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Zusammenfassung

v

Heutzutage befindet sich das Management von Unternehmen in einem Spannungsfeld zwi

schen der Forderung nach Akzeptanz höherer Risiken einerseits und nach Risikominderung

andererseits. Die Forderung nach Ertragswachstum resultiert beispielsweise in der Erschlies

sung neuer Märkte und Investitionen in neue Produkte. Beides geht unmittelbar einher mit einer

Erhöhung der Risikoexposition. Andererseits steigen die Ansprüche bezüglich eines verantwor

tungsvollen Umgangs mit Risiken. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Skandale um Enron

und WorldCom verlangen Aktionäre vermehrt Transparenz, fokussierte Unternehmensführung

und interne Kontrollstrukturen. Aus diesem Grund haben viele Staaten in den letzten Jahren

Gesetze und Verordnungen bezüglich Risikomanagement in Kraft gesetzt. Der Druck, Risiko

managementsysteme einzuführen, steigt. In den USA wurde der Sarbanes Oxley Act (SOX) am

30. Juli 2002 in Kraft gesetzt. In Deutschland ist das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im

Unternehmensbereich (KonTraG) seit dem 01. Mai 1998 eingeführt. In der Schweiz sollen die

Änderungen des Obligationenrechts (Artikel OR 663b Ziffer 12 und OR 728a) ab dem Ge

schäftsjahr 2008 für Unternehmen bindend sein. International wird derzeit an der Norm für Risi

komanagement ISO 25'700 gearbeitet.

Aus diesem Grund verfolgen immer mehr Unternehmen den Weg, Risikomanagement einzufüh

ren. Viele stellen sich jedoch die Frage, wie viele Ressourcen tatsächlich aufzuwenden sind, um

zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Grundsätzlich müssen Unternehmen hierbei die Ent

scheidung zwischen quantitativem, auf Statistiken beruhendem Risikomanagement und qualita

tivem, auf der Intuition und dem Wissen ihrer Mitarbeiter beruhendem Risikomanagement wäh

len. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen verfügen weder über ausreichende

Daten, noch über ausreichende Ressourcen, um quantitatives Risikomanagement begleitet von

einer konstanten Risikoanalyse sinnvoll betreiben zu können. Für sie stellt das qualitative Risi

komanagement einen interessanten Weg dar, um mit moderatem Aufwand zu guten Ergebnis

sen zu gelangen.

Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt Handlungsempfehlungen auf, wie Unternehmen ihre

Risiken mit qualitativen Methoden managen können. Vor dem Hintergrund, dass die individuelle

Risikowahrnehmung und -beurteilung den zentralen Faktor innerhalb qualitativer Methoden,

darstellt, beschreibt die verfasste Arbeit, welche Faktoren zu berücksichtigen sind, um zu zu

friedensteIlenden Resultaten zu gelangen. Hierbei wurden im Rahmen der Forschung insge

samt 32 Fallstudien durchgeführt und ein enger Praxisbezug hergestellt.

Die Forschungsarbeit kommt zum Ergebnis, dass die menschliche Risikowahrnehmung in die

drei Kategorien, "Fatalist", "Schwarzseher" und "Draufgänger" eingeteilt werden kann. Führt

man Risikomanagement in Gruppen durch und beachtet dabei die Regeln zur Entscheidungs-
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findung in Gruppen (Diversität, Unabhängigkeit und richtige Aggregation der Meinungen), kön

nen die individuellen Risikowahrnehmungen nivelliert werden. Brauchbare Resultate lassen sich

unter Einsatz weniger Ressourcen erzielen. Durch die Anwendung der vorgeschlagenen Me

thodik können die relevantesten Risiken des Unternehmens identifiziert und priorisiert, sowie

geeignete Massnahmen zur Risikosteuerung gefunden werden. Die Arbeit kommt zum Schluss,

dass aufgrund des moderaten Ressourceneinsatzes und des Verhältnisses zwischen Aufwand

und Nutzen, qualitatives Risikomanagement für kleine und mittelständische Unternehmen in der

Praxis gut geeignet ist und zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden können.

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sind in 14 Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht, welche sich am Ende dieser Dissertation befinden.
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Nowadays, the management of companies finds itself in an area of conflict between the demand

for acceptance of higher risks on one side, and the demand for minimization of the company's

risk exposition on the other side. The demand for higher profits results in the development of

new markets and investments in new products. Both are accompanied with an increase of the

risk exposition. On the other side, the demand for a more responsible risks treatment is rising.

Especially considering the scandals of Enron and WorldCom, more and more shareholders ask

for higher transparency, more focused management and internal control structures. Therefore,

many countries implemented legal requirements concerning risk management in the last years.

The pressure on companies rises. In the US, the Sarbanes Oxley Act (SaX) was implemented

on July 30 th
, 2002. In Germany, the "Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens

bereich (KonTraG)" is put into force since May 1st, 1998 and in Switzerland the revision of the

"Obligationenrecht Artikel 663b" will be enacted in 2008. Additionally, the international norm for

risk management ISO 25'700 is worked on at the moment.

Therefore, more and more companies decide to implement risk management systems. In this

context they wonder how many resources have to be expended in order to achieve satisfying

results. In principle, each company has to decide whether to go for quantitative risk manage

ment based on statistics, or qualitative risk management based on the intuition and knowledge

of it employees. Especially small and medium sized enterprises face the problem to neither

have enough statistical data nor the required resources to conduct quantitative risk manage

ment in an effective manner. For them, qualitative risk management represents a favorable way

to come up with good results under the use of a moderate amount of resources.

The presented research thesis illustrates how to manage companies' risks with qualitative me

thods. Against the background of individual risk perception and assessment being the central

factor within qualitative methods, the thesis presents which aspects have to be considered in

order to come up with satisfying results. Therefore, thirty-two case studies were conducted in

order to achieve a dose link to reality.

The research work condudes that human risk perception can be dassified into three different

groups: "fatalist", "doomster" and "daredevii". The individual risk perceptions can be equaled out

if risk management is conducted in groups and the rules of group decision making (diversity,

independence and right aggregation of the opinions) are respected. Satisfying results can be

achieved while using a moderate amount of resources. Through the use of the recommended

methodology, the most relevant risks of a company can be identified and prioritized, as weil as

adequate measures to mitigate the risks can be found. The research work concludes that
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through the ratio between effort and benefit, qualitative risk management is especially applica

ble for small and medium enterprises and satisfying results can be achieved.

The conclusions of this thesis are released in fourteen publications, which can be found at the

end of this dissertation.



1. Einleitung

"Man cannot discover new

oceans unless he has the cou

rage to lose sight of the share."

Andre Gide (1869-1951)

Nobelpreis für Literatur 1947

1. Einleitung

Ökonomisches Handeln ist stets mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Dies wurde schon

vor langer Zeit erkannt, doch nie war dies so wahr wie heutzutage. Heutige Unternehmen sind

nicht zuletzt aufgrund der Globalisierung, des Einsatzes ständig komplexerer Technologien und

vor allem auch der ökologischen und politischen Situation einer stetig steigenden Anzahl an

Risiken ausgesetzt. In diesem immer risikoreicheren Umfeld, in welchem Unternehmen heute

zu agieren haben, nimmt sowohl der externe als auch interne Handlungsdruck bezüglich des

Einsatzes von Risikomanagement zu. Einerseits verlangen immer mehr Regulationen und Nor

men die Implementierung von Risikomanagement. Andererseits realisieren Unternehmen, dass

Kenntnis und Kontrolle der eingegangenen Risiken mit der besseren Ausnützung von Chancen

und dementsprechend mit einem Wettbewerbsvorteil einhergehen. Aus diesen Gründen setzen

immer mehr Unternehmen auf den Einsatz von Risikomanagement, zu häufig jedoch mit einem

fraglichen Verhältnis von Kosten und Nutzen. Um den Ressourceneinsatz gering zu halten, grei

fen viele Unternehmen auf qualitative Ansätze zurück. Für die Verwendung dieser Methoden ist

es jedoch entscheidend, das Verständnis des massgeblichen Faktors, der menschlichen Risi

kowahrnehmung und-beurteilung, voranzutreiben. Qualitatives Risikomanagement ist eine

noch nicht ausreichend erforschte Managementmethode und bedarf einer vertieften Auseinan

dersetzung seitens der Wissenschaft. Doch die Idee des Risikomanagements ist nicht neu, die

Geschichte des Risikomanagements reicht weit zurück.
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Der Grundstein für die Entwicklung des Risikomanagements wurde mit der Einführung des hin

du-arabischen Zahlensystems gelegt, welches zu Beginn des 13. Jahrhunderts das Abendland

erreichte. Erst dieses Zahlensystem ermöglichte den mathematischen Umgang mit Risiko. Das

bis dato verwendete griechische Zahlensystem kannte den Begriff der Null nicht und war daher

für die mathematische Betrachtung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten ungeeignet.

Seit dieser Zeit ist die Entstehung des Risikomanagements über weite Strecken mit dem

Glücksspiel verbunden, sei es nun das mittelalterliche Würfelspiel "Balla" oder auch das noch

heute bekannte Roulette.

Die Entdeckung der für das Risikomanagement so wichtigen Wahrscheinlichkeitsgesetze ist

Persönlichkeiten wie Chevalier de Mere, Blaise Pascal und Pierre de Fermat zu verdanken. Ei

ne Gruppe um Pascal im Kloster Port-Royal veröffentlichte zwischen 1662 und 1668 das aus

fünf Bänden bestehende Werk "La logique, ou I'art de penser". In ihnen wurde zum ersten Mal

Risiko entsprechend des noch heute vorherrschenden Verständnisses als Produkt aus Schaden

und Eintretenswahrscheinlichkeit definiert.

Schliesslich, im 18. Jahrhundert, wurden grosse Fortschritte in Bezug auf die Nutzung der

Wahrscheinlichkeitstheorie für Entscheidungen und Optionen gemacht. Im Jahr 1711 beschrieb

Abraham de Moivre den Terminus "Risiko" in Übereinstimmung mit dem heutigen Risikobegriff

der Versicherungen (Bernstein 2004):

"Das Risiko, eine Summe zu verlieren, ist die Kehrseite der Erwartung, und ihr wahres

Mass ist das Produkt der gewagten Summe, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des

Verlustes. «

Nach und nach kamen immer mehr neue Instrumente hinzu. So lieferte Gauss mit seiner Kurve

der Normalverteilung die Grundlage für die heutige finanzmathematische Betrachtung von Risi

ken.

Nach dem 1. Weltkrieg veränderte sich die Welt in rasantem Tempo. Der verstärkte Einsatz von

Technologien sowie erste Anzeichen einer Globalisierung liessen zu den bekannten Risiken

ständig neue hinzukommen. Dies liess den Bedarf nach Risikomanagement ständig steigen.

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Wirtschaft als ein Raum angesehen, welcher vor

allem Risiken mit sich brachte, die auf Individuen konzentriert waren. Geprägt von dem Crash

der amerikanischen Börse am 24. Oktober 1929 änderte sich jedoch diese Ansicht. Somit war

der Weg geebnet, hin zu den Gedanken des Nobelpreisträgers Kenneth Arrows, wie Menschen
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in Anbetracht ihres ungenügenden Wissens Entscheidungen treffen können und wie sie mit die

sen Entscheidungen in der Wirklichkeit zurechtkommen.

Die Entwicklung neuer Methoden und Theorien ging nun immer schneller voran. Innerhalb kur

zer Zeit wurde von John von Neumann die Spieltheorie entwickelt. Harry Markowitz schrieb die

"Portfolio Selection" und prägte den Gebrauch der Varianz als übliches Synonym für Risiko. Nur

kurze Zeit später wurde die Optionspreistheorie von Fischer Black, Myron Scholes und Robert

Merton veröffentlicht, welche seither die Grundlage des finanziellen Risikomanagements bildet.

Auch wurde immer häufiger die menschliche Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit Ri

siken genauer untersucht. Zu diesem Thema haben insbesondere Daniel Kahneman und Amos

Tversky viele Experimente durchgeführt, um das menschliche Verhalten bezüglich Risiken ge

nauer zu verstehen. Später führte John Adams den Begriff des Risikothermostats ein, welcher

die menschliche Risikowahrnehmung zu erklären versucht. Die menschliche Wahrnehmung und

ihr Einfluss im Risikomanagement gerieten immer weiter in den Mittelpunkt der Forschung.

1.2. Anstoss tür Risikomanagement in den letzten Jahren

Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass sowohl Untemehmen der Thematik

des Risikomanagements vermehrt Aufmerksamkeit widmen als auch das Umfeld der Unter

nehmen vermehrt Risikomanagement fordert. Risikomanagement wird folglich immer mehr als

Führungs- und Steuerungsinstrument eingesetzt. Insbesondere unternehmensweites Risikoma

nagement (Enterprise Risk Management - ERM) wurde in den vergangenen Jahren in vielen

Unternehmen eingeführt. Auch Projektrisikomanagement (Project Risk Management - PRM)

wird immer häufiger als unabdingbar erachtet und findet Einzug in den Alltag der Unterneh

mensführung.

1.2.1. Unternehmensweites Risikomanagement

Nicht zuletzt ausgelöst durch die Unternehmensskandale von Enron und WorldCom in den USA

wurde der Ruf nach einer gesetzlichen Forderung nach Risikomanagement immer lauter. Im

Jahr 2001 zählte Enron nach Marktkapitalisierung zu den sieben grössten Unternehmen der

USA, und das zweite Quartal 2001 war das Zwanzigste in Folge, in dem Enron eine Gewinn

steigerung meldete. Doch dann am 2. Dezember 2001 musste Enron Gläubigerschutz beantra

gen. Der zweite Bilanzskandal betraf das Telekommunikationsuntemehmen WorldCom. Seine

Wachstumsstrategie durch Fusionen und Unternehmenszukäufe führte das Unternehmen am

21. Juli 2002 in die Insolvenz (Menzies 2004). Der verstärkte Einsatz von Kontrollen und Risi

komanagement hätte diese Insolvenzen verhindern können.

Dies führte dazu, dass von allen Seiten ein verantwortungsvollerer Umgang mit Risiken gefor

dert wurde. Aktionäre verlangten vermehrt Transparenz, fokussierte Unternehmensführung und
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interne Kontrollstrukturen. Daraufhin haben viele Staaten Gesetze und Verordnungen bezüglich

Risikomanagement erlassen.

In den USA wurde der Sarbanes Oxley Act (SOX) am 30. Juli 2002 in Kraft gesetzt. In Deutsch

land ist das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) seit

dem 01. Mai 1998 eingeführt. In der Schweiz sollen die Änderungen des Obligationenrechts

(Artikel OR 663b Ziffer 12 und OR 728a) ab Geschäftsjahr 2008 für Unternehmen bindend sein

und international wird derzeit an der Norm für Risikomanagement ISO 25'700 gearbeitet (Bou

tellier et al. 2007a).

1.2.2. Projektrisikomanagement

In der jüngsten Vergangenheit gewinnt die Projektarbeit als Managementansatz immer mehr an

Bedeutung, um untemehmerische Ziele zu erreichen. Es werden immer mehr Arbeiten in Pro

jektform abgewickelt (Gray 1995). Betrachtet man jedoch die Misserfolgszahlen von Projekten,

erkennt man, dass die 100 im DAX notierten Unternehmen jedes Jahr rund 41 Milliarden Euro

infolge abgebrochener oder nicht termingerecht abgeschlossener Projekte verlieren. Nur rund

15% aller Projekte werden erfolgreich abgeschlossen, bei 55% werden die gewünschten Ziele

nicht erreicht und in 30% der Fälle verzögert sich der Projektabschluss (FAZ 2002). Doch nur

wer risikoreiche Projekte meistert, kann sich entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen

und nachhaltig am Markt bestehen. Projektrisikomanagement wird immer mehr zu einem ent

scheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen. Tabelle 1 zeigt eine Auswahl an Schäden, welche

aufgrund gescheiterter beziehungsweise verzögerter Projekte entstanden sind.

Tabelle 1: Beispiele von gescheiterten Projekten

Projekt Verspätung Kosten I Verlust

TolI-Collect, Deutsches Autobahn-Mautsystem

(Maron 2004)

Schneller Brüter, Oak Ridge Reservation, Tennessee

(Schneider 1988)

Elektronische Börse London

(Wallmüller 2004)

Space Park in Bremen (Dresdner Bank)

(FAZ2005)

CL 160 CargoLifter AG

(Knauer 2004)

Zentrale Passdatenbank für Argentinien, Siemens

(Computerwoche 2001)

You-Projekt Bank Vontobel

(Wallmüller 2004)

American Airlines Autovermietung

(Wallmüller 2004)

6.5 Mrd. EUR, inkl.
2 Jahre

Einnahmeausfall

Abbruch nach 14 Jahren 1.5 Mrd. USD

12 Jahre 800 Mio. GBP

Schliessung nach 6 Monaten 650 Mio. EUR

Abbruch nach 6 Jahren 300 Mio. EUR

Abbruch nach 3 Jahren 292 Mio. EUR

Abbruch nach 2 Jahren 256 Mio. CHF

7 Jahre 165 Mio. USD
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Die Quantifizierung von Risiken hat im Finanzsektor eine lange Tradition. Bis vor kurzem war

die Rechnerkapazität ein limitierender Faktor, jedoch seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten

Jahrhunderts entfiel dieses Limit. Dies führte zu umfassenden statistischen Auswertungen gros

ser Datenmengen und der Anwendung einer Vielzahl mathematischer Algorithmen zur Simulati

on, Extrapolation und ModelIierung von Risiken.

Die Messung, Kontrolle und Steuerung operativer Risiken wird seit den siebziger Jahren immer

häufiger unternommen. Zuerst etablierte sich im Bereich der industriellen Fertigung eine unfall

und gefahrenorientierte Form des Risikomanagements. Zur Verbesserung der Arbeitssicherheit

wurde der Verantwortungsbereich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (Health Safety and Envi

ronment) geschaffen, in dem der traditionelle Regelkreislauf des Risikomanagements, beste

hend aus Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwachung, zum Einsatz kommt (Thom

men 2004).

Eine andere weit verbreitete Methode des Risikomanagements ist die Anwendung der Fehler

möglichkeits- und Einfiussanalyse - FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) in der Produkti

on. Bei dieser Methode werden die Risiken von Mitarbeitern, welche über gute Kenntnisse des

entsprechenden Herstellprozesses verfügen, identifiziert und anhand diskreter Skalen qualitativ

bewertet.

Heutzutage wird immer häufiger ein integraler Ansatz des Risikomanagement in den Vorder

grund gerückt. Es soll sich nicht ausschliesslich mit Risiken beschäftigen, welche überraschend

und mit unfallartigem Charakter auftreten. Jede mögliche Art der Abweichung von unternehme

rischen Zielen soll analysiert werden (Haller 1999). Die wissenschaftliche Definition des Risiko

begriffs legt nahe, dass alle zukünftigen Entwicklungen oder Ereignisse, die entweder positive

oder negative Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg haben, zu analysieren sind. Haben

sie positive Auswirkungen, nennt man sie "upside risks". Ist die Auswirkung negativ, werden sie

als "downside risks" bezeichnet (UBS Outlook Risiko-Management 2006).
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Abbildung 1: Chance und Gefahr: Die zwei Seiten des Risikos.
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Gemeinhin haben sich jedoch statt dieser beiden wissenschaftlichen Termini die Begriffe Chan

cen und Gefahren etabliert, wobei für die Gefahr häufig der Begriff Risiko verwendet wird. Im

Verständnis dieser Arbeit soll Risikomanagement das Identifizieren, Bewerten, Steuern und

Überwachen von Gefahren zum Ziel haben. Die Realisierung von Chancen stellt keine Aufgabe

des Risikomanagements dar. Diese Aufgabe wird vornehmlich in den Strategiediskussionen des

Unternehmens abgehandelt.

Die verwendeten Vorgehensweisen innerhalb des Risikomanagements können prinzipiell in

zwei Arten eingeteilt werden:

• Das quantitative Risikomanagement verwendet objektive, numerische Daten. Modeliie

rungen und Simulationen liefern Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die als Entschei

dungsgrundlagen für vornehmlich ökonomische Fragen dienen. Erfolgsfaktor für die

Anwendung von quantitativem Risikomanagement ist die Verfügbarkeit von grossen,

historischen Datenmengen zur statistischen Auswertung. Sind diese nicht vorhanden,

wird zu häufig eine Pseudogenauigkeit vorgetäuscht, welche nicht die reale Ausprä

gung des Risikos widerspiegelt.

• Das qualitative Risikomanagement stützt sich auf subjektive, intuitive Informationen.

Das Wissen der Mitarbeiter im Unternehmen wird mittels Fragebögen, Interviews oder

Workshops aufgenommen. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen sozio

technischen und finanziellen Faktoren sowie auf den Beziehungen zwischen Mensch,

Unternehmen und Umwelt (Haller 2006). Diese Methode ist insbesondere sinnvoll,

wenn entweder keine statistisch relevanten Informationen vorliegen oder nur begrenzte

Ressourcen für das Durchführen von Risikomanagement zur Verfügung stehen.
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Abbildung 2: Unterscheidung von qualitativem und quantitativem Risikomanagement (Barodte 2007)
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Urnfang • Qualitatives Risikomanagement D Quantitatives Risikomanagement

Unternehmen, welche Ober die
notwendigen Ressourcen
verfügen und sich intensiv mit
ihren Risiken auseinandersetzen
wollen.

Unternehmen, welche sich ein
umfassendes Bild ihrer
Untemehmensrisiken verschaffen
und diesen mit Massnahmen
begegnen wollen.

Untemehmen, welche mit
geringem Aufwand die
wichtigsten Unternehmensrisiken
reduzieren wollen.

