht, um eine gute Entscheidung zu treffen.
Hier kann man sehr viel Geld sparen, wenn man mutiger und
ehrlicher ist und mehr Verantwortung übernimmt. ►
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In Ihren Artikeln und Büchern
betonen Sie immer wieder, dass
wir risikokompetenter werden
müssen. Wie genau schaffen wir
das?

Viele meiner Kollegen behaupten, dass wir Risiken nicht abschätzen könnten, weil unser Gehirn
hierfür irgendwie falsch verdrahtet
wäre. Wir haben dagegen schon
vor Jahren gezeigt, dass man schon
Viertklässlern beibringen kann,
statistisch zu denken, mit guten
heuristische Methoden. Dasselbe gilt auch für Führungskräfte. Ich bin der Meinung, dass man so etwas wie einen adaptiven Werkzeugkasten für Top-Manager herausarbeiten kann.
Wie können wir uns einen solchen Werkzeugkasten vorstellen?

Jeder Manager hat eine „Toolbox“ von Regeln, meist unbewusst, die das Verhalten im Umgang mit Menschen oder
strategischen Entscheidungen steuert. Man kann diese Regeln bewusst machen. Zusammen mit der Florida Interna-

tional University haben wir ein
solches Programm entwickelt. Auf
Grundlage von Interviews mit
Führungskräften großer amerikanischer Unternehmen stellen
wir ein Regelset für erfolgreiche
Manager zusammen. Ich sehe das
auch als Alternative zu der althergebrachten Idee, dass Führungskräfte lediglich bestimmte Eigenschaften mitbringen müssten,
um erfolgreich sein. Man braucht
mehr. Was gute Führungskräfte
von anderen Menschen unterscheidet, ist das effektive Anwenden einfacher und intelligenter Regeln. Und das kann
man lernen. ■
Klaus Lüber / Redaktion

Gerd Gigerenzer (*3. September 1947 in Wallersdorf) ist
ein deutscher Psychologe, Direktor der Abteilung „Adaptives
Verhalten und Kognition“ und Direktor des Harding-Zentrum
für Risikokompetenz, beide am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.

Beitrag DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
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Interne Revision und Risikomanagement
Die Interne Revision unterstützt die
Unternehmensleitung und die Überwachungsgremien (z.B. Aufsichtsrat
bzw. Prüfungsausschuss) bei der
Wahrnehmung ihrer Sorgfalts- und
Überwachungspflichten, indem sie
unabhängige und objektive Prüfungsund Beratungsleistungen erbringt.
Aus den SorgfaIts- und ÜberwaDorothea Mertmann,
chungspflichten
leiten sich auch die
CIA, CISA, CCSA
Geschäftsführerin
Anforderungen
an
die Einrichtung
DIIR – Deutsches
Institut für Interne
eines Risikomanagementsystems
Revision e.V.
durch die Unternehmensleitung und
an dessen Überwachung ab (z.B. § 107 Abs. 3 AktG).
Zu den Kernaufgaben der Internen Revision gehört, die
Wirksamkeit des eingerichteten Risikomanagementsystems zu prüfen (vgl. DIIR-Praxisstudie „Enquête 2014 —
Die Interne Revision in Deutschland, Österreich und der
Schweiz“). Aufgrund der Einbettung der Internen Revision
in den Unternehmenskontext ist sie auf effektive und effiziente Art und Weise in der Lage, Veränderungen in der
Risikolandschaft und der Risikomanagement-Organisation

schnell zu erkennen, prüferisch zu reagieren und somit
zur Risikominimierung beizutragen.
Der DIIR Revisionsstandard Nr. 2 zur Prüfung des
Risikomanagementsystems konkretisiert die Anforderungen an die Ausgestaltung eines Risikomanagementsystems und stellt das Vorgehen der Prüfung strukturiert
und praxisnah dar. Damit werden der Unternehmensleitung
und den Überwachungsgremien transparente Kriterien an
die Hand gegeben, mit denen sie die Prüfung durch die
Interne Revision und deren Feststellungen würdigen und
damit letztlich die Ordnungsmäßigkeit des Risikomanagementsystems beurteilen können.
über das diir
Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. ist eine
gemeinnützige Organisation und zählt über 2.600 Mitglieder
aus allen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung. Es unterstützt die in der Internen Revision tätigen Fach- und Führungskräfte v.a. mit der Bereitstellung von Fachinformationen und
Entwicklung von Methoden der Revision.
www.diir.de
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Beitrag bundesdruckerei

Risikomanagement
und digitale Identitäten
Der Schutz sensibler Informationen ist Grundlage für den geschäftlichen
Erfolg und setzt ein integriertes Risikomanagement voraus. Wesentlicher
Bestandteil der Risikominimierung in digitalen Geschäftsprozessen
sind vertrauenswürdige digitale Identitäten.

Das Umfeld und Einflussfaktoren verstehen

Compliance- und anderweitige Risiken frühzeitig zu
erkennen ist ein entscheidender wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Relevante Branchenkenntnisse sind dabei unabdingbar: Wer hat Interesse an meinen Informationen? Wie
wird ein Angreifer voraussichtlich vorgehen, wenn er sich
unberechtigt Zugriff auf meine sensiblen Daten beschaffen möchte? Schützen kann ein Unternehmen nur, was es
auch kennt. Daher müssen die relevanten Unternehmensprozesse identifiziert und die jeweiligen Auswirkungen
eines Datendiebstahls oder einer Serviceeinschränkung
(„Denial of Service“) bewertet werden.
Risiken erkennen und behandeln

Das Identifizieren von Risiken erfordert einen systematischen Prozess. Hierbei ist jedes Unternehmen gut
beraten, sich an existierenden Standards zu orientieren,
beispielsweise an ISO31000 / ISO27005 oder an den
BSI-Standards 100-2 und 100-3.
Es empfiehlt sich, in das unternehmensweite Risikomanagement das für Informations- und IT-Sicherheit zu integrieren. In einem ersten Schritt werden eventuelle Risiken
identifiziert. Im Anschluss folgt die eigentliche Analyse:
Durch Abschätzungen oder durch die Anwendung von
Simulationswerkzeugen wird zunächst ein tieferes Verständnis für die identifizierten Risiken ermöglicht und anschließend deren Bewertung vorgenommen. Kosten und
Nutzen von risikominimierenden Maßnahmen sollten immer
in einem für das Unternehmen sinnvollen Rahmen stehen.
Einmal als relevant bewertete Risiken müssen regelmäßig
erneut betrachtet werden, damit die aktuelle Bedrohungslage jederzeit eingeschätzt werden kann.
Für eine rasche erste Risikoidentifikation empfiehlt es
sich, auf das Know-how von Experten sowie branchenspezifische Schutz- oder Risikoprofile zurückzugreifen.

