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Vorwort
Zweifelsohne erhält die Risk Management-Profession in der aktuellen COVID-19 Krise gerade
sehr viel Aufmerksamkeit und Risk Manager und Krisenmanager sind in Entscheidungsgremien
gefragt wie schon lange nicht mehr (vielleicht noch mehr als letztes Mal während der Finanzkrise vor gut zehn Jahren). Das ist selbstverständlich wünschenswert und gibt der Bedeutung
eines modernen Enterprise Risk Management (ERM) einen zusätzliche «boost». Allerdings wird
auch klar, dass die angemessene Berücksichtigung strategierelevanter Risiken wie die aktuelle
Pandemie Unternehmen vor methodische, organisatorische und fachliche Herausforderungen
stellt: Der Fokus eines modernen ERM soll schliesslich darauf liegen, Risikoinformationen so aufzubereiten, dass Entscheidungsgremien eine rationale Informationsbasis erhalten. Dies bedingt
aktuell eine stärkere Integration der Risikoanalysen in die Entscheidungsprozesse und letztlich
auch eine Anpassung und Flexibilisierung der Risikoberichterstattung.
Ist es gerechtfertigt zu sagen, dass diese Pandemie «niemand ahnen konnte»? Viele würden
wohl den Vergleich zu einem Black Swan-Risiko im Sinne Nassim Taleb’s Theorie als angemessen erachten. Allerdings ist die COVID-19 Krise kaum «beyond the realm of normal expectations
in history, science, finance, and technology», wie Taleb eines der Black Swan-Kriterien formuliert. Wir haben es eher mit einem «dread risk» zu tun. Dread risks, wie etwa die Anschläge auf
das World Trade Center, ein heftiges Erdbeben oder die aktuelle Pandemie sind Risiken, die eine
vergleichsweise geringe Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen, aber innert kurzer Zeit verheerende Auswirkungen für die Menschen haben. Dread risks sind in der Tat selten, aber eben keine
Black Swan-Ereignisse. Und auf seltene, aber mit der Kreativität und Erfahrungswissen durchaus
zu antizipierende Risikoszenarien, müss(t)en Risk Manager und Entscheidungsgremien sensibilisiert sein. Ob und in welchem Umfang dies tatsächlich der Fall ist und war, ist Gegenstand des
aktuellen ERM Report 2020.
Wir danken unseren Kooperationspartnern SwissERM und der Fachhochschule Kiel und allen
Interviewpartner*innen für ihre sehr wertvolle Unterstützung und freuen uns auf einen anregenden Austausch mit unseren Leserinnen und Leser rund um die Themengebiete Risk Management und COVID-19 Krise.

Prof. Dr. Stefan Hunziker
Head Competence Center Risk and Compliance Management
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
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Management Summary
Im Management Summary werden die wichtigsten Kernbotschaften zum vorliegenden ERM Report 2020 dargestellt.
Regelmässige interne Berichterstattung an das oberste Führungsorgan
Die formale Organisation des Risk Management und das Berichtswesen an die oberste Führungsetage haben sich in der Corona-Krise nicht stark verändert. Nach wie vor erhalten die Geschäftsleitung bzw. der Verwaltungsrat/Aufsichtsrat häufig lediglich 1-2 Mal pro Jahr einen Risikobericht. Dies sollte sich dringend ändern, auch - aber nicht nur - in Krisenzeiten. Zudem wäre
eine «direct line» des Risk Manager zum obersten Führungsorgan wünschenswert, sodass über
Vorfälle, in welche allenfalls auch die Geschäftsleitung involviert ist, direkt berichtet werden
kann.
Externe Berichterstattung darf keine Alibi-Übung sein
Die externe Berichterstattung ist für viele Unternehmen ein gesetzliches Erfordernis. Wichtig ist
indes, dass die externe Berichterstattung nicht lediglich dazu dient, den regulatorischen Anforderungen zu genügen, sondern dass für die identifizierten Risiken auch entsprechend präventive
und reaktive Massnahmen zur Risikobewältigung entwickelt werden. Nur so kann das Maximum
aus den gesetzlichen Anforderungen herausgeholt werden.
«Best available information» ist ein Muss
Die Corona-Krise hat sich im Dezember 2019 von China aus über die Welt verbreitet. Unternehmen, welche einen Standort in China haben, waren gemäss Interviewaussagen besser auf die
Corona-Krise vorbereitet, da sie sich bereits Gedanken dazu machten. Es ist deshalb unabdingbar, dass der Risk Manager und die oberste Führungsetage das Weltgeschehen aktiv verfolgt
und sich immer wieder die Frage stellt, ob eine unternehmensexterne Ursache möglicherweise
eine unternehmensinterne Wirkung entfalten könnte.
Anpassung des Geschäftsmodells
Die Corona-Krise hat möglicherweise Schwächen im eigenen Geschäftsmodell aufgezeigt. Es ist
deshalb sinnvoll, sich bereits heute Gedanken in Bezug auf Anpassungen am Geschäftsmodell
zu machen. Die Welt wird nach Corona eine andere sein. Das veränderte Kauf- und Reiseverhalten wird sich möglicherweise längerfristig durchsetzen.
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Nach der Krise ist vor der Krise
Die Welt befindet sich nach wie vor im Corona-Strudel – und dies wird noch längere Zeit so sein.
Dennoch ist es wichtig, dass Unternehmen versuchen, auch andere wichtige Themenstellungen
zu lösen und sich nicht ausschliesslich auf die Corona-Krise zu fokussieren. Dazu gehört, dass
genügend Kapazitäten für «neue» Risiken zur Verfügung gestellt werden.
Zusammenarbeit und Austausch nicht nur innerhalb eines Unternehmens
Die Krise zeigt, dass ein intensiver und aktiver Austausch zwischen den Abteilungen und innerhalb des gesamten Unternehmens hilfreich ist. Dabei ist es nicht wichtig, ob dieser formell oder
informell stattfindet, relevant ist dabei die gegenseitige Unterstützung und das gegenseitige
Verständnis. Eine Zusammenarbeit sollte in Krisenzeiten auch nicht nur auf die eigene Unternehmung beschränkt sein, sondern es kann durchaus hilfreich sein, diese auf andere Firmen,
auch aus verschiedenen Branchen oder anderen Ländern auszudehnen.
Unternehmensweiter und ganzheitlicher Überblick ist gefragt
Gerade um die Zusammenhänge von Risiken vollends zu erfassen und die Wirkungskette auf
das gesamte Unternehmen abschätzen zu können, ist ein umfassender Unternehmensüberblick
und ein Gesamtverständnis aller Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen notwendig. Risiken
dürfen nicht isoliert für einzelne Business Units betrachtet, sondern sollten im Zusammenspiel
beurteilt werden. Die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Finanzergebnis müssen bekannt
sein und auch ein volkswirtschaftliches Verständnis der relevanten Märkte ist erforderlich, um
z. B. die Wirkung staatlicher Regulierungsmassnahmen zu verstehen und entsprechende Folgen
für die eigene Unternehmung beurteilen zu können.
Digitalisierung der Arbeitsmodelle
Die Unternehmen, deren Digitalisierung bereits stärker vorangeschritten war, haben sich mit
dem Lockdown und der Umstellung auf Homeoffice leichter getan. Ortsunabhängiges Arbeiten
hat etliche Vorteile offenbart und das Aufrechterhalten des Tagesgeschäftes häufig erst ermöglicht. Hier gilt es entsprechende Regelungen zu treffen und die IT-Infrastrukturen unter Berücksichtigung von Cyber Security und Datensicherheit weiter auszubauen.
Offene und transparente Kommunikation ist zentral
Eine gute Kooperation und ein offener Informationsfluss zwischen den Verantwortlichen können die Schwachstellen im Unternehmen effizienter offenbaren und effektiver Gegenmassnahmen einleiten. Entscheidend dabei ist Transparenz in der Entscheidungsfindung. Der Risk Manager sollte dabei vor allem als Business Partner agieren und das Management in dessen Entscheidungsfindung aktiv unterstützen, ohne allerdings seine Unabhängigkeit dabei einzubüssen.
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Weitblick und übergeordnete Perspektive verschafft einen Vorteil
In der Corona-Krise wird deutlich, dass die übergeordnete Perspektive und der Weitblick entscheidend sind, um die Folgen auf einer Makroebene einzuschätzen und langfristig beurteilen
zu können. Dies hilft aus verschiedensten Informationsquellen Erkenntnisse auszuwerten und
diese in die Unternehmensstruktur übertragen zu können. Ein ganzheitlicher und unternehmensweiter Blickwinkel ist im Risk Management essentiell, um so die Widerstandsfähigkeit des
Unternehmens regelmässig anhand von Stresstests zu überprüfen und neu zu stärken.
Szenarien mit Liquiditätsauswirkung entwickeln
Der Nutzen, Risiken in Szenarien abzubilden oder grosszahlig zu simulieren, hat sich durch die
Krise verstärkt. Gerade die Auswirkung der Risiken auf die Liquidität des Unternehmens ist während der Pandemie von höchstem Interesse und zentraler Relevanz. Dies erfordert allerdings
stets eine monetäre Quantifizierung der Risikoauswirkungen, um die direkte Auswirkung auf die
Finanzlage abzuschätzen
Auch unwahrscheinliche Szenarien ernstnehmen und durchspielen
Als nützlich erwiesen hat sich, Szenarien und Notfallpläne getestet zu haben, auch wenn die
Eintrittswahrscheinlichkeit zunächst als sehr gering eingestuft wurde. Vorhandene Notfallpläne
konkretisiert, regelmässig überprüft und für bestandsbedrohende Risiken ein Business Continuity Management entwickelt zu haben, zahlt sich im Falle einer eingetretenen Krisensituation
mehr als aus.
Nachhaltigen Effekt für das Risk Management sichern
Der Risk Manager sollte versuchen, das gestiegene Bewusstsein für die Relevanz von Risiken und
Risk Management langfristig aufrechtzuerhalten, um Risk Management in der Organisation
und den Unternehmensprozessen weiter zu etablieren. Risiken mit sehr niedrigerer Eintrittswahrscheinlichkeit aber grossen Auswirkungen («dread risks») müssen auch ausserhalb von Krisenzeiten ernst genommen und analysiert werden.
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1 Einleitung
Mit dem vorliegenden ERM Report 2020 wird die Zielsetzung verfolgt, Enterprise Risk Management (ERM) schwerpunktmässig in den Fokus der aktuellen COVID-19 Krise zu rücken – und
zwar aus der Perspektive der beiden Länder Schweiz und Deutschland. Insbesondere wird der
Frage nachgegangen, wie Unternehmen und ihre Risk Manager auf die aktuellen Herausforderungen reagieren und welchen Beitrag das Risk Management zur Bewältigung der PandemieSituation leistet. Ebenfalls Gegenstand des vorliegenden Reports ist es, die Lageberichte von
Schweizer und deutschen börsenkotierten Unternehmen für den Zeitraum 2013 bis 2019 zu
analysieren und zu verstehen, ob Unternehmen generell auf eine solche Pandemie vorbereitet
sind. Im Rahmen des ERM Reports 2020 werden schliesslich wichtige Empfehlungen an die Praxis abgeleitet, wie die Ansprüche an ein «krisentaugliches» ERM effektiver adressiert werden
können.

Hintergrund
Wie bereits mehrfach postuliert (siehe ERM Report 2018; 2019), sollte ERM keinesfalls als separater, eigenständiger Prozess betrachtet werden. Eine der effektivsten Möglichkeiten, die Wahrnehmung der Unternehmensleitung über Sinn und Zweck eines ERM zu verändern, ist die Integration der Risikoanalyse in die verschiedenen Entscheidungsprozesse. Die Durchführung von
Risikobewertungen für alle wichtigen Geschäftsentscheidungen kann die Entscheidungsqualität im Unternehmen drastisch erhöhen und dem Management wertvolle, rationale Erkenntnisse
und Entscheidungsalternativen liefern. Gerade jetzt zeigt sich, dass die aktuelle COVID-19 Krise
viele und rasche Geschäftsentscheidungen erfordert, die komplett von den üblicherweise halbjährlich oder jährlich aktualisierten Risikobewertungen für den Risikobericht losgelöst sind. Um
den Anforderungen der Entscheider gerecht zu werden, muss sich das ERM gerade in sich schnell
verändernden Krisenzeiten in vielen Unternehmen grundlegend verändern. Ob das heutige Risk
Management allerdings für die wichtigsten Stakeholder in Krisenzeiten bereits einen wertvollen
Beitrag liefern kann, ist Gegenstand dieser Untersuchung.
Die Erkenntnisse des ERM Reports 2020 basieren mitunter auf einer gross angelegten Inhaltsanalyse der Geschäftsberichte von knapp 400 börsenkotieren Schweizer und deutschen Unternehmen aus allen Branchen über mehrere Jahre (2013 – 2019). Kernstück des ERM Reports sind
jedoch die knapp 30 durchgeführten Interviews mit Risk Managern im Zeitraum Mai – August
2020. Die Risk Manager konnten basierend auf einem halb-standardisierten Fragebogen ihre
Risk Management-Organisation beleuchten und ihre Rolle und Aufgaben in der aktuellen Krisensituation diskutieren und einschätzen. Anhand der vielen hochinteressanten Interview-Aussagen ist es möglich, eine erste empirisch gestützte Einschätzung über die Funktion und die
Rolle des ERM im Zusammenspiel mit verschiedenen Anspruchsgruppen im Unternehmen in der
aktuellen Krise abzugeben.
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Das Zielpublikum des vorliegenden ERM Reports 2020 sind alle Schweizer und deutschen Unternehmen, insbesondere auch jene, die freundlicherweise als Interviewpartner*innen teilgenommen haben. Darüber hinaus richtet sich die Untersuchung an alle weiteren interessierten
Fachleute und Institutionen, die mit Risk Management-Aufgaben, Krisenmanagement, risikoorientierter Unternehmensführung oder der (Weiter-)Entwicklung von Normen und Rahmenwerken betraut sind. Sie sollen dank den Ergebnissen und den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen einen verständlichen Überblick über die wichtigsten Ansprüche an ein modernes
ERM in Krisenzeiten gewinnen.

Grundlagen und Begriffe
Im Folgenden werden die Begriffe Risiko, Entscheidungen, Risk Management und Enterprise
Risk Management (ERM) in ihren Grundzügen dargelegt und das für die vorliegende Studie
massgebende Verständnis der genannten Begriffe geschaffen. Ebenso werden die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die externe Risikoberichterstattung für Unternehmen in der Schweiz
und in Deutschland kurz beleuchtet, damit die Ergebnisse im vierten Kapitel besser eingeordnet
werden können.
Risiko
Im modernen Verständnis wird unter Risiko die Abweichung von Zielen sowie die Auswirkungen
von Unsicherheiten auf Ziele verstanden. Diese Auswirkungen können nicht nur negativ, sondern auch positiv sein. Damit beinhaltet der Risikobegriff neben den Gefahren immer auch
Chancenpotenziale. Bei Entscheidungen stehen den Gefahren also gleichzeitig Chancen gegenüber, die es ebenfalls zu berücksichtigen gilt. Als Mass für die Unsicherheit dienen Wahrscheinlichkeiten bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilungen, auf der anderen Seite können die finanziellen
Auswirkungen bei Risikoeintritt quantifiziert werden.
Im COSO Enterprise Risk Management-Rahmenwerk 2017 «Integrating with Strategy and Performance» wird Risiko als die Möglichkeit des Auftretens von Ereignissen, welche die Umsetzung
der Strategie oder die Zielerreichung beeinflussen können, definiert (vgl. COSO, 2017, S. 9).
Während sich Unternehmen häufig auf Risiken mit möglichen negativen Konsequenzen fokussieren, müssen auch Ereignisse mit positiven Folgen berücksichtigt werden. Zudem können Ereignisse, die im Hinblick auf einzelne Ziele vorteilhaft sind, gleichzeitig eine Bedrohung für andere Ziele darstellen (Wechselwirkungen zwischen Risiken).
Der diesem Report zugrundeliegende Risikobegriff wird demnach wie folgt ausgelegt: Risiko ist

ein mögliches Ereignis, das sich negativ oder positiv auf die geplante Zielerreichung und
die Strategieumsetzung von Unternehmen auswirken kann.
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Entscheidung versus Ergebnis
In der Praxis besteht die latente Gefahr, dass eine gute oder schlechte Entscheidung (hohe oder
niedrige Entscheidungsqualität) mit einem guten oder schlechten Ergebnis einer Entscheidung
verwechselt wird. Dies kann unter anderem zu falschen Schlussfolgerungen über die Leistung
und Qualität einer Risikobewertung führen. Interessanterweise werden gute Entscheidungen
nicht nur unternehmensintern oft mit guten Ergebnissen gleichgesetzt, sondern auch externe
Personen wie Politiker, Berater oder Journalisten neigen dazu, zu wenig zwischen Entscheidungen und Ergebnissen zu unterscheiden (vgl. Spetzler et al. 2016, S. 6).
Ein Beispiel hierzu schafft Klarheit: Angenommen, eine strategische Entscheidung zum Markteintritt in einem neuen Land führt zu einem schlechten Ergebnis. Die Markteinführung ist gescheitert, was dem quantifizierten Worst-Case-Szenario während des Risikobewertungsprozesses entspricht. Kann man für diese falsche Entscheidung einen fehlerhaften ERM-Ansatz verantwortlich machen? Wenn die Risikobewertung zum Zeitpunkt der Entscheidung sorgfältig erstellt
wurde und das vom Risk Manager vorgelegte Chancen-Risiko-Profil zu einer rationalen Entscheidung innerhalb des Risikoappetits führte (hohe Entscheidungsqualität), war die Entscheidung
korrekt, obwohl das Ergebnis aus dieser Entscheidung offensichtlich negativ war.
Die Qualität einer Risikobewertung in der Praxis muss zum Zeitpunkt der Entscheidung bewertet
werden. Der Grund dafür ist einfach: Entscheidungen können vollständig vom Management gesteuert werden, risikorelevante Szenarien, die durch diese Entscheidung entstehen, können nicht
mehr vollumfänglich kontrolliert werden. Leider sieht die Realität oft anders aus: Im Nachhinein
werden vermeintlich falsche oder unzureichende Risikoanalysen als Gründe missbraucht, um
schlechte Ergebnisse zu rechtfertigen. Dies wäre nur dann sinnvoll, wenn mit der Entscheidung
keine Unsicherheit verbunden wäre. Und wir wissen, dass dies in der überwiegenden Mehrheit
der Fälle eine sehr realitätsfremde Annahme im Geschäftsumfeld ist.
Risk Management und Enterprise Risk Management
Während das traditionelle Risk Management einzelne Risiken isoliert betrachtet und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Risiken mehrheitlich vernachlässigt (Silodenken), handelt es
sich beim ERM um einen ganzheitlichen, integrierten Ansatz. Die Identifikation, Beurteilung,
Steuerung und Integration von Risiken und Chancen in Entscheidungsprozessen stehen dabei
im Mittelpunkt. Im ERM-Ansatz werden mögliche Auswirkungen von Unsicherheiten auf die Fähigkeit und Wahrscheinlichkeit, die Unternehmensziele zu erreichen, explizit berücksichtigt.
COSO (2017) definiert ERM folgendermassen:

«The culture, capabilities, and practices, integrated with strategy-setting and its execution, that
organizations rely on to manage risk in creating, preserving, and realizing value» (S. 10).
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Eine detailliertere Betrachtung der Definition von ERM verdeutlicht, dass Risiken und Chancen
nur dann effektiv gesteuert werden können, wenn:
•
•
•
•

die Kultur und die unternehmerischen Fähigkeiten berücksichtigt werden,
eine Verbindung zur Strategie und deren Umsetzung hergestellt wird,
die Risikosteuerung auf die Strategie und die Unternehmensziele ausgerichtet wird,
eine Verbindung zur Wertschaffung und -erhaltung hergestellt wird.

