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Kurzfassung 
Aufgrund mehrerer Zusammenbrüche grosser deutscher Unternehmen – nicht nur 
aus der Bauwirtschaft – sah sich der Gesetzgeber in Deutschland im Jahr 1998  
veranlasst, das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
KonTraG zu verabschieden, das die Unternehmensleitungen verpflichtet, ein funk-
tionierendes System zur frühzeitigen Handhabung von Risiken zu implementieren. 

Die Forschung und die Praxis beschäftigen sich bereits seit mehreren Jahrzehnten 
intensiv mit Konzepten und Massnahmen, die einen systematischen und gezielten 
Umgang mit Risiken ermöglichen (Risikomanagement). Vor allem der Bankensektor 
hat eine Vorreiterrolle übernommen. Aufgrund des Fokus auf relativ klar zu be-
schreibende und einfach zu messende Risiken sowie des starken Vergangen-
heitsbezugs der Ausgangsdaten können die innovativen, probabilistischen Systeme 
zur quantitativen Risikosteuerung der Banken und Versicherungen nicht einfach auf 
die Unternehmen der Bauwirtschaft übertragen werden. 

Die Risikofaktoren der projektorientierten Unternehmen der Bauwirtschaft bestehen 
hauptsächlich im Unikatcharakter der Bauwerkserstellung und in den derzeitigen 
Marktbedingungen, die durch einen reinen Preiswettbewerb gekennzeichnet sind.  

Für Unternehmen der Bauwirtschaft besteht das Ziel darin, durch ein systematisches 
Risikomanagement eine erfolgreichere Projektabwicklung sicherzustellen und 
langfristig die Existenz zu sichern. Eine Existenzgefährdung besteht immer dann, 
wenn eine Insolvenz entweder in Form der Zahlungsunfähigkeit oder durch 
Überschuldung droht. 

Dieser Sachverhalt stellt den Ansatzpunkt der vorliegenden Dissertation zur 
denklogischen Herleitung des holistischen und probabilistischen Risikomanagement-
Prozessmodells mit acht Einzelmodulen dar. Basierend auf einem Konzept zur 
quantitativen Risikosteuerung mit zwei Steuerungsinstrumenten soll ein Beitrag zur 
Schliessung der Forschungslücke geleistet werden. 

Um die zwei genannten Insolvenztatbestände zu vermeiden, gilt es im Rahmen eines 
Risikotragfähigkeitskalküls, das Gefahrenpotential aus bereits übernommenen und 
noch zu übernehmenden Risiken mit der vorhandenen Risikotragfähigkeit des Unter-
nehmens auf verschiedenen Unternehmensebenen abzugleichen. Dabei wird die 
Risikobelastung über einen bottom-up Ansatz hierarchisch von unten nach oben 
aggregiert und die Risikotragfähigkeit ebenfalls hierarchisch in einem top-down 
Ansatz von oben nach unten auf die verschiedenen Unternehmensebenen über 
Risikolimiten verteilt.  

Das Chancen-Gefahren-Kalkül dient dazu, die Risikoperformance des Unternehmens 
durch eine effiziente Nutzung der knappen Ressourcen zur Risikodeckung zu 
optimieren. 

Das entwickelte Risikomanagement-Prozessmodell trägt zu einer wertorientierten 
Unternehmensführung mit den Zielen „erfolgreiche Unternehmensentwicklung“ und 
„Sicherung des dauerhaften Bestands des Unternehmens“ durch Vermeidung der 
Existenzgefährdungen. 
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Abstract 
Due to several failures of large German companies – not solely related to the 
construction industry – in Germany the legislature realised the necessisty of a new 
law “Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich KonTraG”, 
which was adopted in 1998. By the application of this law the top management of 
companies is obliged to implement an efficient system to manage risks at an early 
stage.  

Since several decades both researchers and people in practise are dealing intensely 
with concepts and measures, which allow for a systematic and well directed 
management of risks. In particular the sector of banking has taken a leading role. 
Due to the focus on relatively well-defined and easy to measure risks and due to the 
strong historical character of the raw data, the innovative and probabilistic systems 
for quantitative risk management of banks and insurance companies cannot be 
adapted to the companies of the construction industry right away. 

The main risk factors of the project oriented companies in the construction industry 
consist in the uniqueness of the building construction and in the present market 
conditions which are characterised by a pure price competition. 

For companies of the construction industry the key intention of a systematic risk 
management lies in a more successful project delivery and a stable long-term 
continuance of the company. The long-term continuance of a company is threatened 
either by insufficient liquidity or excessive dept which both lead to insolvency. 

This circumstance presents the starting point of the dissertation for the logical 
derivation of the holistic and probabilistic model for the risk management process 
composed of eight single modules. Based on a concept for quantitative risk control 
consisting in two control instruments a contribution to close the previous gap in 
research is delivered. 

To avoid the two mentioned cases of insolvency it is essential to verify the total risk 
exposure due to already assumed risks and forthcoming risks with the calculated risk 
bearing capacity of the company.  

Therefore the bottom-up method aggregates the different risk burdens for various 
company levels and the top-down method distributes the risk bearing capacity by risk 
limits to the different company levels.  

A threat-opportunity-profile serves to optimize the risk performance of a company 
through the efficient use of short resources for the risk coverage. 

The developed model for the risk management process makes a contribution to a 
value-oriented company-management aiming a successful company development 
and ensuring a stable continuance of the company by avoiding threats to the 
company existence. 

 
 
 