Sollte das Unternehmen in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit
Sicherheitsvorfällen gemacht haben,
sind diese ebenfalls in alle Überlegungen miteinzubeziehen.
Ganzheitliche
Sicherheitsberatung
Holger Rieger
Nur durch eine ganzheitliche BeIT-Sicherheitsbeauftragter,
trachtung ist eine systematische
BundesdruckereiMinimierung relevanter UnternehGruppe
mensrisiken möglich. Diese ist immer
mit der Gewährleistung sicherer Identitäten verknüpft. Ziel
ist es, den Zutritt zu sensiblen Unternehmensbereichen
sowie Betriebsgeheimnisse vor Unbefugten zu schützen,
wobei Externe im Rahmen des Besuchsmanagements
besonders berücksichtigt werden müssen. In diesem
Zusammenhang werden umfassende Lösungen benötigt,
die bereits am Werkstor eines Betriebs ansetzen und
sämtliche Organisationsstrukturen und Betriebsprozesse – insbesondere das Benutzer- und Rechtemanagement –
einbeziehen. Der wirksame Einsatz von elektronischen Signaturen und Verschlüsselungstechnologien zur Minimierung von Kommunikationsrisiken hängt wiederum von der
Sicherheit digitaler Identitäten ab.
Die Bundesdruckerei ist der international führende
Systemanbieter für Hochsicherheitstechnologien. Als
Full-Service-Partner im Bereich „Sichere Identitäten“ begleitet sie hierfür notwendige Prozesse mithilfe ihres „Full
ID Governance“-Portfolios professionell und zuverlässig.

www.bundesdruckerei.de
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Schwachstellen
im Netz
Immer wieder werden Kundendaten in
großem Stil entwendet – ein Horrorszenario.
Wie können sich Unternehmer schützen?

Mirko Heinemann / Redaktion

E

s geschah im August: Gestohlen wurden 1,2 Milliarden Benutzernamen
und die dazugehörigen Passwörter. Betroffen waren mehr als 500 Millionen
E-Mail-Adressen. Im Verdacht stehen Hacker
aus Zentralrussland. Das US-Sicherheitsunternehmen Hold Security will mit ihnen Kontakt
gehabt haben. Hold Security hatte die Nutzerdaten in geheimen Kanälen des Internets überhaupt erst entdeckt, sonst wäre der Datendiebstahl womöglich gar nicht aufgeflogen.
Dieser Coup ist nur der letzte von zahlreichen groß angelegten Angriffen auf Nutzerprofile und Passwörter. Die Einwahldaten
stammten angeblich von rund 420.000 Websites, darunter
seien bekannte Firmennamen ebenso wie kleine Seiten. Für
alle Internet-Nutzer bedeutet dies: Wer dieselben Passwörter
für verschiedene Zugänge benutzt, sollte sie schnellstmöglich
ändern. Zwar ist es eine Binsenweisheit, dass vor allem sensible Zugänge – wie etwa zum Online-Banking – stets ein
eigenes Passwort erfordern, das zudem regelmäßig geändert
werden sollte. Doch nur wenige Nutzer werden den Anforderungen gerecht.
In diesem Fall aber waren offenbar nicht die Nutzer die
Schwachstelle, sondern die Webseiten-Anbieter, hält der
Bundesverband IT-Sicherheit (TeleTrusT) fest. Nicht die
Passwörter an sich, sondern eher deren Speicherung beziehungsweise die Art der Speicherung auf den Webservern der
Seitenanbieter schien das Problem zu sein. „Passwörter können in dieser monströsen Größenordnung nur gestohlen werden, wenn sie unverschlüsselt gespeichert sind oder die Verschlüsselung unsicher ist“, so TeleTrusT. Das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik ruft deshalb die Anbieter von Online-Diensten dazu auf, mehr für die Sicherheit
ihrer Systeme und die Sicherheit der Kundendaten zu tun.
Für jede Firma ist ein Diebstahl von eigenen Daten, aber
noch mehr der von sensiblen Kundendaten ein Horrorszenario, das bis zur Existenzbedrohung führen kann. Auf der

it-sa, der Messe für IT-Sicherheit in Nürnberg, stellte Anfang Oktober der Verband der deutschen Internetwirtschaft
„eco“ einen Fünf-Punkte-Plan vor, wie deutsche Unternehmen selbst die Initiative in puncto IT-Sicherheit und Datenschutz ergreifen können. Die einzelnen Unternehmen
sollten eigenverantwortlich für größtmögliche Sicherheit
sorgen, so eco. Darüber hinaus kann der Datenschutz aber
auch Thema auf Verbands- und Branchenebene sein, wo
Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen gemeinsame Standards erarbeiten.
Laut Oliver Dehning, Leiter der Kompetenzgruppe Sicherheit bei eco, sei der beste Schutz vor Datenklau und -missbrauch immer noch ein sorgfältiger und vorsichtiger Umgang
mit sensiblen Firmendaten. „Der meiste Schaden entsteht
durch Fahrlässigkeit, die sich beispielsweise in offenen Accounts, leicht zu erratenden, offen herumliegenden oder seit
Jahren nicht geänderten Kennwörtern, nicht aktivierten Verschlüsselungen sowie in der Speicherung wichtiger Daten in
ungeschützten Cloud-Services widerspiegelt“, so Dehning.
Welche Daten überhaupt ins Netz gestellt werden müssen,
sollte im Vorfeld sorgsam überlegt werden. Hierzu sollten
die Mitarbeiter durch Aufklärung, Transparenz und strikte
Compliance-Richtlinien für den Datenschutz stärker sensibilisiert werden. ■
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Beitrag Governikus GmbH & Co. KG

Risiko Datendiebstahl –
wie damit umgehen?
„16 Millionen digitale Identitäten gestohlen“ oder „Identitätsdiebstahl betrifft 3 Millionen Deutsche“ – nicht erst seit diesen
Schlagzeilen ist deutlich geworden, dass digitale Identitäten
gefährdet sind und einer besonderen Verantwortung unterliegen. Welchen Stellenwert der Personalausweis zum Schutz
digitaler Identitäten erhalten kann, erläutert Petra WaldmüllerSchantz, Unternehmenssprecherin der Governikus KG im Gespräch mit „in|pact media“.

Governikus beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit dem
Schutz personenbezogener Daten. Welche neuen Herausforderungen kommen auf Unternehmen und ihre IT-Leiter zu?

Neue Herausforderungen würde ich das nicht nennen.
Unternehmens- und IT-Leiter tragen schon immer die
Verantwortung für die Vertraulichkeit von Kunden- und
Mitarbeiterdaten sowie natürlich den eigenen Unternehmensdaten. Neu ist vielleicht die Erkenntnis, dass wahr ist,
was viele befürchten haben: Auch Geheimdienste greifen
Daten zu Zwecken der Industriespionage ab. Dass kriminelle Organisationen dies tun, nimmt jeder fast schon als
gegeben hin. Allerdings ist die Häufigkeit, mit der dies mittlerweile passiert, besorgniserregend.

basiert auf einer 2-Faktor-Authentisierung: Besitz und Wissen. Da
spätestens im Jahr 2020 jeder Bundesbürger einen Personalausweis mit
dieser Funktion besitzen wird, ist dieser ein zukunftsfähiges Ausweisdokument, mit der man sich im Internet
authentisieren oder registrieren kann,
ohne dass dabei Identitäten gestohlen werden können. Hinzu kommt,
dass mit dem 2013 verabschiedeten
sog. E-Government-Gesetz die Online-Ausweisfunktion eine Rechtsverbindlichkeit im Internet schafft, die
es bislang nur mit der elektronischen
Signatur gab.