Indem Aufsichtsorgane und Führungskräfte über die unternehmensweiten Risiken und Chancen
informiert werden, sollen Entscheidungsprozesse verbessert und damit Wert für die verschiedenen Anspruchsgruppen geschaffen werden. Letztendlich stehen im modernen ERM-Ansatz die
konsequente Verknüpfung von Risk Management und wertorientierter Unternehmensführung
im Vordergrund.
ERM wird im vorliegenden Report in Anlehnung an die obigen Ausführungen wie folgt definiert:

Unter modernem ERM wird die unternehmensweite Identifikation, Beurteilung, Steuerung,
Berichterstattung und Überwachung von Risiken und Chancen verstanden, um Werte für
alle Stakeholder zu generieren. Eine Integration von Risikoinformationen in Entscheidungsprozesse ist dabei zwingend.

Regulatorische Anforderungen an die externe Berichterstattung
Zu einer guten Unternehmensführung gehört zwingend ein funktionierendes Risk Management. Gewisse Unternehmen sind zudem von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, im Rahmen der
externen Berichterstattung über das Risk Management zu berichten. Während in der Schweiz
primär der Verwaltungsrat in der Pflicht steht, liegt in Deutschland die Verantwortung für die
externe Berichterstattung beim Vorstand. Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Überblick über die wichtigsten regulatorischen Vorgaben und Unterschiede in diesen beiden Ländern
geben.
Die Situation in der Schweiz
Aufgrund von Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) hat der Verwaltungsrat die unübertragbare und unentziehbare Pflicht zur Ausgestaltung, Implementierung
und Überwachung eines integralen Risk Management-Systems (vgl. Durrer, 2017, S. 29 ff.).
Diese Pflicht gilt unabhängig von der Unternehmensgrösse und auch unabhängig davon, ob der
Verwaltungsrat im Lagebericht über die Durchführung einer Risikobeurteilung berichten muss
(vgl. Durrer, 2017, S. 37 ff.).
Im (schriftlichen) Lagebericht müssen grössere Unternehmen in der Schweiz spätestens seit
dem Geschäftsjahr 2015 (freiwillig seit 2013) Informationen über ihre Risikobeurteilung offenlegen (Art. 961c Abs. 2 Ziff. 2 OR). Als grössere Unternehmen werden Gesellschaften bezeichnet,
die von Gesetzes wegen zur Durchführung einer ordentlichen Revision verpflichtet sind.
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Der Lagebericht stellt einen Teil des Geschäftsberichts dar und darf der Darstellung der wirtschaftlichen Lage in der Jahresrechnung nicht widersprechen (Art. 961c Abs. 3 OR). Er soll den
Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres
unter Gesichtspunkten darstellen, die in der Jahresrechnung nicht zum Ausdruck kommen (Art.
961c Abs. 1 OR). Der Lagebericht einer Muttergesellschaft muss auch Auskunft über den Konzern geben. Ein separater Lagebericht für den Konzern ist somit nicht erforderlich.
Da sich der Lagebericht nicht nur mit finanziellen Informationen befasst, bezieht sich die Berichterstattung über die Durchführung einer Risikobeurteilung nicht ausschliesslich auf finanzielle Risiken. Deshalb hat der Lagebericht Aufschluss über sämtliche Risiken des Unternehmens
zu geben. Zudem sind Erläuterungen zum Prozess der Risikobeurteilung erforderlich. Es versteht
sich jedoch von selbst, dass nicht alle Informationen betreffend Risk Management veröffentlicht werden können, um Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Es ist daher nicht notwendig, die
Massnahmen zur Risikobewältigung sowie deren Umsetzung offenzulegen (vgl. Böckli, 2014,
Nr. 815).
Da der Lagebericht nicht Teil der Jahresrechnung selbst ist, ist er kein expliziter Prüfgegenstand
der ordentlichen Revision. Die Wirtschaftsprüfer müssen den Lagebericht jedoch bei ihrer Prüfung im Rahmen der ordentlichen Revision berücksichtigen und darauf achten, dass er keine
widersprüchlichen Aussagen zur Jahresrechnung enthält. Stellt die Revisionsstelle Widersprüche
zwischen dem Lagebericht und der Jahresrechnung fest, muss sie diese im umfassenden Revisionsbericht gemäss Art. 728b Abs. 1 OR festhalten und den Verwaltungsrat entsprechend informieren.
Der im Jahr 2002 vom Branchenverband Economiesuisse veröffentlichte Swiss Code of Best
Practice for Corporate Governance (SCBP) (revidiert 2007) enthält – unter Anwendung des
«comply or explain»-Prinzips – Empfehlungen für schweizerische Publikumsgesellschaften. Es
können sich jedoch auch nicht kotierte, volkswirtschaftlich bedeutende Gesellschaften am SCPB
orientieren (vgl. Swiss Code, 2016, Präambel). Insbesondere Empfehlung 20 des Swiss Codes ist
von Bedeutung für das Risk Management der Unternehmen. Der Swiss Code empfiehlt die Implementierung eines umfassenden Risk Management, indem finanzielle, operationelle und reputationsmässige Risiken erfasst werden. Zudem sollen Unternehmen in ihren Geschäftsberichten Informationen zur Corporate Governance offenlegen (vgl. Swiss Code, 2016, Empfehlung
29). Allerdings macht der Swiss Code hier keine konkreteren Angaben, sondern verweist wieder
auf die aktienrechtlichen Bestimmungen.
Die Situation in Deutschland
Im dualistischen, deutschen System erfolgt eine Trennung zwischen Geschäftsführung (Vorstand) und Überwachung (Aufsichtsrat) (vgl. Eling und Pankoke, 2014, S. 4). Das deutsche Recht
sieht gemäss § 43 GmbHG bzw. 93 Abs. 1 und 2 AktG die Sorgfaltspflicht der Geschäftsführung
sowie in § 76 Abs. 1 sowie § 78 Abs. 1 AktG die allgemeine Leitungspflicht des Vorstands vor
(vgl. Romeike, 2018, S. 20).
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In Deutschland gilt bereits seit der Einführung von § 91 Abs. 2 AktG im Jahr 1998 im Rahmen
des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) für Vorstände
von mittelgrossen und grossen Kapitalgesellschaften sowie Konzernmutterunternehmen eine
Verpflichtung zur Einrichtung eines Früherkennungs- und Überwachungssystems (vgl. KonTraG,
1998, S. 787). Gem. § 289 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) bez. §315 abs. 1 HGB wird zudem
im prüfungspflichtigen (Konzern-)Lagebericht eine Risikoberichterstattung verlangt. Im Jahr
2004 wurde mit dem Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG) der Gesetzestext der Paragrafen §289
Abs. 1 HGB bez. §315 Abs.1 HGB dahingehend verschärft und konkretisiert, dass dieser nun explizit eine Erläuterung und Beurteilung wesentlicher Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung
fordert (vgl. Ergün et al., 2017, S. 48), allerdings ohne die geforderte Reichweite oder den Detaillierungsgrad zu präziseren. Zudem müssen Massnahmen zur Risikoabsicherung von wesentlichen Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken gemäss § 289 Abs. 2 HGB erläutert werden. Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aus dem Jahr 2009 wurde die Berichterstattungspflicht für kapitalmarktorientierte Unternehmen im Sinne des § 264d HGB erweitert. Diese müssen nach § 289 Abs. 4 HGB bez. § 315 Abs. 4 HGB in ihrem Lage- bez. Konzernlagebericht die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risk Management-Systems im Hinblick auf den (Konzern-)Rechnungslegungsprozess beschreiben (vgl. BilMoG, 2009,
S. 1108 ff.).
Im (Konzern-)Lagebericht muss also zwingend «die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft/des Konzerns mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken beurteilt und erläutert» (§ 289
Abs. 1 Satz 4 HGB bez. § 315 Abs. 1 Satz 4 HGB) werden. Im (Konzern-) Lagebericht ist zudem
auf die Risk Management-Ziele und -Methoden sowie auf die Einzelrisiken, denen das berichtende Unternehmen ausgesetzt ist, einzugehen. Zu den Risk Management-Zielen und -Methoden werden auch die Methoden zur Absicherung aller wichtigen Arten von Transkationen, die
im Rahmen der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften erfasst (§§ 289 Abs. 2 Nr. 1a und 315
Abs. 2 Nr. 1a HGB). Gem. §§ 289 Abs. 2 Nr. 1b und 315 Abs. 2 Nr. 1b HGB umfassen die Einzelrisiken explizit Preisänderungs-, Ausfall-, Liquiditätsrisiken und Risiken aus Zahlungsstromschwankungen. Diese Darstellung der Risiken und Methoden soll jeweils in Bezug auf die Verwendung
von Finanzinstrumenten durch den Konzern erfolgen, sofern dies für die Beurteilung der Lage
oder der voraussichtlichen Entwicklung von belangen ist (vgl. Montag, 2015, S. 224).
Für die inhaltliche Ausgestaltung der Risikoberichterstattung wird der Deutsche Rechnungslegungsstandard (DRS) 20 als Rechnungslegungsstandard empfohlen, wobei dessen Beachtung
zu einer vermuteten Einhaltung der Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung (GoB) führt
(vgl. Ergün et al., 2017, S. 50).
Der DRS 20.135-164 enthält spezifische Konkretisierungen für die Risikoberichterstattung. Der
Risikobericht enthält gem. DRS 20.135 Angaben zum Risk Management-System, zu den Einzelrisiken und zum Gesamtbild der Risikolage des Unternehmens, um ein umfassendes Bild von
den wesentlichen Unternehmensrisiken und den Umgang mit den Risiken im Unternehmen auf-
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zuzeigen. Dabei stellen die Berichtsvorgaben des DRS 20 zur Risikoberichterstattung Mindestanforderungen dar. Eine Erweiterung des Risikoberichts um weitere Berichtspunkte seitens der
berichtenden Unternehmen ist somit möglich (vgl. Wulf und Staikowski, 2020, S. 738).
Das Pendant zum Swiss Code ist der deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK). Dieser enthält ebenfalls Empfehlungen, die von den Unternehmen umgesetzt werden können. Weichen
Unternehmen von diesen Empfehlungen ab, müssen sie diese begründen und mitveröffentlichen («comply or explain»). So besteht die Freiheit im Sinne einer guten Unternehmensführung
branchen- oder unternehmensspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen (vgl. DCGK, 2020,
Präambel). Der Kodex empfiehlt – ähnlich wie der Swiss Code – explizit ein geeignetes und wirksames Risk Management-System (vgl. DCGK, 2020, Grundsatz 4). Des Weiteren verpflichtet der
Kodex in Ergänzung zu § 91 Abs. 2 AktG den Vorstand, den Aufsichtsrat regelmässig, zeitnah
und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen insbesondere der Risikolage,
des Risk Management und der Compliance zu informieren (vgl. DCGK, 2020, Grundsatz 15). Zudem sollte der Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss einrichten, der unter anderem die Wirksamkeit des Risk Management-Systems überprüft (vgl. DCGK, 2020, Empfehlung D3).

Relevanz der Risikoberichterstattung
Die Situation in der Schweiz
In der Schweiz haben grössere Unternehmen zusätzliche Pflichten zur Offenlegung von Informationen. Kleinere Unternehmen sind von dieser Pflicht befreit. Der Grund liegt darin, dass der
Geschäftsgang von grösseren Unternehmen direkt oder indirekt starke Auswirkungen auf andere Unternehmen haben kann (vgl. Neuhaus und Inauen, Basler Kommentar zum Obligationenrecht, Art. 961c OR, Rz. 2).
Die Offenlegungspflicht für grössere Unternehmen in der Schweiz umfasst zusätzliche Angaben
im Anhang zur Jahresrechnung, die Erstellung einer Geldflussrechnung sowie die Verfassung
eines Lageberichts (Art. 961 OR). Das Obligationenrecht definiert die Mindestanforderungen
für Schweizer Unternehmen. Unternehmen in der Schweiz können aber zusätzlich anerkannte
Rechnungslegungsstandards anwenden. Dazu gehören z. B. Swiss GAAP FER, IFRS und US
GAAP.
Die Qualität und das Ausmass der Risikoangaben wird somit von diesen nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards beeinflusst. Im Nachfolgenden werden die wichtigsten
Punkte in Bezug auf Swiss GAAP FER und IFRS aufgezeigt, da diese Rechnungslegungsstandards
für Schweizer Unternehmen von hoher Bedeutung sind.
Swiss GAAP FER ist ein nationaler Standard für die Finanzberichterstattung. Die Schweizer Börse
SIX anerkennt diesen nationalen Standard, welcher im Vergleich zum IFRS geringere Anforderungen an die Rechnungslegung hat, für die Kotierung. Swiss GAAP FER ist insbesondere für
kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet, welche eine Alternative zu IFRS, IFRS für
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KMU oder dem Obligationenrecht (OR) suchen. Der Standard bietet einen Rahmen für eine aussagekräftige Rechnungslegung, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Swiss GAAP FER verlangt von den Unternehmen ausdrücklich, im Lagebericht auf Risiken und Chancen einzugehen (vgl. Annen und TeitlerFeinberg, 2014). Im Swiss GAAP FER wird auch betont, dass ein Ausblick auf das Folgejahr besonders relevant ist, auch für die Risikobeurteilungen. Dieser Rechnungslegungsstandard verlangt daher einen zukunftsorientierteren Ansatz als das Schweizerische Obligationenrecht (vgl.
Suter, 2016, S. 26). Bemerkenswert ist auch, dass nicht nur die Abwärtsrisiken, sondern auch die
Aufwärtsrisiken (Chancen) offengelegt werden müssen. Allerdings finden sich in Swiss GAAP
FER keine weiteren detaillierten Informationen oder Vorgaben zur Risikoberichterstattung (vgl.
Bitterli und Fallegger, 2018).
IFRS ist einer der anerkannten Rechnungslegungsstandards, der von börsennotierten Unternehmen in der Schweiz angewendet werden kann. Der Schwerpunkt des Standards liegt auf der
Erstellung und Präsentation des Jahresabschlusses und auf der Bereitstellung von Informationen über das berichtende Unternehmen, die für bestehende und potenzielle Investoren, Kreditgeber und andere Gläubiger bei Entscheidungen über die Bereitstellung von Ressourcen für das
Unternehmen nützlich sind.
Interessant ist, dass IFRS eine potenzielle Gesetzeslücke bezüglich der Risikoangaben für
Schweizer Unternehmen eröffnet: Seit 2015 sind Unternehmen in der Schweiz, die ihre Jahresabschlüsse nach IFRS vorlegen, nicht mehr verpflichtet, einen Lagebericht zu erstellen, und müssen daher keine obligatorischen Informationen über ERM-Praktiken und aktuelle Risiken mehr
offenlegen. Diese merkwürdige Situation ist darauf zurückzuführen, dass der Schweizer Gesetzgeber wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass diese Risikoangaben im Anhang der Jahresrechnung in den anerkannten internationalen Rechnungslegungsstandards vorgeschrieben
sind. Das IFRS-Regelwerk enthält jedoch keine verbindlichen Vorgaben bezüglich des Lageberichts. Der International Accounting Standards Board (IASB) konzentriert sich auf die Rechnungslegung im engeren Sinne und damit auf die Herausgabe qualitativ hochstehender, international harmonisierter Rechnungslegungsgrundsätze. Die Regelung der übrigen Unternehmenspublizität überlässt das IASB den nationalen Regulatoren. Aus der Sicht eines Investors
kann ein Lagebericht nützlich sein, so dass Unternehmen ihn auf freiwilliger Basis in den Jahresbericht aufnehmen können (vgl. Bitterli und Fallegger, 2018).
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Die Situation in Deutschland
Durch die deutsche Gesetzgebung sind mittelgrosse und grosse Kapitalgesellschaften sowie
Konzernmutterunternehmen nach dem deutschen Handelsrecht dazu verpflichtet, im prüfungspflichtigen (Konzern-)Lagebericht eine Risikoberichterstattung darzulegen, die sich aus § 289
Abs. 1 HGB beziehungsweise § 315 Abs. 1 HGB ergibt. Im Laufe der Jahre wurden die Anforderungen an die gesetzlich geforderte Risikoberichterstattung durch weitere Gesetzesreformen
(bspw. TransPuG, BilReG, BilMoG, usw.) erweitert und verschärft. Weitere Anforderungen an die
Gestaltung des Chancen- und Risikoberichts gibt der Deutsche Rechnungslegungs-Standard
(DRS) 20.
Insgesamt lässt sich bei der Bewertung sämtlicher gesetzlichen Regelungen zum Risk Management in Deutschland festhalten, dass der deutsche Gesetzgeber einen besonderen Wert auf die
frühzeitige Erkennung von Risiken, die systematische Überwachung von Risiken und auf entsprechende Informationen in den Lageberichten legt (vgl. Sagmanli und Cömert, 2017, S. 22 f.).
Im Mittelpunkt steht die Überwachung des angewendeten Früherkennungssystems von Risiken
und damit auch die Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und dem Wirtschaftsprüfer. Die bestehenden Gesetze in Deutschland stehen im Einklang mit den Richtlinien
der Europäischen Union, wodurch Deutschland einen gesetzlichen Rahmen für die Durchführung des Risk Management in den Unternehmen geschaffen hat. Zudem wurden wichtige
Schritte dafür getan, dass durch die Risikoberichterstattung als festem Bestandteil der Finanzberichterstattung eine risikoorientierte Grundlage für die Transparenz der Unternehmensführung geschaffen worden ist (vgl. Sagmanli und Cömert, 2017, S. 22 f.).
Die Erstellung eines Chancen- und Risikoberichts im Rahmen der Lageberichterstattung erfordert nach herrschender Meinung die Einrichtung eines Risk Management, um die notwendigen
Informationen zu generieren. Allerdings bestehen auch umfangreiche formelle und materielle
Gestaltungsspielräume für die Unternehmen bei der Risikoberichterstattung, da diese häufig
auf subjektiven Annahmen und Prognosen basiert.