10-15 Personentage
im Jahr

Vollzeitstelle und
konstante Analyse

Aufwand

Unternehmen, die Risikomanagement betreiben wollen, haben heutzutage meist nur knappe

Ressourcen zur Verfügung. Daher wird qualitatives Risikomanagement immer häufiger als

Ausweg angesehen, um mit moderatem Aufwand aussagekräftige Ergebnisse erzielen zu kön

nen. Hierbei ist stets die individuelle Risikoeinschätzung im Mittelpunkt, und es muss versucht

werden, durch gezielte Kombination der individuellen Bewertungen zu einem möglichst objekti

ven Wert zu kommen. Das qualitative Risikomanagement ist stark von der menschlichen Risi

kowahrnehmung und -bewertung abhängig, weshalb diese Arbeit aufzuzeigen versucht, wie

diese Faktoren zu berücksichtigen sind, um zu möglichst aussagekräftigen Ergebnissen zu ge

langen. Sie untersucht, welche Bedingungen vorliegen müssen, um die subjektive Risikowahr

nehmung und -bewertung zu kontrollieren und mit Hilfe von Gruppenentscheidungen und Mei

nungsaggregation möglichst objektive Ergebnisse zu erhalten.
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2.1. Begriffsdefinitionen
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Zu Beginn sollen die drei zentralen Begriffe des Risikos, des Risikomanagements sowie des

qualitativen Risikomanagements definiert werden.

Beim Begriff des Risikos herrscht kein einheitliches Begriffsverständnis (Wygoda 2005). Der

Duden umschreibt das Risiko allgemein mit "Wagnis, Gefahr, die mit jeder wirtschaftlichen Un

ternehmung verbundene Verlustgefahr" (Meyers Online Lexikon 2007). Eine etymologische Her

leitung weist auf das frühitalienische "risicare" hin und kann mit "wagen" übersetzt werden

(Pechtl 2003). In der Betriebswirtschaftslehre wird Risiko allgemein als die Gefahr von negati

ven Entwicklungen, Fehlentscheidungen oder Fehlinformationen verstanden (Wickord I Wör

denweber 2001). Die Abgrenzung des Begriffs Risiko hängt aber stark vom Zweck der Risikobe

trachtung ab. Zum Beispiel hat der versicherungstechnische Risikoaspekt eine andere Begriffs

abgrenzung als der unternehmerische.

Häufig wird der Begriff "Risiko" gemeinsam mit dem Begriff "Chance" begleitet. So schreibt bei

spielsweise Haller I Ackermann (1992): (siehe auch: Hammann 1992, Krieg 1978, Steffen 1999,

Bernstein 2004):

"Ähnlich ist Risiko als ein Phänomen zu erfassen, welches neben dem unmittelbar ein

leuchtenden Gefahrenaspekt auch die Chance bereits in sich hält".

In dieser Arbeit soll das Risiko jedoch ausschliesslich als die negative Abweichung verstanden

werden. Die positive Abweichung, häufig als Chance bezeichnet, wird in dieser Arbeit nicht

thematisiert. Daher orientiert sich diese Arbeit an dem Risikobegriff, wie er vom Controller

Wörterbuch (2001) definiert wurde:

"Risk in the entrepreneurial sense is a combination of the probabi/ity of the happening of

a damage and the size of its consequences. "

Bei der Definition des Begriffs des Risikomanagement hält sich diese Forschungsarbeit an die

Definition von Haller (2000):

"The term "risk management" describes an overall concept of thought and action with

purposes such as recognizing and assessing essential risks in systems (for example,

families, companies, social institutions) and to tackle these risks systematically with the

use of suitable instruments and to draw conclusions with regard to management and

organization. "
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Der letzte für diese Forschungsarbeit zentrale und zu definierende Begriff ist der des qualitati

ven Risikomanagements. Hierzu wird die Definition des PMBOK herangezogen (Project Mana

gement Institute 2004):

,,[. ..] prioritizing risks for subsequent analysis or action by assessing and combining

their probability of occu"ence and impact. "

Somit steht beim qualitativen Risikomanagement der Gedanke der Priorisierung im Vordergrund

und nicht die Idee, absolute Werte für den Erwartungswert des Risikos zu erhalten. Es ist viel

mehr das Ziel, Werte für die Parameter Schadensausmass und Eintretenswahrscheinlichkeit

abzuschätzen, als durch Statistiken zu versuchen, diese analytisch zu bestimmen.

2.2. Forschungsfrage

Die Analyse der Problemsituation sowie die Erörterung der Begrifflichkeit des qualitativen Risi

komanagements zeigen auf, dass eine zentrale Einflussgrösse auf die Qualität der Resultate

des qualitativen Risikomanagements das Verständnis und die Kontrolle des Faktors "Mensch"

ist. Hieraus leitet sich direkt die zentrale Fragestellung dieser Forschungsarbeit ab:

• Wie ist ein qualitatives Risikomanagementsystem zu gestalten, damit es die Effekte der

individuellen, menschlichen Risikowahrnehmung und -einschätzung möglichst objekti

viert?

Um den Einfluss der menschlichen Risikowahrnehmung objektivieren zu können, muss er zu

erst vertieft untersucht und verstanden werden. Hierzu werden weiterführende Aspekte der

zentralen Frage durch zusätzliche Unterfragen thematisiert. Diese Unterfragen konzentrieren

sich auf das Verständnis und die Klassifizierung dieses Einflussfaktors in Beziehung zur Wahr

nehmung und Bewertung von Risiken sowie auf mögliche Wege, Einzeleffekte zu minimieren:

• In welche Kategorien kann die menschliche Risikowahrnehmung eingeteilt werden?

• Wie sind die Bewertungsparameter der Risiken zu wählen, um die menschliche Intuition

zu unterstützen?

2.3. Forschungsmethodik

Die Durchführung von Fallstudien wurde als Methode zur Bearbeitung der formulierten For

schungsfragen gewählt. Hierzu wurde die nach Yin (1994) präsentierte Forschungsmethodik

herangezogen. Daher wurde zu Beginn der Forschung sowohl das Praxis-Problem als auch die

Theorie-Lücke identifiziert, um im Anschluss daran die Forschungsfrage zu definieren. Daraus

folgend wurde der Bezugsrahmen der Forschungsarbeit aufgestellt, welcher das gedankliche

Fundament der Arbeit darstellt. Anschliessend wurden Fallstudien ausgewählt und durchge-
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führt, um die zur Forschung benötigte Empirie zu erhalten. Nach der Beendigung der Fallstu

dien wurden die einzelnen Case-Studies miteinander verglichen und die Resultate in ihrer Ge

samtheit analysiert. Während des gesamten Prozesses wurden die Ergebnisse in Form von

Publikationen veröffentlicht. Der Abschlussbericht stellt alle Ergebnisse der Forschung in den

Gesamtkontext der Arbeit und zieht zusammenfassende Schlussfolgerungen.

Abbildung 3: Forschungsvorgehen (Fallstudienforschung in Anlehnung an Yin 1994)

Forschungsfokus
definieren

2.4. Bezugsrabmen

4.1.-~.17.

Iteration

}

Forschungsdesign
entwerfen

Erkenntnisse
gewinnen

Forschung
verwerten

Natürlich erfolgte dieser Prozess nicht streng linear. Das Vorgehen bestand aus einem Neben

einander von deduktivem und induktivem Vorgehen. Es waren mehrere Iterationsschritte not

wendig, um ein finales Modell des qualitativen Risikomanagementprozesses zu entwickeln, wie

es nun am Ende der Arbeit vorliegt.
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2.4. Bezugsrahmen
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Ziel des Bezugsrahmens ist eine erste, grobe Klassifizierung von Beobachtungen und damit die

Vereinfachung einer gezielten Datensammlung. Er stellt eine Vereinfachung der Realität dar

(Luhmann 1993) und ist ein zentrales Element bei der Erforschung eines Themengebietes (Av

lonitis et al. 2000). Er beinhaltet Aussagen, welche unter erfahrenen Forschern implizit schon

bekannt sind und setzt diese in einen Kontext (Kay 1993).

Das Grundgerüst des Bezugsrahmens dieser Forschung entstand zu Beginn der Arbeit. Seine

Spezifizierung basiert auf den Erkenntnissen der Analyse der erhobenen, empirischen Daten.

Abbildung 4: Bezugsrahmen

Unternehmen gehen eine immer grössere Anzahl an Risiken ein, da sie durch Druck der Kon

kurrenz zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen sowie zum Eintritt in neue Märkte

gedrängt werden, um der Forderung ihrer Investoren nach Ertragswachstum gerecht zu werden.

Andererseits bewegen sich Unternehmen in einem zunehmend stärker regulierten Umfeld, in

welchem sowohl vom Staat als auch von Geldgebern mehr Transparenz und Kontrollen verlangt

werden. Diese Forderung nach mehr Kapitalsicherheit entspricht der Forderung, geringere Risi

ken einzugehen. Dieses Spannungsfeld versuchen viele Unternehmen durch die Implementie

rung von Risikomanagement in den Griff zu bekommen. Aufgrund mangelnder Ressourcenver

fügbarkeit und dem Wunsch nicht unnötigen Aufwand zu betreiben, entscheiden sich immer

mehr Unternehmen auf die Methode des qualitativen Risikomanagements zurückzugreifen. Da



2. Forschungsmethodik 12

das qualitative Risikomanagement auf das kollektive Wissen der Mitarbeiter abzielt, ist es ent

scheidend, genau zu verstehen, wie die Risikowahrnehmungen und -beurteilungen der einzel

nen Personen zu kombinieren sind und welche Voraussetzungen zu schaffen sind, dass die

Gruppe gemeinsam zu zufriedenstelIenden Ergebnissen gelangt.

2.5. Empirische Datenerhebung

Insgesamt konnten 32 Case-Studies in verschiedenen Schweizer Unternehmen durchgeführt

werden (siehe Kapitel 7). Die Unternehmen sind über verschiedene Branchen verteilt. Ein Ge

samtbild quer durch die Industrie wird aufgezeigt.

Abbildung 5: Verteilung der Fallstudien auf verschiedene Branchen (gemäss Statistisches Bundesamt 2002)

3

• Verarbeitendes Gewerbe 8

• Handel

• Energie- und Wasserversorgung

• Verkehr und Nachrichtenübermitllung

.. Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen

iIIl Baugewerbe

n Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Neben der Fallstudienforschung wurden zusätzlich aus drei weiteren Quellen empirische Daten

herangezogen (siehe Kapitel 8):

• 24 Interviews mit Unternehmen in der Schweiz zum Thema "Anforderungen an das Ri

sikomanagementsystem" im Rahmen dieser Forschungsarbeit (siehe Kapitel 7)

• Eine Umfrage zum gleichen Thema, aus der 34 Antworten ausgewertet werden konn

ten.

• Eine Umfrage spezifisch zum Thema "qualitatives Risikomanagement", aus welcher 54

Antworten ausgewertet werden konnten.
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3.1. Der entwickelte, qualitative Risikomanagementprozess
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Der entwickelte Risikomanagementprozess besteht aus vier Phasen, in welchen verschiedene

Mitarbeiter des Unternehmens miteinbezogen werden. Der Prozess ist ein kombinierter Top

Down und Bottom-Up Ansatz, beginnend bei der Geschäftsleitung. Danach werden in den ein

zelnen Abteilungen die grössten Risiken vertieft analysiert und am Ende wieder in einem Werk

zeug der Geschäftsleitung aggregiert.

Abbildung 6: Der entwickelte Risikomanagementprozess (in Anlehnung an Boutellier et al. 2007b)

Risikoanalyse Ursachenanalyse
Integration +
Umsetzung

In der ersten Phase werden die Unternehmensrisiken in Bezug auf die Ziele des Unternehmens

analysiert. Die Identifikation und Bewertung der Risiken finden in Anwesenheit der Geschäftslei

tung im selben Workshop statt. Die Resultate dieses Workshops sind eine Risikolandkarte des

Unternehmens, auf welcher verschiedene Verantwortungsbereiche und die ihnen zugeteilten

Risiken aufgezeichnet sind (vergleiche Abbildung 10) ebenso eine Risikomatrix, welche mit den

Achsen Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadensausmass die Bewertung der Risiken auf

zeigt (vergleiche Abbildung 11).

In der nächsten Phase wird mit den zuvor identifizierten, relevantesten Risiken eine Ursachen

analyse durchgeführt. Bei jedem Risiko wird ein Ursachen-Wirkungsbaum erstellt, der die letzte

Ursache, bei welcher das Unternehmen ansetzen soll, eruiert. Die Ursachen werden anschlies

send in der Gruppe nach Eintretenswahrscheinlichkeit bewertet. Hierzu werden mit den einzel

nen Abteilungen bezüglich ihrer zugeteilten Risiken Workshops durchgeführt.

In der dritten Phase werden Massnahmen zur Steuerung der Risiken eruiert. Dieser Schritt wird

in derselben Workshopkonstellation wie Phase zwei durchgeführt. Es werden bestehende

Massnahmen aufgeführt und anschliessend neue identifiziert. Die neuen Massnahmen werden

von den Workshopteilnehmern nach Kosteneffizienz bewertet.
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Die vierte und letzte Phase beschäftigt sich mit der Integration in die Managementprozesse und

der Umsetzung der erarbeiteten Massnahmenpläne. Die erarbeiteten Resultate werden in ein

Werkzeug für die Geschäftsleitung integriert und die Periodizität der Überwachung der Risiken

definiert.

3.2. Theoretische Grundlage des entwickelten Prozesses

Die Theorie der Gruppenentscheidung bildet das Fundament des Prozesses. Sie kommt sowohl

in der ersten Phase bei der Identifikation und Bewertung der Risiken, in der zweiten Phase bei

der Identifikation und Bewertung der Ursachen als auch in der dritten Phase bei der Identifikati

on und Bewertung der Massnahmen zum Einsatz. In allen drei Phasen werden die jeweiligen

Entscheidungen bezüglich der Priorität der Risiken, der Relevanz der Ursachen und der Eig

nung der Massnahmen von der Gruppe gemeinsam gefällt und den Einzelentscheiden vorge

zogen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Gruppe "intelligenter" ist als das Individuum.

Die Thematik der Gruppenintelligenz führte bereits in der Vergangenheit zu häufigen Kontrover

sen. So gab es Fürsprecher und Unterstützer der Theorie der Gruppenintelligenz, jedoch eben

so kritische Stimmen. Kahneman et al. (1982) argumentierten, dass die Annahme der Gruppen

intelligenz, dass die individuellen Fehler in der Risikobewertung zufällig verteilt seien und sich

daher gegenseitig ausglichen, falsch sei, und daher dieser Fehler systematischer Natur sei und

nicht durch eine genügend grosse Anzahl an Einzelmeinungen ausgeglichen werden könne.

Trotz allem sind die Fürsprecher der Theorie in der Überzahl. Seit der frühen Hälfte des letzten

Jahrhunderts zeigen diverse Experimente, dass die Gruppe zu besseren Entscheidungen,

Schätzungen oder Lösungen kommt als das Individuum (vergleiche hierzu Knight 1921, Shaw

1923, Gordon 1924, Bruce 1935, Johnson 1998). Weiterführende Experimente liefern zusätzlich

empirische Hinweise, dass der Durchschnitt von Gruppenmeinungen als Möglichkeit der Illustra

tion der Gruppenauffassung bezüglich Risiken gute Resultate liefert (Sjoberg 1995).

Fasst man die Ergebnisse der vielen durchgeführten Studien zusammen, zeigt sich, dass drei

Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Gruppe zu besseren Entscheidungen kommt als

das Individuum. Werden diese Bedingungen erfüllt, können Kognitionsprobleme, wie sie im Be

reich Risikomanagement auftreten, von der Gruppe besser als vom Individuum gelöst werden.

Kognitionsprobleme sind hierbei Probleme, welche das Abschätzen einer Lösung zulassen oder

Lösungen erarbeitet werden können, welche einem Optimum nahe kommen.

Genau dieser Art von Problemen finden sich Teilnehmer einer Risikoidentifikation ausgesetzt.

Die Parameter "Eintretenswahrscheinlichkeit" und "Schadensausmass" müssen für die einzel

nen Risiken bestimmt werden. Zu dieser Fragestellung besteht jeweils eine Lösung, sei sie in

absoluten Zahlen oder in Form einer Rangliste der Risiken. Berücksichtigt man diese Tatsache
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so zeigt sich, dass Gruppenentscheide für die Bewertung und den ~ntscheid über den Umgang

von Risiken geeignet sind, allerdings nur, wenn die bekannten drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Gruppe, welche den Gruppenentscheid herbeiführt, muss aus Personen mit unter

schiedlichen Ansichten und Erfahrungen zusammengesetzt sein. Sie müssen verschiedene

Ansichten über das Problem besitzen (Janis 1982, 'T Hart et al. 1997).

Diese Tatsache ist zu berücksichtigen, da Menschen in ihrer Risikowahrnehmung irrational

sind. Grundsätzlich ist der Mensch eher bereit, Risiken einzugehen, wenn er vor der Mög

lichkeit eines Verlusts steht, jedoch viel weniger risikofreudig in Anbetracht eines möglichen

Gewinns (Kahneman / Tversky 1979). Menschen nehmen Risiken je nach ihrer Herkunft, ih

rem Geschlecht oder dem Grad ihrer Erfahrung unterschiedlich wahr. Männer sind gemäss

einer Vielzahl von Untersuchungen risikofreudiger als Frauen (Pilsuk et al. 1987, Flynn et al.

1994, Barke et al. 1995, Greenberg / Schneider 1995). Freiwillig eingegangene Risiken

werden oft ebenso wie Risiken, welche ihre Auswirkung erst in weiter Zukunft zeigen, unter

schätzt (March / Shapira 1987, Lyng 1990, Loewenstein et al. 2001, Frederick et al. 2002).

Daher ist darauf zu achten, dass die Gruppe aus Personen mit den verschiedensten Prob

lemansichten zusammengesetzt wird. Dadurch kann eine systematische Beeinflussung in

eine Richtung verhindert werden.

Im qualitativen Risikomanagement setzt man vor allem auf die Erfahrung und Intuition der

Mitarbeiter. Dies hat zur Folge, dass die menschliche Risikowahrnehmung und -einschät

zung verstanden werden muss, um die richtigen Voraussetzungen für qualitatives Risiko

management zu schaffen und die Resultate richtig zu interpretieren. Die Forschung hat ge

zeigt, dass hierzu drei Menschentypen identifiziert werden können, welche sich bezüglich

ihrer Risikoperzeption grundlegend unterscheiden (Boutellier et al. 2007a, Boutellier et al.

2008):

• "Der Draufgänger (the daredevil)" - Er ist vom Risiko affektiert und sieht vor allem die

ihn lockende Chance. Er hält grundsätzlich Risiken für überschaubar und beherrschbar.

Für allzu viele proaktive Massnahmen sieht er keine Notwenigkeit, da er sich zutraut,

den eventuell eintretenden Restrisiken reaktiv zu begegnen.

• "Der Schwarzseher (the doomster)" - Nach seiner Auffassung wiegen Risiken stets

deutlich schwerer als die Chancen, die mit der gleichen Aktion verbunden sind. "Wenn

etwas schief gehen kann, wird es schief gehen" lautet diese risikoaverse Auffassung.

Risiken müssen deshalb in jedem Fall vermieden oder mit vorbeugenden Massnahmen

verringert werden, da diese katastrophale Auswirkungen haben könnten.
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• "Der Fatalist (the fatalist)" - Er steht dem Risiko teilnahmslos gegenüber. Er ist der An

sicht, dass das Eintreten oder Ausbleiben von Risiken von ihm nicht beeinflusst werden

kann. Mit seiner "Iaissez-faire" Haltung sieht er im Risikomanagement keine sinnvolle

Tätigkeit. Die Aussage eines Produktentwicklers "auch wenn es zum Haftpflichtfall

kommt, wird man mich ja nicht persönlich belangen" zeigt, dass es diesen eher selte

nen Menschentyp tatsächlich gibt.

Abbildung 7: Drei Menschenbilder mit unterschiedlicher Risikoauffassung (Boutellier et al. 2008)

"Bnige Risiken kOnnen beeinn
werden, aber wr sollten n
reduzieren. Der
durch Krisenrna

Möglichkeit das
Risiko zu

beeinflussen

Durch die Kombination der Menschentypen in der Zusammensetzung der Workshopgruppe

wird ein ausgleichendes, risikogerechtes Verhalten erreicht. Die einzelnen Extreme bezüg

lich des Risikoumgangs werden durch die Gruppe ausgeglichen.

Zusätzlich zeigten Page und Hong (2001), dass eine Gruppe bestehend aus Experten und

Laien meist zu besseren Resultaten kommt als eine reine Expertengruppe. Der Grad und

die Art der Erfahrung beeinflussen die Risikoeinschätzung: Laien tendieren dazu, Risiken zu

überschätzen, wobei sie von Experten häufig unterschätzt werden (Christensen-Szalanski /

Bushyhead 1981, Henrion / Fischhoff 1986). Werden die Einschätzungen von einer ge

mischten Gruppe vorgenommen, so gleichen sich diese Effekte aus und man erhält einen

aggregierten Wert, welcher dem richtigen Wert näher kommt. Wie Adams (1995) darlegt,

werden Risiken je nach der Ausprägung der gesammelten Erfahrungen entweder vermehrt

eingegangen und vermehrt vermieden. Die individuelle Risikofreude beschreibt er als einen

"Risikothermostat", welcher ein ausgleichendes Verhalten zwischen positiven und negativen

Erfahrungen sucht. Bei der qualitativen Bewertung von Risiken wirkt sich diese individuelle

Einstellung stark aus. In der Praxis kann man diesen Effekt nivellieren, indem man neben
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der Interdisziplinparität der Workshop-Teilnehmer auch auf eine ausgewogene Risikoper

zeption achtet. Durch die Kombination individueller Risikowahrnehmungen erhält die Grup

pe einen eigenen "Risikothermostat", welcher ein ausgleichendes, risikogerechtes Verhalten

auf Basis aller Erfahrungen der Teammitglieder sucht.

Abbildung 8: Risikothermostat nach Adams (Boutellier et al. 2008)

Person 1 Person 2 Person n

'------------------ -------------_.-/-.......y-
Ausgeglichenes Verhalten der Gruppe durch die Kombination der individuellen Verhalten

2. Die Teilnehmer des Gruppenentscheidungsprozesses müssen voneinander unabhängig

sein. Nur durch diese Unabhängigkeit kann die freie Meinungsäusserung gewährleistet und

eine systematische Beeinflussung der Meinung in eine Richtung verhindert werden (Asch

1952, Milgram et al 1969).