Petra
Waldmüller-Schantz
Unternehmenssprecherin,
Governikus

Wie groß ist die Hürde für Unternehmen, beispielsweise Ihren Kunden oder Mitarbeitern die Authentisierung an ihren
Portalen mit dieser Funktion zu ermöglichen?

Diese ist eher gering. Trotz einer ausgeklügelten
eID-Infrastruktur – bestehend aus Server und App und
Berechtigungszertifikaten – ist die Integration überhaupt
keine Herausforderung. Die Herausforderung ist, AnWie kann beispielsweise die Online-Ausweisfunktion des
wendungen
zu schaffen, damit die Online-AusweisfunkPersonalausweises beim Schutz von Daten helfen?
tion von den Bürgern auch genutzt werden kann. Wir
Der Personalausweis mit der Online-Ausweisfunktion
entwickeln derzeit im Auftrag des
Bundesinnenministeriums eine neue
AusweisApp2, die ab 01.11.2014 zur
Über die Governikus GmbH & Co. KG
Verfügung stehen wird und ab 2015
auch auf mobilen Endgeräten genutzt
1999 unter dem Namen bremen online services gegründet, begann die Governikus
KG zunächst mit der Entwicklung von Lösungen für sichere und rechtsverbindliche
werden kann. Dies ist aber nur ein
Online-Transaktionen auf Basis des OSCI-Standards (Online Services Computer
Schritt in die richtige Richtung – das
Interface) für die öffentliche Verwaltung. Der Durchbruch für das Unternehmen kam
Angebot an Anwendungen müssen Un2001 mit der Sicherheitsmiddleware Governikus, der ersten standardisierten Anternehmen und Verwaltung schaffen.
wendung zur Umsetzung von OSCI. Governikus ist gemäß Common Criteria EAL 3+
evaluiert und SigG-bestätigt. Das Portfolio beinhaltet mittlerweile unter anderem
Lösungen für den sicheren Datentransport, die Authentisierung mit dem Personalausweis, den Einsatz von elektronischen Signaturen und Kryptografie sowie für die
beweiswerterhaltende Langzeitaufbewahrung gemäß TR-ESOR (03125). Governikus
ist eine von fünf Anwendungen des IT-Planungsrates und wird ständig gemäß aktueller Gesetzeslage weiterentwickelt.
www.governikus.de
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Galerie

Glossar Risikomanagement

Homo oeconomicus

Resilienz

Risikokompetenz

Modellvorstellung eines idealen, ausschließlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten denkenden und handelnden Menschen, in der Wirtschaftswissenschaft und Spieltheorie auch „rationaler
Agent“ genannt. Der Homo oeconomicus kennt nur ökonomische Ziele und
ist besonders durch Eigenschaften wie
rationales Verhalten und das Streben
nach größtmöglichem Nutzen (Nutzenmaximierung) charakterisiert.

Widerstandsfähigkeit eines Systems
gegenüber Störungen. Im Risikomanagement steht dabei vor allem die
Frage um die Widerstands- und Regenerationsfähigkeit von Gesellschaften
angesichts moderner und zunehmend
unvorhersehbarer Risiken im Vordergrund. Ein Beispiel für Resilienz im
engeren Sinn ist die Fähigkeit eines
Stehaufmännchens: Es kann sich aus
jeder beliebigen Lage wieder aufrichten.

Der Umgang mit Risiken ist erlernbar.
Beispielsweise, indem man Risikowerte in verständlicher Art und Weise
darstellt. Statt relativer Prozentwerte
ist es immer möglich, die Menge der
unangenehmen Ereignisse anzugeben. Experten fordern Risikokompetenz schon in der Schule, aufgeteilt in
drei Kategorien: Gesundheitskompetenz, Finanzkompetenz und digitale
Risikokompetenz.

Schockrisiko

Die Truthahn-Illusion

Verhaltensökonomie

Menschen bewerten ein Ereignis als
dann besonders gefährlich, wenn in
einer kurze Zeit eine große Anzahl von
Menschen sterben. Das kann zu einer
verzerrten Risikowahrnehmung führen,
wenn beispielsweise der Schock eines
Terroranschlags Menschen zu riskanteren Verhalten treibt: Statt zu fliegen
wählt man den viel gefährlicheren
Straßenverkehr.

Gedankenexperiment, um die Gefährlichkeit der Illusion absoluter Sicherheit zu verdeutlichen. Wenn man sich
vorstellt, ein Truthahn zu sein, ist man
von Tag zu Tag überzeugter, dass der
Mann, der einen füttert, einem nichts
zuleide tun wird. Am Tag vor Thanksgiving, an dem man sich am sichersten
fühlt, wird man jedoch gerade von
diesem Mann geschlachtet.

Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft, das sich mit menschlichem
Verhalten in wirtschaftlichen Situationen beschäftigt. Dabei werden
Konstellationen untersucht, in
denen Menschen im Widerspruch zur
Modell-Annahme des Homo oeconomicus, also des rationalen Nutzenmaximierers, agieren. So bewerten wir
Verluste viel größer als Gewinne.

Fotos: flickr.com CC BY-SA 2.0 / Obere Reihe (v.l.) Dirk Ehlen, Buskers Bern, Tim Reckmann / Untere Reihe (v.l.) Allen, Frank Lindecke, Sven-Christian Kindler
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Beitrag F5 Networks GmbH

Kontrollieren Sie Ihre IT-Sicherheit strategisch?
Laut der jüngsten CIO-Studie von
Morgan Stanley räumen die IT-Verantwortlichen den Ausgaben für Netzwerk-Sicherheit im sechsten Jahr in
Folge höchste Priorität ein. Die Notwendigkeit, Daten zu schützen und zu
sichern, ist hinlänglich bekannt. Dennoch führt IT-Sicherheit häufig das
Dasein eines ungeliebten Stiefkindes.
Markus Härtner
Dabei ist IT-Sicherheit kein rein techSenior Director Sales
F5 Networks GmbH
nologisches Thema, sondern sollte
als strategisches Führungsinstrument verankert werden.
Der Grund hierfür ist so einfach wie klar: Datenverlust
oder gar Ausfall von geschäftskritischen Applikationen
führen nicht nur zu finanziellem Schaden, sondern auch zu
Reputationsverlust und können sich im schlimmsten Fall
existenzbedrohend auf ein Unternehmen auswirken.
In diesem Zusammenhang muss auch die Frage erlaubt
sein, ob die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
sinnvoll investiert werden. Aufgrund gewachsener Technologien liegt der Schwerpunkt in der IT-Security heute meist
auf Netzwerk-Firewalls oder IPS-Systemen (Intrusion

//
//
//
//
//
//
//

Profi-Hacker
verblüffender Identitätsklau
IT-Crash-Szenario
Top-Abwehrspezialisten
handfeste Schutzmaßnahmen
Show Cooking
Bestsellerautor Marc Elsberg