Inhaltlicher Aufbau
Der ERM Report 2020 ist wie folgt aufgebaut: Nach einer kurzen Einführung in die Relevanz und
die Begrifflichkeiten rund um das Thema ERM (Kapitel 1) folgt eine Einführung in das Thema
Verzerrungseffekte im Kontext der COVID-19 Krise (Kapitel 2). Kapitel 3 gibt einen detaillierten
Überblick über die Zusammensetzung der Stichproben (Inhaltsanalyse und Interviews). Die inhaltliche Auswertung der erhobenen Daten folgt in Kapitel 4. Die empirische Analyse bedient
sich inhaltsanalytischer Forschungsmethoden und hat die Geschäftsberichte und Interviewtranskriptionen zum Gegenstand. In Kapitel 5 werden Kernbotschaften und Empfehlungen
für die Praxis formuliert. Das letzte Kapitel 6 rundet den ERM Report 2020 mit einem Ausblick
ab.
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2 Risk Management: Eine Profession
im Wandel
Aufgaben, Kompetenzen und Herausforderungen von Risk Managern werden durch Umweltentwicklungen wie die aktuelle COVID-19 Krise und das entscheidungsrelevante Verständnis von
ERM komplexer und breiter. Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen sowie Managementkompetenzen werden zunehmend wichtiger. Traditionelle, prozessspezifische ERM-Kompetenzen
wie z. B. die Kenntnis von Risikoidentifikations- und Risikobewertungsverfahren bleiben wichtig,
reichen aber für ein flexibles, entscheidungs- und wertschaffendes ERM nicht mehr aus.

Wandel erfordert neue ERM-Kompetenzen
Heutige Risk Manager müssen sich als Business Partner verstehen, die Entscheidungen im Umgang mit sich schnell ändernden Rahmenbedingungen (z. B. Pandemie-Entwicklung) mit Chancen- und Risikoinformationen unterstützen und an der Unternehmensentwicklung beteiligt sind
(vgl. Vanini und Hunziker, 2020, S. 30 ff.). Dies erfordert jedoch, dass Unternehmen entsprechende Skill-Sets von ihren Risk Managern einfordern. Basierend auf aktuellen empirischen Erkenntnissen ist klar, dass noch eine grössere Lücke zwischen normativen Anforderungen (wie
z. B. COSO ERM, ISO 31000) und der unternehmerischen Realität geschlossen werden muss.
Ebenso ist davon auszugehen, dass sich die digitale Transformation weiterhin auf das Kompetenzprofil von Risk Managern auswirken wird. Zudem zeigt die COVID-19 Krise und die in diesem
ERM Report 2020 vorgestellten Ergebnisse, dass Risk Manager mehr Kompetenzen und Fähigkeiten zur Erkennung, Beurteilung und effektiven Kommunikation von schwerwiegenden Ereignisrisiken (sogenannten «dread risks») erlangen müssen.
Gerade die aktuelle COVID-19 Krise, aber auch viele andere Umweltentwicklungen (digitale
Transformation, veränderte Kundenbedürfnisse, etc.), beeinflussen die Aufgaben und somit die
Kompetenzen von Risk Managern in komplexer und vielschichtiger Weise, dass diese in ihrer
Gesamtheit für eine einzelne Person sehr herausfordernd geworden sind. Einige dieser Entwicklungen mit hohen Auswirkungen auf die Risk Management-Profession werden nachfolgend aufgeführt. Die Reihenfolge ist zufällig und impliziert keine Wichtigkeit:
•

Allgemein erhöhte Risikowahrnehmung: Die Globalisierung führt zu einer schier unüberschaubaren Komplexität, Dynamik und einer zunehmenden Vernetzung von Unternehmen, Organisationen und Staaten. Viele Unternehmen (auch Schweizer und
deutsche) operieren heute weltweit, und das Internet macht Grenzen immer weniger
zum Hindernis. Auch Unternehmenszusammenbrüche (Enron, Worldcom, Wirecard,
etc.) oder Skandale, die Unternehmen in Notlagen gebracht haben (BP, UBS, usw.),
haben zu der erhöhten Risikoexposition beigetragen oder sie wahrnehmbarer gemacht. Schliesslich haben Naturkatastrophen und Terroranschläge dazu geführt, dass
die Risikowahrnehmung im Management erhöht wurde.

14 |

Risk Management: Eine Profession im Wandel
ERM Report 2020

•

Erhöhte Anforderungen an die Unternehmensführung: Gute Corporate Governance
ist ein Thema, das für viele Unternehmen zunehmend relevanter wird. Dies spiegelt
sich in der Tatsache wider, dass Richtlinien, Kodizes und andere Anforderungen für
eine gute Unternehmensführung auch für nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen vermehrt diskutiert und dokumentiert werden. Börsennotierte Unternehmen stehen vor allem vor der Herausforderung, sich an internationale Normen und Rahmenwerke zu halten. Ausserdem ist die Unternehmensfinanzierung schwieriger geworden.
Dies ist u. a. durch die (Spät-)Folgen der Finanzkrise von 2007/08 und den erhöhten
Kapitalbedarf durch die Banken (Basel II/III) zu begründen (vgl. Hunziker, 2019,
S. 168 f.).

•

Erhöhte gesetzliche Sicherheitsanforderungen: Insbesondere Fragen des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit werden zunehmend zu einem zentralen Thema.
Umweltziele werden vermehrt von nationalen Regierungen festgelegt, weshalb Unternehmen darauf reagieren müssen. Weiter sind die Anforderungen an die Produkthaftung in gewissen Märkten deutlich gestiegen. Produkte (auch Dienstleistungen) müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig für die Konsumenten attraktiv
gestaltet sein.

•

Technologische Entwicklung: Hohe Datenmengen, neue Technologien und entsprechend neue Risiken sowie der zunehmende Effizienz- und Kostendruck stellen hohe
Herausforderungen, aber ganz sicher auch Chancen für Unternehmen dar. Unter anderen haben Künstliche Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA), Big Data,
Machine Learning (ML) und Distributed Ledger Technology (DLT) das Potential, mittel- bis langfristig Kosten zu senken, bessere Prognosen zu ermöglichen (zumindest die
Unsicherheit transparenter abbilden) und die Risikoanalyse zu objektivieren. Kurz- bis
mittelfristig werden diese Technologien aber die Kosten sowie die Investitionsrisiken
deutlich erhöhen.

Heutige Risk Manager müssen sich mit diesen umweltbezogenen Entwicklungen zwingend auseinandersetzen – und auch eine Portion Neugierde und Kreativität im Umgang mit diesen mitbringen. Um dies zu erreichen, muss sich die Risk Management-Profession in einer zunehmend
digitalen, unvorhersehbaren (!) und agilen Welt mit den richtigen Kompetenzen auseinandersetzen.
Die folgenden Fähigkeiten werden zunehmend wichtiger und sollten entsprechend auch in Curricula heutiger Risk Management Aus- und Weiterbildungen fester Bestandteil werden:
•

Idealerweise verfügen Risk Manager über Führungserfahrung und hervorragende
Kommunikationsfähigkeiten. Da Risk Manager mit verschiedenen Interessengruppen
auf allen hierarchischen Ebenen (z. B. Management, Aufsichtsorganen, externe Parteien) angemessen kommunizieren müssen, sind stufengerechte Kommunikationsfähigkeiten der Schlüssel (!) für ein erfolgreiches ERM.
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•

Ebenso müssen Risk Manager in der Lage sein, dem Management und dem Aufsichtsorgan ein Risk Management zu «verkaufen» («buy-in» erhalten) bzw. den Mehrwert
glaubhaft vermitteln zu können. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die anspruchsvollen,
verschiedenen Stakeholder im gesamten Unternehmen zu koordinieren (Stakeholder
Management).

•

Abgesehen von den wichtig bleibenden analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
müssen Risk Manager zunehmend auch ein sehr ausgeprägtes Verständnis des geschäftlichen (Verständnis Geschäftsmodell) und wirtschaftlichen Kontextes (Branchen-Verständnis, ökonomisches Verständnis) erlangen.

•

Da die Entwicklung von gut spezifizierten, nachvollziehbaren Risikoszenarien ein wichtiger Schritt im Rahmen des ERM-Prozesses darstellt, müssen Risk Manager «kreativ»
sein. Kein anderes Berufsbild beschäftigt sich so konsequent mit der Zukunft wie das
Risk Management. Es braucht eine gehörige Portion Kreativität und Vorstellungsvermögen, sich auszumalen, wie sich die Welt entwickeln könnte – positiv wie auch negativ («Szenario-Denken»).

•

Insgesamt sind Soft Skills wie die Fähigkeit, die Kluft zwischen der eher technischen
ERM-Sprache und der Geschäftssprache zu überbrücken, mit verschiedenen Berufsgruppen gleichermassen effektiv zu kommunizieren und als Dienstleister bzw. Business Partner wahrgenommen zu werden (und nicht als unbequemer Negativ-Denker)
entscheidend. Diese Skills sind weitaus wichtiger als rein technisch-methodische ERMFähigkeiten. Paradoxerweise fokussieren die meisten Aus- und Weiterbildungen im
Bereich Risk Management auf die methodischen Fähigkeiten.

•

Sehr wichtig (!) sind Kenntnisse über kognitive und motivationale Verzerrungseffekte
und wie sich diese Verzerrungen auf bestimmte ERM-Prozessschritte auswirken. Konkret erfordert dies profunde Kenntnisse über Strategien, die diese Verzerrungseffekte
gemindert werden können. Insbesondere die sehr beliebten Risk Management-Workshops sind sehr anfällig für motivationale Verzerrungseffekte.

Die Bedeutung des letzten Punktes kann für heutige Risk Manager nicht überbewertet werden.
Erstaunlicherweise werden kognitive und motivationale Verzerrungseffekte in den meisten Ausund Weiterbildungen zu Risk Management jedoch kaum oder gar nicht adressiert. Einige dieser
Effekte werden nachfolgend am Beispiel der aktuellen COVID-19 Krise kurz beleuchtet.
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Risk Manager müssen menschliches Verhalten verstehen
Risk Manager müssen verstehen, wieso Menschen auf einige Risiken bzw. Chancen (über-)reagieren, währendem sie andere, objektiv betrachtet, wichtigere Risiken als irrelevant einstufen
oder komplett ignorieren (vgl. Hunziker und Fallegger, 2019, S. 22). Diese menschlichen Verhaltensweisen nachzuvollziehen und darauf Einfluss zu nehmen, ist wohl mindestens gleich wichtig
für ein wirkungsvolles Risk Management als Kenntnisse über sophistizierte Bewertungsmethoden. Bei Risikobewertungen stützen sich Entscheidungsträger oft auf eine Kombination aus Daten, Wissen und Intuition. Ob bewusst oder nicht, das Gehirn verlässt sich dabei auf unbewusste
psychologische Mechanismen. In der Entwicklung des Menschen haben diese als Schutzmechanismus gedient und eine für das Überleben zentrale Bedeutung erlangt. In der heutigen komplexen und vernetzten Welt können solche Verzerrungseffekte, falls sie vom Risk Manager nicht
aktiv gesteuert werden, selbst zum grössten Risiko für Unternehmen werden.
Risikoidentifikation und -beurteilung sind wichtige Teilprozesse, die Risk Manager koordinieren
und begleiten. Als Ergebnis daraus können sie Empfehlungen an die Unternehmensleitung abgeben, ob Risiken innerhalb oder ausserhalb des Risikoappetits liegen und wie zu verfahren ist,
um die bewertete Unsicherheit bezüglich Zielerreichung auf ein akzeptables Mass zu reduzieren.
Diesen kritischen ERM-Prozessschritten stehen aber erhebliche kognitive und motivationale Verzerrungseffekte gegenüber. Z. B. erhalten offensichtliche Bedrohungen nicht die nötige Aufmerksamkeit (z. B. Abhängigkeit von Stromzulieferern, Gefahr durch Cyberattacken), dafür wird
(zu) viel Ressourcen in die Beurteilung «schwarzer Schwäne» gesteckt, die per Definition nicht
vorhersehbar sind. Dieser beispielhafte Widerspruch lässt sich nicht mit Vernunft erklären, sondern liegt vielmehr in der Art und Weise, wie unser menschliches Hirn Risiken wahrnimmt.
Gerade am Beispiel der aktuellen COVID-19 Pandemie kann gut gezeigt werden, mit welchen
verschiedenen Verzerrungseffekten Menschen in der Krisensituation konfrontiert sind. Nachfolgend werden einige Beispiele aufgeführt, die keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Sie sollen lediglich exemplarisch aufzeigen, mit welchen komplexen, kognitiven Stolperfallen
Risk Manager aktuell zu tun haben:
•

«Dread risk» Bias: Die Pandemie kann als so genanntes «dread risk» aufgefasst werden. Die Definition dieses Risikotyps ist wichtig, um zu verstehen, wie Menschen darauf reagieren. Das Gegenteil von «dread risks» sind die sogenannten «continuous
risks». Massgeblich zur Unterscheidung der beiden Risikotypen ist der Zeithorizont
bzw. die Mortalität pro Zeiteinheit: Die COVID-19 Krise führt innert relativ kurzer Zeit
zu vielen Opfern, dieselbe Anzahl wird jedoch durch den Strassenverkehr oder Fehlbehandlungen in Spitälern über eine deutlich längere Zeit («continuous») ebenfalls erreicht (oder übertrumpft). Interessant ist der damit verbundene «dread risk» Bias:
Menschen reagieren deutlich sensibler auf «dread risks» als auf andauernde Risiken:
Ein sehr langer Zeitraum, in dem nicht viele Menschen auf einmal sterben, macht das
Risiko in der menschlichen Wahrnehmung deutlich unspektakulärer und entsprechend
deswegen medial auch uninteressanter. Umgekehrt zeigen Menschen gegenüber
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«dread risks» ein deutlich höheres Vermeidungsverhalten: Nach den Terroranschlägen
am 11. September 2001 z. B. sind viele Amerikaner nicht mehr geflogen und sind stattdessen mit dem Auto gefahren, was ironischerweise zu viel mehr Toten auf der Strasse
geführt hat, als wenn diese Menschen auch nach 09/11 normal weitergeflogen wären.
Ein einfaches Beispiel macht diesen Effekt eventuell greifbarer: Viele Menschen reagieren aktuell risikoscheuer auf fremde Menschen, die ihnen wegen der COVID-19 Ansteckungsgefahr zu nahekommen als vor ihrer nächsten Autofahrt zum Einkaufszentrum. Die Medien leisten einen nicht vernachlässigbaren Beitrag, die menschliche Sensibilität («Risikoverhalten») gegenüber «dread risks», wie z. B. die aktuelle Pandemie,
hoch zu halten.
•

Availability Bias: Auch der zweite Verzerrungseffekt hat mit der oben bereits erwähnten medialen Aufmerksamkeit bezüglich der COVID-19 Krise zu tun: Der Availability
Bias kann ganz unbewusst zu fatal falschen Risikoeinschätzungen führen. Viele Menschen mit Zugang zu Internet, TV oder Radio haben sehr viele Informationen über die
Corona-Krise gelesen und gehört. Interessant ist, wie Informationsempfänger durch
die vielen (meist negativen, kritischen) Neuigkeiten in ihrem Urteil über den Schweregrad der Krise beeinflusst werden: Die Risikoeinschätzung wird signifikant davon beeinflusst, wie stark sich (negative) Informationen im Gedächtnis festsetzen – und wie
einfach diese negativen Informationen von unserem Gehirn wieder abgerufen werden
können. Die vielen, «kognitiv einfach verfügbaren» negativen News (d. g. eine entsprechend hohe «availability») führt tendenziell zu einer (zu) pessimistischen Einschätzung
bezüglich Wahrscheinlichkeit über einen sehr negativen Ausgang der Krise.

•

Confirmation Bias: Dieser sehr gut erforschte Verzerrungseffekt beschreibt die Neigung, nur solche Informationen zu (risikorelevanten) Aspekten der COVID-19 Krise zu
suchen und zu nutzen, welche die eigene Meinung stützen und bestätigen. Gleichzeitig
ignorieren Menschen tendenziell Informationen, die in eine andere Richtung als die
eigene Ansicht bzw. Meinung deuten. Dies führt dazu, vor allem (Risiko-)Informationen auszuwählen und einzubeziehen, die bestehende Annahmen und Einschätzungen
bestätigen. Der Confirmation Bias kann bei der unternehmerischen Risikoanalyse bezüglich COVID-19 Krise auftreten. Z. B. werden nach einer ersten Bewertung vornehmlich Informationen aus verschiedensten Quellen zusammengetragen, die diese belegen. Eine aktive Suche nach Daten oder Expertenmeinungen, die gegen die Erstbewertung sprechen, bleiben tendenziell aus. Risk Manager müssen davon ausgehen, dass
Entscheider nicht immer genügend flexibel (und gewillt) sind, vorgefasste Meinungen
durch neue Informationen anzupassen – und damit auch Fehler zuzugestehen. Gerade in der jetzigen COVID-19 Situation, wo täglich neue Informationen die Risikobeurteilung von gestern obsolet erscheinen lassen, ist es die Aufgabe von Risk Managern,
ein ausgewogenes Bild von möglichen Risiko-Szenarien, basierend auf «best available
evidence», zu erstellen und so dem Confirmation Bias zu begegnen.
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Normalcy Bias: Menschen und Unternehmen werden immer wieder von Krisen und
im aktuellen Fall von COVID-19 überrascht. Vielleicht ist das mitunter ein Grund, wieso
diese Pandemie fälschlicherweise auch als Black Swan-Risiko bezeichnet wird. Auch
dazu liefert die Psychologie einen Erklärungsansatz: Entscheidungsträger könnten
vom so genannten Normalcy Bias beeinflusst sein. Dieser Verzerrungseffekt besagt,
dass Menschen stark davon ausgehen, dass die Zukunft sich nicht erheblich von der
Normalität (es ist den Studienautor*innen durchaus bewusst, dass «Normalität» ein
schwierig zu definierender Begriff ist) der letzten paar Jahre unterscheiden wird. Seit
der Finanzkrise und der nachfolgenden Erholungsphase gab es – zumindest in der
Schweiz – kaum Krisen mit kurzfristig starken wirtschaftlichen Folgen. Diese Normalität führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit und das Ausmass einer potentiellen künftigen Krise deutlich unterschätzt werden. Sie führt dazu, dass Regierungen und Unternehmen sich zu wenig auf solche Risiken wie Pandemien vorbereiten, obwohl sie z. B.
regelmässig als globale Top Risiken im WEF Global Risk Report aufgeführt werden. In
normalen Zeiten wird entsprechend nicht viel in Risk Management investiert, Überlegungen zu Notfallplänen und Krisenmanagement stehen kaum zuoberst auf den Führungsagenden. Das Festhalten an einer gewissen Normalität hat auch etwas Gutes, es
verhindert nämlich einen gegenteiligen Verzerrungseffekt, den «Overreacting Bias».
Pandemien sind tatsächlich zu seltene sich verwirklichende Risiken, um uns stetig mit
solchen Worst-Case-Szenarien auseinander zu setzen. Dies kann Gesellschaften in guten Zeiten tatsächlich dazu verleiten, alle Entscheidungen immer vor dem Hintergrund
des schlecht möglichsten Ausgangs zu treffen. Dieses Verhalten kann möglicherweise
genau so verheerend sein, wie Normalität als Dauerzustand zu erachten.