Insbesondere Asch zeigte in seinen Experimenten wie leicht die Gruppe den Einzelnen ver

leitet, entgegen seiner eigenen Meinung einer objektiv falschen Aussage zuzustimmen, nur

um sich nicht dem Druck, als einziger entgegen der Gruppe entschieden zu haben, ausset

zen zu müssen. Daher ist bei der Durchführung von Workshops zur Risikoidentifikation dar

auf zu achten, dass voneinander unabhängige Personen daran teilnehmen. Dies hat zur

Folge, dass Personen der gleichen Hierarchiestufe innerhalb des Unternehmens miteinan

der interagieren sollen. Oft ist es bei Diskussionen innerhalb der Geschäftsleitung auch

sinnvoll, den CEO explizit auszuschliessen, um seine Dominanz und mögliche Beeinflus

sung der Teilnehmer von vornherein zu unterbinden.

3. Die Zusammenführung der Meinungen muss ohne Gewichtungen und gleichberechtigt er

folgen. Insbesondere die Möglichkeit des Bildens des arithmetischen Mittels steift eine gute

Möglichkeit dar, um die aggregierte Gruppenmeinung zu bilden (Larrick / Soll 2003).
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Betrachtet man die Zusammensetzung einer individuellen Schätzung, so setzt sich diese

jeweils aus dem "wahren" Wert und eines Fehlers zusammen. Kann man aufgrund der Be

achtung der vorherigen Grundsätze davon ausgehen, dass die einzelnen Fehler der indivi

duellen Schätzungen voneinander unabhängigen und wegen der Diversität der Meinungen

gleichmässig um den "wahren" Wert verteilt sind, so gleichen sich unter Einbezug einer aus

reichenden Anzahl von Einzelmeinungen die individuellen Fehler aus (Boutellier et al.

2008). Durch Errechnung des arithmetischen Mittels erhält man eine zufriedenstellende und

genügend exakte Annährung des "wahren" Werts. Bei der Durchführung der Workshops

kann dies erreicht werden, indem man zur Bewertung der identifizierten Risiken jeweils et

wa fünf bis zehn Personen ihre Meinungen äussern lässt und aus diesen den Mittelwert be

rechnet. Hierbei ist eine genaue Beschreibung des jeweils zu bewertenden Risikos ent

scheidend, da dadurch der mögliche Fehler in den Einzelbewertungen begrenzt werden

kann und somit bereits bei einer geringen Anzahl an Meinungen ein zufriedenstelIender Mit

telwert gebildet werden kann.

Bei der Bewertung der Risiken ist es hilfreich, nicht nach absoluten Werten in Prozent oder ei

ner monetären Grösse zu fragen. Das Ergebnis ·soll vielmehr eine Prioritätenliste darstellen. Sie

soll ausschliesslich darüber Auskunft erteilen, welches die relevantesten und wichtigsten Risi

ken sind. Hierzu ist eine qualitative und relative Bewertung der Risiken ausreichend. Sie erfolgt

dadurch, dass jeder einzelne Teilnehmer für sich die Risiken jeweils nach Schadensausmass

und Eintretenswahrscheinlichkeit relativ zueinander mit Werten von eins (kleinster Schaden be

ziehungsweise am unwahrscheinlichsten) bis sechs (grösster Schaden beziehungsweise am

wahrscheinlichsten) versieht. Eine Skala von eins bis sechs ist zu bevorzugen, da der Mensch

mit sechs Abstufungen intuitiv umzugehen versteht. Dies zeigt sich darin, dass beispielsweise

die Helligkeit von Menschen in sechs Stufen wahrgenommen wird (Klimmek / ~och 2007).

Ebenso unterscheidet der Mensch zwischen sechs verschiedenen Arten von Schall. Auch Druck

und Tonklang wird durch eine Abstufung in sechs Schritte von Menschen klassifiziert (Lehmann

2004).

Abbildung 9: Skala für die relative Bewertung des Eintretenswahrscheinlichkeit beziehungsweise des Scha
densausmasses (eigene Darstellung)

Eine weitere wichtige Grundlage stellt die Tatsache dar, dass die menschliche Wahrnehmung

viel mehr logarithmisch als linear ist (Dehaene 2003), was durch das Weber-Fechner-Gesetz
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beschrieben wird (Weber 1834, Fechner 1860). Weber und Fechner stellten fest, dass sich die

subjektive Stärke von Sinneseindrücken logarithmisch zur objektiven Intensität des physikali

schen Reizes verhält. Dies kann bei der Wahrnehmung von Drücken, Helligkeiten und dem Ge

schmack beobachtet werden.

Nicht zuletzt hat man deshalb in vielen Bereichen logarithmische Skalen eingeführt. So wird die

Lautstärke auf der logarithmischen Dezibel-Skala gemessen, die Säurekonzentration auf der

logarithmischen pH-Skala und Erdbeben auf der logarithmischen Richter-Skala. Neuere Unter

suchungen haben gezeigt, dass zusätzlich zu diesen Sinneseindrücken auch die Wahrnehmung

von Mengen logarithmisch verschlüsselt wird (Shephard et al. 1975, Dehaene 2003).

Beruhend auf dieser Tatsache wurde bereits von mehreren Wissenschaftlern vorgeschlagen,

auch Risiken auf einer logarithmischen Skala darzustellen (Urquart / Heilmann 1984, Paulos

1990, Paling 1993). Daher vertritt der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Ansatz die Überzeu

gung, dass Risiken vom Menschen ebenfalls subjektiv auf einer logarithmischen Skala bewertet

werden, wenn eine relative Bewertung von Risiken auf einer sechsstufigen Skale verlangt wird.

Der Mensch hinterlegt den relativen Skalen von eins bis sechs für das Schadensausmass und

die Eintretenswahrscheinlichkeit intuitiv eine absolute Skala, welche einen logarithmischen Auf

bau besitzt. Dies hat zur Folge, dass sich in der Darstellung der Risikomatrix gleichwertige Risi

ken annährend auf parallelen Äquivalenzgeraden von links oben nach rechts unten befinden.

3.3. Vorgehen zur Implementierung des Prozesses

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde der Prozess in 32 verschiedenen Unternehmen an

gewendet. Im Folgenden wird das idealtypische Vorgehen zur Implementierung des Prozesses

beschrieben.

3.3.1. Risikoanalyse

Die erste Phase besteht aus einem etwa dreistündigen Workshop mit der Geschäftsleitung. Die

Workshopteilnehmer notieren während 15 Minuten individuell möglichst viele Unternehmensrisi

ken auf Workshopkarten. Anschliessend nimmt jeder Teilnehmer eine Priorisierung seiner Risi

ken vor und präsentiert den anderen Teilnehmern seine fünf wichtigsten, noch nicht von ande

ren Teilnehmern genannten Risiken. Die Risiken werden in der Risikolandkarte den Verantwor

tungsbereichen des Unternehmens zugeteilt.
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Abbildung 10: Exemplarische Darstellung einer Risikolandkarte (in Anlehnung an Boutellier et al. 2007c)
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Während der Präsentation der Risiken dokumentiert der Workshopmoderator die Risiken und

deren Beschreibung. Diese Aufzeichnung wird nach gemeinsamer Zustimmung zu allen Spezi

fikationen der Risiken für jeden Teilnehmer ausgedruckt. Auf diesem Formularblatt vermerkt

jeder Teilnehmer individuell seine Einschätzung des Schadensausmasses jedes identifizierten

Risikos. Zur Bewertung des Schadensausmasses wird eine qualitative Skala von eins (vernach

lässigbar) bis sechs (katastrophal) gewählt. Damit eine deutliche Priorisierung der Risiken vor

genommen werden kann, muss jeder Teilnehmer die gesamte Skala ausnutzen, indem er min

destens ein Risiko mit einer Sechs und ein Risiko mit einer Eins bewertet. Alle weiteren Risiken

werden relativ zueinander bewertet. Der Workshopmoderator aggregiert anschliessend die ein

zelnen Bewertungen durch die Bildung des arithmetischen Mittels der Einzelbewertungen. Die

Risiken, bei welchen eine starke Abweichung der Antworten auftritt, werden diskutiert. Die Er

fahrung hat gezeigt, dass eine zu diskutierende Abweichung erreicht ist, falls die Hälfte der ma

ximal möglichen Abweichung überschritten ist. Eine stark unterschiedliche Bewertung kann zwei

Gründe haben:

1. Das Risikoszenario wurde unterschiedlich verstanden und daher unterschiedlich bewer

tet.

2. Das Risikoszenario wurde gleich verstanden und trotzdem unterschiedlich bewertet.
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Im ersten Fall kann nach Feststellung des Missverständnisses eine neue Bewertung abgegeben

werden. Im zweiten Fall bleibt die ursprüngliche Bewertung gültig. Die anschliessende individu

elle Bewertung der Eintretenswahrscheinlichkeit wird unter Berücksichtigung der arithmetischen

Mittelwerte des Schadensausmasses der einzelnen Risiken vorgenommen. Hierzu wird eben

falls eine Skala von eins (sehr unwahrscheinlich) bis sechs (sehr wahrscheinlich) verwendet

und die Risiken relativ zueinander bewertet. Grosse Abweichungen der individuellen Bewertun

gen werden in der Gruppe diskutiert und gegebenenfalls korrigiert. Das Resultat wird anhand

der Risikomatrix aufgezeigt.

Abbildung 11: Exemplarische Darstellung einer Risikomatrix

Durch die Priorisierung der auf der Matrix ersichtlichen Risiken bestimmt die Geschäftsleitung

anschliessend auf welche Risiken in den nächsten Phasen detaillierter eingegangen werden

soll. Es ist sinnvoll, sich auf etwa zehn Risiken zu beschränken, um den Gesamtaufwand des

Risikomanagements nicht ausufern zu lassen. Eine Konzentration auf das Wesentliche ist für

den Erfolg von Risikomanagement entscheidend.
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3.3.2. Ursachenanalyse

In der zweiten Phase werden die Top-Risiken in den einzelnen Abteilungen detaillierter analy

siert. Es werden pro Abteilung etwa dreistündige Workshops durchgeführt. Ziel der Workshops

ist es, zu den jeweiligen Top-Risiken Ursachen-Wirkungsketten zu bilden, um die Ursachen je

des Top-Risikos zu finden. Dies wird durch ein individuelles Brainstorming, bei welchem jeder

Teilnehmer die häufigsten Ursachen zu jedem Top-Risiko notiert und anschliessend der Gruppe

präsentiert, erreicht. Dadurch werden pro Top-Risiko verschiedene Ursachen identifiziert, weH

che der Workshopmoderator inklusive Beschreibung festhält. Danach erfolgt eine individuelle

und relative Bewertung der Ursachen nach Häufigkeit durch die Teilnehmer.

3.3.3. Massnahmenanalyse

Die dritte Phase befasst sich mit der Analyse von Massnahmen zu den häufigsten Ursachen der

Top-Risiken. Zur Massnahmenanalyse werden etwa dreistündige Workshops abgehalten. Die

Zusammensetzung der Workshopgruppen bleibt unverändert. Zu jeder Ursache wird ein Brain

storming durchgeführt, bei welchem aktuelle und neue Massnahmen identifiziert wurden. Da

nach werden zu den jeweiligen Ursachen die wichtigsten bestehenden Massnahmen der Grup

pe vorgestellt. Anschliessend präsentiert jeder Teilnehmer seine wichtigsten neuen Massnah

men. Dabei darf es sich auch um eine Verstärkung einer bereits bestehenden Massnahme han

deln. Um die geeignetsten neuen Massnahmen zu identifizieren, bewerten die Teilnehmer die

identifizierten Massnahmen relativ zueinander nach Kosteneffizienz. Das Resultat ist eine Auf

listung neuer Massnahmen zu den häufigsten Ursachen und deren Klassifizierung nach Kos

teneffizienz.

Abbildung 12: Exemplarische Darstellung einer Ursachen- und Massnahmenanalyse (eigene Darstellung)

Risiko:
IT-Ausfall

Gespiegelte Laufwelke

NamhafteSoftware

Systerowartung

3.3.4. Integration und Umsetzung

In der vierten Phase werden die Ergebnisse der Workshops zusammengefasst und ausgewer

tet. Anhand der Analyse der Risiken, Ursachen und Massnahmen wird von der Geschäftsleitung

bestimmt, welche Massnahmen umzusetzen sind. Der Prozess ist iterativ und soll einmal pro

Jahr als Voraussetzung für die Jahresplanung durchgeführt werden. Damit wird ersichtlich, wie
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sich die Risikosituation des Unternehmens verändert. Zur Unterstützung dieses Prozess wurde

im Rahmen der Forschungsarbeit ein Managementwerkzeug in Form eines Excel-Tools erarbei

tet. Es enthält die Angaben aller erfassten Risiken, Ursachen und Massnahmen. Die Software

strukturiert die erarbeiteten Resultate, welche damit zu jeder Zeit rasch einsehbar sind. Sie er

fasst auch die einzuführenden Massnahmen und liefert deren Status. Das Werkzeug erleichtert

die Durchführung von nächsten Workshops, indem sämtliche Vorlagen bereitgestellt werden

und zeigt einen Vergleich der Risiken, Ursachen und Massnahmen über die Jahre. Durch die

ses Managementwerkzeug wird einerseits die veränderte Risikoexposition des Unternehmens

über die Jahre klar ersichtlich, anderseits verschafft es dem Management einen Überblick über

den Status der Massnahmen zur Reduktion der aktuellen Risikoexposition.

Abbildung 13: Exemplarische Darstellung des Excel-Tools

Für den Erfolg eines Unternehmens ist es entscheidend, die Ergebnisse des Risikomanage

ments in die Strategieentwicklung einzubinden. Deshalb ist es sinnvoll, dass das Management

die Risikoidentifikation und Risikobewertung stets mit strategischen Zielen im Auge durchführt

und diese danach realistisch anpasst. Viele Untemehmen geben zwar an, dass sie bei ihren

Strategiediskussionen bereits Risiken betrachten, jedoch ist allzu häufig kein Routineprozess

zur Einbindung des Risikomanagements vorhanden. Nur wenn die Strategiediskussion mit rea

listischem Risikodenken verbunden wird, können Untemehmen ihre Strategiefehler reduzieren

und operativen Fehlentscheiden vorbeugen.
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3.4. Kernaussagen der Dissertation
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An dieser Stelle werden die Kernaussagen der Dissertation zusammengefasst und die Beant

wortung der am Anfang definierten Forschungsfragen wiedergegeben. Hierzu werden die ein

zelnen Forschungsfragen aufgelistet und im Anschluss an jede Frage eine Zusammenfassung

der Antwort darlegt.

• Wie ist ein qualitatives Risikomanagementsystem zu gestalten, damit es die beeinflus

senden Effekte der individuellen, menschlichen Risikowahrnehmung und -einschätzung

möglichst objektiviert?

Um die Effekte der menschlichen Risikowahrnehmung und -beurteilung zu objektivie

ren, sind im Rahmen der Durchführung von qualitativem Risikomanagement folgende

Faktoren zu berücksichtigen:

• Diversität in der Gruppenzusammensetzung: Diversität stellt sicher, dass die Ab

weichungen der einzelnen Schätzungen sich gegenseitig ausgleichen und ver

schiedene Meinungen über die Thematik kombiniert werden. Die Resultate werden

verständlicher und breiter abgestützt.

• Unabhängigkeit der Gruppenmitglieder: Unabhängige Gruppenmitglieder garantie

ren, dass die Gruppenmeinung nicht durch Diskussionen in eine bestimmte Rich

tung beeinflusst oder verschoben wird. Mitarbeiter derselben Hierarchiestufe sind

untereinander unabhängiger als in der Gegenwart von Vorgesetzten. Daher wer

den die Bewertungen der Risiken individuell auf Papier vermerkt, somit wird eine

gegenseitige Beeinflussung gering gehalten.

• Unbeeinflusste Aggregation der Meinungen: Das arithmetische Mittel aller Einzel

schätzungen wird errechnet. Es stellt das Ergebnis des Gruppenentscheidungsfin

dungsprozesses dar. Allen Meinungen wird dasselbe Gewicht beigemessen. Sie

werden weder gewertet noch diskutiert. Übereinkommen und Kompromisse behin

dern die Unabhängigkeit und verursachen oft Beeinflussungen.

• Die Bewertung von Schadensausmass und Eintretenswahrscheinlichkeit erfolgt

sequentiell. Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass Unklarheiten im Ver

ständnis des zu bewertenden Risikos erkannt und ausgeräumt werden können.

Nach der Bewertung des ersten Parameters werden die Abweichungen der Bewer

tungen betrachtet. Zeigt sich, dass bei einem Risiko die Bewertungen stark variie

ren, so wird diskutiert, ob die Abweichungen aufgrund eines Missverständnisses

des Risikos oder aufgrund einer unterschiedlichen Meinung zum selben Phänomen
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entstanden sind. Im ersten Fall können Bewertungen angepasst werden. Im zwei

ten bleibt die ursprüngliche Einschätzung erhalten. Durch dieses Vorgehen wird

das Verständnis des Risikos verbessert und zusätzlich erhalten die Teilnehmer für

den zweiten Bewertungsschritt, die Bewertung der Eintretenswahrscheinlichkeit,

wertvolle Zusatzinformationen über die Relevanz und das durchschnittliche Scha

densausmass des zu bewertenden Risikos.

• In welche Kategorien kann die menschliche Risikowahrnehmung eingeteilt werden?

Die Forschung hat ergeben, dass man grundsätzlich zwischen drei Menschenbildern

bezüglich der Wahrnehmung von Risiken unterscheiden kann. Diese Menschentypen

sind in allen Unternehmen anzutreffen und es ist im qualitativen Risikomanagement

wichtig zu wissen, dass diese Risikoperzeptionen existieren. Nur durch eine Nivellie

rung der verschiedenen Menschenbilder kann eine ausgewogene Gruppeneinschät

zung erreicht werden. Die Menschenbilder, zwischen welchen zu unterscheiden ist,

sind:

• "Der Draufgänger (the daredevil)" - Er ist vom Risiko affektiert und sieht vor allem

die ihn lockende Chance. Er hält grundsätzlich Risiken für überschaubar und be

herrschbar. Für allzu viele proaktive Massnahmen sieht er keine Notwenigkeit, da

er sich zutraut, den eventuell eintretenden Restrisiken reaktiv zu begegnen.

• "Der Schwarzseher (the doomster)" - Nach seiner Auffassung wiegen Risiken stets

deutlich schwerer als die Chancen, die mit der gleichen Aktion verbunden sind.

"Wenn etwas schief gehen kann, wird es schief gehen" lautet diese risikoaverse

Auffassung. Risiken müssen deshalb in jedem Fall vermieden oder mit vorbeugen

den Massnahmen verringert werden, da diese katastrophale Auswirkungen haben

könnten.

• "Der Fatalist (the fatalist)" - Er steht dem Risiko teilnahmslos gegenüber. Er ist der

Ansicht, dass das Eintreten oder Ausbleiben von Risiken von ihm nicht beeinflusst

werden kann. Mit seiner "laissez-faire" Haltung sieht er im Risikomanagement kei

ne sinnvolle Tätigkeit.
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• Wie sind die Bewertungsparameter der Risiken zu wählen, um die menschliche Intuition

zu unterstützen?

Die Wahl der Bewertungsparameter und die Art der Bewertung sind im qualitativen Ri

sikomanagement entscheidend. Hierbei ist es wichtig, die Parameter so zu bestimmen,

dass sie der menschlichen Intuition entsprechen und eine für qualitatives Risikomana

gement entscheidende Priorisierung ermöglichen und begünstigen. Es sind drei Fakto

ren zu berücksichtigen:

• Wie bereits durch das Weber-Fechner-Gesetz beschrieben, verhält sich die subjek

tive Stärke von Sinneseindrücken logarithmisch zur objektiven Intensität des physi

kalischen Reizes (Wahrnehmung von Drücken, Helligkeiten und Geschmack). Be

ruhend auf dieser Tatsache wurde bereits von mehreren Wissenschaftlern vorge

schlagen, auch Risiken auf einer logarithmischen Skala darzustellen. Daher baut

der in dieser Arbeit präsentierte Ansatz darauf auf, dass Risiken vom Menschen

ebenfalls subjektiv auf einer logarithmischen Skala bewertet werden. Der Mensch

projiziert auf die Skala von eins bis sechs für das Schadensausmass und die Ein

tretenswahrscheinlichkeit intuitiv eine Skala mit logarithmischem Aufbau.

• Da qualitatives Risikomanagement das Ziel verfolgt, die grössten Risiken des Un

ternehmens zu identifizieren und diese zu bearbeiten, reicht eine qualitative und

relative Betrachtung der Bewertungsparameter der Risiken. Risiken müssen nicht

mit absoluten Wahrscheinlichkeiten und Schäden beschrieben werden. Die For

schung hat gezeigt, dass es ausreicht, die Risiken jeweils nach Schadensausmass

und Eintretenswahrscheinlichkeit relativ zueinander zu bewerten. Wichtig ist das

Ausnützen der gesamten Bewertungsskala. Dies führt zu einer deutlichen Priorisie

rung, welche klare Aussagen über die Relevanz der Risiken zulässt.

• Eine Skala von eins bis sechs ist zu bevorzugen, da der Mensch mit sechs Abstu

fungen intuitiv umzugehen versteht. So wird beispielsweise die Helligkeit, die Arten

von Schall sowie Druck und Tonklang vom Menschen durch eine Abstufung in

sechs Schritten klassifiziert. Nicht zuletzt wird auch in unserem Schulsystem zwi

schen sechs Abstufungen unterschieden. Diese sechsstufige Skala begünstigt den

Zwang zur Positionierung der eigenen Meinung. Die goldene Mitte kann nicht ge

wählt werden, stets ist eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung gefor

dert.
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Ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Forschung besteht darin, die erarbeiteten Resulta

te aufzuarbeiten und in geeigneter Form an die "scientific community" zu kommunizieren. Aus

diesem Grund entstand im Rahmen der Dissertation eine Reihe von Publikationen, welche das

Thema sowohl aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten als auch verschiedene Teilaspekte

beleuchten. Tabelle 2 zeigt auf, wie die Publikationen in ein Gesamtbild integriert werden kön

nen. Die Abfolge entspricht dem Datum der Veröffentlichung der einzelnen Publikationen.