Prevention System). Dem Marktforschungsinstitut Gartner zufolge werden hier etwa 90 Prozent der Investitionen
eingesetzt. Die Folge ist unzureichende IT-Sicherheit, verursacht durch Fehlinvestitionen. Denn die Anatomie von
Cyberattacken hat sich gewandelt. Rund 75 Prozent der
Angriffe zielen gemäß Gartner mittlerweile auf IT-Anwendungen sowie die sie tragenden Protokolle, zum Beispiel
das Web-Protokoll HTTP. Selbst verschlüsselte Webkommunikation birgt die Gefahr, dass Hack-Angriffe auf Applikationen durch Standard-Firewalls hindurch “getunnelt“
werden. Malware wird in vermeintlich sichere Datenformate
wie HTTPS verpackt, um Unternehmens-Firewalls passieren zu können. Ein wirksamer Schutz muss daher auf Applikationsebene ansetzen. Eine Application Delivery Firewall beispielsweise überträgt die Security-Funktionalitäten
auf die Applikationsebene und setzt einen strategischen
Kontrollpunkt im Datenverkehrsweg. Diese Lösung schützt
nicht nur elementare Unternehmensgüter – die geschäftskritischen Applikationen – sondern eröffnet auch die Möglichkeit effizient in IT-Sicherheit zu investieren.
www.f5.com

Erleben Sie hautnah die Gefahren,
die der Autor Marc Elsberg in seinem Bestseller–Roman beschreibt.
Verstehen Sie die Denkweise realer
Angreifer. Entdecken Sie mit unseren Profi-Hackern Einfallstore und
Schlupflöcher.
Die besten Abwehr-Spezialisten
zeigen Ihnen anschaulich die wichtigsten Schutzmaßnahmen und

Wege zur Absicherung Ihres Unternehmens.
Mit:
Marc Elsberg, Sebastian Schreiber,
Marco Di Filippo, Bayerisches
Landesamt für Verfassungsschutz,
TÜV-Rheinland, TÜViT, Fink Secure,
Hewlett Packard CH, ControlliT,
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI)

Jetzt informieren unter: www.blackout-das-event.de
Eine Veranstaltung von
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Axel Novak / Redaktion

Wie Unternehmen
ihre Lieferketten
gegen Risiken
absichern.

in isländischer Vulkan legte Anfang 2010 die Industrieproduktion weltweit lahm, ein Taifun in Japan sorgt heute dafür, dass
Japans Autobauer die Bänder abstellen. Wenn die Natur in unserer hochtechnisierten Welt zuschlägt, dann werden Logistiker nervös
und planen neu.
Zum Beispiel bei der Firma Stihl aus Waiblingen-Neustadt. Stihl
entwickelt und fertigt Geräte für die Forst- und Bauwirtschaft und
ist mit seinem Vertrieb in mehr als 160 Ländern tätig. Nicht so in der
Fertigung: „Unsere Vergaser-Tochter Zama hat mehrere Standorte – in
den USA, Japan, Hongkong und einen sehr großen in China, mit 2.400
Beschäftigten in Shenzen. Da stellt man sich immer die Frage: Konzentriert man sich auf einen Strandort?“ erläuterte Stihl-Chef Bertram
Kandziora kürzlich einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.
„Wir wollten das Risiko streuen. Wenn in Shenzen etwas passiert, sind
rund 70 Prozent unserer Erlöse innerhalb kürzester Zeit gefährdet, weil
die meisten Stihl-Produkte Vergaser von Zama haben. Wir definieren Schwellen dafür, wie viel des gesamten Umsatzes bei Ausfall eines
Standortes in Gefahr ist. 70 Prozent liegen weit jenseits jeder tolerablen
Schwelle“. Die Schwaben setzten daher auf Nummer sicher. 40 Millionen Euro hat Zama in eine neue Produktionsstätte auf den Philippinen
investiert – und sichert so Stihl gegen Ausfälle ab.
So gehen heute viele Firmen vor, die weltweit tätig sind. Wer in den
USA und in China verkauft, der kauft auch weltweit ein – und macht
sich dadurch abhängig von Zulieferern, Dienstleistern, Spediteuren, Behörden und den Wetterbedingungen entlang zehntausender Kilometer
Lieferroute. Die Logistiker, die solche weltweiten Zuliefer-, Absatz- und
Ersatzteilketten beherrschen sollen, stehen vor einer immer komplexeren Aufgabe. „82 Prozent der Verlader und 60 Prozent der Transportund Logistikdienstleister gaben an, dass für sie durch die zunehmende
internationale Vernetzung die Supply Chain-Risiken steigen, d.h. die
Zuverlässigkeit und Planbarkeit der gesamten Supply Chain immer
schwieriger wird“, so das Ergebnis einer Studie des Bundesverbands
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. zum „Risikomanagement
in Transport und Logistik 2015“.
Die Unternehmen haben eine Reihe von Möglichkeiten, um aktiv zu
werden. Wer kann, kauft bei mehreren Herstellern ein – im besten Fall
in verschiedenen Regionen. Und er baut die Lieferketten so auf, dass
unterschiedliche Verkehrsträger zum Einsatz kommen: Flugzeug und
Schiff, Lastwagen und Eisenbahn.
Auch Supply Chain Visibility hilft: Unternehmen stellen fest, wo sich
die (Zuliefer-) Bestände gerade befinden, und können im Zweifelsfall
rasch eingreifen, wenn Engpässe drohen. Diese Risikovermeidung setzt
allerdings Transparenz in den Lieferketten voraus. Das bedeutet, dass
ein Unternehmen seine logistischen Prozesse genau kennt, und dass die
Daten digital verfügbar sind. Die Digitalisierung allerdings birgt schon
wieder ganz andere Risiken. Denn dem reibungslosen Perfektionismus
der digitalen Welt steht eines ständig im Weg: die fehleranfällige Natur
des Menschen. ■
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Beitrag HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

Supply Chain Risiken erkennen und reduzieren
Die Risiken heutiger Lieferketten – geprägt von
Outsourcing, globaler Vernetzung und schlanken Prozessen – stellen Unternehmen vor große Herausforderungen.
Welche Lieferanten sind kritisch für meine Produktion?
Gibt es im Schadenfall genügend Ausweichmöglichkeiten,
um existenzbedrohende Betriebsunterbrechungen (BU) zu
vermeiden? Welche Werke und Tochterunternehmen sind
von einem Ausfall zusätzlich betroffen?
Im Rahmen von BU-Analysen finden wir Antworten