Zum Zeitpunkt, als der ERM Report 2020 verfasst wurde, stand die Schweiz und Deutschland
nicht mehr in der akuten Anfangsphase der COVID-19 Krise. Einige Lockerungen wurden bereits
verabschiedet bzw. auch einige Anpassungen in den Schutzkonzepten der Länder wurden vorgenommen. Viele Beiträge in den Medien drehen sich um die Frage, ob die von den Regierungen
beschlossenen Massnahmen sinnvoll sind oder waren. Es liegt in der Natur der Menschen, zurückzublicken und zu (ver-)urteilen, wie sich verschiedene Entscheidungsträger in der Krise verhalten haben. In diesem Zusammenhang treten folgende beiden «Rückblicks-Verzerrungseffekte» auf, die jedoch für die «objektive» Risikobeurteilung künftiger «dread risks» wie Pandemien von hoher Bedeutung sind:
•

Hindsight Bias: Dieser Verzerrungseffekt besagt grundsätzlich, dass Menschen Wahrscheinlichkeitseinschätzungen von Ereignissen, wie die der aktuellen COVID-19 Krise,
abändern, nachdem sie bereits Realität geworden sind. Der «Hindsight Bias» führt
dazu, dass Meinungsträger, die sich aktuell zur COVID-19 Krise äussern, die meisten
Ursachen und Begründungen, die zum Ausbruch der Krise geführt haben, anders beurteilen als vor der Krise. Etwas umgangssprachlich übersetzt, passt diese Floskel gut:
«Damit hätte man doch rechnen müssen», oder «es war ja klar, dass das einmal so
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kommen muss». Menschen überschätzen rückblickend die Möglichkeit, dass man Krisen hätte voraussagen können. Was bedeutet dies für das Risk Management? Eine
Möglichkeit, mit diesem Verzerrungseffekt umzugehen, besteht darin, zuzugeben und
zu lernen, dass Unternehmen (und Regierungen) im Nachgang der Krise anfällig für
den Hindsight Bias sind. Risk Manager haben die Aufgabe, Entscheidungsträger daran
zu erinnern, dass die Zukunft grundsätzlich unvorhersehbar (!) ist, auch wenn die Menschen glauben, dass sie bestimmte Risikoszenarien aufgrund ihrer Erfahrungen aus
der Vergangenheit vorhersagen können. Risk Manager sollten möglichst objektive Daten und Informationen, falls verfügbar, zur Ergänzung der stark intuitiven und auf persönlicher Erfahrung basierter Meinungen von Entscheidungsträgern verwenden. Es
lohnt sich auch, die Annahmen von Risikoszenarien über künftige Entwicklungen anhand von (externen) Expertenmeinungen zu überprüfen. Zusammenfassend bedeutet
dies, dass Risk Manager und Entscheidungsträger verschiedene Alternativen gegeneinander abwägen sollten, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich Situationen auch
grundsätzlich und auf nie dagewesene Weise ändern können.
•

Outcome Bias: Dieser Verzerrungseffekt hat das Potential, mit dem Hindsight Bias
verwechselt zu werden, ist aber bei näherer Betrachtung fundamental verschieden. Er
betrifft Entscheidungsträger und Risk Manager besonders stark. Die Qualität einer Risikobeurteilung muss und darf nur zum Zeitpunkt der Entscheidung selbst bewertet
werden. Die Praxis honoriert dieses korrekte Vorgehen aber nicht immer entsprechend:
Entscheidungen können vom Management vollständig kontrolliert und getroffen werden. Hingegen können verschiedenste risikobehaftete Szenarien, die als Ergebnis dieser Entscheidung künftig resultieren können, nicht mehr komplett beherrscht werden.
Im Nachhinein werden vermeintlich unzureichende, unklare Risikoanalysen zur Rechtfertigung schlechter Ergebnisse herangezogen. Dies wäre nur dann sinnvoll, wenn mit
der Entscheidung keine Unsicherheit verbunden wäre. Im Rahmen der COVID-19 Krise
ist dies eine unrealistische Annahme. Daher gilt für Risk Manager: Die Szenarien müssen so entwickelt werden, dass sie klar und eindeutig die finanziellen Konsequenzen
aller mit der Entscheidung verbundenen Unsicherheit beinhalten. Diese müssen dem
Entscheider zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Verfügung gestellt werden (nicht danach).

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Risk Manager einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung der Entscheidungsqualität in unsicheren Zeiten leisten können. Sie helfen damit, die Krise
in der akuten Phase besser zu bewältigen bzw. aus der Krise zu lernen und nächstes Mal besser
vorbereitet zu sein. Sie kennen die vielen Verzerrungseffekte und steuern dagegen, in dem sie
die Intuition und Erfahrung von Entscheidungsgremien mit rationalen, objektivierten Risikoanalysen unterstützen. Obwohl Entscheidungsgremien in Unternehmen wohlmöglich bereits viel
wertvolle Erfahrung im Umgang mit Krisensituationen vereinen (ein Chief Financial Officer
(CFO) hat vielleicht bereits Unternehmen erfolgreich durch die Asien- oder Finanzkrise durchgelotst, ein Verwaltungsratspräsident (VRP) hat vielleicht viel Erfahrung mit den Folgen der 09/11-
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Anschläge gesammelt), hält die aktuelle COVID-19 Krise neues, unbekanntes «UnsicherheitsTerrain» bereit. Intuition und Erfahrung können helfen, aktuelle Risiken richtig einzuschätzen
(z. B. Liquiditätssicherung, Lieferketten-Management, krisenadaptierte Corporate GovernanceRegeln), unterliegen aber latent den Gefahren der kognitiven Verzerrung. Und hier können Risk
Manager balancierend einwirken, indem sie verstehen, wie diesen Verzerrungseffekten Einhalt
geboten werden.
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3 Eckpunkte zur Praxiserhebung
Die Praxiserhebung des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern sowie die Kooperationspartner FH Kiel und SwissERM nimmt sich verschiedenen Fragen rund um
die Rolle und Aufgaben von Risk Management in der COVID-19 Krise an. Die Untersuchung
basiert auf einer grosszahligen Analyse von Geschäftsberichten (Sekundärdaten) und einem
qualitativen Forschungsansatz, basierend auf Interviews, die im Zeitraum von Mai bis August
2020 durchgeführt wurden. Nachfolgend werden das methodische Vorgehen sowie die Charakteristika der beiden Praxiserhebungen beschrieben.

Erhebung und Analyse von Geschäftsberichten
Entwicklung Analyseschema
Börsenkotierte Unternehmen müssen zur Erfüllung der gesetzlichen regulatorischen Anforderungen jährlich einen Lagebericht erstellen und veröffentlichen. Im Zusammenhang mit der
Pandemie wurden insgesamt 397 Lageberichte von Schweizer und deutschen Unternehmen gesammelt. Um Rückschlüsse auf die Berichterstattung in Bezug auf das Risk Management, die
Pandemie und COVID-19 vornehmen zu können, wurde eine Auszählung dieser Schlagwörter in
den Lageberichten gemacht. Der Fokus lag hierbei auf dem Jahr 2019. Die Anzahl der Unternehmen pro Land war fast identisch, was eine Vergleichbarkeit zwischen den Ländern möglich
machte. Die absolute Anzahl der Nennungen wurde jeweils ins Verhältnis zur Gesamtunternehmensanzahl pro Land gesetzt und anschliessend nach Branche gegliedert. Es erfolgte zum dem
eine Auswertung der Begriffsnennungen nach Branche und Ländern.
Stichprobe
In der dies jährigen Untersuchung wurden die Lageberichte von Schweizer und deutschen börsenkotierten Unternehmen für den Zeitraum 2013 bis 2019 analysiert. Der Swiss Performance
Index (SPI) umfasst nahezu alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Aktiengesellschaften, insgesamt 198 Unternehmen. Analog wurden die Lageberichte von den 199 grössten
deutschen, börsenkotierten Unternehmen, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung, gesammelt
und analysiert. Da das Schweizer Obligationsrecht zum 1. Januar 2013 mit der Einführung des
neuen Rechnungslegungsrechts geändert wurde, beginnt der Analysezeitraum der Lageberichte
im Jahr 2013 für die Schweizer Unternehmen.
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Die 397 Unternehmen aus der Schweiz und Deutschland wurden 18 verschiedenen Branchen
zugeordnet, wodurch sich folgende Branchenverteilung in diesem Sample ergab:
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Abbildung 1: Branchenverteilung Stichprobe Geschäftsberichte

Inhaltsanalytische Auswertung
Insgesamt konnten 397 Lageberichte in die Analyse einbezogen werden, wobei nicht von jedem
Unternehmen für jedes Jahr ein Lagebericht online vorhanden war. Viele stellen die Lageberichte der letzten 5 Jahre für Interessenten auf ihren Unternehmenswebseiten zur Verfügung.
Die Analyse fokussiert sich auf die Schlagwörter Risk Management, Pandemie bzw. Epidemie
und Coronavirus bez. COVID-19. Die englische und französische Übersetzung der Schlagwörter
wurde analog verwendet, wenn der Lagebericht nur in englischer oder französischer Sprache
erhältlich war. Die Branchenverteilung orientierte sich an der Branchenübersicht von finanzen.net, boerse-online.de und themarket.nzz.ch, sodass sich für diese Auswertung eine Zuteilung
in 18 verschiedene Branchen ergab (vgl. Abbildung 1).
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Durchführung und Analyse von semi-strukturierten Interviews
Dieses Teilkapitel beschreibt die Stichprobe, die für die qualitativen Interviews erhoben wurde.
Zudem wird der Interviewleitfaden erläutert.
Entwicklung Interviewleitfaden
Der Interviewleitfaden enthielt 16 Fragen, die in drei Teilbereiche untergliedert wurden. Zu Beginn eines jeden Interviews, sollten die interviewten Risk Manager bzw. Krisenmanager das Risk
Management sowie dessen Stellenwert in der Organisation beschreiben. Zudem sollten diese
kurz die organisatorische Eingliederung darstellen sowie mögliche Veränderungen in der Arbeitsweise und der Gestaltung der Kommunikations- und Berichtswege durch die Pandemie erläutern.
Der erste Hauptteil widmete sich dem Risk Management. Hier interessierte insbesondere die
Frage, ob das Risiko Pandemie in irgendeiner Form im Risikoinventar des Unternehmens enthalten war und ob das jeweilige Unternehmen präventive und reaktive Massnahmen vorbereitet
und geübt hatte. Zudem wurde nach Folgerisiken und der Zufriedenheit mit der Umsetzung in
der Bewältigung der Krise gefragt.
Der zweite Hauptteil fokussierte sich auf den Risk Manager mit seinen Aufgaben und Skills sowohl vor als auch während der Krise. Zudem war die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsbzw. Aufsichtsrat, der Geschäftsleitung und anderen Abteilungen sowie deren Erwartungen an
den Risk Manager von Bedeutung.
Zum Abschluss folgten einige Fragen zum Ausblick und den Auswirkungen der Pandemie. Erste
Learnings sollten identifiziert werden. Ausserdem sollte der mögliche Aufschwung der Risk Management-Profession langfristig eingeschätzt werden.
Praxiserhebung mit Interviews
Für die Teilnahme an der Erhebung wurden explizit Risk- und Krisenmanager aus Schweizer und
deutschen Unternehmen angefragt. Mit diesen wurde ein Interview von ca. 45 Minuten via
Skype oder Zoom geführt. Schweizer und deutsche Firmen wurden aufgrund von Ähnlichkeiten
in der allgemeinen Relevanz von ERM und Unterschieden in den Corporate Governance-Regelungen ausgewählt. Weitere bekannte Einflussfaktoren auf die ERM-Implementierung sind u. a.
die Unternehmensgrösse, die Branche und der Grad der Internationalisierung (vgl. Gordon et
al., 2009). Die Stichprobe repräsentiert somit ein heterogenes Spektrum von Unternehmen aus
verschiedenen Branchen, mit unterschiedlicher Grösse, unterschiedlichem Internationalisierungsgrad und relevanten rechtlichen Anforderungen bezüglich ihres ERM (vgl. Tabelle 1).
Die Autoren haben dazu Kontakte des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ, der Fachhochschule Kiel, der Risk Management Association und vom SwissERM genutzt. Darüber hinaus
wurden über LinkedIn Risk Manger gesucht und angeschrieben. Über die Selektion nach der
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Position wurde sichergestellt, dass nur Antworten der relevanten Zielgruppen in die Auswertung
eingeflossen sind. Insgesamt wurden 15 Risk- und Krisenmanager interviewt, die bei Unternehmen in der Schweiz arbeiten. Zeitgleich wurde eine identische Praxiserhebung in Deutschland
in Kooperation mit der Fachhochschule Kiel durchgeführt. Dort konnten insgesamt 13 Interviews mit Risk Manager aus Deutschland geführt werden. Die Interviewpartner*innen arbeiten
in Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen von Versicherungen, über Fluggesellschaft hin
zur Pharma-Industrie. Die genaue Branchenverteilung ist in der Tabelle 1 dargestellt.
Tabelle 1: Branchenverteilung Interviewpartner*innen

Interviewpartner*innen

Branche

Schweiz
CH-INT 01
CH-INT 02
CH-INT 03
CH-INT 04
CH-INT 05
CH-INT 06
CH-INT 07
CH-INT 08
CH-INT 09
CH-INT 10
CH-INT 11
CH-INT 12
CH-INT 13
CH-INT 14
CH-INT 15

Gesundheit
Versicherungen
Technologie und IT
Energie
Versicherungen
Logistik
Logistik
Handel und Dienstleistungen
Technologie und IT
Versicherungen
Finanzdienstleistungen
Technologie und IT
Industriegüter und Dienstleistungen
Finanzdienstleistungen
Versicherungen

Deutschland
DE-INT 01
DE-INT 02
DE-INT 03
DE-INT 04
DE-INT 05
DE-INT 06
DE-INT 07
DE-INT 08
DE-INT 09
DE-INT 10
DE-INT 11
DE-INT-12
DE-INT-13

Finanzdienstleistungen
Einzelhandel
Medien und Verlagswesen
Konsumgüter und Handel
Maschinenbau
Medizintechnik; Technologie und IT
Maschinenbau
Maschinenbau und Optik
Energie
Energie
Technologische Dienstleistungen
Technologie und IT
IT und IT-Dienstleistungen
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Inhaltsanalytische Auswertung
Um tiefere Einblicke in die Auswirkungen von COVID-19 auf Risk Manager in Unternehmen zu
gewinnen, wurden 28 halbstrukturierte Experteninterviews mit Risk Managern verschiedener
Schweizer und deutscher Unternehmen durchgeführt
Die Interviews basierten auf dem oben beschriebenen Interviewleitfaden (zur Konzeption eines
Interviewleitfadens vgl. Gläser und Laudel, 2010, S. 142 ff.), der aus offenen Fragen besteht und
ein breites Spektrum an Antworten erlaubt. Die Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet
und anschliessend transkribiert. Dabei erfolgte eine Anonymisierung durch die in Tabelle 1 abgebildete Codierung, sodass keine Rückschlüsse auf die Experten*innen und das jeweilige Unternehmen geschlossen werden können.
Anschliessend wurde eine qualitative und quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die
Hauptkategorien für die Inhaltsanalyse wurden deduktiv aus der Struktur der Interviewleitfäden abgeleitet (zur Auswertung der Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse vgl. Schreier,
2014, S. 6 ff.; Gläser und Laudel, 2010, S. 197 ff.). Jeder Autor analysierte die Interviews anhand
der Transkripte zunächst selbstständig. Im Anschluss diskutierten alle Autoren die Ergebnisse
gemeinsam (vgl. Arena et al., 2010). Da ein theoretisch fundierter Ansatz verfolgt wurde, wurden bei Bedarf neue Kategorien hinzugefügt.
Bei der Interpretation der jeweiligen Analysen gilt es zu bedenken, dass es sich um qualitative
Interviews handelte. Die Ergebnisse können durch die Interviewer und Verfasser dieses Reports
beeinflusst sein. Trotzdem sind die Autoren davon überzeugt, dass die Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Pandemie auf das ERM, die allgemein in der Praxis vorherrschenden Auffassungen angemessen wiedergeben.
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4 COVID-19 in der Berichterstattung
Diese Praxiserhebung besteht aus der Analyse der Geschäftsberichte und nimmt sich verschiedenen Fragen rund um die Ansprüche der wichtigsten Stakeholder an das ERM an. Die Untersuchung basiert auf der Analyse von den Geschäftsberichten der jeweils 198 grössten Schweizer
und 199 deutschen börsennotierten Unternehmen sowie auf qualitativen Interviews mit
Schweizer und deutschen Risk Manager.

Analyse der externen Berichterstattung
Für die Analyse der Lageberichte wurde in allen Lageberichten eine Stichwortsuche durchgeführt. Risk Management war aufgrund der gesetzlichen Berichtspflicht in fast allen Lageberichten zu finden. Das Interesse lag hier mehr auf der Berichterstattung der Risiken Pandemie/Epidemie und Coronavirus/COVID-19. Wie sich feststellen liess, fand das Risiko Pandemie in der
Berichterstattung vor 2019 kaum Aufmerksamkeit. COVID-19 wurde ebenfalls erst 2019 in den
Lageberichten berücksichtigt, auch wenn dies sehr unterschiedlich geschah. Dies lässt sich aber
auf die aktuelle Unsicherheit bezüglich der Folgewirkungen von COVID-19 zurückführen. Für die
Analyse ist es trotzdem von Relevanz zu sehen, wie viele Unternehmen überhaupt das Risiko
einer Pandemie bez. Epidemie in ihre Berichterstattung mitaufgenommen hatten. Denn dieses
Risiko sollte nicht erst seit diesem Jahr auf dem Risikoradar der Unternehmen stehen.
Von den 198 untersuchten Schweizer Unternehmen haben 2019 52 das Risiko Pandemie in ihrem Lagebericht aufgeführt. COVID-19 wurde von 92 erfasst. In Deutschland berichteten 101
Unternehmen über das Pandemierisiko und 149 über COVID-19. Das bedeutet, dass die Hälfte
der deutschen Unternehmen über die Pandemie berichtete, wohingegen es in der Schweiz nur
1/4 der Unternehmen taten. In Deutschland erfassten 3/4 der Unternehmen COVID-19 als Risiko. In der Schweiz waren es nur 1/2 der Unternehmen (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2: Berichterstattung Coronavirus und Pandemie in 2019

Die Unternehmen in dieser Stichprobe kommen aus unterschiedlichsten Branchen. Insgesamt
erfolgte eine Zuordnung zu 17 Branchen. Die restlichen wurden unter der Kategorie Sonstiges
zusammengefasst. In der Schweiz war die Finanzdienstleistung die am stärksten vertretene
Branche. Danach folgte die Branche der Industriegüter & Dienstleistungen und an dritter Stelle
rangierten die Pharma & Chemie Unternehmen. In Deutschland kamen die meisten Unternehmen aus der Industriegüter & Dienstleistungs- Branche. An zweiter Stelle rangierten die Technologie Unternehmen, gefolgt von den Finanzdienstleistungen und der Pharma & Chemie Branche.
Tabelle 2: Top-Branchen Schweiz und Deutschland im Vergleich