Tabelle 2: Einordnung der Publikationen

Alternativer Ansatz zur Risiko- ./ ./
bewertung

Zeitsparendes Risikomanage- ./ ./ ./
ment

PPP wird salonfilhig ./

Gestilrkt aus einer Krise gehen ./

Der beste Schutz fürs Unter- ./ ./ ./nehmen

Hightech Projekte und deren ./ ./ ./
Risiken

Die Risiken für KMU - und wie ./
sie damit umgehen können

Eingeschrilnkter Blick ./

Risikobeurteilung und intemes ./ ./
Kontrollsystem

Nutzen und Wertbeitrag von ./ ./
Enterprise Risk Management*

Risikomethoden im Service
Engineering Prozesse

Technologievorhersagen - zu ./
einfach oder zu komplex*

Human Factor in Risk Manage- ./ Iment**

Forecasts - between paradigms ./
and dominant design***

*: eingereicht und zur Publikation akzeptiert
**: eingereicht und im Reviewprozess
***: noch nicht eingereicht

ERM: Enterprise Risk Management
PRM: Project Risk Management

Fünf der Publikationen unterlagen einem doppelblinden Reviewprozess. Weitere acht Publikati

onen wurden durch ein Reviewprozess der Schriftleitung geprüft. Eine Publikation ist noch nicht

eingereicht, sie wird jedoch vor der Veröffentlichung ebenfalls einen doppelblinden Review un

terzogen werden. Die Publikationen entstanden zum Grossteil in unterschiedlichen Autor"enge-
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meinschaften und wurden grundsätzlich unter Begutachtung von Prof. Dr. Roman Boutellier

verfasst. Partnerautoren waren meistens andere Doktoranden der Professur für Technologie

und Innovationsmanagement an der ETH Zürich (Adrian Fischer, Eric Montagne, David Müller,

Hans von Pfuhlstein), aber auch Studenten der ETH Zürich (Michael Hausding, Patrick Müller,

Christoph Schmutz) und Firmenvertreter (Peter Gabriel - AWK Group, Prof. Dr. Leo Brecht 

Arthur D. Little, Simon Künzler& Hans-Ulrich Glauser - Kessler Consulting).

Tabelle 3: Übersicht der Publikationen

Ko-Autoren ausser ~rof. Dr. Publikationsgefäss Begutachtungs-
Roman Bouteilier prozess

Alternativer Ansatz zur Risiko
bewertung

Zeitsparendes Risikomanage
ment

PPP wird salonfähig

Gestärkt aus einer Krise gehen

Der beste Schutz fürs Unter
nehmen

Hightech Projekte und deren
Risiken

Die Risiken für KMU - und wie
sie damit umgehen können

Eingeschränkter Blick

Risikobeurteilung und internes
Kontrollsystem

Nutzen und Wertbeitrag von
Enterprise Risk Management'

Risikomethoden im Service
Engineering Prozess'

Technologievorhersagen - zu
einfach oder zu komplex'

Human Factor in Risk Man
agement"

Forecasts - between paradigms
and dominant design'"

Eric Montagne

Peter Gabriel,
Eric Montagne

Patrick Müller,
Dr. Christoph Schmutz

Eric Montagne

Hans von Pfuhlstein

Eric Montagne

Eric Montagne

Adrian Fischer

Eric Montagne, Simon Künzler,
Hans-Ulrich Glauser

Prof. Dr. Leo Brecht

David Müller

Hans von Pfuhlstein

David Müller

ZRFG
Prüfung durch
Schriftleitung

Projektmagazin.de
Prüfung durch
Schriftleitung

10 New Management
Prüfung durch
Schriftleitung

10 New Management Prüfung durch
Schriftleitung

Harvard Business Doppelblindes
Manager Review

ZRFG
Prüfung durch
Schriftleitung

10 New Management
Prüfung durch
Schriftleitung

Harvard Business Doppelblindes
Manager Review

Sicherheitsforum
Prüfung durch
Schriftleitung

Insight
Prüfung durch
Schriftleitung

Zeitschrift Führung + Doppelblindes
Organisation Review

Zeitschrift Führung + Doppelblindes
Organisation Review

Geneva Papers on Doppelblindes
Risk and Insurance Review

': eingereicht und zur Publikation akzeptiert
": eingereicht und im Reviewprozess
"': noch nicht eingereicht
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4.1. Alternativer Ansatz zur Risikobewertung

Boutellier R., Barodte B. und Montagne E. (2006): Alternativer Ansatz

zur Risikobewertung, in ZRFG, 2, 74-78.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.1.
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4.1.1. Zusammenfassung der Publikation

In jüngster Vergangenheit haben viele Ereignisse die grosse Risikoexposition unserer Gesell

schaft aufgezeigt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken wird immer wichtiger. Im Ge

gensatz zu Versicherungen sind Unternehmen Risiken ausgesetzt, welche für sie zu selten auf

treten, um über sie statistische Aussagen treffen zu können. Deshalb bedarf es eines unter

schiedlichen Ansatzes in der Risikobetrachtung für Versicherungen und Unternehmen. Der mul

tiplikative Ansatz zur Priorisierung von Risiken ist für Unternehmen häufig ungeeignet. Risiko

management bedeutet für viele Unternehmen "management by exceptions". Es müssen solche

Risiken, welche eine hohe Auswirkung aufweisen, jedoch nur eine geringe Eintretenswahr

scheinlichkeit besitzen, gesondert betrachtet werden, da vor allem von diesen Risiken eine

grosse Gefahr ausgeht. Aus diesem Grund beschreibt der Artikel einen Ansatz, welcher zur Pri

orisierung von Risiken für Unternehmen besser geeignet ist.

4.1.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Im qualitativen Risikomanagement ist die Wahl des mathematischen Zusammenhangs der auf

einer qualitativen und relativen Skala bewerteten Parameter Schadensausmass und Eintre

tenswahrscheinlichkeit entscheidend. Wird ein multiplikativer Ansatz verwendet, so erhalten

Risiken mit extremen Werten für den einen oder anderen Parameter nicht ausreichend Bedeu

tung. Bei der Wahl eines additiven Ansatzes wird diesen Risiken die obligate Bedeutung bei

gemessen. Vor dem Hintergrund, dass der Mensch bei qualitativen Bewertungen häufig in loga

rithmischen Abständen denkt, muss der Verwendung eines additiven Ansatzes zur Priorisierung

der Risiken mittels der Summe der qualitativen Bewertungen für Eintretenswahrscheinlichkeit



4. Publikationen 30

und Schadensausmass eine hohe Bedeutung beigemessen werden, um zu aussagekräftigen

Ergebnissen zu gelangen.

4.1.3. Schlussfolgerungen des Arlikels

• Unternehmen können im Gegensatz zu Versicherungen ihre Risiken nicht statistisch

verteilen. Risikomanagement im Unternehmen bedeutet "management by exceptions".

Aus diesem Grund muss eine andere Definition von Risiko herbeigezogen werden. Der

additive Ansatz misst sowohl den Risiken mit sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkei

ten und sehr hohen Schadensausmassen als auch noch nie eingetretenen oder kaum

messbaren Risiken die nötige Relevanz bei.

• Die Unvorhersehbarkeit eines Ereignisses steigert die Gefahr, welche von dem jeweili

gen Risiko ausgeht. Um das Überraschungsmoment in der Kalkulation des Risikos mit

einzubeziehen, kann neben der Eintretenswahrscheinlichkeit und dem Schadensaus

mass das Überraschungsmoment als dritte Variable eingeführt werden. Das Überra

schungsmoment kann sowohl beim multiplikativen als auch beim additiven Ansatz an

gefügt werden und erhöht die Genauigkeit der Berechnung der Risiken.

• Nur durch die Wahl des passenden Ansatzes zur Risikopriorisierung kann das volle Po

tential von Risikomanagement ausgeschöpft werden. Es soll nicht ausschliesslich die

multiplikative Risikodefinition der Versicherungen betrachtet werden. Die additive Defi

nition des Risikos und das Überraschungsmoment sollten von Unternehmen ebenfalls

als Varianten in Erwägung gezogen werden.

4.1.4. Gewählter Publikationsorl

Die Zeitschrift Risk, Fraud & Governance (ZRFG) ist eine der wenigen deutschsprachigen

Fachzeitschriften, welche das Thema Risikomanagement in einem ganzheitlichen Ansatz be

handelt. Die Unterstützung namhafter Experten versichert der Zeitschrift ZRFG hohe fachliche

Kompetenz und Qualität. Die Herausgeber von ZRFG sind Risk Management Association e. V.

(RMA) und das Institute Risk & Fraud Management der Steinbeis-Hochschule Berlin.
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4.2. Zeitsparendes Risikomanagement

Boutellier R., Gabriel P., Barodte B. und Montagne E. (2007): Zeitspa

rendes Risikomanagement mit einem standardisierten Risiko- und

Massnahmenkatalog, in projektmagazin.de, 1, 1-8.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.2.
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4.2.1. Zusammenfassung der Publikation

Projektrisikomanagement ist oft mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden, weshalb viele

Verantwortliche es als eine unnötige Belastung ansehen. Doch Risikomanagement ist sehr häu

fig innerhalb der Projektarbeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Viele Projekte scheitern, weil

Risiken nicht gewissenhaft erhoben und bearbeitet wurden. Der Artikel stellt eine praxiserprobte

Methodik vor, mit der Unternehmen ohne grossen Aufwand ein gutes und effizientes Projektrisi

komanagement durchführen können. Mehrere erfolgreiche Praxisprojekte haben gezeigt, dass

es mit einem standardisierten Risiko- und Massnahmenkatalog möglich ist, Risikomanagement

ohne viel Aufwand nutzbringend zu betreiben.

4.2 .2 . Einordnung des Artikels in die Dissertation

Nicht nur im Projektrisikomanagement, sondern auch im unternehmensweiten Risikomanage

ment sträuben sich Mitarbeiter häufig zusätzliche Aufgaben, welche mit der Implementierung

von Risikomanagement verbunden sind, zu übernehmen. Der Artikel zeigt auf, welche Hinder

nisse zu überwinden sind, um Mitarbeiter für die Anwendung von Risikomanagement zu gewin

nen. Hierbei wird insbesondere die einfache Handhabung eines standardisierten, qualitativen

Ansatzes in den Vordergrund gestellt und vertieft auf die Bedeutung der Etablierung einer Risi

kokultur im Unternehmen hingewiesen. Somit wird aufgezeigt, welche Anforderungen sowohl

vom Unternehmen als auch der Methodik erfüllt werden müssen, um Risikomanagement erfolg

reich einzusetzen.
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Schlussfolgerungen des Artikels
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Der Artikel beschreibt drei Faktoren, welche für erfolgreiches Risikomanagement entscheidend

sind:

• Einfache Methodik: Um die Mitarbeiter zu motivieren, Risikomanagement durchzufüh

ren, ist es wichtig, dass die eingesetzte Methodik einfach und standardisiert ist. Wird im

Unternehmen eine zu komplizierte und zeitraubende Methodik verwendet, halten die

Mitarbeiter das Risikomanagement für eine unnötige Belastung und den Zeitaufwand

für nicht gerechtfertigt. Folglich kann es geschehen, dass sie das Risikomanagement

nur unzureichend oder nicht sorgfältig durchführen.

• Klarer individueller Nutzen: Für jeden Projektmitarbeiter muss erkennbar sein, welchen

individuellen Nutzen er aus dem Risikomanagement zieht. Erkennt der Mitarbeiter kei

nen persönlichen Nutzen, empfindet er das Risikomanagement als unnötige Belastung.

• Offene Risikokultur: Inwieweit das Projektrisikomanagement erfolgreich ist, hängt we

sentlich von der Risikokultur des Unternehmens ab. Das Management sollte eine offene

Risikokultur fördern und alle Mitarbeiter dazu ermutigen, zur Risikoidentifikationbeizu

tragen und unangenehme Risiken ans Licht zu bringen. Mitarbeiter, die auf Risiken

hinweisen, dürfen nicht als Pessimisten oder "Schwarzseher" angeprangert werden. Die

meisten Unternehmen mit einem erfolgreichen Risikomanagement leben eine offene

Risikokultur.

4.2.4. Gewählter Publikationsort

Das Projekt Magazin ist ein online-Magazin, welches seine Leser in den verschiedenen Stadien

der Projektarbeit zu unterstützen versucht. Die Leserschaft von projektmagazin.de reicht von

Mitgliedern der Geschäftsleitung über Projektleiter, Projektmanager und Multiprojektmanager

bis zu Projektkoordinatoren und Projektmitarbeiter aus den unterschiedlichsten Branchen. Das

Projekt Magazin geniesst hohe Akzeptanz und wird von über 11 '000 Projektmanagern regel

mässig gelesen.
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4.3. PPP wird salonfähig

Boutellier R., Barodte B. Müller P. und Schmutz C. (2007): PPP wird

salonfähig, in io new management, 1-2,31-34.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.3.

33

4.3.1. Zusammenfassung der Publikation

Der Kostendruck beim Bund führt in der Schweiz immer häufiger zu Forderungen nach Public

Private-Partnership-Projekten (PPP). Kosteneinsparungen über den ganzen Lebenszyklus so

wie die Möglichkeit, Projektrisiken zwischen der öffentlichen und privaten Hand aufzuteilen, sind

wesentliche Vorteile. Der Artikel basiert auf zwei Nachdiplomarbeiten und zeigt, dass sowohl für

armasuisse Immobilien als auch für MeteoSchweiz Dritte bestimmte Dienstleistungen effizienter

und kostengünstiger erbringen können.

4.3.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel zeigt auf, wie PPP verwendet werden kann, um gewisse Risiken, welche zuvor beim

Bund zu finden waren, transferieren zu können. In diesem Kontext illustriert der Beitrag, wie die

Wahl der Projektform Public-Private-Partnership als Massnahme innerhalb des Risikomanage

ments gewählt werden kann, um die gesamte Risikoexposition des Projektes zu senken. Da

PPP das Ziel hat, alle Risiken immer bei der Partei anzusiedeln, welche besser auf sie Einfluss

nehmen kann, wird der Risikogehalt des Projektes gesenkt. Dies führt zu einer Senkung der

gesamten Projektkosten und somit zu einer sinnvollen Massnahme, welche zur Begrenzung von

Projektkosten und -risiken im Rahmen von Risikomanagement in Erwägung gezogen werden

sollte.

4.3.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Es braucht noch einige grundlegende Schritte, bis Pilotprojekte in den untersuchten

Bundesinstitutionen realisiert werden können. PPP lässt sich nur mit intensiver Vorbe

reitung umsetzen.
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• Aufgrund der langen Dauer von PPP-Projekten sind planbare Bedürfnisse wichtig.

• Die interne Kooperationsbereitschaft ist entscheidend. Der private Sektor wird häufig

noch zu stark als Konkurrent angesehen.

• Der Einstieg empfiehlt sich in kleinen Schritten. Projekte mit kurzer Realisierungszeit

bringen erste Erfolge, schaffen beidseitiges Vertrauen und helfen Vorurteile abzubauen.

Grosse Schritte sind aufgrund Bedenkens des Bundes noch kaum machbar.

4.3.4. Gewählter Publikationsort

Integraler Teil der angewandten Forschung ist die Verbreitung der erarbeiteten Erkenntnisse in

der Praxis. Die deutschsprachige Zeitschrift io new management erfüllt diese wichtige Schar

nierfunktion zwischen betriebswissenschaftlicher Forschung und Management-Praxis. Dieses

Publikationsorgan der Verlagsgruppe Handelszeitung vermittelt Managern wissenschaftlichen

Input angereichert mit Erfahrungen der praktischen Unternehmensführung.



4. Publikationen

4.4. Gestärkt aus einer Krise gehen

Boutellier R., Montagne E. und Barodte B. (2007): Gestärkt aus einer

Krise gehen, in io new management, 5, 53-57.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.4.
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4.4.1. Zusammenfassung der Publikation

Als im Jahr 2004 die Firma Mammut bei ihrem Lawinenverschütteten-Suchgerät Mammut

Barryvox einen Fehler diagnostizierte, wurden 7300 Geräte zurückgerufen. Dank der raschen

und sauberen Abwicklung der Rückrufaktion konnte die Firma Imageschäden abwenden. Ins

besondere die sofortige Kommunikation des Fehlers gegenüber der Öffentlichkeit ermöglichte

Mammut sich als qualitativ hochstehendes und ehrliches Untemehmen zu profilieren. Die Fall

studie schildert, wie und warum Mammut trotz der markanten Rückrufaktion die Verkaufszahlen

des Mammut-Barryvox im selben und den nachfolgenden Wintern steigern konnte.

4.4.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Rückrufaktionen gibt es in der Konsumgüterindustrie schon lange. Sie sind vor allem im Zu

sammenhang mit der Produkthaftpflicht zuerst in den USA, dann aber auch in Europa aufge

kommen. Doch nicht jede Rückrufaktion muss direkt mit negativen Folgen verbunden sein. Der

Artikel zeigt, wie die von vielen Unternehmen als grosses Risiko wahrgenommenen Rückrufak

tionen durch eine geplante und optimierte Risikosteuerung beherrscht werden können. Die Re

aktion, also das Krisenmanagement, bei Eintritt von Risiken ist häufig entscheidend. Anhand

der Rückrufaktion des Mammut Barryvox wird erklärt, wie ein Unternehmen vorzugehen hat, um

sinnvolles und angepasstes Krisenmanagement zu betreiben. Im Gesamtkontext der Dissertati

on ist dies ein weiteres Beispiel zum angepassten Umgang mit Risiken.
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4.4-3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Bei einer Rückrufaktion ist es wichtig, von Anfang an mit der eigenen Haftpflichtversi

cherung zusammenzuarbeiten.

• Es ist sinnvoll, schnell an die Öffentlichkeit zu gehen und die Kunden auf die aufgetre

tenen Qualitätsprobleme aufmerksam zu machen.

• Es ist nicht zweckmässig, dass jeder vom Rückruf betroffene Partner eine eigene Lö

sung sucht.

• Verantwortung und Kosten bleiben oft bei demjenigen hängen, welcher die Rückver

folgbarkeit nicht gewährleisten kann.

• Nur selten kann direkt auf den Verursacher des Schadens zurückgegriffen werden.

Meistens leidet diejenige Firma, welche für den Kunden am besten erkennbar ist.

• Bei einem Rückruf sind die Medien entscheidend. Medien erwarten rasche Antworten

und suchen schnell nach einem Schuldigen.

4.4+ Gewählter Publikationsort

Integraler Teil der angewandten Forschung ist die Verbreitung der erarbeiteten Erkenntnisse in

der Praxis. Die deutschsprachige Zeitschrift io new management erfüllt diese wichtige Schar

nierfunktion zwischen betriebswissenschaftlicher Forschung und Management-Praxis. Dieses

Publikationsorgan der Verlagsgruppe Handelszeitung vermittelt Managem wissenschaftlichen

Input angereichert mit Erfahrungen der praktischen Unternehmensführung.
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4.5. Der beste Schutz fürs Unternehmen

Boutellier R., Barodte B. und von Pfuhlstein H. (2007): Der beste

Schutz fürs Unternehmen, in Harvard Business Manager, 6, 10-13.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.5.
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4.5.1. Zusammenfassung der Publikation

Das Thema Risikomanagement ist für Unternehmen nach wie vor von grosser Bedeutung. Die

Zunahme regulatorischer Vorschriften wie Sarbanes Oxley in den USA, KonTraG in Deutsch

land, der Artikel 663b des Schweizer Obligationenrechts, die ONR 49'000ff. in Österreich und

die neue internationale Norm ISO 25700, an welcher derzeit gearbeitet wird, zeigt, dass der

Handlungsdruck auf die Unternehmen zunimmt. Viele Unternehmen zögern jedoch bei der Imp

lementierung von Risikomanagementsystemen. Die begründeten Befürchtungen lauten, dass

eine umfangreiche quantitative Datenerhebung, die Anschaffung von Spezialsoftware und das

Einrichten von StabsteIlen nicht in Relation zum Nutzen stehen. Empirische Forschung zeigt,

dass mit qualitativem Risikomanagement (Workshops, Interviews, Fragebögen) bei Beachtung

einiger Regeln mit moderatem Aufwand gute Ergebnisse erzielt werden können. 85% der be

fragten Unternehmen betreiben qualitatives Risikomanagement. Ein global agierender Herstel

ler von Konsumgütern konnte mit den Ergebnissen aus dem jährlichen qualitativen Risikomana

gement auf Unternehmensstufe sowohl seine Versicherungsprämien senken als auch günstige

re Kreditkondition bei den Banken aushandeln.

4.5.2 . Einordnung des Artikels in die Dissertation

Das qualitative Risikomanagement wurde intensiv beleuchtet und mit bestehenden Theorien

unterlegt. Drei Menschenbilder, welche die individuelle Risikowahrnehmung (Risikoperzeption)

beschreiben, wurden eingeführt (Stuntman, Pilzsammler und Fatalist). Die Fallstudien zeigten,

dass ein interdisziplinäres Team nicht nur wichtig ist, um Risiken von unterschiedlichen Blick

winkeln zu betrachten, sondern auch dass sich die einzelnen Risikowahrnehmungen gegensei

tig ausgleichen. Empirische Forschung belegt, dass das Durchführen von Risikomanagement in
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Gruppen bereits weite Verbreitung gefunden hat und auch oft mit Moderatoren gearbeitet wird.

Die Regeln, die beim qualitativen Risikomanagement beachtet werden sollten, damit gute Er

gebnisse erzielt werden können, sind in diesem Artikel aufgeführt (Unabhängigkeit, Diversität

und Aggregation).