Um den Analysebedarf individuell an die Kundenbedürfnisse anzupassen, bietet HDI-Gerling verschiedene
BU-Dienstleistungen im Risk Engineering an. Im Ein-Tages
Screening werden zusammen mit dem Kunden Geschäftsbereiche identifiziert, die eine besondere Exponierung
für BU-Risiken aufweisen. Im Anschluss kann man eine
BU-Analyse je nach Bedarf auf Standorte oder Lieferketten
fokussieren und Risiken aus den Bereichen Brand, Logistik,
Cyber, oder Naturgefahren berücksichtigen. Basierend auf
Interviews und Daten z.B. aus Controlling, Einkauf und Vertrieb, werden Engpässe in der Wertschöpfungskette iden-

tifiziert, bedrohte Erträge quantifiziert
und Handlungsbedarfe aufgezeigt.
Anschließend werden im BU-Bericht
die Erkenntnisse zur Risikoexponierung und dem Reifegrad des Risikomanagements zusammengefasst, Optimierungspotentiale dargestellt und
Empfehlungen abgeleitet. Darauf aufbauend können Maßnahmen priorisiert,
Dr. Verena Brenner
Entscheidungsgrundlagen für InvestitiRisk Consultant
onen erstellt und die versicherungstechBusiness Continuity,
HDI-Gerling Industrie
nischen Eckdaten zur finanziellen AbsiVersicherung AG
cherung des Risikos validiert werden.
Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit den Kunden
ein Business Continuity Planning, um über Notfallpläne die
Ausfallzeiten und Verluste so gering wie möglich zu halten.
Damit verfolgt HDI-Gerling einen holistischen Ansatz, um
unsere Kunden von der Schadenprävention bis zur Schadenminimierung bei der Absicherung ihrer Wertschöpfungsketten zu unterstützen.
www.hdi-gerling.de

Termine
5. Kreditrisiko- und
Forderungsmanagement Tage

Exoprotection

IT für Versicherungsunternehmen

4. bis 6. November,
Paris expo Porte de Versailles

11. bis 12. November,
Congress Center Leipzig (CCL)

Die DEUTSCHE KONGRESS veranstaltet zum fünften Mal die Kreditrisiko- und Forderungsmanagement Tage
2014 mit dem Schwerpunkt auf das
B2B-Geschäft und stellt die neuesten
Ansätze zur Diskussion. Besucher haben die Gelegenheit, sich an nur einem
Tag über Lösungen und Strategien im
Bereich Kreditrisiko- und Forderungsmanagement zu informieren, sich mit
unseren Experten vor Ort auszutauschen und zu erfahren, wie Prozesse
im Bereich Forderungs- und Risikomanagement weiter optimiert und somit
effizienter gestaltet werden können.

Internationale Ausstellung für Sicherheit, Risikomanagement und Brandschutz, die alle zwei Jahre in der französischen Hauptstadt stattfindet. Die
wichtigsten Ausstellungssektoren der
EXPOPROTECTION sind: Objektschutz (Videoüberwachung, Alarmanlagen, Meldeeinrichtungen, etc.),
Personenschutz (Persönliche Schutzausrüstung, Ergonomie, Melde- und Analysesysteme) und Brandschutz (elektronische, physikalische und chemische
Systeme und Installationen für Feuermeldung und -löschung). Die Zahlen
2012: 715 Aussteller, 23 750 Besucher,
120 Konferenzen und Workshops.

Der Messekongress IT in Leipzig fungiert als Marktplatz für IT-Verantwortliche aus Versicherungsunternehmen
und IT-Dienstleister mit Fokus auf
IT-spezifische Themen in der Versicherungsbranche. Aktuelle Entwicklungen,
Trends und Projekte werden vorgestellt
und diskutiert. Dienstleister im IT-Umfeld erhalten die Möglichkeit, sich und
ihre Leistungen in Form von Messeständen und Fachvorträgen zu präsentieren.
Neben den Keynotes gibt es in den Fachforen Praxisberichte aus den Häusern
Allianz, DEVK, HanseMerkur, LVM
Versicherung, NÜRNBERGER, Swiss
Life, Talanx, u.v.m.

www.kredit-risiko-management.de

www.expoprotection.com

www.assekuranz-messekongress.de

6. November München, 18. November
Düsseldorf, 27. November Frankfurt (a.M.)
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Schleppende
Zahlungsmoral
Um Risiken durch Zahlungsausfälle zu
minimieren, ist ein vorausschauendes
Risikomanagement notwendig.

Andreas Eicher / Redaktion

M

otor, Rückgrat, Impulsgeber“. Wirtschaftsvertreter und Politiker geizen nicht mit Lob, wenn es
um den deutschen Mittelstand geht. Der Beifall
lässt jedoch nach, sobald die globale Wirtschaft schwächelt. Faktoren wie Konjunkturkrisen, Kriege oder Sanktionen zwingen
Mittelständler zu einem flexiblen Handeln – gerade im Umgang mit Risiken durch mögliche Zahlungsausfälle. Wichtig ist,
den Gefahren säumiger Kunden frühzeitig zu begegnen. Der
Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e. V. appelliert aufgrund des Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts an die
Wirtschaft, das Forderungsmanagement zu optimieren. Und
Matthias Kruse, Geschäftsführer des Außenwirtschaftsausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar,
sieht in einem schnellen Handeln einen entscheidenden Faktor,
um ausstehende Forderungen zu erhalten. „Wenn Schuldner
nach drei Monaten nicht gezahlt haben, bekommt ein Drittel der
Unternehmen ihr Geld nicht“, weiß Kruse.
Um Risiken durch Zahlungsausfälle zu minimieren, ist ein
vorausschauendes Risikomanagement notwendig. Hierzu sind
strukturierte Prozesse und Kontrollmechanismen unerlässlich. Für Frank Romeike, Risikomanagementexperte und Geschäftsführer des Kompetenzzentrums RiskNET, sind klare
Prozesse zur Risikofrüherkennung das A und O. „Ein vorausschauendes Management von Risiken zu möglichen Zahlungs-

„

ausfällen beschäftigt sich nicht erst im Ernstfall mit der Frage, wie ich als Unternehmen an mein Geld komme“, erklärt
Romeike. „Vielmehr ist es vor allem für mittelständische Unternehmen wichtig, die eigene Risikostrategie zu hinterfragen
und das Thema Zahlungsausfälle frühzeitig in den eigenen
Risikoatlas zu integrieren.“ Josef Scherer, Professor für Unternehmensrecht (Compliance), Risiko- und Krisenmanagement,
sieht in Risiko-Checks ein wichtiges Instrument, um mögliche
Schieflagen früh zu erkennen und besser gegenzusteuern.
„Doch gerade wenn Betriebe schnell wachsen, hinkt die interne Organisationsstruktur oft hinterher“, so Scherer.
Nach Ansicht des Außenwirtschaftsausschusses fällt die
Zahlungsmoral in Westeuropa im internationalen Vergleich
positiv aus. Sorgen bereitet Experten dagegen die Russland-Krise. Hinzu kommen viele Entwicklungs- und Schwellenländer. Der jüngst veröffentlichte Zahlungsmoralbarometer
des Kreditversicherers Atradius zeigt ein getrübtes Bild für
den amerikanischen Kontinent. Demnach können 52 Prozent
des Gesamtwertes der ausstehenden Forderungen im amerikanischen Raum, die nach 90 Tagen noch offen sind, nicht mehr
eingezogen werden. IHK-Experte Kruse empfiehlt, Auskunftsdateien in Anspruch zu nehmen: „Wichtig ist, solchen
zu vertrauen, die nicht nur auf Eigenauskünfte setzen, sondern frühere Zahlungsausfälle berücksichtigen.“ Grundsätzlich ist der persönliche Kontakt zum Kunden ein wirksamer
Schutz, damit Forderungen gezahlt werden. ■

Beitrag HOIST GmbH
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Minimales Kreditrisiko,
entlastete Bilanzen
Mit der Übernahme von ungekündigten Konsumentenkrediten aus dem Bestand der
WestLB hat Hoist Finance den Grundstein für einen neuen Markt gelegt.