Schweiz

Deutschland

1) Finanzdienstleistungen

1) Industriegüter & Dienstleistungen

2) Industriegüter & Dienstleistungen

2) Technologie & IT

3) Pharma & Chemie

3) Pharma & Chemie; Finanzdienstleistungen

In der Schweiz berichtete von den 47 in der Finanzdienstleistungsbranche zugehörigen Unternehmen jedes dritte Unternehmen jeweils über die Pandemie und 2/5 über COVID-19. In
Deutschland enthielten von den in dieser Branche ansässigen Unternehmen 3/5 der Lageberichte das Risiko Pandemie und 3/4 COVID-19. Auch in der Industriegüter- & Dienstleistungsbranche setzt sich dieser Trend fort. Hier berichtet 25 % der deutschen Unternehmen dieser
Branche über die Pandemie. In der Schweiz sind es lediglich 15 % der Unternehmen in der Industriegüter- & Dienstleistungsbranche. Bei der Berichterstattung über das Risiko COVID-19 berichten die Hälfte der Schweizer Unternehmen in dieser Branche über den Virus. In Deutschland
taucht COVID-19 in 7 von 9 Lageberichten auf, was ca. 78 % entspricht.
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In der Technologie & IT Branche berichten 54 % der deutschen Unternehmen über das Pandemierisiko. In der Schweiz sind es nur 13 % der Technologie & IT Unternehmen. COVID-19 wird
von der Hälfte der Schweizer und von 2/3 der deutschen Technologie & IT Unternehmen im
Lagebericht rapportiert. Ebenfalls untern den Top 3 Branchen in den beiden Ländern befindet
sich die Pharma & Chemie Branche. Das Risiko der Pandemie ist bei 1/4 der Schweizer Unternehmen und bei 2/5 der deutschen Unternehmen im Lagebericht enthalten. COVID-19 wird von
2/5 der Schweizer Unternehmen und von 3/4 der deutschen Unternehmen erfasst.
Erfreulicherweise berichteten alle Schweizer und 99 % der deutschen Unternehmen über ihr
Risk Management und kamen damit ihrer Verpflichtung zur Risikoberichterstattung nach. Das
fehlende 1 % bei den deutschen Unternehmen kommt zustande, da der Geschäftsbericht der
Wirecard AG nach wie vor nicht veröffentlicht wurde. Wirecard füllt seit Ende 2019 die Schlagzeilen wegen eines umfangreichen Bilanz- und Betrugsskandals (vgl. RND, 2020). Der Führungsriege von Wirecard wird gewerbsmässiger Bandenbetrug, Untreue, unrichtige Darstellung und
Marktmanipulation in mehreren Fällen vorgeworfen (vgl. NZZ, 2020). Die Staatsanwaltschaft
hat intensive Ermittlungen eingeleitet und den Ex-Vorstandschef Markus Braun in Untersuchungshaft genommen (vgl. Zeit online, 2020).
Zusätzlich wurden die Häufigkeiten der Nennungen der Begriffe Risk Management, Pandemie
und Coronavirus bzw. COVID-19 ausgewertet. Im Ländervergleich zeigt sich deutlich, dass die
deutschen Unternehmen diese Begriffe absolut häufiger verwenden als die Schweizer Unternehmen. Risk Management als Begriff taucht insgesamt doppelt so häufig in deutschen Geschäftsberichten als in Schweizer Lageberichten auf. Die Begriffe Pandemie und COVID-19 werden 3,3 bzw. 3,5-mal häufiger in der Berichterstattung verwendet. Daraus lässt sich schliessen,
dass die deutschen Unternehmen ausführlicher über diese Risiken berichtet haben.
Betrachtet man die vier Top Branchen dieser Stichprobe verstärkt sich dieser Eindruck. In der
Industriegüter- und Dienstleistungsbranche wird das Risk Management 1.78-mal häufiger in
deutschen Geschäftsberichten als in schweizerischen Lageberichten genannt. Bei der Pandemie
erfolgt dies 2,8-mal häufiger und COVID-19 wird sogar 5.25-mal häufiger in der deutschen Berichterstattung genannt (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung Industriegüter- und Dienstleistungsbranche

Ein ähnliches Bild zeigt sich sowohl in der Chemie & Pharma als auch in der Technologie & IT
Branche. Hier taucht der Begriff COVID-19 allerdings häufiger auf als der Begriff Pandemie (vgl.
Abbildung 4).
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Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung Chemie & Pharma

In der Branche Technologie & IT sind die Unterschiede in den Nennungen augenscheinlich sehr
gravierend (vgl. Abbildung 5). Das Ganze muss allerdings etwas relativiert werden durch die Tatsache, dass diese Branche in der Schweiz deutlich geringer vertreten ist als in Deutschland.
Dadurch ergeben sich verständlicherweise die deutlich geringeren Nennungszahlen bei den drei
Begriffen.
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Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung Technologie & IT

Ein etwas anderes Bild zeigt sich lediglich in der Finanzdienstleistungsbranche. Diese ist in der
Schweiz am stärksten repräsentiert im Swiss Performance Index. Bei der Anzahl der Begriffsnennungen ergab sich ein ausgewogeneres Bild für diese Branche beim Ländervergleich. Der Begriff
Risk Management wird hier in der Schweiz 1.3-mal häufiger erwähnt. COVID-19 und die Pandemie sind auch fast gleich häufig in der externen Berichterstattung der beiden Länder aufzufinden. Es besteht lediglich ein Unterschied von 4 % bei der Häufigkeitsverteilung der Nennungen
(vgl. Abbildung 6).

52%

COVID-19

48%

52%

Pandemie

48%

43%

Risk Management

57%

0%

10%

20%

30%

40%

Deutschland
Abbildung 6: Häufigkeitsverteilung Finanzdienstleistungen

50%
Schweiz

60%

70%

80%

90%

100%

COVID-19 in der Berichterstattung
ERM Report 2020

| 31

Grundsätzlich zeigen und bestätigen die empirischen Ergebnisse, dass die COVID-19 Krise sicherlich kein Black Swan-Risiko ist (vgl. Vorwort). Man könnte somit erwarten, dass die meisten
Unternehmen bzw. deren Risk Management-Verantwortliche dieses Risiko im Risikoinventar
aufgenommen, Szenarion-Analysen durchgeführt und entsprechende Notfall- und Risikobewältigungsmassnahmen vorbereitet haben. Ob und in welchem Umfang dies tatsächlich der Fall
war, zeigen die zahlreichen Interviews, die wir mit Risk Managern durchgeführt haben. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden im folgenden Kapitel vorgestellt.
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5 Blick der Risk Manager auf COVID-19
Um in Erfahrung zu bringen, wie Unternehmen und ihre Risk Manager auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 reagieren und welche Rolle das Risk Management bei
der Krisenbewältigung spielt, wurden 28 Interviews mit Risk Managern in der Schweiz und in
Deutschland geführt. Nachfolgend werden die Ergebnisse dieser Interviews präsentiert.

Organisatorische Eingliederung
Um die 28 Unternehmen bei der Befragung besser einordnen zu können, wurde in einem ersten
Schritt die organisatorische Eingliederung und der Stellenwert des Risk Management vor und
während der Corona-Krise abgefragt.
Wie zu erwarten war, ist die organisatorische Eingliederung des Risk Management stark von
der Gesamtorganisation abhängig. Während gewisse Risk Manager direkt dem CEO unterstellt
sind, hat die Mehrzahl der befragten Interviewpartner den CFO respektive den Verantwortlichen
der Finanzabteilung als vorgesetzte Person. Gewisse Risk Manager sind zudem direkt dem General Legal Counsel unterstellt oder sind an die Rechtsabteilung angegliedert. Teilweise erfolgt
auch eine Eingliederung des Risk Management ins Qualitätsmanagement oder ins Controlling.
Die organisatorische Eingliederung des Risk Management ist – über alle befragten Unternehmen verteilt – sehr heterogen. Die Corona-Krise hat jedoch durchgehend keine Änderung in der
formalen organisatorischen Eingliederung des Risk Management bewirkt. Die befragten Unternehmen konnten die Corona-Krise mit der bisher gelebten organisatorischen Einbindung des
Risk Management soweit gut bewältigen. Die Ergebnisse zeigen, dass es für die Risk Management-Organisation keine Blaupause gibt und daher auch für seine Beteiligung am Krisenmanagement. Insbesondere wenn sich Risk Management als zweite Verteidigungslinie versteht,
dann beteiligt es sich nicht am Krisenmanagement, das tendenziell eher als operative Aufgabe
angesehen wird.
In dieses Bild passt auch, dass die Teamgrösse im Risk Management bei den befragten Organisationen sehr stark variiert. Erstaunlicherweise ist es auch in grösseren Unternehmen durchaus
möglich, dass lediglich eine bis zwei Personen für das Risk Management zuständig sind. Ausnahmsweise gibt es Teams von bis zu 7 Personen. Da die befragten Risk Manager indes eng mit
anderen Abteilungen der Organisation zusammenarbeiten, erhalten sie wertvolle Unterstützung von zusätzlichen Personen und sind nicht gänzlich auf sich alleine gestellt. In einigen Organisationen sind zudem Risk Owners oder auch Risk Champions anzutreffen, welche den Risk
Manager dezentral in seinen Aufgaben unterstützen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig,
dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen und Personen einwandfrei
funktioniert.
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Die grosse Mehrheit der befragten Schweizer Risk Manager hat zudem einen direkten Berichtsweg an den Verwaltungsrat. Dieser direkte Berichtsweg besteht darin, dass einmal oder mehrmals pro Jahr ein Bericht für den Verwaltungsrat ausformuliert wird. In Deutschland hingegen
ist dies unüblich, es ist kein direkter Berichtsweg an den Aufsichtsrat vorgesehen, sondern nur
an den Vorstand. Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied in der Corporate Governance beider Länder. Gewisse Interviewpartner berichten, dass die Risikoberichte (z. T. schreibgeschützt)
über den CEO an den Verwaltungsrat gelangen. In einigen wenigen Unternehmen werden die
Risikoberichte nicht an den CEO, sondern an den General Counsel gesendet, welcher (in diesen
Fällen) Teil der Geschäftsleitung bildet. Sodann haben auch mehrere Interviewpartner festgehalten, dass die Berichte lediglich an den Finanzchef (CFO) gehen und sie somit keinen direkten
Berichtsweg an den Verwaltungsrat/Aufsichtsrat haben.

«Risk Management wird nicht als notwendiges Übel von der Leitungsebene wahrgenommen,
sondern ist zentral positioniert und so akzeptiert.» – Alexander Hilsbos, Leiter Risk Management
bei der Insel Gruppe AG
Unabhängig von der organisatorischen Eingliederung und der Ausgestaltung der Berichtswege
führten eine Mehrzahl der befragten Risk Manager aus, dass sie sehr nahe an der Geschäftsleitung sind und in der Krise auch intensiv(er) mit der Geschäftsleitung zusammengearbeitet haben. Dies erfolgt jedoch häufig auf informeller Basis und Ad-hoc. In der Regel bilden die Risk
Manager aber keinen Teil der Geschäftsleitung.

Risk Management und Pandemie
Risikoinventar und das Risiko Pandemie
Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland sind verpflichtet, ein unternehmensspezifisches Risikoinventar zu erstellen und dieses regelmässig zu aktualisieren. Dies entspricht der
heutigen Lehre und auch der internationalen Best Practice gemäss ISO 31000. Die Erstellung
des Risikoinventars hat gemäss ISO 31000 basierend auf «best available information» zu erfolgen. Dies bedeutet, dass die Risikoidentifikation basierend auf vergangenen, gegenwärtigen
sowie zukünftigen Informationen zu beruhen hat.
Die Corona-Pandemie hat sich in einem sehr rasanten Tempo über die gesamte Welt ausgebreitet. Erst im Dezember 2019 konnten in Europa erste Meldungen zu einer neuartigen Lungenkrankheit aus China vernommen werden. Nur wenige Wochen später und somit rund Mitte März
2020 stand fast ganz Europa unter einem strikten Lockdown, den sich in diesem Ausmass wohl
fast niemand hätte vorstellen können.
Und dennoch ist eine Epidemie/Pandemie kein unvorstellbares Risiko: Bereits im Jahr 2003 verursachte die schwere Infektionskrankheit SARS eine weltweite Pandemie. Auch SARS stellt ein
Virus aus der Familie der Corona-Viren dar. Spätestens seit der Schweinegrippe im Jahr 2009
und der Vogelgrippe im Jahr 2013 hätte das Risiko einer weltweiten Pandemie im Risikoinventar
der Unternehmen sein sollen.
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Erstaunlicherweise haben lediglich 46 % (13) der befragten Risk Manager angegeben, dass sie
das Pandemierisiko bereits vor der Corona-Krise im Risikoinventar aufgeführt hatten. Diese Unternehmen waren auch mit entsprechenden Massnahmen auf den Risikoeintritt vorbereitet.
Insbesondere hatten diese Unternehmen die folgenden Massnahmen vorbereitet:
•
•
•
•

Desinfektionsmittel auf Lager
Vorbereiteter Pandemieplan, welcher regelmässig überarbeitet und eingeübt wird
Regelmässige Krisenstabsübungen
Notfallplan für eine Grippewelle

«Das Risiko Pandemie war Thema in unseren Risikodialogen mit den dezentralen Bereichen,
wurde aber aufgrund der geringen Eintrittswahrscheinlichkeit nicht in die Risk Map aufgenommen und daher auch nicht anhand seiner Auswirkungen auf den EBIT bewertet. Grundsätzlich
war jedoch eine Risiko-Awareness vorhanden. Daher wurde das Thema als typischer Krisenfall
und möglicher Auslöser einer Produktionsunterbrechung in das Business Continuity Management aufgenommen. Zudem waren Epidemien Thema der Risikojahresgespräche mit dem HRBereich als mögliche Ursache für grössere Personalausfälle.» – Michael Jahn-Kozma, Corporate
Risk Manager bei der Kuka AG
Bei 42 % (12) der befragten Risk Managern war das Risiko indessen nicht im Risikoinventar
enthalten. Weitere 10 % (3) der befragten Risk Managern gaben bei der Befragung an, dass
das Risiko Pandemie zwar in einem früheren Zeitpunkt einmal im Risikoinventar enthalten war,
dass dieses aber vor Eintritt der Corona-Pandemie aus dem Inventar gestrichen wurde, da es
als nicht relevant eingestuft wurde (vgl. Abbildung 7).

10%
Ja, Pandemie war im
Risikoinventar enthalten
46%

42%

Nein, Pandemie war nicht im
Risikoinventar enthalten
Pandemie war früher im
Risikoinventar enthalten, wurde
dann aber gestrichen

Abbildung 7: Antworten auf die Frage, ob das Risiko Pandemie im Risikoinventar abgebildet war.

Blick der Risk Manager auf COVID-19
ERM Report 2020

| 35

«Es werden Kapitalinvestitionen für etwas getätigt, z.B. Schutzanzüge, Materialvorräte, wovon
man hofft, dass es nie benötigt wird. Hier nicht zu sparen, ist die Herausforderung.» – Bertrand
Volken, Leiter Risiko- und Qualitätsmanagement bei Visana Services AG
Nichtsdestotrotz waren die 12 Unternehmen, welche das Risiko Pandemie nicht explizit im Risikoinventar aufgeführt hatten, nicht völlig unvorbereitet auf die Pandemie: Diese Unternehmen
hatten oftmals aufgrund von anderen bereits identifizierten Risiken Massnahmen vorbereitet,
welche in der aktuellen Krisensituation von Vorteil waren. Insbesondere waren viele Organisationen auf das Risiko «Ausfall von Schlüsselpersonen» vorbereitet. Zudem führten einige Organisationen bereits vor der Corona-Krise Stresstests in Bezug auf Umsatz- und Liquiditätseinbrüche durch.
Nachfolgend werden die verschiedenen Massnahmen aufgelistet, welche für die Unternehmen
während der Corona-Pandemie von hohem Nutzen waren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notfallplanung für Betriebsausfall / BCM-Planung
Homeoffice für alle Mitarbeitenden
Digitalisierung von Dokumenten
Ausbau der IT-Infrastruktur
Implementation von Hygienemassnahmen
Bezahlung der Grippeimpfung durch das Unternehmen
Stetige Verbesserung der internen Kommunikation
Weiterentwicklung von unterschiedlichen Arbeitsmodellen
Suche von Alternativlieferanten

Die wenigsten Unternehmen haben das Risiko Pandemie als ganzheitliches Szenario erfasst. Es
waren zudem fast alle der befragten Risk Manager der Auffassung, dass die Auswirkungen der
Corona-Pandemie von allen deutlich unterschätzt wurden. Insbesondere die Geschwindigkeit,
mit welcher sich die Pandemie über die gesamte Welt verbreitete, und die zahlreichen Wechselwirkungen mit anderen Risiken konnten so nicht vorausgesehen werden. Ferner wurde auch das
Ausmass und die Folgen des weitreichenden Lockdowns klar unterschätzt.

«Eine derartige weltumfassende Krise mit der Geschwindigkeit war für alle eine neue Dimension.» – Martin Knuchel, Senior Director, Head of Crisis, Emergency & Business Continuity Management Lufthansa Group Airlines, Lufthansa Group Pandemic Coordinator
Dies bestätigten auch diejenigen Interviewpartner, welche zwar aufgrund von SARS und der
Schweingrippe das Pandemierisiko im Risikoinventar aufgenommen und entsprechende Notfall- und Krisenpläne vorbereitet hatten, aber gemäss ihren Aussagen zu wenig gut auf die
Pandemie im Ausmass von Corona vorbereitet waren. Dennoch waren diejenigen Unternehmen, welche Massnahmen vorbereitet hatten und diese im besten Fall sogar eingeübt hatten,
deutlich schneller in der Krisenbewältigung.
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Auswirkungen der Pandemie auf die Unternehmen
Auf die Frage, wie stark die Unternehmen von der aktuellen Krise betroffen sind und wie sich
die Krise bislang konkret ausgewirkt hat, haben die Interviewpartner sehr unterschiedlich geantwortet. Grundsätzlich waren alle befragten Unternehmen bei der Ausführung der täglichen
Arbeit stark betroffen. Die meisten Organisationen mussten praktisch von einem Tag auf den
nächsten für sämtliche Mitarbeitenden Homeoffice einführen. Glücklicherweise führte diese
Umstellung bei den meisten Unternehmen nicht zu grösseren Schwierigkeiten, insbesondere,
wenn sie sich bereits im Rahmen laufender Digitalisierungsprojekte mit mobilem Arbeiten sowie
der Nutzung von Digitalisierungsansätze in Beschaffung, Produktion und Vertrieb auseinandergesetzt haben. Auch das Einhalten der Hygienemassnahmen und Abstandsregeln war in den
meisten Fällen fast problemlos möglich.
In Bezug auf die wirtschaftlichen Einbussen variieren die Aussagen von «sehr stark» bis «fast
gar nicht betroffen». Je nach Branche und Geschäftsbereich waren (und sind) die wirtschaftlichen Einbussen unterschiedlich hoch. Insbesondere in der Gesundheitsbranche kam es zu starken Auswirkungen auf das Kerngeschäft mit entsprechend hohen Ertragsausfällen. Dagegen
war die IT-Branche praktisch nicht von der Krise tangiert und konnte teilweise sogar von der
Situation profitieren, da die Nachfrage nach Software-Tools (z. B. für die Zusammenarbeit im
Homeoffice) stark anstieg. Positive Effekte konnten auch Handelsunternehmen verzeichnen.
Erfreulicherweise besteht bei allen Unternehmen eine hohe Zufriedenheit bei der allgemeinen
Bewältigung der Krise. Die Mitarbeitenden haben in der Krisensituation zusammengespannt
und sich gegenseitig unterstützt. So kam es beispielsweise zu neuen Formen des Austauschs
zwischen den Mitarbeitenden und es wurde sogar ein gemeinsames Feierabend-Bier via Webkonferenz genossen.
Insbesondere in Deutschland haben mehrere Unternehmen angegeben, dass weniger die Pandemie selbst (primäre Risiko-Ursache) als vielmehr die sehr heterogenen politischen Massnahmen (Folgerisiken) im Rahmen des Lockdowns problematisch waren, insbesondere für Unternehmen mit mehreren Standorten. Dies bestätigt einmal mehr die Relevanz von risikobasierten
Szenario-Analysen, die solche Ursache-Wirkungsketten abbilden können.
Pandemie und externe Berichterstattung
Wie bereits in Kapitel 4 dargelegt, hat im Jahr 2019 nur eine Minderheit der Unternehmen das
Risiko Pandemie als Makrorisiko in der externen Berichterstattung erwähnt. Es stellt sich in
diesem Zusammenhang die Frage, ob Unternehmen, welche das Pandemierisiko in die externe
Berichterstattung miteinbezogen hatten, in der Corona-Krise auch besser aufgestellt sind.
Von den Interviewpartnern waren 28 % (8) der Auffassung, dass ein Unternehmen besser auf
die Pandemie vorbereitet sein muss, wenn es in der externen Berichterstattung darüber berichtet hatte. Begründet wird dies von den Interviewpartnern damit, dass diese Unternehmen sich
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bereits vor dem Eintritt der Pandemie mit dem Risiko auseinandergesetzt hatten. Diese Auseinandersetzung sowie die dazugehörige Dokumentation helfen diesen Unternehmen in der derzeitigen Situation.
39 % (11) der Interviewpartner vertraten hingegen die Meinung, dass die Unternehmen trotz
externer Berichterstattung nicht zwingend besser auf das Risiko Pandemie vorbereitet waren.
Begründet wird dies insbesondere damit, dass das Risiko möglicherweise nur als Platzhalter im
Risikoportfolio auftauche (Window dressing). Dadurch werde nichts bewirkt. Mehrere Interviewpartner betonten denn auch, dass die praktische Umsetzung viel wichtiger sei als die externe Berichterstattung.
32 % (9) Interviewpartner waren sodann nicht sicher, ob sie die Frage mit ja oder mit nein beantworten möchten. Auch hier kam klar zur Sprache, dass eine Berichterstattung nur dann von
Vorteil ist, wenn gleichzeitig auch die entsprechenden Massnahmen vorbereitet werden. Zudem
sei dies je nach Branche anders. Insbesondere in regulierten Branchen gibt es zwingende Erfordernisse betreffend der externen Berichtserstattung (vgl. Abbildung 8).