4.5.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Aufgrund der Subjektivität des Risikos ist das Team sowohl in der Identifikation als auch

in der Bewertung von Risiken besser als der einzelne.

• Eine unmoderierte Risikoanalyse im Team kann mit maximal zwei bis vier Personen

durchgeführt werden. Dieses Team soll interdisziplinär zusammengesetzt sein (Exper

ten) und nach kurzer Diskussionszeit zu einem Konsens kommen.

• Risikoanalysen mit Teams von mehr als vier Personen müssen moderiert werden. Die

Rolle des Moderators ist es, die Diskussionen auf das Wesentliche zu fokussieren und

die unterschiedlichen Risikowahrnehmungen zu beachten. Er stellt sicher, dass die drei

Grundregeln (Unabhängigkeit, Diversität, Aggregation) beachtet werden, damit die

Gruppe zu optimalen Ergebnissen kommt.

• Nur wenige der befragten Unternehmen (26%) setzen Risikomanagementsoftware ein.

Dies verdeutlicht, dass die Unternehmen nicht bereit sind, spezielle Software zu diesem

Thema anzuschaffen. Ein Ergebnis der Forschung ist, dass die einfache Handhabung

von Risikomanagementsoftware ein zentrales Bedürfnis darstellt. Damit ist zu erklären,

dass die Hälfte der Unternehmen mit Excel-Lösungen arbeitet. Häufig waren diese Ex

cel-Tools im Hause programmiert worden.

4.5.4. Gewählter Publikationsort

Der Harvard Businessmanager ist eine Lizenzausgabe der amerikanischen Harvard Business

Review und wird von der manager magazin Verlags GmbH publiziert, die ihrerseits zur Spiegel

Gruppe gehört. Der Harvard Businessmanager ist ein journalistisch unabhängiges Magazin für

praxisnahe Managementthemen. Veröffentlicht werden Artikel aus dem amerikanischen Original

sowie ausgewählte Beiträge deutschsprachiger Experten aus Wissenschaft und Praxis. Der

Harvard Businessmanager erscheint monatlich mit einer Auflage von über 20'000 Exemplaren.
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4.6. Hightech Projekte und deren Risiken

Boutellier R., Montagne E., Barodte B. und Hausding M. (2007): High

tech Projekte und deren Risiken, in ZRFG, 3,131-135.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.6.
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4.6.1. Zusammenfassung der Publikation

Risikomanagement ist aus dem heutigen Projektmanagement nicht mehr wegzudenken und

bildet einen integralen Bestandteil der Projektabwicklung. Zu häufig jedoch werden die klassi

schen Projektrisiken wie Zeitverzögerung und Budgeteinhaltung überbewertet. Risiken, welche

erst später im Laufe des Betriebs auftauchen, werden während der Projektabwicklung unterbe

wertet. Dabei sind es meist genau diese Risiken, welche über Erfolg oder Misserfolg eines Pro

jekts entscheiden. Erkennt man diese Risiken nicht bereits zu einem frühen Zeitpunkt, ergeben

sich hohe Kosten und Terminverzögerungen. Als Faustregel gilt: "Je später der Fehler bezie

hungsweise das Risiko entdeckt wird und Massnahmen dagegen eingeleitet werden, desto teu

rer sind die steuernden Massnahmen." Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, muss neben

den klassischen Projektrisiken die zusätzliche Kategorie der Geschäftsrisiken, also alle Risiken,

deren Auswirkungen erst bei Betrieb eintreten, ihre Ursachen jedoch in den Entscheidungen

haben, welche während der vorgelagerten Projektabwicklung gefällt werden, in das Risikoma

nagement integriert werden.

4.6.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel zeigt einen einfachen Weg auf, um sowohl Geschäftsrisiken als auch technische

Risiken im Rahmen eines Entwicklungsprojekts zu identifizieren, zu bewerten und zu steuem.

Hierbei beschreibt der Artikel, wie eine Trennung der beiden Risikoarten vorgenommen werden

soll, um den Prozess des Risikomanagements optimal in den Projektverlauf einzubetten und die

Projektlaufzeit nicht zu verzögern. Der im Artikel vorgeschlagene Weg zur Beherrschung von

Projektrisiken ist besonders bei Hightech Projekten zu empfehlen, da somit deren Komplexität
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verringert werden kann. Der Artikel zeigt auf, wie durch eine einfache Methodik Projektrisiken

sinnvoll und effektiv kontrolliert werden können.

4.6.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Die Untersuchung von Hightech Projekten zeigt, dass bei der Identifikation der Risiken

eine Trennung der technischen Risiken und Geschäftsrisiken Vorteile bringt. Diese los

gelöste Identifikation der beiden Risikofelder kann von unabhängigen Teams durchge

führt werden, welche im jeweiligen Gebiet spezialisiert sind. Dadurch wird ein eventuel

les Outsourcing vereinfacht.

• Durch eine Trennung von technischen Risiken und Geschäftsrisiken findet keine Verzö

gerung des Projekts durch die Anwendung des Risikomanagementprozesses statt, da

er ganzheitlich in den Projektmanagementprozess integriert ist. Der Projektablauf kann

sogar beschleunigt werden, wenn Gefahren früh erkannt und neue Wege eingeschla

gen werden.

4.6.4. Gewählter Publikationsort

Die Zeitschrift Risk, Fraud & Governance (ZRFG) ist eine der wenigen deutschsprachigen

Fachzeitschriften, welche das Thema Risikomanagement in einem ganzheitlichen Ansatz be

handelt. Die Unterstützung namhafter Experten versichert der Zeitschrift ZRFG hohe fachliche

Kompetenz und Qualität. Die Herausgeber von ZRFG sind Risk Management Association e. V.

(RMA) und das Institute Risk & Fraud Management der Steinbeis-Hochschule Berlin.
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4.7. Die Risiken für KMU - und wie sie damit umgehen können

Boutellier R., Montagne E. und Barodte B. (2007): Die Risiken für

KMU - und wie sie damit umgehen können, in io new management,

11,43-46.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.7.
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4· 7·1. Zusammenfassung der Publikation

Demnächst müssen Unternehmen, welche einer Revision unterzogen werden, eine Risikobeur

teilung durchführen. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden dieser Forderung

Folge leisten müssen. IT- und Personalrisiken, der Margendruck, Elementarereignisse sowie

der Verlust von Grosskunden stellen heute für KMU die grössten Gefahren dar. Allerdings ver

fügen die wenigsten von ihnen über geeignete Prozesse, um diese Risiken zu erkennen und

ihnen zu begegnen. Der Artikel zeigt auf, wie eine hierzu spezifisch auf die Bedürfnisse von

KMU angepasste Methode funktioniert und belegt, dass die richtige Kombination von Risiko

und Krisenmanagement zum Erfolg führt.

4· 7.2 . Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel beschreibt die Notwendigkeit für KMU auch Risikomanagement durchzuführen.

Hierbei bezieht sich der Artikel auf die Erfahrung aus insgesamt 32 Praxisprojekten und zeigt

auf, welches typische Risiken sind, mit welchen ein KMU sich zu beschäftigen hat. Um diese

Risiken zu beherrschen, wird das generische, im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Framework

vorgestellt, welches zur Identifikation, Bewertung, Steuerung und Überwachung der Unterneh

mensrisiken geeignet ist. Der Artikel zeigt im Besonderen auf, dass zur kostenoptimalen Steue

rung von Risiken eine Kombination von proaktiven Massnahmen (Risikomanagement) und reak

tiven Massnahmen (Krisenmanagement) angestrebt werden muss.
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4· 7·3· Schlussfolgerungen des Artikels

• Um verantwortungsvoll mit Risiken umzugehen und gesetzeskonform zu sein, müssen

in der Schweiz auch mittelständische Unternehmen Risikomanagement durchführen.

• Risikomanagement und Krisenmanagement sind integral zu betrachten. Eine gemein

same Optimierung ist anzustreben, sofern eine kostenoptimale Lösung gesucht wird.

• Für eine erfolgreiche Unternehmensführung ist es wichtig, die passende Kombination

aus proaktiven Massnahmen und reaktiven Massnahmen zu finden.

4· 7·4· Gewählter Publikationsort

Integraler Teil der angewandten Forschung ist die Verbreitung der erarbeiteten Erkenntnisse in

der Praxis. Die deutschsprachige Zeitschrift io new management erfüllt diese wichtige Schar

nierfunktion zwischen betriebswissenschaftlicher Forschung und Management-Praxis. Dieses

Publikationsorgan der Verlagsgruppe Handelszeitung vermittelt Managern wissenschaftlichen

Input angereichert mit Erfahrungen der praktischen Unternehmensführung.
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4.8. Eingeschränkter Blick

Boutellier R., Barodte B. und Fischer A. (2007): Eingeschränkter Blick,

in HaNard Business Manager, 11, 8-13.

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.8.
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4.8.1. Zusammenfassung der Publikation

Für den Erfolg eines Unternehmens ist es entscheidend, dass nicht nur externe Risiken, son

dern auch intern verursachte Risiken in die Strategieentwicklung mit einfliessen. Deshalb ist es

sinnvoll, dass das Management Risikoidentifikation und Risikobewertung immer mit strategi

schen Zielen im Auge durchführt und diese danach realistisch anpasst. Viele Unternehmen ge

ben zwar an, dass sie bei ihren Strategiediskussionen bereits interne Risiken betrachten, jedoch

ist allzu häufig kein Routineprozess zur Einbindung des Risikomanagements vorhanden. Nur

wenn die Strategie mit realistischem Risikodenken verbunden wird, können grosse Unterneh

men ihre Strategiefehler reduzieren und kleine beziehungsweise mittlere Unternehmen ihre

operativen Fehlentscheide verbessern. Risiken können jedoch nur erkannt werden, wenn so

wohl die eigene Geschäftstätigkeit verstanden wird, als auch Manager zuhören können: Zuhö

ren, wenn Aufsichtsräte die Managemententscheide hinterfragen und wenn Mitarbeitende den

Mut haben, auf Probleme hinzuweisen. Unternehmen können nur diejenigen Risiken managen,

welche offen zur Sprache kommen.

4.8.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel zeigt auf, dass zu oft mehrheitlich externe Risiken betrachtet werden, und das Ma

nagement gerne die Augen vor internen Risiken verschliesst. Jedoch haben mehrere Studien

aufgezeigt, dass es genau diese Risiken sind, welche das Scheitern von Unternehmen mass

geblich heNorrufen. Der Artikel zeigt einen Ausweg aus diesem Dilemma und präsentiert, wie

die Ergebnisse des Risikomanagements verwendet werden können, um ein verantwortungsvol

leres Führen des Unternehmens zu ermöglichen. Insbesondere zeigt der Artikel den Nutzen der

Risikoanalyse als Input für die Strategieüberarbeitung auf. Durch eine vorangegangene Risiko-
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analyse kann die Strategiediskussion auf einer vollständigeren Datenbasis abgestützt und somit

eine nachhaltigere Strategie erarbeitet werden.

4.8.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Manager schliessen ihre Augen vor intemen Risiken, obwohl es genau diese sind, weI

che für das Scheitern vieler Unternehmen verantwortlich sind.

• Zu häufig wird die Strategie von Unternehmen auf Basis einer unvollständigen Daten

basis erarbeitet.

• Der Einbezug der Erkenntnisse aus dem Risikomanagement in die Strategieüberarbei

tung ermöglicht es dem Management, ein besseres Gesamtbild des Unternehmens zu

erhalten.

4.8.4. Gewählter Publikationsort

Der Harvard Businessmanager ist eine Lizenzausgabe der amerikanischen Harvard Business

Review und wird von der manager magazin Verlags GmbH publiziert, die ihrerseits zur Spiegel

Gruppe gehört. Der Harvard Businessmanager ist ein journalistisch unabhängiges Magazin für

praxisnahe Managementthemen. Veröffentlicht werden Artikel aus dem amerikanischen Original

sowie ausgewählte Beiträge deutschsprachiger Experten aus Wissenschaft und Praxis. Der

Harvard Businessmanager erscheint monatlich mit einer Auflage von über 20'000 Exemplaren.
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4.9. Risikobeurteilung und internes Kontrollsystem

Barodte B. (2007): Risikobeurteilung und internes Kontrollsystem 

Was schreibt das Gesetz vor? in Sicherheits-Forum, 11, 39-42.

(akzeptiert, Publikationsdatum im Dezember 2007)

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.9.
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4.9.1. Zusammenfassung der Publikation

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den grundlegenden Problematiken, welche durch die Ände

rung des Obligationenrechts entstanden sind. Hierbei wird dargelegt, was das Gesetz genau

besagt, welche zusätzlichen Aufgaben auf die Unternehmen zukommen, in welchem Umfang

Risikomanagement betrieben werden kann / soll, welche Erfahrungen mit KonTraG in Deutsch

land gemacht wurden, wie Risiken innerhalb eines Unternehmens entstehen können und auf

welche Aspekte hin die Revisoren die Risikobeurteilung prüfen werden.

4.9.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Ziel des Artikels ist es, die Grundlagen für Risikomanagement genauer zu beschreiben. Er er

klärt, warum Risikomanagement für Unternehmen zur Pflicht wird. Er zeigt auf, wie Risiken ent

stehen und illustriert dies anhand von Beispielen. Er gibt die Rahmenbedingungen vor, welche

von dem entwickelten Risikomanagementprozess erfüllt werden müssen, um den Anforderun

gen, welche durch die Schweizer Gesetzesänderung vorgegeben werden, zu genügen. Er zeigt

auf, in welchen Arten Risikomanagement betrieben werden kann und für welche Unternehmen

welche Art von Risikomanagement zu bevorzugen ist.

4.9.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Demnächst müssen Schweizer Unternehmen Risikomanagement durchführen.

• Qualitatives Risikomanagement ist speziell für KMU ein geeigneter Weg, um mit einem

moderaten Einsatz von Ressourcen zufriedenstellende Ergebnisse zu erhalten.
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• Risiken entstehen innerhalb der Unternehmen meist durch Meinungs- und Interessen

konflikte, in einem Klima wachsenden Vertrauens, bei blindem Expertenvertrauen,

wenn Risiko und Chance nicht bei der gleichen Person liegen und wenn Gruppeneffek

te zutage treten.

• Es ist entscheidend, das Risikomanagementsystem des Unternehmens in seine vor

handene Managementprozesslandschaft (insbesondere Strategie- und Auditprozesse)

einzubinden.

• Ein institutionalisiertes, plausibles und dokumentiertes Risikomanagement wird Prü

fungsgegenstand der Revisionsgesellschaften sein.

4.9.4. Gewählter Publikationsort

Das Sicherheits-Forum ist eine Fachzeitschrift, die speziell auf die Bedürfnisse der Schweizer

Sicherheitsverantwortlichen zugeschnitten ist. Beiträge aus der ganzen Welt werden spezifisch

für die Schweiz aufbereitet und gemeinsam mit rein schweizerischen Themen publiziert. Sowohl

das Redaktionsteam als auch Fachjournalisten verschiedener Herkunft verfassen in sechs Aus

gaben pro Jahr mit einer Auflage von je 4'000 Exemplaren praxisrelevante Beiträge zu Themen

des weitläufigen Sicherheitsgebietes.
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4.10. Nutzen und Wertbeitrag von Enterprise Risk Management

Barodte B., Montagne E, Künzler s., Glauser H. (2008): Nutzen und

Wertbeitrag von Enterprise Risk Management, in Insight.

(akzeptiert, Publikationsdatum im März 2008)

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.10.
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4.10.1. Zusammenfassung der Publikation

Ziel von Risikomanagement ist nicht nur Transparenz über die Risiken unternehmerischer Ent

scheide zu schaffen, sondern auch den Umgang mit Risiken zu optimieren und Unternehmens

wert zu generieren. Investitionen ins Risikomanagement sind Investitionen in die Unterneh

menszukunft. Wer mit Risiken konsequenter umgeht als die Konkurrenz, verschafft sich einen

strategischen Wettbewerbsvorteil, welcher in einem schwierigen Marktumfeld entscheidend sein

kann. Durch einige wenige Schlüsselfaktoren kann sichergestellt werden, dass Risikomanage

ment keine Alibi-Übung darstellt, sondern ein wertorientiertes und wertsteigerndes Werkzeug

bildet, welches dem Management hilft, Unternehmen verantwortungsvoll zu führen.

4.10.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel fokussiert auf grundlegende Themen, welche im Rahmen von Risikomanagement zu

behandeln sind. Insbesondere zeigt er auf, welche Beweggründe für Unternehmen bestehen,

immer häufiger Risikomanagement einzuführen. Er zeigt hierbei, dass Unternehmen sowohl aus

eigenem Antrieb handeln wie auf Druck von aussen reagieren. Der Artikel beschreibt, welche

Bedingungen im Unternehmen vorgefunden werden müssen, damit Risikomanagement erfolg

reich betrieben werden kann und illustriert in welchen Bereichen die Ergebnisse von Risikoma

nagement gewinnbringend verwendet werden können.
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4.10.3. Schlussfolgerungen des Artikels

Wertorientiertes Risikomanagement soll für Unternehmen nicht nur Pflicht sein, sondern vor

allem im Rahmen des unternehmerischen, strategischen Entscheidungsfindungsprozesses ein

zentrales Instrument darstellen. Dazu gilt es einige Schlüsselfaktoren zu beachten:

• Einheitliche, bewusste und möglichst offene Risikokultur

• Einbindung von Risikomanagement in die Prozesse

• Regelung von Verantwortlichkeiten (für Risikomanagement)

• Strukturierte Informationsflüsse (Reporting und Dokumentation)

4.10.4. Gewählter Publikationsort

Insight wird von der vom österreichischen Wirtschaftsministerium initiierten und geförderten

Wissenstransferinitiative "TechnoKontakte - Lernen von den Besten" herausgegeben. Ziel von

Insight ist es, mit Hilfe von Best-Practice Beispielen Ein- und Ausblicke in die verschiedensten

Bereiche der Wirtschaft zu geben. Autoren von Insight stammen aus den unterschiedlichsten

Fachgebieten. Insight richtet sich mit seinen auf die Praxis ausgerichteten Beiträgen an Unter

nehmer, Geschäftsführer und Manager von Unternehmen in Österreich, Deutschland, der

Schweiz und Südtirol. Darüber hinaus stellt Insight ein Nachschlagewerk in Sachen Best Practi

ces für leitende Mitarbeitende dar, die direkt oder vor- und nachgelagert bei Innovationsprozes

sen involviert sind. Insight erscheint fünfmal im Jahr mit einer Auflage von etwa 12'000 Exemp

laren.
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4.11. Risikomethoden im Service Engineering Prozess

Boutellier R., Brecht L. und Barodte B. (2008): Risikomethoden im

Service Engineering Prozess, in ZFO - Zeitschrift Führung + Organi

sation.

(akzeptiert, Publikationsdatum im Mai 2008)

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.11.
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4.11.1. Zusammenfassung der Publikation

Innovationen sind unweigerlich mit grossen Unsicherheiten verbunden. Deshalb haben nur die

wenigsten Ideen das Potential, am Markt erfolgreich zu sein. Für Dienstleistungsunternehmen

ist es von zentraler Bedeutung, erfolgreiche von erfolglosen Ideen möglichst früh unterscheiden

zu können. Aus diesem Grund wurde eine Methodik entwickelt, welche die Identifikation von

Kriterien, Einflüssen und Entscheidungen im Dienstleistungs-Innovationsprozess ermöglicht und

ohne grossen Aufwand in den Service Engineering Prozess zu integrieren ist. Dies erlaubt das

frühzeitige Erkennen von Risiken und Chancen bei der Entwicklung einer Dienstleistung und

liefert gleichzeitig eine objektivere Grundlage im Falle einer Eliminierung zweifelhafter Produkt

ideen. Das entwickelte Modell fördert die ganzheitliche Risikobetrachtung und erlaubt ein nach

haltiges Innovationsmanagement. Der geringe Aufwand für die Erstellung des Risiko-Chancen

Modells ermöglicht ein konsequentes Tracking der Chancen- und Risikoexposition der Projekte

über die einzelnen Phasen des Produktentstehungsprozesses und fördert damit die laufende

Verbesserung des Innovationsprozesses im Unternehmen.

4.11.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Risikomanagement ist für den Erfolg von Unternehmen und deren Projekte ein zentraler Faktor.

Vor dem Hintergrund, dass der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft sich in den letzten Jahren

verstärkt hat und in Deutschland im Jahr 2005 70% des Bruttosozialprodukts durch den Dienst

leistungssektor erwirtschaftet wurde, zeigt sich, dass insbesondere auch im Bereich der Dienst-
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leistungsentwicklung der Bedarf nach formalisierten Methoden zum Managen der Risiken von

Nöten sind. Der Artikel zeigt einen Weg auf, um gezielt Risiken innerhalb des Service Enginee

rings zu identifizieren, zu bewerten sowie zu steuern und zu überwachen. Er beschreibt wie die

Anwendung bereits bekannter Methoden so kombiniert werden kann, dass eine einfache und

zeitsparende Systematik entsteht, um jederzeit über die Veränderung der Risikoexposition des

Projekts Auskunft zu erhalten.

4.11.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Zwischen dreissig und fünfzig Prozent der entwickelten Dienstleistungen müssen Fir

men erfolglos wieder vom Markt nehmen, da zu oft ein strukturiertes Innovationsmana

gements oder eine Systematik bei der Entwicklung von neuen Produkten fehlt.

• Auch wenn strukturiertes Service Engineering betrieben wird, so fehlt doch allzu häufig

eine formalisierte Betrachtung von Chancen und Risiken.

• Durch die Kombination bekannter Methoden zur Risiko und Chancenüberwachung kann

eine strukturierte Methodik entwickelt werden, welche zur Anwendung innerhalb des

Service Engineering Prozesses geeignet ist.