Hans-Werner Kegel
Deutschland-CEO
Hoist Finance

Es ist eine kleine Sensation – und deshalb
auch legitim, von der Entwicklung eines neuen
Marktes zu sprechen: Hoist Finance ist es im vergangenen Jahr gelungen, 18.000 Verträge – vorwiegend Konsumentenkredite und einige nachrangige Baufinanzierungen – von der ehemaligen
WestLB-Tochter Readybank zu übernehmen.
Einmalig an der Transaktion ist, dass die Kredite
ungekündigt waren. Denn anders als bei „faulen
Krediten“, den Non-Performing Loans (NPLs), ist
in diesem Segment der vollständige Verkauf der
Kredite noch nicht üblich.
„Deshalb mussten wir im Vorfeld des Deals
auch etliche Fragen klären“, sagt Hans Werner
Kegel, Deutschland-CEO von Hoist Finance.
„Was sagt die Finanzaufsicht Bafin, klappt die
IT-Migration und wie reagieren die Kunden?“
Schließlich gab es keine Blaupause, die Transaktion war der sprichwörtliche Sprung ins kalte
Wasser.
Entscheidend für die erfolgreiche Übernahme des Kreditportfolios war insbesondere die
Doppelfunktion von Hoist Finance als Inkassodienstleister und Bank. Die schwedische Hoist
Kredit AB verfügt über eine Banklizenz, während
die deutsche Hoist GmbH auf das Servicing von
Problemkrediten spezialisiert ist. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, hebt Peter Stemper, Head
of Global Risk Management & Control beim
WestLB-Nachfolger Portigon und ehemaliges
Vorstandsmitglied der Readybank, hervor. Nur
deshalb war der Deal überhaupt regulatorisch
darstellbar. Denn die WestLB suchte nicht nach
einem Servicer, der die Kredite für sie lediglich
bearbeitet, sondern wollte die Kredite unbedingt
aus den Büchern haben. Damit sinkt der Kapitalbedarf der Bank und zwar speziell für Kredite mit
einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit.
„Alternativ wäre nur ein Verkauf an eine andere Bank oder an ein Konsortium aus Bank
und Servicer in Frage gekommen“, erinnert sich
Stemper. Ersteres sei schwierig, weil andere

Banken mit Blick auf Basel III noch genauer auf
ihr Eigenkapital schauen. Letzteres hätte die
Deal-Komplexität deutlich erhöht. „Für uns war
es ein wichtiges Kriterium, dass Hoist alles aus
einer Hand anbieten konnte“, bestätigt er.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für den
Deal war das Thema Migrationssicherheit. Auch
hier konnte Hoist punkten, da das Unternehmen
durch den Forderungsverkauf auf Datenmigration spezialisiert ist. „Wir haben eine eigene
IT-Abteilung, die in der Lage ist, Schnittstellen zu
generieren“, bestätigt Kegel. Erleichternd kam
hinzu, dass Hoist das IT-System der Readybank
übernahm. Dieses ist hochflexibel und lässt es
zu, Workflows von der Genehmigung bis zur
Ausbuchung ohne Medienbrüche zu bearbeiten.
Die eigentliche Migration ging letztendlich in
nur drei Monaten über die Bühne. „Der Zeitplan
wurde auf den Tag eingehalten“, erinnert sich
Kegel. „Außergewöhnlich für ein IT-Projekt.“
Das Portfolio der Readybank soll aber erst
der Anfang sein. Geht es nach dem Hoist-Experten, kommen dieses Jahr ein bis zwei Portfolios
der doppelten bis vierfachen Größe hinzu: „ITSystem, Risikomanagement, Mitarbeiterstamm:
Wir haben alle Voraussetzungen für weitere Kredite geschaffen.“ Genug Potenzial gibt es. „Der
Markt verdichtet sich, und Basel III wird weitere
Banken aus dem Markt drängen“, ist auch Risikospezialist Stemper sicher. Zudem könnten
Teilportfolios auf den Markt kommen, wenn
Banken ihre Schwerpunkte verändern. Gerade
Kredite mit Zahlungsstörungen erfordern viel Eigenkapital. Für Hoist sind genau diese Randbereiche interessant. „Wir sind auf problematische
Kunden spezialisiert und sprechen die Sprache
der Banken“, sagt Kegel.

www.hoistfinance.de
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Entscheidungen

Quelle:
Controller Magazin
4/2014, Autor:
Werner Gleißner,
FutureValue Group AG

Entscheidung
umsetzen, Ergebnisse prüfen

3

2

Begriffe eindeutig
definieren

Erfolgreiches Risikomanagement ist
erfolgreiche Entscheidungsfindung
in Anbetracht von Unwägbarkeiten –
egal, ob es um Zahlungsausfälle,
IT-Gefahren oder Supply-ChainAusfälle geht.

10

Entscheidungssituation bewusst
machen

4

Handlungsmöglichkeiten nennen, Opportunitätskosten
beachten

9

Psychologische
Denkfallen
vermeiden

8

5

Auf eindeutigen
Erfolgsmaßstab
festlegen

Transparenz
über Annahmen
schaffen

Entscheidungsvorlagen kritisch
prüfen

7

6

Chancen
und Gefahren
identifizieren

Umsetzungs-Friktionen und Reaktionen
Dritter beachten

Beitrag Ark Analytics AG

Eine revolutionäre Lösung für Kreditrisikomanagement
Warum ist heute Kreditrisikomanagement so wichtig?

Kredit ist eine der wichtigsten Ressourcen des Unternehmens. Deswegen ist es nicht genügend, daß es einfach gesteuert wird, sondern es muß optimiert werden. Die Flüchtigkeit der Märkte bleibt hoch, und diese Unsicherheit wird
in einigen Gebieten der Welt noch andauern. Folglich ist Betriebskapital schwer zu finden oder zu teuer geworden, weil
die Banken konservativer geworden sind. Selbst Unternehmen, die keine Liquiditätsprobleme haben, müssen gemäß
“value-based management” die genauen Risikokosten jedes
Kredits wissen. Dazu ist es wichtig, die Konzentrationsrisikokosten ihres gesamten Kreditportfolios kalkulieren zu können.
Was macht CREDITARK so unterschiedlich?