28%

32%

Ja
Nein
Unsicher

39%

Abbildung 8: Antworten auf die Frage, ob Unternehmen, welche das Pandemierisiko in der externen Berichterstattung erwähnt hatten, besser auf die Pandemie vorbereitet waren.

«Der Anspruch ist schon da, dass die RM-Funktion etwas bringt und nicht nur ein Papier-Tiger
ist. Wir wollen klar aufzeigen warum etwas passieren soll, welche Optionen wir haben und Entscheidungen hervorrufen.» – Dr. Daniel Imhof, Leiter Risk Management bei der Schweizerischen
Post
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Pandemie und Folgerisiken
Auch wenn die Pandemie aktuell noch immer andauert, ist es wichtig, dass die Unternehmen
mögliche Folgerisiken bereits heute im Blick haben. Positiv ist deshalb, dass sich sämtliche der
befragten Interviewpartner rechtzeitig vertieft Gedanken zu Folgerisiken in Bezug auf Corona
gemacht haben. Indes gibt es aber für viele der befragten Interviewpartner noch eine Vielzahl
an offenen Fragen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung dieser Folgerisiken. Ganz allgemein
ist festzustellen, dass eine grosse Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der
Corona-Krise mit allen damit verbundenen Folgen besteht. Wichtig ist, dass das jeweilige Ausmass der Risiken geprüft wird, da das Ausmass bei Corona deutlich unterschätzt wurde.
Aus diesem Grund haben mehrere Interviewpartner betont, dass sie in der Zukunft noch ein
grösseres Gewicht auf die Risikoüberwachung legen werden.
Als Folgerisiken wurden die folgenden Themen genannt (die Reihenfolge der Nennungen hat
keine Bedeutung):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieferkettenengpässe / Unterbruch der Lieferkette
Unsicherheiten in Bezug auf das Budget
Mögliche Probleme aufgrund von Staatsverschuldung
Kapitalmarktrisiken
Third Party Risks / Abhängigkeiten von Drittparteien
Zahlungsausfälle aufgrund von Konkursen von Kunden und Zulieferern
Geringeres Auftragsvolumen
Rezession
Health und Safety von Mitarbeitenden
IT-Sicherheit wird wichtiger
Liquiditätsengpässe

Insbesondere die Risiken «Lieferkettenengpässe» sowie «Zahlungsausfälle aufgrund von Konkursen» wurden von mehreren Interviewpartnern erwähnt. Festzustellen ist zudem, dass aufgrund der Corona-Krise gewisse andere Risiken für die Unternehmen wichtig werden und als
relevant eingeschätzt werden. Auch wenn sich die Risikolandkarte aufgrund von Corona nicht
radikal verändern wird, werden die Unternehmen in der Zukunft verstärkt über (indirekte) Folgen von Risiken nachdenken.

«Wenn Sie im Sommer 2018 zu einem Partner gegangen wären, um Pandemie zu üben, hätten
sie zu Recht ein halbmüdes Lächeln bekommen. Aber wir haben da eine gewisse Hartnäckigkeit
entwickelt und ich glaube, das ist zu unser aller Vorteil.» – Martin Knuchel, Senior Director, Head
of Crisis, Emergency & Business Continuity Management Lufthansa Group Airlines, Lufthansa
Group Pandemic Coordinator
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Die Interviews haben auch Befürchtungen offenbart, dass möglicherweise aufgrund von
Corona noch länger zu wenige Kapazitäten für andere (ebenso wichtige) Herausforderungen
vorhanden sein werden. Insbesondere haben sich durch die Krise folgende Risiken akzentuiert
(die Reihenfolge der Nennung hat keine Bedeutung):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volkswirtschaftliche Entwicklung / Bankenkrise / Finanzkrise / Wirtschaftliche Depression / Wirtschaftlicher Abschwung / Aktienmärkte
Ausfall von Schlüsselpersonen / Key People Risk
Wartung von Schlüsselsystemen
Zunahme von Cyberrisken / IT-Sicherheit
Gestiegenes Bewusstsein der Bevölkerung für kritische Infrastrukturen
Abwanderung von Kundensegmenten
Umsatzrückgang
Compliance- und Reputationsrisiken
Steigender Margendruck / Wettbewerb durch kosteneffizientere Player
Psychosoziale Risiken (Vereinsamung, fehlende soziale Kontakte)
Reputationsrisiken
Änderung des Geschäftsmodells
Gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel
Verändertes Kauf- und Reiseverhalten der Konsumenten

«Das Identifizieren und Dokumentieren eines Einzelrisikos namens Pandemie sowie das Überlegen, Planen und Abwägen möglicher Massnahmen bringt auf jeden Fall einen Vorteil.» – Alexander Hilsbos, Leiter Risk Management bei der Insel Gruppe AG
Die Risiken «Ausfall von Schlüsselpersonen» sowie «Zunahmen von Cyberrisiken» wurden mehrmals genannt. Es gilt somit, diesen Risiken in der Zukunft eine besondere Bedeutung einzuräumen. Es ist allerdings anzumerken, dass viele der genannten Risiken nicht erst seit der
COVID-19 Krise als relevant erachtet werden. Die Pandemie hat die Bedeutung einzelner Risiken
erhöht, so z. B. der Umgang mit Cyberrisiken. Bereits im ERM Report 2018 (kostenlos verfügbar)
wurden Cyberrisiken im Zuge der zunehmenden digitalen Transformation als wesentliche Risikotreiber identifiziert.
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Risk Manager
In der gegenwärtigen COVID-19 Krise ist vor allem die Funktion des Risk Manager gefragt,
durch Risikobewertungen, Beurteilungen und Steuerungsmassnahmen der Geschäftsführung
zur Seite zu stehen und diese bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen.

«Ich möchte der Business Partner für die Unternehmensleitung sein, um deren Ziele zu erreichen, auch in Krisenzeiten.» – Dr. Daniel Imhof, Leiter Risk Management bei der Schweizerischen
Post
Rolle und Aufgaben des Risk Manager während der Pandemie
Trotz teilweise gravierenden organisatorischen und auch kommerziellen Auswirkungen der
Corona-Krise auf die Unternehmungen scheint sich die Rolle des Risk Manager im Wesentlichen
nicht grundlegend verändert zu haben, allenfalls erweitert und intensiviert. So müssen beispielsweise häufigere ad hoc Beurteilungen und Berichterstattungen durchgeführt werden, welche
oft auch bereits frühzeitig mit der Unternehmensleitung diskutiert werden. Zusätzlich zu den
klassischen Risk Management-Aufgaben müssen in vielen Fällen mögliche Szenarien der Pandemie mit Auswirkung auf Liquidität entwickelt und beurteilt werden. Der Bedarf an Transparenz in Bezug auf die Liquiditätslage ist während der Krise verständlicherweise sehr stark gestiegen. So werden nun vermehrt auch zusätzliche Analysen zu Kreditrisiken oder zu Verschuldungsgraden von Grosskunden vorgenommen, um mögliche Auswirkungen von Third Party Risks besser abschätzen zu können. Mehrheitlich habe sich die Rolle des Risk Manager allerdings nicht
verändert.
Die Minderheit der befragten Interviewpartner gab hingegen an, dass sie in ihrer Funktion als
Risk Manager in der aktuellen Corona-Pandemie Mitglied des Krisenstabs sind oder gar die Leitung übernommen haben (vgl. Abbildung 9). Dies war bei den betroffenen Unternehmen im
Vorfeld auch jeweils so vorgesehen. Lediglich ein Schweizer Risk Manager gab an, dass er aufgrund seines expliziten Drängens hin ausserplanmässig in den Krisenstab aufgenommen wurde.
In diesen Fällen müssen neben den Standardaufgaben des Risk Management auch die Funktion
des Krisenmanagements vom Risk Manager übernommen werden. Dadurch ist jeweils der Fokus
des Risk Manager während der Krise stärker auf das Business Continuity Management und die
Koordination der Umsetzung von entsprechenden Massnahmen zur Krisenbewältigung gerichtet. So werden auch stellenweise die rechtlichen Beurteilungen und Auswertungen der ganzen
Corona-Verordnungen sowie die Erstellung der Hygienekonzepte, Arbeitsschutzmassnahmen
und Pandemiepläne vom Risk Manager übernommen. Somit überrascht nicht, dass diese Interviewpartner eine deutliche Veränderung ihrer aktuellen Aufgaben hin zum Krisenmanager
wahrnehmen.
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Abbildung 9: Ist der Risk Manager gleichzeitig auch der Krisenmanager?

«Meine Rolle hat sich vermehrt in die Bewältigung der Covid-Krise gewandelt.» – Dr. Clemens
Mann, Leiter Risikomanagement bei der Axpo Holding AG
Einige Interviewpartner äusserten sich indes hierzu kritisch. Sie sind der Auffassung, dass der
Risk Manager nicht gleichzeitig auch der Krisenmanager sein sollte, da der Krisenmanager in
der operativen Hektik gefangen ist und dadurch nicht die notwendige Übersicht für das Risk
Management behalten kann. Hier sollte eine klare Trennung im Sinne des Three-Lines-of-Defence-Modells vorliegen, da auch jeweils unterschiedliche Entscheidungskompetenzen notwendig sind sowie Umsetzung und Entscheidung nicht gleichzeitig funktionieren. Ein Krisenmanager muss in der Regel ad hoc reagieren und mit mehr Unsicherheit umgehen. Dennoch sollten
eine enge Zusammenarbeit und eine intensive Abstimmung zwischen beiden Abteilungen herrschen. Die Möglichkeit der operativen Trennung beider Funktionen hängt sicher aber auch von
der Grösse und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab, weshalb dies für Unternehmen
individuell ausgestaltet werden muss.

42 |

Blick der Risk Manager auf COVID-19
ERM Report 2020

Skills und Kompetenzen während der Pandemie

«Ein Risk Manager muss Ruhe ausstrahlen. Die Ruhe kommt aus der Gewissheit, dass man gut
vorbereitet ist.» – Dr. Robert Koller, Senior Director Global Regulatory Affairs bei DKHS International Ltd.
In einer Krise sind oftmals besondere Skills und Kompetenzen gefragt. Häufig sind es die Soft
Skills, denen für den Umgang mit anhaltenden Belastungen und Unsicherheiten durch die Pandemie eine grössere Bedeutung zukommt.

«Man muss einen kühlen Kopf bewahren, schnell Entscheidungen treffen und hart gegensteuern, auch wenn es manchmal weh tut.» – Dr. Clemens Mann, Leiter Risikomanagement bei der
Axpo Holding AG
So ist für die befragten Risk Manager in erster Linie die Führungskompetenz und eine positive
Einstellung ausschlaggebend, welche auch Ruhe und Zuversicht ausstrahlt. Es ist wichtig die
übergeordnete Perspektive und den Weitblick zu behalten, um die Folgen auf einer Makroebene
einzuschätzen und langfristig zu beurteilen. Zudem müssen aus verschiedensten Informationsquellen Erkenntnisse ausgewertet und diese in die Unternehmensstruktur übersetzt werden, um
Worst-Case-Szenarien aufzeigen und Empfehlungen ableiten zu können. Hierfür gilt es die Fähigkeit zu haben, unterschiedliche und sehr komplexe Informationen aufzunehmen und
Schlussfolgerungen für das Unternehmen zu ziehen, auch für teilweise widersprüchliche politische Vorschriften. Um diese Informationen auch unternehmensindividuell adaptieren zu können, bedarf es eines guten Unternehmensüberblicks und insbesondere eines hohen Masses an
Gesamtverständnis aller Wertschöpfungsprozesse im Unternehmen. Nur so können ihre Zusammenhänge und die Steuerung der Wirkungsketten auch zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen vollends verstanden werden.

«Notwendige Kompetenzen eines Risikomanagers während der Krise sind nach unserer Auffassung neben einem «geringen Schlafbedürfnis», eine hohe Belastbarkeit sowie die Fähigkeit, unter Stress die Ruhe bewahren und strukturiert die drängendsten Fragen abzuarbeiten. Dafür sind
sehr gute Organisationskenntnisse und ein ausgeprägter Pragmatismus notwendig. Perfektionsstreben behindert dagegen die Handlungsschnelligkeit in der Krise.» – Torsten Mahlke, Head
of Risk Management und Carsten Cording, Risk Manager bei Olympus Europa
Ferner führten die Interviewpartner aus, dass die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Finanzergebnis bekannt sein sollten und auch ein volkswirtschaftliches Verständnis der relevanten
Märkte erforderlich sei, um die Wirkung staatlicher Regulierungsmassnahmen zu verstehen und
entsprechende Szenarien entwickeln zu können, die dann auch in einer geeigneten Sprache in
das Unternehmen übersetzt werden. Absolut zentral sei das Verständnis des Business und die
Kenntnis über die wichtigsten Treiber des Geschäfts. Die relevanten Key Risk Indicators müssen
verstanden, Veränderungen früh erkannt und Trends erahnt werden. Es gilt ein Business Partner
und zugleich Vertrauensperson zu sein.
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«Kommunikation war und ist alles in der Krise.» – Dr. Robert Koller, Senior Director Global Regulatory Affairs bei DKHS International Ltd.
Ausserdem sind sowohl kreatives Denken als auch eine gute Kommunikation stärker gefordert.
Dies beinhaltet klare Anweisungen geben, unangenehme Themen adressieren und kritische Diskussionen erhöhen zu können. Neben dem Einbringen einer Gesamtsicht für eine gewisse Objektivierung muss der Risk Manager vor allem andere für schwierige Themen und Situationen
sensibilisieren und das Bewusstsein verändern können. Dies kann durch eine transparente Kommunikation erreicht werden, die jeweils auf Augenhöhe über alle Hierarchiestufen hinweg erfolgt. Dabei muss der richtige Fokus gewählt werden, um die richtigen Leute im Boot zu haben
und es darf keine Scheu bestehen, in einen Dialog zu treten und kritisch nachzufragen.
Darüber hinaus haben sich die folgenden Fähigkeiten im Umgang mit der Krise für einen Risk
Manager akzentuiert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empathie
Sozialkompetenz
Entscheidungskompetenz
Gesunder Menschenverstand
Strukturiertes Arbeiten
Pragmatismus z. B. bei der Szenarien-Entwicklung
Teamwork
Hohe Belastbarkeit
Analytische, vernetze und interdisziplinäre Denkweise
Fachkompetenzen
Anpassungsfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein
Gutes Netzwerk
Krisenerfahrung
Durchsetzungsfähigkeit
Gut priorisieren können
Beharrlichkeit
Selbstreflexion
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Auswirkungen und Ausblick Pandemie
Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten nicht nur viele Unternehmen, sondern
ganze Branchen zum Umdenken gezwungen. Das Verständnis für Risk Management und dessen
Tools scheint im Management und bei den Mitarbeitenden sowie in der Bevölkerung deutlich
zugenommen zu haben. Auch das Risikobewusstsein in der Unternehmung hat sich aktuell geschärft und Risk Management aber auch Krisenmanagement werden mehr wertgeschätzt,
wodurch sich der Stellenwert jeweils erhöht hat. Die Affinität und Offenheit der Geschäftsleitung gegenüber Risk Management ist deutlich erhöht worden und Risk Management Themen
werden intensiver und regelmässiger diskutiert. Eine Krise birgt auch immer die Chance, fest
eingefahrene Strukturen zu durchbrechen und neue Möglichkeiten zu entwickeln. Nicht nur für
das Risk Management, sondern auch für das gesamte Unternehmen bestehen Chancen, die erkannt und ergriffen werden müssen.

«Der Vorteil an so einer Krise ist, dass man Dinge ausprobieren muss, die man sonst nicht ausprobieren würde (wie bspw. Homeoffice) bzw. sich sonst nicht traut zu tun.» – Dr. Robert Koller,
Senior Director Global Regulatory Affairs bei DKHS International Ltd.
Zusammenarbeit während der Pandemie
Während der COVID-19 Krise hat sich eine gewisse Unsicherheit im Finanzbereich breitgemacht, weshalb das grundlegende Informationsbedürfnis der Geschäftsleitung stark gestiegen
ist. Zwangsläufig hat sich die Frequenz der Reportings und die Zusammenarbeit mit anderen
Abteilungen, wie der Finanzabteilung, dem Controlling, der Geschäftsleitung oder dem Verwaltungsrat/Aufsichtsrat, in Bezug auf das zeitliche und inhaltliche Ausmass intensiviert. Zwar hat
sich mehrheitlich der formale Austausch mit anderen Abteilungen durch diese Krise nicht grundlegend verändert, da die formalen Wege der Zusammenarbeit bereits vor der Krise als gut und
direkt bezeichnet wurden. Jedoch erfolgte während der Krise ein viel intensiverer informeller
Austausch zwischen den Abteilungen und innerhalb des gesamten Unternehmens. Vor allem in
den Krisengremien wird ein hohes Mass an gegenseitigem Verständnis deutlich, was die Teamarbeit und das interne Netzwerk (trotz Homeoffice) wesentlich verbessert hat. Auch ist während
der Krise und der allgemeinen Unsicherheit die Relevanz von Zweitmeinungen gestiegen.