4.11.4. Gewählter Publikationsort

Die Zeitschrift Führung und Organisation (zfo) fördert den Wissenstransfer aus den Bereichen

Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung auf dem Gebiet der Führung und Organisation. Die

Zeitschrift stellt den Anwendungsbezug in den Mittelpunkt der Beiträge und gilt als eine der

prominenten deutschen Fachzeitschriften.
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4.12. Technologievorhersagen - ZU einfach oder zu komplex

Boutellier R., Barodte B. und Müller D. (2008): Technologievorhersa

gen - zu einfach oder zu komplex, in ZFO.

(akzeptiert, Publikationsdatum noch unbekannt)

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.12.
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4.12.1. Zusammenfassung der Publikation

Immer wieder versuchen Wissenschaftler zukünftige Entwicklungen vorherzusagen, seien es

die Gefahren der Klimaerwärmung oder neuer Technologien wie die Nanotechnologie. Sie ver

nachlässigen jedoch oft, dass die Möglichkeit der Prognostizierbarkeit stark davon abhängt, ob

sich ein dominantes Design einstellt. Vor dem dominanten Design lassen sich kaum Vorhersa

gen anstellen, ausschliesslich intensives Monitoring ist möglich. Nach dem dominanten Design

sind tatsächlich Voraussagen möglich. Diese sind dann in den meisten Fällen einfache Extrapo

lationen der Vergangenheit. Zahlreiche Beispiele bestätigen dieses Modell der Prognostizier

barkeit in den verschiedensten Branchen wie beispielsweise der Sport-, Zement- oder auch

Chipindustrie. Bei Prognosen vor dem dominanten Design leidet die Glaubwürdigkeit von Vor

aussagen und somit das Vertrauen in die Wissenschaft.

4.12.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel beschäftigt sich vertieft mit dem Risiko des Reputationsverlustes und dessen Aus

wirkungen. Er legt ein typisches Risiko der Wissenschaft dar, beschreibt es detailliert und unter

streicht es mit Beispielen. Er zeigt die Folgen, welche aufgrund des Risikos entstehen können

und gibt Handlungsweisungen, wie mit dem Risiko umzugehen ist, um es zu beherrschen und

somit die Gefahr des Reputationsverlustes der Wissenschaft aufgrund falscher und nicht fun

dierter Vorhersagen zu minimieren.
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4.12.3. Schlussfolgerungen des Artikels

Der Artikel zeigt, dass im Zusammenhang mit Vorhersagen drei Aspekte berücksichtigt werden

müssen. Wissenschaftler müssen diese akzeptieren, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten und

somit die Diffusion neuer Technologien zu erleichtern:

• Wissenschaftler müssen akzeptieren, dass vieles noch nicht bekannt ist und man daher

darüber keine Aussagen treffen kann.

• Eine hohe Glaubwürdigkeit der Wissenschaft ist notwendig, um neue Technologien vo

ranzutreiben. In frühen Phasen einer neuen Technologie ist die Qualität einer der wich

tigsten Treiber, aber die Glaubwürdigkeit ihrer Vertreter ist mindestens ebenso wichtig.

• Hayek bemerkte bereits vor vielen Jahren, dass Ungeplantes oft ebenfalls zu Gutem

führt. So wurden viele bahnbrechende Innovationen in der Geschichte nicht geplant,

sondern sind zufällig entstanden. Wissenschaftler müssen akzeptieren, dass nicht alles

planbar ist, und der Zufall auch in der Wissenschaft eine grosse Rolle spielt.

4.12-4- Gewählter Publikationsort

Die Zeitschrift Führung und Organisation (zfo) fördert den Wissenstransfer aus den Bereichen

Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung auf dem Gebiet der Führung und Organisation. Die

Zeitschrift stellt den Anwendungsbezug in den Mittelpunkt der Beiträge und gilt als eine der

prominenten deutschen Fachzeitschriften.
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4.13. Human Factor in Risk Management

Boutellier R., Barodte B. und von Pfuhlstein H. (2008): Human Factor

in Risk Management, in Geneva Papers on Risk and Insurance 

Issues and Practice.

(eingereicht und im Reviewprozess)

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.13.
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4.13.1. Zusammenfassung der Publikation

Risikomanagement gewinnt für viele Unternehmen an Bedeutung. Der qualitative Ansatz bietet

sich an, da dieser mit geringem Ressourcenaufwand in sinnvoller Zeit brauchbare Ergebnisse

liefert. Die Unternehmen benötigen gemäss Herbert Simon hinreichende, nicht optimale Lösun

gen. Die individuelle Risikowahrnehmung und das menschliche Risikoverhalten spielen eine

zentrale Rolle im qualitativen Risikomanagement. Der Artikel wendet die Gruppenintelligenz auf

das Risikomanagement an und zeigt den Nutzen für das Management auf. Empirische Studien

zeigen, dass die menschliche Risikowahrnehmung in drei Kategorien eingeteilt werden kann.

Führt man nun die Risikoidentifikation und -bewertung in Gruppen durch und beachtet die Re

geln für Entscheidungsfindung in der Gruppe, so kann die individuelle Risikoperzeption nivelliert

werden. Man kommt in angemessener Zeit zu brauchbaren Resultaten.

4.13.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel beleuchtet vertieft die Theorien der Gruppenintelligenz und deren Eignung im Risi

komanagement. Die drei Menschenbilder werden weiter detailliert und mit empirischen Beispie

len verdeutlicht. Eine eingehende Literaturrecherche zeigt die bestehenden Arbeiten zu den

relevanten Bereichen: menschliches Risikoverhalten, Gruppenintelligenz und Entscheidungsfin

dung. Die Erfahrungen aus verschiedenen Fallstudien werden ausführlich ausgewertet. Die

Publikation liefert ein umfassendes Bild des "Faktors Mensch", der im qualitativen Risikomana

gement die entscheidende Rolle spielt.
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4.13.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Risikomanagement behandelt Kognitionsprobleme.

• Teamarbeit und Gruppenentscheidungen sind für das Risikomanagement geeignet.

• Drei Regeln sind zu befolgen, um zu guten Ergebnissen zu gelangen: Diversität in der

Zusammensetzung der Gruppe, Unabhängigkeit der Teilnehmer und Aggregation der

unabhängigen Meinungen.

4.13.4. Gewählter Publikationsort

Das Journal wird heute von Palgrave Macmillan herausgegeben und wurde 1973 durch die Ge

neva Association gegründet. Ziel des Journals ist die Publikation von Artikeln, welche sowohl

die Wissenschaft als auch die Industrie bereichern und einen Dialog zwischen diesen begünsti

gen. Jede Ausgabe des Journals "The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and

Practice" widmet sich spezifischen Interessensgebieten, wie zum Beispiel dem Bankwesen, den

Financial Services, neuen Perspektiven im Wohlfahrtsstaat, Entwicklungen im Gesundheitssek

tor und technischen Themen. Das Journal erscheint vierteljährlich und wird sowohl von Vertre

tern der Wissenschaft als auch der Wirtschaft gelesen. Im Journal Citation Report von Thomson

im Jahr 2006, belegte es mit einem Impact Factor von 0.192 den 38. Platz im Bereich "Busi

ness, Finance".
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4.4. Forecasts - between paradigms and dominant design

Boutellier R., Barodte B. und Müller D. (2008): Forecasts - between

paradigms and dominant design.

(noch nicht eingereicht)

Der Abdruck der gesamten Publikation befindet sich im Kapitel 6.14.
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4.14.1. Zusammenfassung der Publikation

Unsicherheit ruft immer nach Prognosen, die diese Unsicherheit beseitigen sollen. Dabei ver

wenden die Wissenschaftler bekannte Regeln und Modelle zur Vorhersage unbekannter Kons

tellationen mit nicht bestimmbaren Rahmenbedingungen. Die Vorhersagen sind in dieser Situa

tion gar nicht aussagekräftig. Der Artikel beschreibt, dass Prognosen nur in bestimmten Kons

tellationen möglich sind: während eines Paradigmas nach Kuhn beziehungsweise eines domi

nanten Designs nach Abemathy/Utterback. Eine Verbindung der beiden Theorien verdeutlicht

die Hypothese, dass ein dominantes Design einem Paradigma entspricht. Dies wird anhand von

Beispielen aus der Sportindustrie, der Halbleiterindustrie und weiteren .Industrien illustriert. Aus

diesen Beispielen entwickelt sich die Hauptaussage:

"Eine Entwicklung lässt sich nur in bestimmten Konstellationen prognostizieren. Solange kein

dominantes Design besteht, sind Prognosen nicht möglich. In der Phase eines Paradigmas sind

Prognosen allerdings aussagekräftig, da sich die Normalwissenschaft um Puzzle-Solving inner

halb bestimmter Grenzen beschäftigt. Innerhalb der Grenzen, bei bekannten Variablen und Ein

flussfaktoren, sind Prognosen durch Extrapolation einfach anzustellen."

4.14.2. Einordnung des Artikels in die Dissertation

Der Artikel verbindet die Theorien von Kuhn und Abemathy/Utterback und leitet daraus Schluss

folgerungen für die Wissenschaft und den Umgang mit Vorhersagen ab. Daraus entsteht eine

vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema des Reputationsrisikos und dessen Auswirkun-
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gen. Folgen werden aufgezeigt und Handlungsanweisungen, wie mit dem Risiko umzugehen

ist, werden gegeben.

4.14.3. Schlussfolgerungen des Artikels

• Die Theorie von Kuhn aus seinem Werk "The structure of scientific revolutions" und die

Theorie von Abernathy/Utterback aus "A dynamic model of process and product innova

tion" können miteinander verbunden werden.

• Der Begriff von Paradigma bei Kuhn entspricht dem Begriff dominantes Design von

Abernathy/Utterback.

• Prognosen sind nur möglich sofern man sich innerhalb der Phase eines Paradig

mas/dominanten Designs befindet, ansonsten sind Vorhersagen reine Spekulation und

basieren nicht auf Fakten.
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AlternativerAnsatz
zur Risil{obewertung
Methodische Unterschiede im Risiko
management beiVersicherungen
und Unternehmen

Prof. Roman Boutellier

auf die Häufigkeit und die Tiefe der Ana
lysen. So wurde in zwei von drei Fällen
der Risikomanagement-Prozess nur ein
mal jährlich durchgeführt und in allen
drei Fällen wurden ausschließlich Mit
glieder der Geschäftsleitung miteinbezo
gen. In den paar wenigen Unternehmen,
in denen Enterprisewide Risk Manage
ment praktiziert wird, werden die Analy
sen sehr oberflächlich und zu selten
durchgeführt.

• Prof. Dr. sc. math. Roman Boutellier ist Professor für Technologie- und lnno
vationsmanagement an der E1H Zürich. Dip!. lng. E1H Berthold Barodte ist
Doktorand für Technologie- und Innovationsmanagement an der E1H Zü
rich. Uc. oec. HEC. MBA EPFL Eric Montagne ist Doktorand für Technologie
und Innovationsmanagement an der E1H Zürich. Kontakt: bbarodte@ethz.
ch. emontagne@ethz.ch

1 Kahneman D.(I'versky A.: ProspectTheory: An Analysis ofDecision under
Risk, Econometrica. Bd. 47. 1979. Nr. 2. S. 263-291.

2.1 Irrationales menschliches Verhalten in Krisen
situationen

Betrachtet man Menschen in Krisensituationen, so stellt man
fest, dass ihr Verhalten im Allgemeinen irrational ist. Kahne
man und Tversky haben Ende der 70erJahre verschiedene Expe
rimente durchgeführt, um das menschliche Verhalten bei risi
koreichen Entscheidungen zu erforschen1

.

2. Bewertung der signifikanten
Risiken

Berthold Barodte

In den 34 befragten Unternehmen bewer
tete jeweils ein Mitglied der Geschäftslei
tung 25 Risiken auf einer Skala von eins'
(kleine Risiken) bis fünf (große Risiken).
In Abbildung 1 sind die Durchschnitts
werte der acht aussagekräftigsten Risiken
aufgeführt.

Bei Betrachtung der Grafik erkennt
man, dass Konkurrenzdruck, Preisdruck,
Produkthaftpflicht und Nachfragerück
gang die größten Risiken darstellen. Allen
diesen Risiken liegen jeweils kurzfristige
überlegungen zugrunde. Sie betreffen
das Tagesgeschäft und Unternehmen sind
ständig mit ihnen konfrontiert. Hingegen
werden allgemeine Risiken wie Terror
und Krieg in der Schweiz eher tief einge
schätzt. Der Wille zur Normalität ist un
verkennbar. Unwahrscheinliche Ereig
nisse werden verdrängt und unterbewer

tet. Auch von den restlichen 25 Risiken, welche nicht in dieser
Grafik aufgeführt sind, wurde kein Risiko tiefer als Krieg, Terror
und Naturkatastrophen eingeschätzt.

Eric Montagne

In der jüngsten Vergangenheit haben viele Ereignisse die
große Risikoexposition unserer Gesellschaft aufgezeigt. Ein
verantwortungsvoller Umgang mit Risiken wird immer
wichtiger. Im Gegensatz zu Versicherungen sind Unterneh
men Risiken ausgesetzt, welche für sie zu selten auftreten,
um über sie statistische Aussagen treffen zu können. Deshalb
bedarfes eines unterschiedlichen Ansatzes in der Risikobe
trachtungfür Versicherungen und Unternehmen.

Prof. Dr. Roman Boutellier, Berthold Barodte und
Eric Montagne*

Nachfrage- KonkulT6nz- Falsche Aus- Preisdruck Management- Rechtsstreit Naturkata- Krieg I
ro~ang dNcK richtung der fehler (Produkthaft- strophen Terrorismus

Produkte plicht)

Abbildung 1: Bewertung der Unternehmensrisiken

1. Ungenügende Betrachtung der Risiken

Im Verlaufe des Jahres 2005 wurde bei 34 in der Schweiz tätigen
Unternehmen eine Befragung der Kadermitarbeiter bezüglich
ihrer größten Risiken durchgeführt. Bei genauerer Untersu
chung von 15 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der
Schweiz wurde festgestellt, dass sich die Aufmerksamkeit für
Risiken in allen Firmen in den letzten Jahren verschärft hat.
Trotz dieser eindeutigen Tendenz haben lediglich drei der 15
untersuchten Unternehmen ein integriertes bzw. Enterprise
wide Risk Management System implementiert. Bei näherer Be
trachtung dieser drei Enterprisewide Risk Management Sys
teme waren einige Punkte zu bemängeln, vor allem in Bezug



Risikobewertung

In einem ersten Experiment stellten sie die Teilnehmer vor
. die Entscheidung, zum einen mit einer Chance von 80 Prozent
4.000 US-Dollar und mit einer Chance von 20 Prozent gar nichts
zu gewinnen oder zum anderen mit einer Chance von 100 Pro
zent 3.000 US-Dollar zu erhalten.

Gewinnvariante1: 80 Prozent: 4.000 U5-Dollar
20 Prozent: 0 US-Dollar

Gewinnvariante 2: 100 Prozent: 3.000 U5-Dollar

Obwohl die riskantere Version einen höheren Erwartungswert
aufweist, nämlich 3.200 US-Dollar im Vergleich zu 3.000 U5-Dol
lar, wählten 80 Prozent der Testpersonen die sichere Variante.
Die Teilnehmer verhielten sich in Bezug auf Gewinne überwie
gend risikoscheu. Daraufhin führten sie das genau spiegelbild
liche Experiment durch. Nun baten sie die Teilnehmer, sich zwi
schen einerseits einem Verlust von 4.000 U5-Dollar mit einer
Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent verbunden mit einer Chance
von 20 Prozent, keinen Verlust zu erleiden, oder andererseits
einemVerlustvon 3.000 US-Dollar mit einer Eintrlttswahrschein
lichkeit von 100 Prozent zu entscheiden.

Verlustvariantel: 80 Prozent: 4.000 US-Dollar
20 Prozent: 0 US-Dollar

Verlustvariante 2: 100 Prozent: 3.000 US-Dollar

Diesmal entschieden sich 92 Prozent der Testpersonen für die
risikoreichere Variante, obwohl der mathematisch erwartete
Verlust größer war als bei der sicheren Variante, nämlich 3.200
US-Dollar im Vergleich zu 3.000 U5-Dollar. Die Teilnehmer ver
hielten sich Verlusten gegenüber risikofreudig. Es ist zu erken
nen, dass das menschliche Verhalten in Anbetracht von Gewin
nen und Verlusten unterschiedlich ist. In Bezug auf Gewinne
sind Menschen eher risikoscheu, in Bezug auf Verluste risiko
freudig.

Wie man feststellt, ist das Verhalten von Menschen in Risiko
situationen nicht rational begründbar und nicht immer logisch
zu erklären. Daher ist es von großer Bedeutung in diesen Situa
tionen auf ein methodisches Vorgehen zurückzugreifen, um
dem menschlichen Verhalten entgegenzuwirken und Entschei
dungen rationaler fallen zu können. So können Instrumente
wie die Wahrscheinlichkeitstheorie, die Spieltheorie oder eine
quantitative Abschätzung unserer Tätigkeiten als Methode zur
Risikoabschätzung zum Einsatz kommen. Es gilt jedoch zu be
achten, dass in vielen Risikofillen eine ungenügende Informati
onsbasis vorhanden ist. Daher hätte man gerne ein Werkzeug,
welches aufalle Situationen passt, da man die exakten Hilfsmit
tel der Wahrscheinlichkeitsrechnung nur bedingt anwenden
kann.

2.2 Vier Hauptarten von Risiken

Unternehmen suchen einen passenden Risikoansatz, um ihre
Risikoexposition zu überwachen und zu kontrollieren. Nach
H. W. Lewis sind sie vier Haupttypen von Risiken ausgesetzt:2

.. Bekannte Risiken. welche mit Theorien und Statistiken gut
dokumentiert sind. Als Beispiel für diese Risiken kann Auto
fahren und das Schwanken von Wechselkursen aufgeführt

ZRFG2/06

werden. Diese Risiken werden norma
lerweise akzeptiert, sofern die Eintre
tenswahrscheinlichkeiten klein und
die Auswirkungen bekannt und nicht
allzu hoch sind.

.. Risiken mit sehr geringen Eintretens
wahrscheinlichkeiten, jedoch sehr
großen Auswirkungen. Beispiele sind
Grossbrände, ein Börsencrash oder
eine Pandemie.

.. Risiken mit sehr tiefen Eintretenswahr
scheinlichkeiten, welche noch nie ein
getreten sind, jedoch ein sehr großes
hypothetisches Schadensausmaß . ha
ben. So überlegen sich viele Unterneh
men, was sie im Falle einer größeren
Sammelklage in den USA unterneh
men müssten, selbst wenn ein solcher
Fall in ihrer Branche noch nie vorge
kommen ist.

.. Risiken, welche natürliche Gefahren
erhöhen, die aber kaum messbar sind.
So wird behauptet, dass die Zahl der
Krebstoten in der Schweiz nach Tscher
nobyl verteilt über 30 Jahre sich um
200 erhöht3. Dies ist jedoch nicht mess
bar, da die natürliche Krebsrate nur
unwesentlich erhöht wird und nie
mand weiß, ob nicht andere, wich
tigere Einflussgrößen vorhanden sind.

Unternehmen sollen bei der Betrachtung
der Risiken einen Ansatz wählen, welcher
allen vier Kategorien gerecht wird. Es gilt
zu beachten, dass Versicherungen eine
andere Sichtweise haben, da sie sich nur
mit bekannten Risiken beschäftigen, wel
che mit Theorien und Statistiken gut do
kumentiert sind.

2.3 ZweiAnsätze zur Risikoakzeptanz

Das Resultat einer Risikoabschätzung in
Unternehmen ist normalerweise eine
Liste aller Risiken, die es zu priorisieren
gilt. Um große und kleine Risiken tren
nen zu können, berechnet man eine Kenn
zahl, welche jedem Risiko seine Relevanz
zuweist. Die Kennzahl setzt sich aus den
beidenGrößenEintretenswahrscheinlich-

2 Lewis H. W.: Technological risks, Norton 1990•
S.13.

3 NZZ am Sonntag: Jeder wartet hier auf seinen
Krebs, 16.4.2006, Zürich.
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zur Risikoakzep-
tanz werden un-
terschieden.

Abbildung 2: Multiplikative Definition des Risikos
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Abbildung 3: Additive Deimition des Risikos
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Auswirkungen. und noch nie eingetretene Risiken mit tiefen
Eintretenswahrscheinlichkeiten und großem hypothetischen
Schadensausmaß haben einen maßgebenden Einfluss auf
den Erfolg der Unternehmen. Der additive Ansatz versucht
genau diese zwei geschilderten Risikoarten in die Betrach·
tung miteinzubeziehen und beschreibt das Risiko als eine
Summe aus den Größen Eintretenswahrscheinlichkeit und
Schadensausmaß.

AdditiverAnsatz:
Risiko = Eintretenswahrscheinlichkeit + Schadensausmaß

2.4 Risikomanagement für Unternehmen:
..management byexceptions"

In der Abbildung des multiplikativen Ansatzes befinden sich die
aufgezeigten Risiken links der Risikoakzeptanzkurve. Dies hat
zur Folge. dass sie von den Unternehmen als akzeptabel klassifi
ziert werden. Die Abbildung des additiven Ansatzes zeigt ein un
terschiedliches Bild auf. Hier befinden sich vier Risiken rechts
von der Risikoakzeptanzkurve und werden daher als relevant
und kritisch eingestuft. Dies entspricht viel mehr der Realität
und Notwendigkeit, da insbesondere bei Unternehmen Risiko
management "management by exceptions" bedeutet. Es müssen
also genau solche Risiken, welche eine hohe Auswirkung aufwei
sen, jedoch nur eine geringe Eintretenswahrscheinlichkeit be
sitzen. gesondert betrachtet werden. da vor allem von diesen Ri
siken eine große Gefahr ausgeht. Wahrscheinlichkeiten sind für
Versicherungen geeignet. da viele Fälle vorliegen und niemand
steuernd eingreifen kann. Das Unternehmen aber ist Einzelfäl
len ausgesetzt. aufwelche man statistische Methoden nicht kor
rekt anwenden kann.