CREDITARK ist eine Softwarelösung ausschließlich
für Risikomanager, genau wie CRM für Sales Manager.
Es kombiniert real-time data aus dem ERP mit externen
Bewertungen (credit scores) und für das erste Mal mit
qualitativer Information durch von Kaufleuten ausgefüllten
Fragebogen. So kalkuliert es mit wissenschaftlicher Genauigkeit die Kreditrisikokosten. Es geht aber noch weiter:
es funktioniert als eine Portfolio-Optimierungs-Maschine,

die die beste Kreditpolitik als Ergebnis ausgibt. Diese wird immer im Voraus (proaktiv) durch eine einzigartige
Szenarien-Analysis-Funktion geschaffen. Mit seiner innovativen Methodik
und gebräuchlichen Funktion erreicht
CREDITARK unmittelbare Verbesserung in Rentabilität, DSO und Operations- und Finanzkosten. Sehr wichtig
Kostis Lympouridis
ist auch, daß CREDITARK eine neue
Business Development
Manager,
Entscheidungsfindungskultur etabliert,
Ark Analytics AG
die auf wissenschaftlichen Berechnungen beruht. So wird Objektivität, Durchsichtigkeit und
Kulturerbe im Kreditrisikomanagement eingeführt.
Wie einfach ist es für ein Unternehmen, CREDITARK anzuwenden?

Sehr einfach. Es handelt sich um eine Web-basierte
Lösung (SaaS), die vor dem Kauf durch ein sogenanntes
Proof of Concept kostenlos getestet werden kann.
www.ark-analytics.com
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Beitrag Atradius N.V.

Weltweite Bonitätsinformationen in Echtzeit
Herr Karrenberg, wie wichtig ist eine
Kreditversicherung?

Michael Karrenberg
Regional Director Risk
Services Gemany, Central, North, East Europe
& Russia/CIS

Schauen Sie nach Deutschland: Die
Insolvenzen der letzten Jahre haben
gezeigt, wie schnell traditionsreiche
Unternehmen mit einem vermeintlich
soliden Geschäftsmodell in einen Abgrund rutschen können. Mit der zunehmenden Globalisierung steigt der
Exportanteil deutscher Unternehmen
kontinuierlich. Auf dem internationalen
Parkett ist es noch schwieriger, die Bonität der Handelspartner einzuschätzen.

Aber Atradius kann das?

Wir sind weltweit mit 160 Büros in 50 Ländern aktiv. Unsere Underwriter vor Ort kennen die lokalen Gegebenheiten,
wissen, über welche Quellen sie an die benötigten Informationen gelangen. Im Ergebnis haben wir über unsere integrierte
IT-Plattform damit Zugriff auf Bonitätsinformationen von über
100 Millionen Firmen – und zwar in Echtzeit. Ändert ein Underwriter in China die Bonitätsinformationen eines Unternehmens,

wissen es alle Kollegen rund um den Globus zur selben Zeit.
Das ist ein echter Informationsvorsprung, der entscheidend ist.
Was bietet die Kreditversicherung von Atradius konkret?

Sie ist eine einfache, kostengünstige und flexible Lösung,
um Forderungen abzusichern. Unternehmen können so Liquiditätsengpässen und Umsatzeinbußen vorbeugen. Eine Kreditversicherung ist aber auch gleichzeitig eine Investition in
die Rentabilität und Nachhaltigkeit des Unternehmens, weil
so beispielsweise auch Bankkredite abgesichert werden, was
wiederum den Investitionsspielraum der Unternehmen erhöht.
Für wen eignet sich die Kreditversicherung?

Im Prinzip für Unternehmen jeder Größenordnung. Große
Konzerne haben zwar in der Regel ein eigenes Forderungsmanagement, dennoch können sie die Bonitätsinformationen
nicht in derselben Breite und Tiefe für alle Regionen und
Länder aufbereiten, wie wir es können. Für KMUs gilt das sogar noch stärker. Hier fehlt noch häufig das Bewusstsein für
die Vorteile. Wir glauben aber, das wird sich künftig ändern.
www.atradius.de

Beitrag first debit

Inkasso 2.0 – Forderungsmanagement heute
Herr Domnowski, was ist modernes Inkasso für Sie?

Zeitgemäßes Forderungsmanagement beginnt bereits
dann, wenn wir beauftragt werden. Denn die Anforderungen
sind heute deutlich individueller. Für Großkunden etwa ist es
mittlerweile selbstverständlich, dass man sich flexibel an vorhandene Softwaresysteme oder Dateiformate anpasst. Auch
Online-Übergaben gehören heute zum Alltag. Wichtig ist uns
außerdem eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden, da nur so die gesetzlichen Vorgaben zur Informationspflicht gegenüber dem Schuldner eingehalten werden können.
Wo sehen Sie die größten Fortschritte?

Für unsere Auftraggeber steht beim Thema Inkasso eine
kosteneffiziente Bearbeitung im Fokus. Deshalb setzen wir
sehr stark auf optimale Folgeprozesse. Möglich macht es
unsere jahrelange Erfahrung und die vielseitige Vernetzung
zu Informationsdienstleistern. Heute orientieren wir uns bei
jeder Akte an einer individuellen ‚Beitreibungswahrscheinlichkeit’. So ist in einigen Fällen eine gerichtliche Geltendmachung gar nicht mehr sinnvoll.

Welche Rolle spielt der Schuldner?

Oberstes Ziel eines modernen Inkassos muss sein,
gemeinsam mit allen Beteiligten zu einer fairen Lösung zu
gelangen. Wir setzen dabei vor allem auf einen konstruktiven
Dialog mit dem Schuldner. Das kann schriftlich, telefonisch,
aber eben auch per E-Mail oder SMS erfolgen. Richtig innovativ wird es, indem man dem Schuldner ein Online-Portal
bietet, über das er alle wichtigen Informationen zu seinem
Mahnverfahren aufrufen kann. Intensiver und transparenter
kann ein Dialog kaum sein. Und: Der Schuldner kann kostenfrei mit uns kommunizieren, passende Vorschläge für
eine Ratenzahlung anbieten oder direkt online bezahlen.
Lässt sich das noch übertreffen?

Das ist heute schwer einzuschätzen. Fest steht jedoch, dass sich die
Technik permanent weiterentwickelt.
Damit werden sich künftig sicherlich
auch wieder neue Lösungen bieten,
mit denen wir die Anforderungen unserer Auftraggeber und das sich stetig wandelnde Verbraucherverhalten
noch besser bedienen können.
www.firstdebit.de

Tobias Domnowski
Geschäftsführer
First Debit GmbH
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m a r k t g e sc h e h e n

Themen & Trends
Klaus Lüber /

Redaktion

Whistleblowerschutz

Nachholbedarf bei Unternehmen

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International
hat in Zusammenarbeit mit zwei australischen Universitäten
und der Organisation Blueprint for Free Speech eine vergleichende Studie zum gesetzlichen Schutz von Whistleblowern
in den G20-Staaten veröffentlicht. Der Studie zufolge liegt
Deutschland hier sowohl im Privatsektor als auch im öffentlichen Sektor weit unter dem Durchschnitt. Es wird bemängelt, dass Deutschland über keinen gesetzlichen Schutz für
Hinweisgeber verfügt und damit nicht die Anforderungen des
Europarat-Zivilrechtsübereinkommens über Korruption erfüllt. In Deutschland können sich lediglich Beamte bei einem
Korruptionsverdacht direkt an die Staatsanwaltschaft wenden.