«Was wir zudem gelernt haben, auch wenn ursprünglich nicht ganz gewollt, ist die Offenheit für
die Zusammenarbeit mit andern. Zum Teil sogar mit Konkurrenten.» – Dr. Daniel Imhof, Leiter
Risk Management bei der Schweizerischen Post
Grundsätzlich hatte bei der überwiegenden Mehrheit der Befragten das Risk Management bereits vor der Krise einen hohen Stellenwert im Unternehmen, sowohl in Deutschland als auch in
der Schweiz. So wurden bereits zuvor die Erkenntnisse des Risk Management und die Meinung
des Risk Manager bei Entscheidungen mehrheitlich berücksichtigt. Lediglich ein Interviewpartner aus der Schweiz merkte an, dass er während der Krise stärker in die Unternehmens-
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entscheide einbezogen wird, um so eine zusätzliche und ergänzende Sicht einzubringen. Ein anderer Interviewpartner konkretisierte, dass zwar die Grundlagenbasis für die Entscheidungen
durch das Risk Management erarbeitet werden, er allerdings in den Entscheidungsprozess selbst
nicht involviert sei.
Erwartungen an den Risk Manager

«Das Vertrauen der Geschäftsleitung gegenüber dem Risk Management ist sehr gross.» – Dr.
Cyrill Baumann, Leiter Risk Management bei der Atupri Gesundheitsversicherung
Das Vertrauen in das Risk Management ist nach wie vor vorhanden und die Erwartungen an den
Risk Manager haben sich grundsätzlich in der Krise nicht verändert, was generell auch begrüsst
wird. Risk Management wird als langfristige Aufgabe mit einer vorausschauenden und proaktiven Perspektive verstanden. Generell werden während der Pandemie keine zusätzlichen Anforderungen an den Risk Manager gestellt. Vereinzelt wurden spezifische Erwartungen durch Verwaltungsrat/Aufsichtsrat und Geschäftsleitung im Rahmen von Risk Committee Meetings konkretisiert. Auch in den Fällen, in denen der Risk Manager als Krisenmager fungiert, waren die
Aufgaben und Anforderungen häufig im Vorfeld in einem Krisenmanagement-Handbuch definiert oder wurden im Rahmen der Sitzungen des Krisenstabs festgelegt.
Die befragten Risk Manager liessen verlauten, dass sie durch das gestiegene Interesse an Risk
Management-Themen stärker als Sparringpartner wahrgenommen werden und nach wie vor
die Grunderwartung an sie gestellt wird, dass die vorbereiteten Massnahmen und Prozesse entsprechend umgesetzt und Probleme bestmöglich gelöst werden sollen. Das vorhandene Tagesgeschäft soll in Krisenzeiten weitestgehend aufrechterhalten werden. Die Notwendigkeit, stärker in Szenarien zu denken, wird allerdings aktuell eher gesehen, weshalb nun verstärkt SzenarioAnalysen bereichsübergreifend erwartet werden, um so den gegenseitigen Einfluss der Risiken
besser abzuschätzen.
Um auch gegen eine mögliche zweite Corona-Pandemie-Welle gut gerüstet zu sein, ist es wichtig, künftig einen ganzheitlichen und unternehmensweiten Blickwinkel im Risk Management
beizubehalten sowie die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens regelmässig anhand von
Stresstests zu überprüfen und neu zu stärken. Zudem müssen ausgehend vom Risk Manager in
intensiven und multidisziplinären Diskussionen innerhalb des Unternehmens die Folgewirkungen von Risiken stärker durchdacht und Massnahmen weitsichtig geplant werden. Dabei ist eine
gegenseitige Unterstützung zwischen den Abteilungen aber auch ein aktiver Austausch und
eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Firmen aus verschiedenen Branchen oder anderen
Ländern förderlich.
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Bisherige Learnings aus der Pandemie

«Ein Learning ist, dass Risikointerdependenzen zwischen verschiedenen Standorten auch aus
einer übergeordneten unternehmensweiten Perspektive betrachtet werden müssen. Wichtiger
als Pläne sind jedoch eine gute Kooperation und ein guter Informationsfluss zwischen allen Verantwortlichen, auch in den dezentralen Bereichen und internationalen Tochterunternehmen.»
– Bettina Kolbe-Voss, Group Risk Managerin bei der Danfoss Group
Ein wesentliches Learning aus der Corona-Krise ist aus Sicht der Interviewpartner, dass die Digitalisierung im Unternehmen stärker voranschreiten muss, damit jeder von überall arbeiten kann,
was einen ortsunabhängigen Zugriff auf das interne IT-Netz beinhaltet. Dazu bedarf es eine
entsprechend ausgebaute Infrastruktur und stabile Systeme, so dass alle Mitarbeitende auch
aus dem Homeoffice heraus weiterarbeiten können. In diesem Zusammenhang muss auch die
Cyber Security und Datensicherheit weiter erhöht werden. Insbesondere aber sind die Fähigkeiten der digitalen Zusammenarbeit und Organisation sowie die hohe kulturelle Akzeptanz der
Heimarbeit für das Aufrechterhalten des Tagesgeschäftes enorm relevant.
Darüber hinaus müssen die Agilität und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen sowie die Fähigkeiten der Risikofrüherkennung zunehmen. Als zentral wird das Zusammenspiel von Risiko-,
Sicherheits- und Krisenmanagement gesehen. Die Zusammenarbeit und das Verantwortungsbewusstsein der unterschiedlichen Bereiche und die daraus resultierende Handlungsschnelligkeit sind ausschlaggebend.
Ein wesentliches Learning ist zudem, dass Risikointerdependenzen zwischen verschiedenen
Standorten auch aus einer übergeordneten unternehmensweiten Perspektive betrachtet werden müssen. Das grundsätzliche Verständnis der Wirkungsmechanismen ist hierbei wichtig. Ein
Risikoverlauf kann durchaus deutlich dynamischer sein, als bisher in den Szenarien angenommen wurde. Daher ist es wichtig die Auswirkungen eines Risikoeintritts tiefer, weiter und facettenreicher zu durchdenken. Dabei sollten im mehrjährigen und disziplinübergreifenden Brainstorming keine gedanklichen Grenzen gesetzt werden. Nur so kann die Sensibilität erhöht werden,
dass auch das Undenkbarste eintreten kann, auf das es sich vorzubereiten gilt. Seltene und unwahrscheinliche Ereignisrisiken können eintreten und die Geschwindigkeit und das Ausmass der
Risikoauswirkungen dürfen nicht unterschätzt werden.
Zusätzlich als nützlich erwiesen hat sich, Szenarien und Notfallpläne im Vorfeld getestet zu haben, auch wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit zunächst als sehr gering eingestuft wurde. Daher
streben einige Unternehmen an, die vorhandenen Notfallpläne weiter zu konkretisieren, regelmässig zu überprüfen und für bestandsbedrohende Risiken ein Business Continuity Management zu entwickeln. Relevanter als Pläne sind jedoch eine gute Kooperation und ein guter Informationsfluss zwischen den Verantwortlichen. Entscheidend dabei ist Transparenz in der Entscheidungsvorbereitung und eine offene Kommunikation, wie Entscheidungen organisatorisch
unterstützt werden können. Dabei gilt es insbesondere die Disziplin der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und weiter zu fördern.
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Das Risk Management sollte zukünftig noch stärker faktenbasiert sein, um kurzfristige Panikattacken zu vermeiden. Dazu gehört bei der Risikobewertung den Businessbezug durch eine monetäre Quantifizierung der Risikoauswirkungen voranzutreiben. Dafür bedarf es auch einer höheren Akzeptanz der Unsicherheit in der Unternehmensplanung. Andererseits können durch
ausgefeilte Methoden keine deterministischen Aussagen über die zukünftige Entwicklung getroffen werden. Aber nur so lassen sich die relevanten Risiken identifizieren, welche einer anschliessenden qualitativen Diskussion und notwendigen Handlungsempfehlungen bedürfen.
Die Relevanz von Risikointerdependenzen und die Aggregation von Risiken sollte an Bedeutung
zunehmen. Risiken dürfen nicht isoliert für einzelne Business Units betrachtet, sondern sollten
im Zusammenspiel beurteilt werden.
Einige Interviewpartner gaben zu bedenken, dass zwar die Krise die eingeschlagene Diversifikationsstrategie bestärkt, welche zur Risikodiversifikation beigetragen hat, allerdings sei es insgesamt schwierig abzuschätzen, ob man immer alle 8-10 Jahre auf ein solches Pandemierisiko
wirklich vorbereitet ist. Wenn viele gute und krisenfreie Jahre folgen, werden solche Vorbereitungen mit der Zeit gerne vernachlässigt und vergessen. Eine hohe Eintrittsunsicherheit erschwert die Planung und Vorbereitung.
Ausblick und Weiterentwicklung des Risk Management

«Es wurden vermehrt Szenario- und Simulationsanalysen z. B. bezogen auf den Umsatz durchgeführt. Dies wurde sehr vom Vorstand und Aufsichtsrat anerkannt. Das gab dem Risk Management einen Push.» – Claudia Maron, Leiterin Governance bei Datev eG.
Erfreulicherweise hat die Mehrzahl der befragten Risk Manager zwar angegeben, dass das Risk
Management bereits vor Eintritt der Corona-Krise einen hohen Stellenwert innerhalb der Organisation hatte und dass der Verwaltungsrat/Aufsichtsrat die Pflicht zum Risk Management ernst
nimmt. Durch die Corona-Krise hat sich dieser Stellenwert in mehreren Organisationen jedoch
nochmals deutlich erhöht. Eine Folge davon ist, dass der Verwaltungsrat/Aufsichtsrat aktuell
regelmässigere Risikoberichte einfordert, was ein positives Zeichen ist.

«Wenn man in dringende Situationen kommt, heisst das nicht, dass es einfacher wird, aber dass
gewisse Hürden fallen. Das wird dem Risk Management in Zukunft helfen.» – Stéphane Progin,
Leiter Assurance bei der CSS-Versicherung
Auch die Aufmerksamkeit von sogenannten «dread risks» ist folgerichtig gestiegen und eher
unwahrscheinliche Risiken werden jetzt ernst genommen und analysiert. Das Risikobewusstsein
ändert sich und der Nutzen des Risk Management wird jetzt eher erkannt. Insofern wird es das
Risk Management zukünftig in der Organisation erwartungsgemäss eher einfacher haben und
die Risikokultur wird sich weiterentwickeln. Trotz allem werden aber keine zusätzlichen Investitionen in die Funktion und den Bereich Risk Management erwartet. Auch wenn die Akzeptanz
des Risk Management aufgrund erhöhtem Risikobewusstsein stark zugenommen hat, vermutet
die Mehrheit der Interviewpartner, dass sich das Kerngeschäft des Risk Management nicht
nachhaltig verändern wird.
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Schweiz

Deutschland

Einen Aufschwung der Risk Management-Profession wird vor allem von den Schweizer Risk Managern erwartet, in Deutschland hingegen wird es nur von der Minderheit der Interviewpartner
prognostiziert (vgl. Abbildung 10).
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Abbildung 10: Aufschwung der Risk Management-Profession

Dies hängt natürlich sehr stark von der Wahrnehmung jedes einzelnen Risk Manager, dem aktuellen Stellenwert im Unternehmen und der jeweiligen Branche ab. Aktuell ist sicher die Akzeptanz und die Anerkennung des Risk Management gestiegen, weil auch die Auswirkungen von
eingetretenen Risiken sichtbar geworden sind. Fraglich ist nur, inwiefern diese Entwicklung auch
nachhaltig oder eben nur ein kurzfristiger Effekt ist und nach der Krise wieder verpufft. Die Risk
Manager sollten jedenfalls versuchen, das Momentum mitzunehmen und das Risk Management
in der Organisation und den Prozessen weiter zu etablieren. Spannend wird auch sein, ob zukünftig von Gesetzes wegen eine stärkere Konkretisierung des Risk Management erfolgen wird.
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6 Empfehlungen für Risk Manager
Gerade die aktuelle COVID-19 Krise hat eindrücklich gezeigt, dass eine möglichst realitätsnahe,
vernetzte, flexible und unternehmensweite Risiko- und Chancenbeurteilung eine Kernkompetenz heutiger Risk Manager ist. Der ERM Report 2020 hat zum Ziel, Aufgaben, Rollen und Stellenwert des Risk Management in einer globalen Krisensituation zu beleuchten. Insbesondere
steht die Frage im Fokus, welchen Beitrag Risk Manager im Umgang mit der aktuellen Krise
leisten können und was die Risk Management-Profession daraus für die Zukunft lernen kann.
Eine umfassende Analyse von Schweizer und deutschen Geschäftsberichten und die Auswertung von 28 Interviews mit Risk Managern haben spannende Erkenntnisse zum Vorschein gebracht. Einige der wichtigsten Ergebnisse werden nachfolgend als Empfehlungen an Risk Manager für künftige Anpassungen des Risk Management vorgeschlagen. Damit wird ein sehr wichtiger Kreis geschlossen – letztendlich sind es nämlich die Risk Manager, die massgeblich an der
künftigen Weiterentwicklung von Risk Management im Unternehmen beteiligt sind.
Vermehrt in Szenario- und Abhängigkeitsanalysen investieren
Viele Unternehmen führen traditionell eher einfache, unabhängige Einzelrisikobeurteilungen
durch, die letztlich in einer Risk Map (Heat Map) visualisiert werden. Die COVID-19 Krise hat
vielen Risk Managern eindrucksvoll gezeigt, dass eine einzelne Risikoursache (Virus) komplexe
und vielschichtige Auswirkungen auf das ganze Unternehmen haben kann. Die Entwicklung von
verschiedenen Risikoszenarien, die Ursache-Wirkungsketten umfassend beschreiben und Abhängigkeiten zu anderen Risiken berücksichtigen, werden künftig wichtiger. COVID-19 als Risikoursache hat z. B. zu technischen, regulatorischen und finanziellen Folgerisiken geführt. Unternehmen müssen sich während der COVID-19 Krise z. B. mit den Auswirkungen umfangreicher
politischer Massnahmen, sowie der zunehmenden Gefahr von Cyberangriffen auseinandersetzen oder Coworking als Chance für flexible Arbeitsmodelle evaluieren. Eine Konzentration auf
die kurzfristigen Folgen der Pandemie wird zur Risikobewältigung nicht ausreichen. Einige der
Folgerisiken sind mehr oder weniger kurz hintereinander eingetroffen, was in der Kombination
zu desaströsen Folgen geführt hat (und noch führen wird). Viele Unternehmen haben sich vor
der COVID-19 Krise nicht oder zu wenig konkret mit dem Pandemierisiko auseinandergesetzt
bzw. die negativen Folgen für das eigene Unternehmen deutlich unterschätzt. In Zukunft werden Risk Manager stärker in ihrer Kreativität gefordert, solche «dread risks» in realitätsnaher,
pragmatischer Weise als gut durchdachte Risiko-Szenarien zu antizipieren; zu bewerten und ein
Set an möglichen Bewältigungsmassnahmen für den Notfall zu entwickeln.
Vermeintliche Black Swan-Events als «dread risks» akzeptieren
«Niemand konnte diese Pandemie voraussehen, niemand konnte die negativen Folgen erahnen
– wir haben es mit einem Black Swan-Ereignis zu tun». Solche und ähnliche Aussagen sind künftig höchstens noch als Beispiele für «Risk Management-Missverständnisse» zu zitieren. Wie weiter oben bereits erläutert, haben wir es mit der COVID-19 Krise mit einem sogenannten «dread
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risk» zu tun. COVID-19 als globales Phänomen ist in der Tat selten, aber eben kein Black SwanEreignis. Diese seltenen Risiken mit hohem Schadenpotential (inkl. Folgeschäden) müssen Risk
Manager künftig mit einem entsprechenden Vorstellungsvermögen auch als Worst-Case-Szenarien bewerten und alle (finanziellen) Konsequenzen für das Unternehmen glaubwürdig aufzeigen. Die Resilienz des Unternehmens kann künftig erhöht werden, wenn antizipiert wird, auf
welche kritischen Unternehmensbereiche, kritischen Infrastrukturen und Werttreiber ein bestimmtes Risiko Auswirkungen haben kann. Das Verständnis der Entscheidungsgremien für die
Diskussion von sehr pessimistischen Risikoszenarien scheint dabei aufgrund der Krisensituation
grösser geworden zu sein.
Planannahmen kritischer und konsequenter hinterfragen
Vielleicht verstehen wir jetzt mehr denn je, dass mehrjährige Pläne mit sehr viel Unsicherheit
verbunden sind. Diese Unsicherheit muss direkt in der Planung ersichtlich gemacht werden. Multioptionale Pläne, die verschiedene sehr negative, aber auch positive Szenarien einschliessen,
ermöglichen ein deutlich realistischeres Zukunftsbild für den Entscheider als ein deterministischer Planwert. Risk Manager müssen enger in die Unternehmensplanung eingebunden werden.
Sie müssen Planannahmen künftig kritischer und öfter aus einer Risikooptik hinterfragen. Modernes Risk Management muss sich an die schnell verändernden Unsicherheiten anpassen können. Dies bedeutet flexiblere, kürzere und adaptivere Bewertung und Überwachung von Risiken,
die sich auf Pläne und Ziele auswirken können. Risikoanalysen, die langfristig orientiert sind,
bleiben wichtig. Wichtiger wird aber auch kurzfristiges, «akutes» und «ongoing» Risk Management. Wir sind immer noch mitten in der COVID-19 Krise, die sehr viel Unsicherheit und schnellen Wandel mit sich bringt.
Risiken neu definieren und interpretieren
Kein neues Thema, aber durch die aktuelle COVID-19 Krise wird die Relevanz eines realistischeren, flexibleren Risikobegriffs erneut unterstrichen. Der traditionelle Risikobegriff hat ausgedient. Risiken sind generell als Unsicherheiten zu verstehen, deren Ausprägungen leider nicht
vollständig durch traditionelle statistische Verteilungen beschrieben werden können. Diese Verteilungen suggerieren, dass wir in der Lage sind, alle möglichen Zustände eines Risikos exakt
vorherzusehen, was schlicht nicht möglich ist. Ausserdem unterschätzen die meisten dieser statistischen Risikoverteilungen in der Regel die «dread risks», genau die Risiken, die Unternehmen
tatsächlich in Schieflage bringen können. Immer noch zu häufig werden Risiken als Produkt von
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenausmass zu einem Erwartungswert (Risikoprioritätszahl) verdichtet, was aus einer «dread risk»-Optik fatale Folgen haben kann. Im schlimmsten
Fall werden diese Risiken aufgrund ihres niedrigen Erwartungswerts als «gering» oder «vernachlässigbar» beurteilt, und eine sorgfältige Auseinandersetzung (und damit auch entsprechende
Notfallpläne) fällt komplett aus. Insbesondere dread risks müssen als «statistisch unvorhersehbar» verstanden werden. Dies ermöglicht eine frische Ausgangslage für eine zukunftsorientierte
Risikoeinschätzung, was insbesondere zu einer realistischeren Einschätzung von Tail-Risiken
führt (diese werden z. B. von der Normalverteilungshypothese regelmässig unterschätzt).
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Ebenfalls hilfreich ist Anpassung des Risk Management an Risikokategorien, die ein gezielteres
Identifizieren und Steuern von Risiken erlauben. Kaplan und Mikes (2012) schlagen dazu eine
Unterteilung in vermeidbare interne Risiken vor, die das Risk Management im Rahmen seiner
Compliance-Funktion durch entsprechende Überwachungs- und Kontrollmassnahmen reduzieren kann. Weiter können strategische Risiken des Geschäftsmodells unterschieden werden, die
in bewusstem Rahmen (in Abstimmung mit Risikoappetit) für den Unternehmenserfolg eingegangen werden müssen. Letztlich gib es externe, nicht direkt steuerbare Risiken wie COVID-19,
die frühzeitig identifiziert und deren Auswirkungen durch finanzielle, technische und organisatorische Notfallmassnahmen abgefedert werden müssen.
Neuen Risiken und Chancen offen und neugierig gegenüberstehen
Aktuell haben wir es mit mehreren, komplexen und sehr dynamischen Entwicklungen zu tun. Die
COVID-19 Krise trifft auf technologische Innovationen, sich ändernde Kundenbedürfnisse, zunehmende Automatisierung, höhere Compliance-Anforderungen, einem höheren Anteil an
Homeoffice und immerwährend ansteigende Datenmengen und -quellen. Diese und andere
Herausforderungen sind das neue Spielfeld für Risk Manager. Diese Faktoren wiederum führen
sehr schnell zu Veränderungen im Geschäftsumfeld, an die sich die Unternehmen flexibel anpassen müssen. Viele Unternehmen haben ihr Geschäftsmodell und ihre Wertschöpfungskette
anpassen müssen, um in der aktuellen Krisenphase überhaupt bestehen zu können. Risk Manager müssen nicht jeden technischen Aspekt einer neuen Technologie kennen. Sie müssen auch
keine eigentlichen Pandemie-Experten werden. Sie müssen jedoch die Bandbreite der Chancen
und Risiken verstehen, die diese neuen Unsicherheitsfaktoren für Unternehmen und Märkte bedeuten können. Risk Manager müssen neugieriger werden, damit sie Chancen und Risiken der
aktuellen Entwicklungen einordnen können. Ebenfalls ist es wichtig, dass moderne Risk Manager
Kenntnisse in der Datenanalyse erwerben und gerne mit Data Scientists zusammenarbeiten.
Letztendlich liegt hier auch die Herausforderung für Risk Manager, aus der heute schnell zunehmenden «Informations- und Datenflut» rund um COVID-19 und Digitalisierung die relevanten
Informationen zu identifizieren und Informationen z.B. als Key Risk Indicators so aufzubereiten,
dass sich Entscheidungsgremien darauf abstützen können.
Die Krise als Chance für robusteres Risk Management nutzen
Die COVID-19 Krise bietet ein Momentum, das Risk Manager im positiven Sinne ausnutzen können. Jetzt scheint der richtige Moment zu sein, das eigene Risk Management kritisch zu hinterfragen und ggf. Anpassungen für die Zukunft vorzunehmen. In ruhigeren und stabileren Phasen
sinken normalerweise die Bereitschaft und Motivation wieder, in Risk Management zu investieren. Folgende Aspekte könnten sich Risk Manager u. a. überlegen:
•