\
Großbrana des Unternehmens

Multiplikative Definition des Risikos
10

~ AdditiverAnsatz (Abbildung 3)
Betrachtet man die vier Risikokatego
rien, so stellt man fest. dass nur die Ri
siken, welche mit Theorien und Stati
stiken gut dokumentiert sind, im ei
gentlichen Sinne messbar sind. Aber
auch Risiken mit geringen Eintretens
wahrscheinlichkeiten, jedoch großen

4

keit und Schadensausmaß zusammen. Zu
ihrer Berechnung gibt es verschiedene
Vorgehensweisen.

~ Multiplikativer Ansatz (Abbildung 2)
Ein häufig gewählter Ansatz, der von
Unternehmen zur Klassifizierung und
überwachung ihrer Risiken benutzt
wird. ist der multiplikative, welcher
von Versicherungen schon lange ange
wendet wird. Er zerlegt das Risiko ma
thematisch in das Produkt der Größen
Eintretenswahrscheinlichkeit und
Schadensausmaß. Dieser Ansatz findet
seine Begründung in der Wahrschein
lichkeitstheorie. Risiken entsprechen
dem Erwartungswert für einen durch
schnittlichen Schaden.

Multiplikativer Ansatz:
Risiko = Eintretenswahrscheinlichkeit * Scha
densausmaß

...
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Additive Definition des Risikos mit Überraschungsmoment

Risikobewertung

2.5 Betrachtung des überraschungsmoments

Wenn ein Unternehmen auf Märkten mit volatilen Währungen
tätig ist, schwankt der Kurs, doch wird er sich nicht über Nacht
um Größenordnungen ändern. Im Vergleich dazu kann bei Ter
roranschlägen oder einem Unfall des CEO in nur wenigen Minu
ten eine ganz neue Situation für das Unternehmen entstehen.

Die Wechselkurse bewegen sich innerhalb einer bestimmten
Bandbreite und Anzeichen auf größere Schwankungen können
von Unternehmen frühzeitig wahrgenommen werden. Sie kön
nen sich auf die Situation vorbereiten und geeignete Maßnah
men treffen. Die Reaktionszeit von Unternehmen bei einem Un
fall des CEO oder bei Terroranschlägen ist hingegen sehr klein.
Falls es sich nicht bereits mit Krisenszenarien zu diesen Situati
onen befasst hat, kann das Unternehmen aufgrund eines sol
chen Ereignisses enorme Schäden erleiden.

Betrachtet man einen Großbrand, welcher ein unwahrschein
liches Ereignis mit einer großen Auswirkung darstellt, so kann
man festhalten, dass nach einem solchen Ereignis 70 Prozent
der produzierenden Unternehmen in den Konkurs gehen, ob
wohl sie eine Brandversicherungbesitzen4. Solche sehr überra
schende Risiken brauchen Reserven zu ihrer Bewältigung. Über
raschende Ereignisse haben oft sehr große Auswirkungen. Sie
werden durch den multiplikativen wie auch durch den addi
tiven Ansatz deutlich unterbewertet.

Die Risikobewertung mittels der beiden Größen Eintretens
wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß kann durch das Über
raschungsmoment ergänzt werden. Dadurch kann dem Überra
schungsmoment die notwendige Bedeutung beigemessen wer
denS.

MultiplikativerAnsatz: Risiko = Eintretenswahrscheinlichkeit * Schadens
ausmaß * überraschungsmoment

Additiver Ansatz: Risiko = Eintretenswahrscheinlichkeit + Schadensaus
maß + überraschungsmoment

2.6 Fehlerhafte Bewertung der Risiken

Naturkatastrophen, Krieg und Terrorismus sind Risiken, welche
bei der Befragung von Firmen als am wenigsten signifikant er
achtet wurden. Genau diese Risiken waren in letzter Zeit verant
wortlich für große Verluste und Konkurse vieler Unternehmen.
Die Kosten der Terroranschläge vom .9/11" und die Verwüstun
gen durch den Wirbelsturm .Katharina" beziffern sich in Milli
ardenhöhe, doch werden solche Risiken immer noch als ver
nachlässigbar bewertet.

Ursache ist die mangelnde Aufinerksamkeit für derartige Ri
siken. Firmen ohne Enterprisewide Risk Management System
fehlen oft die Werkzeuge, um ihre Risiken zu erkennen und de
ren Relevanz abzuschätzen. Unternehmen, welche ein auf ihre
Bedürfnisse angepasstes Enterprisewide Risk Management le
ben, kennen ihre Risiken und können sich damit auseinander
setzen, wie sie am sinnvollsten zu bewerten sind.

Mit dem multiplikativen Versicherungsansatz, welcher in
den meisten Köpfen fest verankert ist und an den sich die meis
ten Leute zuerst klammern, werden Risiken mit sehr geringer

ZRFG2/06

Eintretenswahrscheinlichkeit unterbe
wertet. Bei einem Terroranschlag und
einer Naturkatastrophe zeigt der addi
tive Ansatz zur Risikobewertung Vorteile.
Diese Bewertung verschiebt das Risiko
einer Naturkatastrophe über die Risiko
akzeptanzkurve und lässt es als signifi
kant erscheinen. Das Risiko .Krieg und
Terroranschlag" liegt weiterhin links
der Risikoakzeptanzkurve und wird da
her nicht als ein Risiko erster Priorität
angesehen. Die Überraschung im Falle
eines Terroranschlages ist sehr groß und
der Einbezug des Überraschungsmo
ments ist zwingend. Integriert man das
Überraschungsmoment, so liegt ein Ter
roranschlag außerhalb des vertretbaren
Bereichs und wird zu einem Risiko erster
Priorität (Abbildung 4).

3. Fazit

Die Untersuchung verschiedener in der
Schweiz tätiger Unternehmen zeigt, dass
im Allgemeinen Risiken, welche eine ge
ringe Eintretenswahrscheinlichkeit, aber
ein fatales Schadensausmaß annehmen,
in ihrer Gefahr unterschätzt werden. Je
doch sind es oft diese Risiken, von wel
chen für Unternehmen eine akute Gefahr

4 Boutellier R.. Kalia V. (2005): Audit Committee
News, Ausgabe 9/März 2005, KPMG's Audit Com
mittee Institute. S. 8.

5 von Clausewitz. KarI (1873): On War, Book III,
Chapter 9, Graham translation. London.

10

Abbildung 4:
Additive Deimition
des Risikos mit
überraschungsmoment



Unternehmen
können Risiken
nicht statistisch
verteilen.
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ausgeht. Diese Unterbewertung begrün
det sich darin, dass nur der multiplika
tive Ansatz der Versicherungen zum Ein
schätzen der Risiken angewendet wird.

Unternehmen können jedoch im Ge
gensatz zu Versicherungen ihre Risiken
nicht statistisch verteilen. Risikomanage
mentimUnternehmenbedeutet.manage
ment by exceptions". Aus diesem Grund
muss eine andere Definition von Risiko
herbeigezogen werden. Der additive
Ansatz misst sowohl den Risiken mit
sehr tiefen Eintretenswahrscheinlichkei
ten und sehr hohen Schadensausmaßen
als auch noch nie eingetretenen oder
kaum messbaren Risiken die nötige Rele
vanz bei.

Die Unvorhersehbarkeit eines Ereignisses steigert die Gefahr,
welche von demjeweiligen Risiko ausgeht. Um das überraschungs
moment in die Kalkulation des Risikos miteinzubeziehen, wird ne
ben der Eintretenswahrscheinlichkeit und dem Schadensausmaß
das Überraschungsmoment als dritte Variable eingeführt. Das
Überraschungsmoment kann sowohl beim multiplikativen als
auch beim additiven Ansatz zusätzlich berücksichtigt werden
und steigert die Genauigkeit der Berechnung der Risiken.

Auch wenn bereits die Einführung eines Enterprise-wide Risk
Management ein großer Schritt in Richtung Beherrschung der
Risiken ist, steigert die Wahl des passenden Ansatzes die Akkura
tesse der Priorisierung von Untemehmensrisiken. Nur so kann
das volle Potential von Risikomanagement ausgeschöpft werden.
Es sollte nicht ausschließlich die multiplikative Risikodefinition
der Versicherungen betrachtet werden, die additive Definition
des Risikos und das Überraschungsmoment sollten von Unter
nehmen ebenfalls als Varianten in Erwägung gezogen werden.
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Einfache Methode:
Um die Mitarbeiter zu motivieren, Risikomanagement
durchzuführen, ist es wichtig, dass die eingesetzte Me
thode einfach und standardisiert ist. Wird im Unter
nehmen ein zu kompliziertes und zeitraubendes Ver
fahren verwendet, halten die Mitarbeiter das Risiko
management für eine unnötige Belastung und den
Zeitaufwand für nicht gerechtfertigt. In der Folge kann
es geschehen, dass sie das Risikomanagement nur
unzureichend oder nicht sorgfältig durchführen. Tiefe
Risikoanalysen sollten deshalb nur eingesetzt werden,
wenn sie einen beachtlichen Mehrwert bringen.

Klarer individueller Nutzen:
Für jeden Projektmitarbeiter muss erkennbar sein,
welchen individuellen Nutzen er aus dem Risikomana
gement zieht. Erkennt der Mitarbeiter keinen persönlichen Nutzen, empfindet er das Risikomanage
ment als unnötige Belastung. Dieser persönliche Nutzen kann z.B. sein:
- Rechtfertigung, falls etwas im Projekt schief geht
- Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen
- Erhöhte Erfolgschancen des Projekts und individuelle Anreize (z.B. monetäre Vergütungen)

Offene Risikokultur:
Inwieweit das Projektrisikomanagement erfolgreich ist, hängt wesentlich von der Risikokultur des Un
ternehmens ab. Das Management sollte eine offene Risikokultur fördern und alle Mitarbeiter dazu er
mutigen, zur Risikoidentifikation beizutragen und unangenehme Risiken ans Licht zu bringen. Mitarbei
ter, die auf Risiken hinweisen, dürfen nicht als Pessimisten oder "Schwarzseher" angeprangert werden.
Viele Unternehmen mit einem erfolgreichen Risikomanagement leben eine offene Risikokultur.

•

Allgemeine Erfolgsfaktoren
Unseren Erfahrungen nach sind für ein erfolgreiches Risi
komanagement insbesondere folgende Faktoren ent
scheidend:

•

•

Risikomanagement ist oft mit einem hohen zeitlichen Auf
wand verbunden, weshalb viele Verantwortliche es als eine
unnötige Belastung ansehen. Doch das Risikomanage
ment kann erfolgsentscheidend sein: Viele Projekte schei
tern, weil die Risiken nicht gewissenhaft erhoben und be
arbeitet wurden. Aber wie lässt sich gutes Risikomanage
ment mit einem zeitlich vertretbaren Aufwand umsetzen?
Im Folgenden stellen wir eine praxiserprobte Methode vor,
mit der Unternehmen ohne großen Aufwand ein gutes und
effizientes Projektrisikomanagement durchführen können:
Risikomanagement mit einem einheitlichen und standardi
sierten Risiko- und Maßnahmenkatalog.
Dem Artikel beigefügt ist ein entsprechendes Excel-Tool,
das zur Risikobearbeitung genutzt und editiert werden kann.
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Risikomanagement-Methode: Sechs Schritte zum Erfolg
Auf Basis der drei Erfolgsfaktoren "Methode", "Nutzen" und "Risikokultur" haben wir eine Risikomanage
ment-Methode entwickelt, die ein einfaches und gutes Risikomanagement ermöglicht. Das Fundament
bildet ein standardisierter Risikokatalog, der nur ein einziges Mal erstellt und danach in allen Projekten des
Unternehmens verwendet wird. So müssen die Risiken in den einzelnen Projekten nicht immer wieder neu
und mit hohem zeitlichem Aufwand identifiziert werden. Außerdem ist sichergestellt, dass alle aus Sicht
des Managements wichtigen Aspekte berücksichtigt werden. Damit sich die einzelnen Projekte miteinander
vergleichen lassen, werden alle Risiken anhand derselben Skalen für die Parameter "Eintrittswahrschein
lichkeit" und "Schadensausmaß" bewertet.

Das Verfahren ist praxiserprobt. Es wird bei einem führenden Messebauer und einem Beratungs
dienstleister eingesetzt, ein drittes Unternehmen überwacht damit die Risiken der eigenen großen Baupro
jekte. Insbesondere wird das Verfahren in Bau- und IT-Projekten eingesetzt. Da es mit einem geringen Auf
wand verbunden ist, eignet es sich nicht nur für große, sondern auch für mittlere Projekte. Insbesondere Un
ternehmen, die einen sehr starken Fokus auf die Projektarbeit legen, können es nutzbringend verwenden.

1. Projektrisiken identifizieren

Risikoanalysen bei zwölf Unternehmen mit einer Belegschaft zwischen ca. 100 und 3.500 Mitarbeitern
haben gezeigt, dass die Risikoidentifikation am besten im Rahmen von Workshops durchgeführt werden
sollte. Die Teilnehmer sollten möglichst alle Bereiche der Firma vertreten, denn nur mit einer heterogenen
Gruppe lässt sich gewährleisten, dass alle Risiken erfasst werden (Diversität, vgl. Surowiecki 2004). In der
Regel empfiehlt es sich, dass der CEO nicht am Workshop teilnimmt, da die Mitarbeiter in seiner Gegen
wart solche Risiken nicht ansprechen, die das Management und die Strategie betreffen (fehlende Unab
hängigkeit, vgl. Surowiecki 2004). Im Idealfall nehmen fünf bis zehn Personen am Workshop teil. Mehr Per
sonen erschweren die Arbeit in der Gruppe und bringen kaum neue Perspektiven ein. Da die Teilnehmer
nur ungern Kritik an gängigen Unternehmenspraktiken und Entscheidungen anderer äußern, ist es sinnvoll,
die Leitung des Workshops einem firmenexternen Moderator mit Projekterfahrung zu übertragen. Dieser
sollte unangenehme Themen aufgreifen, die von den Mitarbeitern nur zögerlich vorgebracht werden.

Zu Beginn des Workshops identifizieren die Teilnehmer für sich allein mittels Brainstorming möglichst viele
Projektrisiken und schreiben sie auf Karten. Danach stellt jeder seine Risiken vor, dabei wird die Relevanz
der Risiken zunächst nicht besprochen. Bereits von anderen Teilnehmern erwähnte Risiken werden ausge
lassen. Indem die Risiken vorgestellt und erläutert werden, wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer das
selbe Verständnis der Risiken teilen. Es ist sinnvoll, anschließend Checklisten, bereits bestehende SWOT
Analysen und Analysen von Kundenreklamationen zu nutzen, um die Risikoidentifikation zu komplettieren.

2. Projektrisiken aggregieren - Risikokatalog erstellen

Der für das unternehmensweite Risikomanagement verantwortliche Mitarbeiter fasst die im Workshop iden
tifizierten Risiken zusammen, sortiert sie nach ihren Ursachen und ermittelt Wirkungszusammenhänge,
d.h. er setzt die Risiken zueinander in Beziehung und sortiert sie nach Ursachen und Auswirkungen. Hier
bei sind die "root cause analysis" (RCA) sowie Mindmaps besonders hilfreich. Neue Risiken werden bei
diesem Schritt nicht mehr identifiziert. Jedem Wirkungszusammenhang teilt der Moderator einen passen
den Risikobegriff zu. So zum Beispiel können alle Risiken, die zu Konventionalstrafen führen, unter dem
Oberbegriff "Konventionalstrafen" zusammengefasst werden. Erstellt man die Wirkungszusammenhänge,
wird die Anzahl der Risiken dadurch deutlich reduziert. Je nach Unternehmen ergeben sich so fünf bis
fünfzehn Kategorien, die in den Risikokatalog aufgenommen werden und alle identifizierten Projektrisiken
enthalten. Diese Anzahl an Kategorien lässt sich leicht überblicken und senkt den zeitlichen Aufwand für spä
tere Risikoanalysen. Die Unternehmensleitung sollte periodisch überprüfen, ob die Risikokategorien noch
aktuell sind. Risiken und Auswirkungen können dabei je nach Bedarf hinzugefügt oder eliminiert werden.

3. Maßnahmenkatalog erstellen

Damit die einzelnen Projektteams bei der Bearbeitung ihrer Risiken effizient vorgehen und auf eine breite
Wissensbasis zurückgreifen können, sollte der Verantwortliche für das unternehmensweite Risikomana
gement einen Standard-Maßnahmenkatalog erstellen, der in allen Projekten als Ausgangsbasis zur Maß
nahmenidentifikation dient. Die Maßnahmen können z.B. wie bei der Risikoidentifikation durch Brainstor
ming in einem Workshop ermittelt werden. Dabei sollten die Erfahrungen aus früheren Projekten einfließen,
auch bekannte Best-Practice-Maßnahmen können - soweit sinnvoll - übernommen werden. Diese Er-
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kenntnisse können vom Verantwortlichen des unternehmensweiten Risikomanagements zusätzlich in den
Maßnahmenkatalog einfließen.

Aus dem Katalog können die einzelnen Teams später die jeweils passenden Maßnahmen zur Reduktion
ihrer Risiken auswählen. Der Maßnahmenkatalog ist editierbar. Damit die Mitarbeiter den Katalog effizient
einsetzen können, ist es wichtig, dass der Risikoverantwortliche des Unternehmens in Abstimmung mit den
verschiedenen Projektleitern nicht mehr anwendbare Maßnahmen aus dem Katalog streicht (Prinzip der
Evolution und Elimination).

Die Identifizierung der Risiken sowie die Erstellung des Risiko- und Maßnahmenkatalogs erfolgt zentral.
Die Ergebnisse gelten für das gesamte Unternehmen. Die nächsten Schritte werden vorwiegend in den
einzelnen Projekten durchgeführt und von den jeweiligen Projektleitern verantwortet.

4. Bewertung der Projektrisiken

Der Projektleiter bewertet die einzelnen Risiken regelmäßig und kann auf diese Weise feststellen, ob die
Gefahren für sein Projekt gestiegen oder gesunken sind (Veränderung der Risikoexposition). Unsere Erfah
rungen haben gezeigt, dass es wichtig ist, bei allen Projekten dieselben Bewertungsskalen anzuwenden.
Dadurch lassen sich die Projekte miteinander vergleichen und das Management kann feststellen, welche
Projekte besonders risikoreich sind und zusätzliche Unterstützung oder spezielle~berwachung erfordern.
Die Skalen sollten das Schadensausmaß und die Eintrittswahrscheinlichkeit sowohl qualitativ als auch
quantitativ beschreiben. Durch diese Kombination wird gewährleistet, dass bei der quantitativen Bewertung
tatsächlich Beträge und Wahrscheinlichkeiten verwendet werden und auch für schwer quantifizierbare Risi
ken zumindest eine qualitative Einschätzung abgegeben wird.

1. Identifikation der Projektrisiken

Workshop
Brainstorming, SWOT, Checklisten

2. Aggregation der Projektrisiken

Verantwortlicher Risikomanagement
Ursachen-Wirkungszusammenhänge

Legende

ProjektIeiter
Sfal'$RisiertetMaßnanmenkaf3Jog -.- ........._-----_......._-.-

Bild 1: Sechs Schritte zu einem erfolgreichen Projektrisikomanagement.

5. Gegenmaßnahmen ergreifen

Aus dem vorgegebenen Maßnahmenkatalog wählt der Projektleiter für sein Projekt Maßnahmen aus, die
seine Risiken reduzieren sollen. Sind keine passenden Maßnahmen aufgelistet, kann er dem Risikover
antwortlichen des Unternehmens neu ermittelte Maßnahmen kommunizieren, die dieser in den Katalog
integriert. Die neuen Maßnahmen stehen fortan allen Mitarbeitern im Unternehmen für ihre Risikobewer
tungen zur Verfügung.
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6. Verantwortliche und Fristen bestimmen - Controlling

Der Projektleiter bestimmt für jedes Projektrisiko ein zuständiges Teammitglied und legt fest, bis zu weI
chem Termin die definierten Maßnahmen implementiert werden müssen. Somit kann die Umsetzung der
Maßnahmen zeitlich überwacht werden.

Anwendung der Methode in der Praxis
Damit ein Unternehmen die Methode in der Praxis korrekt und nutzbringend einsetzen kann, muss es indi
viduelle Anpassungen vornehmen:

• Standardisierter Risikokatalog:
Jedes Unternehmen hat mit spezifischen Projektrisiken zu kämpfen, und verfolgt eine eigene Politik,
die bestimmt, welche Risiken zu akzeptieren, zu verringern und zu vermeiden sind. Dies liegt daran,
dass Risiken der subjektiven Wahrnehmung unterworfen sind und Unternehmen sich in ihrer Risikoak
zeptanz unterscheiden (Adams, 1995).

• Skalen der Bewertungsparameter "Schadensausmaß" und" Eintretenswahrscheinlichkeit" :
Je nach Größe oder Risikoakzeptanz des Unternehmens werden verschiedene Schadenshöhen als
"vernachlässigbar", "gefährlich" oder "katastrophal" bewertet. Auch die Toleranzwerte bei der Eintritts
wahrscheinlichkeit ("unwahrscheinlich" bis "wahrscheinlich") sind in jedem Unternehmen verschieden.

• Maßnahmen zur Verringerung der Risiken:
Jedes Unternehmen hat im Umgang mit Risiken andere Kernkompetenzen, Ressourcen und Präferen
zen, deshalb muss jedes Unternehmen einen eigenen Maßnahmenkatalog erstellen.

Im Folgenden wird am Beispiel der AWK Group aufgezeigt, wie eine Umsetzung der Methode im Unter
nehmen aussehen kann.

Beispiel: Umsetzung der Methode bei der AWK Group
Die AWK Group (www.awk.ch) ist ein führendes, unabhängiges Schweizer Consulting- und Engineering
Unternehmen für Informations- und Kommunikationssysteme. Es unterstützt Firmen und Organisationen
von der Analyse bis zur Systemeinführung sowie bei der betrieblichen Optimierung.