Die FutureValue Group AG untersucht in einer aktuellen
Studie den ökonomischen Nutzen des Risikomanagements.
Dieser sei in deutschen Unternehmen noch relativ gering,
weil die generierten Risikoinformationen gerade bei besonders wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen nicht
adäquat genutzt werden. Weitere Kritikpunkte sind: Unzureichende Verknüpfung von Risikomanagement und Controlling beziehungsweise Rating, Kenntnisdefizite für die
Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs, zum Beispiel für die
Berechnung von Eigenkapitalbedarf, Ratingprognosen oder
risikogerechten Kapitalkostensätzen, fehlende Ressourcen
und Fähigkeiten im Risikomanagement.

Mittelstandsanleihen

Risikosimulationen

Bislang galten Mittelstandsanleihen aufgrund ihrer hohen
Zinssätze (rund sieben Prozent) für Investoren als besonders
attraktiv. Jetzt warnen Experten: Die Anleihen sind extrem
risikobehaftet, wie unter anderem die kürzlichen Insolvenzen
von Firmen aus der Solarbranche belegen. So hat die Agentur
Scope die Hälfte der Anbieter von Mittelstandsanleihen untersucht und bei fast allen eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit festgestellt. Als Hauptrisiko gilt eine fehlerhafte Markenführung. Um dieses besser einschätzen zu können, empfehlen
Experten Analysemodelle, die über klassische Rating-Methoden hinausgehen.

Schon seit langem denken Forscher über Möglichkeiten nach,
mittels Simulationen zukünftige Entwicklungen vorauszusagen. Wer es schaffe, über das „Undenkbare nachzudenken“,
wie es manchmal etwas plakativ heißt, könne proaktiv handeln und beispielsweise ein Unternehmen entweder in eine
möglichst erfolgreiche Zukunft führen oder, im Sinne des
Risikomanagements, vor negativen Entwicklungen schützen.
Die aktuelle Studie „Simulationen in der Unternehmenssteuerung“ von Spitzner Consulting untersucht, inwieweit Unternehmen solche Vorhersagemodelle zur Entscheidungsfindung einsetzen.

Risikoreporting

EU-Bankenaufsicht

Aufsichtsbehörden, Investoren und weitere Interessensvertreter
verlangen von Versicherungsunternehmen bereits seit Jahren
mehr Transparenz. Die Unternehmen stehen unter Druck, ihre
Finanzstrategie und Geschäftsprozesse sowie ihre IT-Systeme
grundlegend zu verändern. Vor diesem Hintergrund hat das Beratungsunternehmen BearingPoint Vertreter diverser Versicherungsunternehmen zum aktuellen Stand der Regulierungsmaßnahmen und zu konkreten Auswirkungen auf die Praxis befragt.
Laut Studie besteht bei vielen Unternehmen Nachholbedarf. Einer der Hauptmängel: Fehlende Synergie zwischen unterschiedlichen Reporting-Tools wie Solvency II, IFRS 4 und IFRS 9.

Europäische Geldinstitute werden zukünftig unter strenge
Aufsicht genommen – ohne Rücksicht auf nationalen Einfluss und Interessen. Am 4. November übernimmt die Europäische Zentralbank (EZB) die direkte Aufsicht über die 120
größten Bankengruppen im Euroraum, auf die mehr als 85
Prozent des Bankvermögens im Eurogebiet entfallen. Hinzu
kommt die indirekte Beaufsichtigung von rund 3400 kleineren Instituten. Dabei arbeitet die EZB im Rahmen eines
einheitlichen Aufsichtsmechanismus mit den nationalen Aufsichtsbehörden zusammen. Ziel ist es, das Vertrauen in die
Widerstandskraft der beaufsichtigten Banken zu stärken.

s t r at e g i e f o r u m

Impulse:

Was macht
ein erfolgreiches

Risikomanagement aus?
Andreas Herzig
Partner Deloitte & Touche GmbH

Wichtig für ein erfolgreiches Risikomanagement ist zunächst ein
möglichst vollständiges Risikoinventar. Denn ohne eine entsprechende Datengrundlage ist in der
Regel kein effizientes Reporting
möglich. Auch sollte die Interaktion zwischen dezentralen und zentralen Stellen möglichst reibungslos funktionieren. Noch
wichtiger als ein effizientes technisch organisatorisches Setup ist jedoch die kulturelle Einbettung des Risikomanagements im Unternehmen. Das Top-Management muss in der
Lage sein, sich hinterfragen zu lassen.

Jens Carsten Laue
Partner, Head of Assurance Services
KPMG

Ein modernes Risikomanagement
darf nicht vor einzelnen Unternehmensbereichen halt machen.
So erfordert zum Beispiel die
Adressierung ganz spezieller Risiken aus rechtlichen Verstößen
(z.B. Korruption, Kartellrecht) zunächst eine sorgfältige
Identifizierung und Bewertung von potentiellen Szenarien, die bei Eintritt finanzielle Schäden bedeuten können.
Wenn ein solches, für das Compliance Management bestehendes Verfahren in das Risikomanagement eingebettet
werden kann, lassen sich signifikante Effizienzen heben.
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Risikomanagement kann Stress
verursachen. Gerade wenn es zu
einem außerordentlichen Stresstest kommt. Aber auch sonst sind
die Mindestanforderungen enorm.
Umso wichtiger für den erfolgreichen Risikomanager, zu erkennen, wann er sich besser von einem Risiko trennt. Wie bemerke ich den „possible default“ ? Welche Lösungs- bzw.
Outsourcing Möglichkeiten habe ich? Wichtig ist die damit
verbundene Ergebnis- und Kostenoptimierung. Für die gemeinsame Erarbeitung derartiger Lösungen steht die Hoist
Finance gern zur Verfügung.
Michael Karrenberg
Regional Director Risk Services Germany,
Central, North, East Europe & Russia /
CIS Atradius Credit Insurance N.V.

Jahrelange Erfahrung, großes Experten- und Branchenwissen, weltweite Präsenz, eine integrierte ITPlattform mit Daten in Echtzeit,
Zugriff auf Bonitätsinformationen von 100 Millionen Firmen
und ein untrügliches Gefühl für Trends in der Wirtschaft
– das ist bei uns das A und O für ein erfolgreiches Risikomanagement. Damit geben wir unseren Kunden Planungssicherheit für die Entwicklung und den Ausbau eigener
Geschäftsziele – und das weltweit.

Dr. Verena Brenner
Risk Consultant Business Continuity
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

Ein erfolgreiches Risikomanagement muss agil sein, d.h. sich den
dynamischen Veränderungen von
Unternehmen kontinuierlich anpassen. Dabei muss es innovativ
sein, indem es eine „out-of-thebox“ Denkweise fördert, beispielsweise durch Einbeziehung unterschiedlichster Perspektiven im Risikodialog.
Außerdem muss modernes Risikomanagement mit der
Komplexität vernetzter Wertschöpfungsketten umgehen
können und Risiken der Zulieferer, Abnehmer und Stakeholder in die Analyse und Bewertung integrieren.
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