Müssen wir neue Frühwarnindikatoren für Pandemierisiken einführen? Müssen wir unsere Notfallpläne überarbeiten und testen oder haben sie genügend gut funktioniert?
Viele Unternehmen wurden regelrecht von der Pandemie überrascht – und waren entsprechend nicht gut vorbereitet.
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•

Fliessen relevante Risikoinformationen genügend schnell in genügender Qualität zu
den Entscheidern? Die Krise zeigt wieder einmal eindrücklich, wie wichtig gute Kommunikation ist.

•

Müssen Entscheidungsgremien eine Neubeurteilung des Risikoappetits vornehmen?
Die aktuellen Auswirkungen auf das Risikoprofil des Unternehmens führen vielleicht
dazu, dass bisherige Risikoappetit-Statements obsolet bzw. überdacht werden müssen.

•

Müssen wir beginnen, komplexere Risikoabhängigkeiten abzubilden oder reichen bestehende Risk Assessment-Ansätze noch aus? Die in der Praxis immer noch vorherrschende Einzelrisikobeurteilung wird den komplexen, realen Risikoabhängigkeiten ev.
nicht mehr gerecht.

•

Müssen wir die Risikoidentifikation stärker auf das Umfeld ausrichten (Stichwort «environmental scanning»)? Beschäftigen wir uns genügend mit «unbekannten Risiken»
oder fokussieren wir uns zu stark auf interne, bereits langbekannte Risiken? Paradoxerweise fokussieren viele Unternehmen zu stark auf «interne (Prozess-)Risiken», obwohl hinlänglich bekannt ist, dass die meisten relevanten Chancen und Risiken im Unternehmensumfeld liegen.

•

Haben wir aus der aktuellen Krise gelernt, welche unsere wertvollsten und kritischsten
Assets sind bzw. welche dieser Assets am meisten von der Pandemie betroffen waren
bzw. sind? Risk Management bedeutet Umgang mit knappen Ressourcen. Die Erfahrungen aus der Krise können helfen, die Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am meisten zum Schutz dieser kritischen Assets beitragen.

Beziehung zur Finanzabteilung und zum Controlling ausbauen
Die COVD-19 Krise kann eine Chance sein, den systematischen Umgang mit Unsicherheit und
den Auswirkungen auf die Finanzkraft bzw. die Liquidität künftig zu optimieren. Die Krise hat
(eindrücklich) gezeigt, dass viele Unternehmen Aufholbedarf in der Finanz- und Liquiditätsplanung haben. Die Berücksichtigung von Risiken bzw. objektivierten, rationalen Risikoinformationen bei finanziellen Entscheidungen und damit auch der Liquiditätssicherung, ist entscheidend.
Selbst in der jetzigen Phase der Krise darf man nicht vergessen, dass Folgerisiken (Rezession,
Kundenbedürfnisse, Staatsschuldenkrise, Lieferkettenkrise), die über die akute Phase hinausgehen, ebenfalls mit Szenario-Analysen beurteilt werden sollen und Eingang in die Finanz- und
Liquiditätsplanung haben müssen. Gerade jetzt müssen Risk Manager insbesondere die Controlling- und Finanzabteilung unterstützen, bisherige Performancemasse (z. B. EBIT) zu überdenken und Risk Management-Aktivitäten stärker auf Cashflow-Grössen zu fokussieren. Kurzfristig macht dies eine realitätsnahe Risikobeurteilung möglich, denn gerade die Liquiditätsengpässe stellen für viele Unternehmen das relevanteste Risiko dar.
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Auch für das Top-Management von vielen Unternehmen müsste von dringlichster Bedeutung
sein, das Liquiditätsmanagement zu fokussieren. Als ultimativer Finanzverantwortlicher hat der
Finanzvorstand bzw. Verwaltungsrat alles Nötige zu tun, eine ausreichende Liquidität sicherzustellen und möglichst schnell die Ertragskraft zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund kann und
müssen die Finanzverantwortlichen enger mit Risk Manager zusammenarbeiten. Leider wird die
Verknüpfung der Finanz- und Liquiditätsplanung mit dem Risk Management bisher zu wenig
konsequent vorgenommen. Hier besteht sicherlich viel Aufholpotential: Risk Manager müssen
dafür sorgen, dass Risiken in der Finanzplanung und der Liquiditätsplanung transparent und
über verschiedene Szenarien bewertet Eingang finden. Ist dies nicht der Fall, sind Risiken de
facto unsichtbar und auch nicht entscheidungsrelevant.
Vom Compliance-Champion zum Business Partner
Ein reines Zurückziehen der Risk Manager auf ihre klassischen Überwachungs- und Berichtsaufgaben schafft in der COVID-19 Krise keinen Mehrwert für das Unternehmen. Risk Manager müssen sich vom reinen Compliance-Champion, der sich nur um die Erfassung und Reporten vermeidbarer interner Risiken («preventable risks») kümmert, zum Business Partner des Managements entwickeln. Als Business Partner kümmert er sich insbesondere um das Management strategischer Risiken des Geschäftsmodells und der häufig externen «dread risks», da beide Risiken
für das Unternehmen häufig viel bedrohlicher als die «preventable risks» sind (für die Risikokategorisierung vgl. Kaplan und Mikes, 2012). Diese äusserst anspruchsvolle Rolle fordert vom Risk
Manager zusätzlich ein profundes Geschäfts- und Organisationsverständnis sowie Strategie-Fähigkeiten und unternehmerisches Denken, um dem Management auf Augenhöhe zu begegnen
und tatsächlich einen Mehrwert in der Unternehmenssteuerung zu generieren, ohne dabei seine
Unabhängigkeit zu verlieren (vgl. Vanini und Hunziker, 2020; Vanini und Kempcke, 2020).
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Kooperationspartner
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern ist das führende Fachhochschulinstitut im Finanzbereich in der Schweiz. Das IFZ bringt seit 1997 für die Finanzbranche und für Finanzfachleute in Unternehmen aller Branchen Mehrwert durch Weiterbildung,
anwendungsorientierte Forschung und Beratung. Zur Ausbildungspalette des IFZ gehören
bspw. der MSc in International Financial Management oder der MSc in Banking and Finance.
Im Bereich der Weiterbildung bietet das IFZ zahlreiche anerkannte Lehrgänge an, so z. B. den
MAS/DAS Risk Management oder den MAS/DAS Corporate Finance/Controlling.

Fachhochschule Kiel, Institut für Controlling
Die Fachhochschule Kiel ist die grösste Fachhochschule des Landes Schleswig-Holstein. Im WS
2020/21 bildet sie 7‘875 Studierende an sechs Fachbereichen aus. Das Institut für Controlling
gehört zum Fachbereich Wirtschaft. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des externen Rechnungswesens sowie der Steuerlehre lehren wir in mehreren Bachelor- und Masterstudiengängen mit den Schwerpunkten Accounting, Controlling und Taxation. Das Institut für Controlling hat darüber hinaus einen Forschungs- und Beratungsschwerpunkt im Bereich Risikomanagement und Risk Governance insbesondere in Abstimmung mit dem Controlling. Die Institutsmitglieder sind in zahlreichen Wissenschafts- und Transferorganisationen wie dem Internationalem Controllerverein oder der Risk Management Association aktiv.

SwissERM – Swiss Enterprise Risk Management Association
SwissERM fördert zusammen mit dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ die Professionalität, das Zusammenspiel von Praxis und Lehre sowie das Netzwerk in der Schweizer Risk
Management-Landschaft. SwissERM hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten Jahre das
Kompetenzzentrum für ERM in der Schweiz zu werden.
Der Verein will mit der aktiven Mithilfe seiner Mitglieder ERM in seinen unterschiedlichen Facetten diskutieren und in Form von diversen Angeboten dem Schweizer Zielpublikum zur Verfügung
stellen. Dazu hat der fachorientierte Verein folgende Absichten:
•

Erfahrungsaustausch gewährleisten

•

Breites Netzwerk (auch für mittelgrosse, nicht-kotierte Unternehmen) bereitstellen

•

Professionalisierung und Innovation im ERM sicherstellen

•

Weiterbildungen anbieten

•

Internationalisierung anstreben

•

Brücke zwischen Theorie (Hochschule) und Praxis schlagen

•

ERM-Interessen in der Schweiz wahrnehmen
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Die Vereinsaktivitäten werden am Enterprise Risk Summit, in mehreren Businesslunch- und
Abendveranstaltungen sowie bei Firmenbesuchen durchgeführt. Zur Sicherstellung der Aktualität werden regelmässig ERM-Studien/Reports und verschiedene Publikationen in Auftrag gegeben.
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Literaturempfehlungen
Ganzheitliches Chancen- und Risk Management
Das unternehmerische Risk Management wird in diesem
Werk aus dem Springer Gabler Verlag erstmals interdisziplinär behandelt. Autoren aus Wissenschaft und Praxis lassen
sowohl betriebswirtschaftliche als auch soziologische und
psychologische Erkenntnisse einfliessen, die in zahlreichen
Entscheidungssituationen im Unternehmen relevant sind. Zudem werden Schnittstellen zu weiteren Führungsinstrumenten aufgezeigt und praxisorientierte Umsetzungskonzepte
erläutert.

194 Seiten, CHF 41.50,
verfügbar bei Springer

Risk Management in 10 Schritten
In diesem essential aus dem Springer Gabler Verlag wird kurz
und prägnant erklärt, welchen Herausforderungen der Risk
Manager beim Aufbau und Betrieb eines modernen Risk Management (RM) gegenübersteht. Lessons Learned und Praxistipps helfen dem Leser, die grössten Stolpersteine bei der
Einführung zu umgehen und den Sprung vom traditionellen
RM zum modernen Ansatz erfolgreich zu schaffen. Der Kerninhalt des Essentials befasst sich mit zehn wichtigen Schritten
zum erfolgreichen RM. Eine Zusammenfassung der Kernaussagen und ein kurzer Ausblick runden das Werk ab.
66 Seiten, CHF 15.50,
verfügbar bei Springer
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Enterprise Risk Management – Modern Approaches to Balancing Risk
and Reward

234 Seiten, CHF 71.00,
verfügbar bei Springer

This textbook demonstrates how Enterprise Risk Management creates value in strategic- and decision-making-processes. The author introduces modern approaches to balancing risk and reward based on many examples of mediumsized and large companies from different industries. Since
traditional risk management in practice is often an independent stand-alone process with no impact on decision-making
processes, it is unable to create value and ties up resources in
the company unnecessarily. Herewith, he serves students as
well as practitioners with modern approaches that promote
a connection between ERM and corporate management. The
author demonstrates in a didactically appropriate manner
how companies can use ERM in a concrete way to achieve
better risk-reward decisions under uncertainty.

ERM Report 2018

60 Seiten, kostenlos,
E-Mail an ifz@hslu.ch

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern hat in Zusammenarbeit mit SwissERM zwischen
Ende Mai und Ende Juni 2018 Führungskräfte von Schweizer
Unternehmen zu den Risiken der digitalen Transformation
befragt. Die Praxiserhebung stützt sich auf Einschätzungen
von 238 Teilnehmenden und zeigt zunächst auf, dass in vielen Unternehmen die Bedeutung der Digitalisierung und deren Auswirkungen erkannt wurden. In Bezug auf die Transformationsrisiken sind es nicht nur Technologierisiken, sondern
auch Risiken aus dem strategischen und kulturellen Umfeld,
die als äusserst relevant erachtet werden. Trotz Risikobewusstsein gibt es ebenso Anzeichen, dass der Umgang und
die Bewältigung mit den Risiken der digitalen Transformation
nicht die höchste Priorität auf der Agenda der Führungskräfte
geniessen.
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ERM Report 2019

69 Seiten, kostenlos,
E-Mail an ifz@hslu.ch

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern hat in Zusammenarbeit mit SwissERM zwischen
Juni und August 2019 eine grosszahlige Online-Befragung
bei Schweizer Unternehmen durchgeführt. Unternehmen
bzw. ihre Stakeholder konnten basierend auf einem standardisierten Fragebogen ihre Ansprüche an ein ERM formulieren.
Anhand der Aussagen im Fragebogen war es möglich, die Effektivität und Effizienz des ERM bzw. die Zusammenarbeit
des Risk Manager mit verschiedenen Anspruchsgruppen im
Unternehmen zu überdenken. Zudem erlaubten detaillierte
Analysen der Umfrageergebnisse ein Benchmarking innerhalb bzw. über verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen hinweg. Die Erkenntnisse sind spannend und bedeuten gleichzeitig auch hohen Handlungsbedarf: Wunsch und
Realität klaffen in gewissen Bereichen weit auseinander.

Interne Kontrollsysteme im Finanzbereich

60 Seiten, CHF 15.50,
verfügbar bei Springer

Die Autoren zeigen auf, wie ein internes Kontrollsystem (IKS)
insbesondere in kleinen und mittelgrossen Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Führung leisten kann.
Zahlreiche konkrete Beispiele und Lösungsansätze aus der
Praxis erläutern, wie sich ein IKS pragmatisch und nutzenstiftend umsetzen lässt. Im Finanzbereich ist es ein unverzichtbares Element guter Unternehmensführung – unabhängig
von der gesetzlichen Situation. Ein angemessen ausgestaltetes IKS stellt ein effektives Steuerungssystem dar, das eine
effiziente operative Planung und Führung des Finanzbereichs
unterstützt. Es leistet u. a. einen wichtigen Beitrag zur Steuerung und Kontrolle der Liquidität, zur Effizienzsteigerung finanzieller Prozesse und letztlich zu einem nachhaltigen Unternehmenswachstum.
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ERM Report 2020
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Die Pflicht des Verwaltungsrates zum integralen Risikomanagement in
KMU

324 Seiten, CHF 78.00,
verfügbar bei Dike, auch als
eBook erhältlich

Auch der Verwaltungsrat eines KMU ist gesetzlich verpflichtet, ein integrales Risikomanagement-System im Unternehmen auszugestalten, zu implementieren und zu überwachen.
Kommt der Verwaltungsrat dieser Pflicht nicht nach, droht
ihm unter Umständen nicht nur eine aktienrechtliche Verantwortlichkeitsklage, sondern auch eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Die Dissertation befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen für das integrale Risikomanagement-System im schweizerischen Obligationenrecht. Formell analysiert und materiell damit verglichen werden das COSOFramework, die Norm ISO 31000 und das «Knowledge
Framework». Diese Rahmenwerke erweisen sich in der Praxis
jedoch als nur eingeschränkt tauglich. Deshalb entwickelt die
Autorin einen rechtlich fundierten und umsetzungsorientierten Lösungsansatz, der es jedem Verwaltungsrat eines KMU
ermöglicht, den gesetzlichen Anforderungen an ein integrales Risikomanagement-System zu genügen.

Risikomanagement

Verfügbar bei Schäffer-Poeschel, ab Februar 2021

In diesem Lehrbuch werden sowohl die wesentlichen konzeptionellen, theoretischen und gesetzlichen Grundlagen des Risikomanagements als auch die Instrumente des Risikomanagement-Prozesses vorgestellt. Insbesondere die Anwendung der Methoden und Instrumente erfolgt anwendungsorientiert anhand zahlreicher realer und fiktiver Beispiele. Zusammenfassungen der Kernaussagen und Wiederholungsfragen am Ende jedes Kapitels sowie umfangreiches Online-Ergänzungsmaterial unterstützen den Leser bei der Ableitung
der Essentials. Auch komplexe Risikobewertungsverfahren
werden so verständlich und nachvollziehbar erläutert. So erkennt der Leser, dass Risikomanagement weit mehr als die
blosse Anwendung statistischer Verfahren der Risikoidentifikation und -bewertung ist sondern auch entscheidungstheoretische, psychologische und organisatorische Fragestellungen umfasst.
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