Die Abwicklung von Projekten hat einen zentralen Stellenwert im unternehmerischen Handeln der AWK.
Die Projekte werden mittels eines standardisierten Risikokatalogs bewertet (Gabriel et al., 2005). Die auf
geführten Risiken sind Projekt-Standardrisiken und leiten sich zum einen aus den Erfolgsfaktoren für Pro
jekte (The Standish Group International, 2001) und zum anderen aus typischen Projektrisiken ab. Der Risi
komanagementprozess wird während eines Projekts mehrmals durchlaufen. Auf diese Weise lässt sich
erkennen, wie sich die Risikoexposition aufgrund der ergriffenen Maßnahmen verändert hat. Die Anzahl
der Durchläufe hängt wesentlich von der Laufzeit des Projekts ab und kann deshalb nicht einheitlich festge
legt werden. Wir empfehlen, die Risikobewertung in jeder Projektphase durchzuführen.

Die AWK Group hat neun Projektrisiken in ihren Risikokatalog aufgenommen, um ihre Projekte und die
jeweiligen Gefahren zu überwachen:

1. Zeitüberschreitung im Projekt

Terminüberschreitungen führen typischerweise zu:

• Konventionalstrafen für den Beauftragten

• Haftungsansprüche, die auf Schäden aufgrund von Terminverzögerungen zurückzuführen sind

• Opportunitätskosten für Auftraggeber und Auftragnehmer durch entgangene Gewinne oder Einsparungen

2. Kostenüberschreitung im Projekt

Kostenüberschreitungen verursachen:

• finanziellen Mehraufwand beim Auftraggeber

• geringeren Gewinn beim Auftragnehmer

"Zeitsparendes Risikomanagement mit einem standardisierten Risiko- und Maßnahmenkatalog"
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3. Mangelhafte Qualität bzw. mangelhafte Leistung der Projektresultate

Unerfüllte Kundenanforderungen bzw. schlechte Kundenakzeptanz resultieren in:

• Garantieleistungen und Nachbesserungen auf Seiten des Auftragnehmers

• Haftungsforderungen für Schäden aus mangelnder Qualität

• Opportunitätskosten für beide Seiten durch entgangene Gewinne oder Einsparungen

4. Abbruch des Projekts

Konsequenzen des Projektabbruchs können sein:

• Abschreibungen, welche die Ausgaben für die bisherigen Leistungen auffangen müssen

• Opportunitätskosten, weil die Mitarbeiter plötzlich unterbeschäftigt sind

5. Verletzung von Vertragsbestimmungen und/oder Gesetzen

Verletzungen von Vertragsbestimmungen und/oder Gesetzen durch Mitarbeiter oder Subunternehmer führen
oft zu Konventionalstrafen. Typische Verletzungen von Vertragsbestimmungen und/oder Gesetzen sind:

• widerrechtliche Handlungen in Bezug auf das Konkurrenzverbot

• widerrechtliche Handlungen in Bezug auf die Geheimhaltungspflicht

• Nichtbeachtung von Arbeitsbestimmungen

6. Fehlverhalten von Mitarbeitern oder Subunternehmern

Fehlverhalten führt häufig zu Haftungsansprüchen an den Auftragnehmer. Sie entstehen insbesondere bei:

• Personenschäden

• Sachschäden

• entgangenem Gewinn

7. Zahlungsausfallrisiko

Kommt der Aufraggeber seinen Zahlungspflichten nicht nach (z.B. wegen Unzufriedenheit, mangelnder
Zahlungsmoral oder Konkurs), entstehen Debitorenverluste beim Auftragnehmer. Diese führen zu Sonder
abschreibungen und einer außerordentlichen Gewinnminderung.

8. Imageschaden

Durch negative Berichterstattung in der Presse oder Unzufriedenheit des Auftraggebers kann das Image
des gesamten Unternehmens leiden:

• Zeitverzögerungen, Kostenüberschreitungen oder mangelhafte Qualität der Lieferobjekte führen zu
einem Imageverlust.

• Werden Projekte in einem politisch heiklen Umfeld durchgeführt, muss mit einem hohen Medieninte
resse gerechnet werden. Kommt es zu einer negativen Berichterstattung, zieht diese in der Regel ei
nen Imageschaden nach sich.

9. Elementarereignis

Zwischenfälle während der Projektlaufzeit (z.B. ein Personalausfall oder -verlust, Datenverlust, Anlagescha
den durch Brand, eine Überschwemmung, ein Blitzschlag) wirken sich negativ auf die Projektabwicklung und
die Projektziele aus. Insbesondere können der Zeit- und Kostenrahmen oft nicht mehr eingehalten werden.
Sowohl dem Auftragnehmer als auch dem Auftraggeber entstehen direkte Verluste und Folgeschäden.

Die AWK unterscheidet zwischen Risiken (Nr. 5, 6, 7, 9) und Konsequenzen (Nr. 1 bis 4, 8). Unter den
Konsequenzen werden verschiedene (Unter-)Risiken zusammengefasst, die als Ursachen gelten können.
Die Punkte eins bis drei sind die drei häufigsten Gründe für das Scheitern von Projekten (The Standish
Group International, 2001), Punkt vier benennt das eigentliche Scheitern des Projekts. Die Punkte fünf bis
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neun sind die Risiken und Konsequenzen, die aus Sicht der AWK für ihre eigenen Projekte am bedeu
tendsten sind.

Logarithmische Skalen vereinfachen die Bewertung
Um die Bewertung von Schadensausmaß und Eintretenswahrscheinlichkeit zu vereinfachen, verwendet die
AWK keine linearen, sondern annähernd logarithmische Skalen (Bild 2). Diese umfassen jeweils be
schränkte Bereiche von Wahrscheinlichkeiten und monetären Beträgen, wodurch die Risiken den einzel
nen Bereichen relativ einfach zugeordnet werden können. Pseudogenauigkeiten, wie sie lineare Skalen
implizieren, werden ausgeschlossen. Logarithmische Skalen entsprechen eher der menschlichen Denk
weise als lineare Skalen. Der Mensch denkt mehr in Größenordnungen als in gleich großen linearen Inter
vallen. Eine Person kann Schäden in unterschiedlicher Höhe z.B. wie folgt empfinden:

• unter 100 CHF: vernachlässigbar

• zwischen 100 und 1.000 CHF: spürbar

• zwischen 1.000 und 10.000 CHF: verkraftbar

• zwischen 10.000 und 100.000 CHF: gefährlich

• über 100.000 CHF: katastrophal

Eine lineare Skala ist unter diesen Bedingungen nicht sinnvoll.

Bild 2: Logarithmische Skalen entsprechen der menschlichen Denkweise.

Die Risikomatrix legt fest, welche Risiken vom Unternehmen als akzeptabel, beachtlich und gefährlich an
gesehen werden (Bild 3). Die Unterteilung der Matrix in die Bereiche "rot", "gelb" und "grün" spiegelt die
Risikoakzeptanz des Unternehmens wider und wird von der Geschäftsleitung festgelegt. Die Geschäftslei
tung der AWK Group hat folgendes bestimmt:

• Risiken, die mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu einem Prozent und einem Schadensausmaß von
1.000 bis 10.000 CHF eintreten, gelten als akzeptabel,

• Risiken, die mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen einem und zehn Prozent und einem Schadensaus
maß von 10.000 bis 100.000 CHF eintreten, sind beachtliche Risiken,

• Risiken, die mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen einem und zehn Prozent und einem Schadensaus
maß von mehr als 100.000 CHF eintreten, sind gefährlich.

Diese Matrix ist von den Unternehmen individuell zu wählen, da jedes Unternehmen andere finanzielle
Möglichkeiten hat und finanzielle Einbußen unterschiedlich gut verkraften kann oder akzeptieren möchte.
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• Irnage-Schaden

• Elerrenlarereigris

• Verletzung vonVertragsbestimrrungen und/oder
Gesetzen

• Mangehafte OJailal bzw. leisllJlg derl1eferobjel<le

.. Abbruch des Projekts
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••

BeaehlUche
Risiken
••
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Akzeptable
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Bild 3: Risikomatrix der AWK Group (mit fiktiven Werten).

Der editierbare Maßnahmenkatalog
Der Maßnahmenkatalog der AWK Group setzt sich aus Best-Practice-Maßnahmen des Projektmanagements
zusammen und ist in die Kategorien "Projektteam", "Umfeld", "Projektmanagement" und "Vertragsmana
gement" gegliedert. Der Katalog ist so gestaltet, dass neue Maßnahmen einfach integriert werden können
und für weitere Projekte standardmäßig zur Auswahl stehen. Der Katalog ist in Form einer Excel-Vorlage
abgelegt und wird vom Risikoverantwortlichen des Unternehmens gepflegt. Gewünschte Änderungen werden
ihm mitgeteilt, er setzt sie um und stellt sicher, dass der Katalog immer auf dem neuesten Stand ist.

Maßnahmen mit hoher Priorität werden farbig gekennzeichnet und fallen somit schnell ins Auge: Maßnah
men, die laut Terminplan in den nächsten sieben Tagen umgesetzt werden müssen, färben sich automa
tisch hellrot. Wird der vorgesehene Termin überschritten, wird die Maßnahme dunkelrot unterlegt.

Finanzielle Reserven einplanen
ÄnderunqsmanaQement-Prozess unterhalten
Monatliches Proiektcontrollinq durchführen
Lieferobiekte überprüfen und abnehmen lassen
Nur bewährte Tools und S..,steme einsetzen
Vertraulichkeit im Proiekt sicherstellen

~ monatliche Meetings

Risiko

Zeitüberschreitung im
Proj..t.l

Kosteonüb
Proj..kl

Massnahmen

Projektplanung unterhalten (Aufgabenpakere, Termine,
Voll. Unterstiit",ng des Managements sicherstellen
Kund!?n bzw. Benutze-r frün;;:e-iti e-ir:bl?zi€'heon
Ze.itfiche Reost>rv€>n ein lanen

-CHF15'OOO

Status I Bemerkungen •••Ga • l.Sep.OS
Ga ~28.Aug.OS
Bab 7.0.'.05 5.oe'.05
Bi

14.Aug.OS

Bild 4: Standardisierter Maßnahmenkatalog der AWK Group zur Bewältigung der Projektrisiken.

Offene Risikokultur fördern
Auch wenn ein Unternehmen über ein gutes Vorgehen für das Risikomanagement verfügt, ist das allein
noch kein Garant für den Erfolg. In vielen Unternehmen wird das Risikomanagement dadurch erschwert,
dass keine unternehmensweit einheitliche und offene Risikokultur existiert.

Das Management sollte deshalb eine klare, unternehmensweite Risikostrategie festlegen und bestimmen,
wie viel Risiko das Unternehmen verkraften kann. Die Risikoneigung des Managements spielt dabei eine
wesentliche Rolle. Wenn das Management die Grenze der tragbaren Risiken festgelegt hat, kann man
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beim Risikomanagement auf dieser Grundlage und mit Hilfe von Chancen-Risiken-Relationen entscheiden,
welche Projektrisiken eingegangen bzw. vermieden werden sollen.

Damit das Management sich ein Bild davon machen kann, wie risikobehattet das Unternehmen ist, sollten
möglichst viele Risiken bekannt sein. Die Untemehmensführung und die Projektverantwortlichen können nicht
alle Risiken selbst identifizieren und sind auf die Unterstützung ihrer Mitarbeiter angewiesen. Das Mana
gement sollte deshalb die Angestellten ermutigen, potenzielle und auch unangenehme Risiken zu erwähnen.

Es gibt einige Erfolgsfaktoren, die wesentlich dazu beitragen, eine gute Risikokultur und den guten Um
gang mit Risiken zu fördern. Im Unternehmen sollten verankert sein:

• eine offene und konstruktive Kommunikationskultur

• ein ziel- und lösungsorientiertes Gruppenklima

• ein konstruktiver Umgang mit Konflikten, so dass sachorientierte Lösungen ermöglicht werden (siehe
"Konfliktbewältigung in Projekten. Teil 1: Konflikte erkennen und lösen", Ausgabe 19/2005 und" Kon
fliktbewältigung in Projekten. Teil 2: Gefestigte Konflikte destabilisieren und lösen", Ausgabe 20/2005).

Fazit
Mehrere erfolgreiche Praxisprojekte haben gezeigt, dass es mit einem standardi-

Mehr zu diesem Thema in
sierten Risiko- und Maßnahmenkatalog möglich ist, Risikomanagement ohne viel der Rubrik Dienstleister
Aufwand nutzbringend zu betreiben. Das Verfahren ist einfach gehalten, so dass
die Mitarbeiter leichter motiviert werden können, Risikomanagement sorgfältig Prozessoptimierung ~

durchzuführen. Aber nicht nur das Verfahren bestimmt den Erfolg des Risikoma-
nagements. Es ist auch wichtig, dass im Unternehmen eine einheitliche und offene Risikokultur verankert
wird und der individuelle Nutzen für die Mitarbeiter klar ersichtlich ist Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass Projektrisikomanagement nicht zu einer Alibi-Übung wird, sondern einen langfristigen Nutzen für das
Unternehmen generieren kann.
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Pu bl ic-Private-Partnership
wird salonfähig
Indem Bundesbetriebe Aufgaben an die Privatwirtschaft auslagern, können Kosten gespart

und Risiken verringert werden. _VON ROMAN BOUTELLlER, BERTHOLD BARODTE, PATRICK

MÜLLER UND CHRISTOPH SCHMUTZ

die Regierung von Margaret Thatcher

aufgegriffen. Seit 1990 wird das PPP

Konzept in der ganzen Welt vermehrt

eingesetzt.

In der Schweiz wird der Ruf nach

PPP-Projekten immer lauter. Verschie

dene Interpellationen und Motionen

mit den Antworten des Bundesrates zei

gen, dass PPP vom Bund als Chance

wahrgenommen wird.

PPP im engeren Sinne bedeutet:

~ Öffentliche Aufgaben erfüllen.

~ Beteiligung mindestens eines priva

ten und öffentlichen Partners.

~ Wirtschaftliche Leistung bereitstel-

len.

~ Gemeinsam Verantwortung tragen.

~ Ressourcen bündeln.

~ Risiko verteilen.

~ Längerfristige, prozessorientierte Zu

sammenarbeit (Lebenszyklusansatz).

~ Zielkomplementarität.

Kooperation von öffentlichem
und privatem Sektor

Trotz zahlreicher Partnerschaften zwi

schen öffentlicher und privater Hand ist

der Begriff des PPP nicht klar umrissen

und wird oft als Schlagwort verwendet.

Unter PPP im weiteren Sinne ist eine

Kooperation zwischen öffentlichem

und privatem Sektor ohne vertragliche

Formalisierung zu verstehen (Budäus,

Grüning 1997). Die Abbildung I aufSei

te 32) zeigt die Abgrenzung von PPP zu

anderen Kooperationsarten.

Bereits in den Vierzigerjahren gab es

in den USA Partnerschaften zwischen

dem öffentlichen und privaten Sektor.

Der erste Boom setzte in den Siebziger

jahren ein. In Europa wurde die Idee des

Public-Private-Partnership (PPP) durch

D
ie Aufgabenteilung zwischen

Bund und Privatwirtschaft ist

ein Dauerthema. Fukuyama

zeigt in seinem Buch «State-Building»

auf, dass die heutigen Herausforderun

gen nur mit einem starken Staat gelöst

werden können (Fukuyama 2004). Das

muss aber nicht im Widerspruch stehen

mit dem Ziel, in der Schweiz die Staats

quote (heute 11.3 Prozent des ElP) und

Staatsverschuldung (von heute knapp

60 Prozent des BIP) langfristig senken zu

wollen. Denn der Staat zieht sich nicht

aus derVerantwortung zurück, sondern

übernimmt anstelle der Erbringungs

eine Gewährleistungsverantwortung.

Der Bund überlässt es einem privaten

Anbieter, die öffentlichen Aufgaben zu

erbringen. Er selbst überwacht bzw.

reguliert den Prozess. Für die Auslage

rung der Aufgaben sprechen aus Sicht

der Befürworter vor allem Gründe wie:

~ die Verknappung des Staatshaus-

halts.

~ Know-how-Defizite in bestimmten

Fachgebieten (zum Beispiel bei

Technologiesprüngen).

~ Die Neuordnung von Fachgebieten.

~ Dritte können verschiedene Leis

tungen in besserer Qualität und

Quantität erbringen.
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'lIIliiid' Der Kostendruck beim Bund

führt in der Schweiz immer

häufiger zu Forderungen nach public·Pri

vate-Partnership-Projekten (PPP). Kosten

einsparungen über den ganzen Lebens

zyklus sowie die Möglichkeit, Projekt

risiken zwischen der öffentlichen und

privaten Hand aufZuteilen, sind wesentli

che Vorteile. Eine Studie zeigt, dass sowohl

für armasuisse Immobilien als auch für

MeteoSchweiz Dritte bestimmte Dienst

leistungen effizienter und kostengü nstiger

erbringen können;
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Abb. 1: Abgrenzung von Public-Private-Partnership

informell

Grad der Kooperation

PPP-Partner ergänzen sich in der Erreichung der Ziele.

Potenzial bei Beschaffung
und Aufgabenerfüllung

Eine jüngst durchgeführte Studie für

armasuisse Immobilien und das Bun

desamt für Meteorologie und Klimato

logie (MeteoSchweiz) zeigt, dass in den

Bereichen Beschaffung und Aufgaben

erfüllung Potenzial für PPP besteht.

Für beide Bundesinstitutionen las

sen sich PPP-Risiken, die sich aus

~ dem Betrieb,

~ der Marktstruktur,

~ dem Wettbewerb sowie aus

~ der Finanzierung ergeben zu den

privaten Partnern transferieren.

Aufgrund von Potenzial- und Prio

risierungsanalysen hat man festgestellt,

dass sich Infrastrukturprojekte wie die

Ablösung des Wetterradarnetzwerkes

oder die Infrastrukturerneuerung für

die Radiosondierungen bei Meteo

Schweiz für ein PPP-Pilotprojekt wenig

eignen. Vielmehr sind Erstellung und

Verkauf von Produkten im Bereich der

«Auskünfte» und «Wetterprognosen

Schweiz» als PPP geeignet. In Spanien

ist der staatliche Wetterdienst entspre

chende Partnerschaften mit Privaten

eingegangen. In beiden Bereichen

besteht sowohl in der Schweiz als auch

in Europa ein gut funktionierender

Markt, der genügend private Anbieter

hat, um PPP zu realisieren.

Im Fall einerzu teuren ITfür Wetter

berichte im Auftrag der MeteoSchweiz

rung von Staatsaufgaben lassen sich

neue lukrative Geschäftsfelder

erschliessen. Zudem laufen PPP-Projek

te in der Regel über den gesamten

Lebenszyklus. Dadurch wird eine

Grundauslastung ermöglicht und die

Nutzung von Skaleneffekten begünstigt

- bei Abwicklung zusätzlicherProjekte.

Hinzu kommt, dass PPP-Projekte Sicher

heit versprechen, da der Staat als ver

lässlicher Geschäftspartner gilt.

formell

mationen hat, die Risiken am besten

beeinflussen und dadurch reduzieren

kann. Dabei gilt das Subsidiaritätsprin

zip: Was an Risiken transferierbar ist,

wird übertragen. Sonst macht PPP

wenig Sinn. Es handelt sich dabei oft um

Planungs-, Baukostenüberschreitungs-,

Bauverlängerungs-, Betriebskostenüber

schreitungs-, Unterhaltskostenüber

schrei tungs- oder Finanzierungsrisiken.

Nicht übertragbare Risiken kann der

private PPP-Partner nicht beeinflussen.

Es ist dahernicht sinnvoll, diese Risiken

aufdie privatenAnbieterzu übertragen.

Sie verbleiben sowohl bei der herkömm

lichen Projektabwicklung als auch bei

der PPP-Abwicklung beim Projektträger.

Würden diese Risiken wie beispiels

weise Gesetzesänderungen zusätzlich

übertragen, müsste eine Risikoprämie

einberechnet werden, was zu ineffizi

enten Projektgesamtkosten führt. Die

wesentlichen Kosteneinsparungen ent

stehen durch die Allokation der Risiken

(siehe Abbildung 3 auf Seite 34).

PPP-Projekte sind für die Privatwirt

schaft ein Gewinn. Durch die Auslage-
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Im Folgenden wird auf die optimale

Risikoallokation zwischen den beiden

Partnern eingegangen, die entsprechen

den Risiken aufgezeigt und auf mögli

che Konsequenzen hingewiesen.

PPP-Projekte bringen Risiken mit

sich. Eine vernünftige Risikoverteilung

zwischen öffentlicher und privater

Hand ist wichtig. Dafür müssen beide

Partner die wichtigsten Gefahren ken

nen und explizit in übertragbare und

zurückbehaltene Risiken einteilen: Wer

trägt welche Risiken in welcher Phase

des Projektes (siehe Abbildung 2 auf

rechter Seite). Erst wenn diese Frage

beantwortet ist, können die Partner effi

zient zusammenarbeiten.

Transferierbare Risiken
übertragen

Durch den Einsatz von PPP kommt es zu

einem Risikotransfer. Ein wichtiger

Unterschied zur herkömmlichen Pro

jektabwicklung besteht darin, dass Risi

ken immer bei derjenigen Partei ange

siedelt werden, welche die besten Infor-
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I
Private Anbieter können
bestimmte Risiken aufgrund
höherer Professionalität besser
tragen als der Bund.

würde der Private im eigenen Interesse

die Risiken mindern, die zu dieser

Kostenüberschreitung führen. Fällt die

Nachfrage nach Auskünften kleiner als

geplant aus, müsste der Betreiber der

Auskunftsstelle diese Mindererlöse seI

ber tragen. Auch Mindererlöse durch

eine ungenügende Produktqualität

trägt der PPP-Partner. Durch leistungs

orientierte Entschädigungsmodelle hat

der Bund die Möglichkeit, positive An

reize zu schaffen.

Für Bauprojekte der armasuisse

Immobilien lassen sich mittels PPP

Mehrkosten zur Beseitigung von Pla

nungs- und Ausführungsmängeln auf

grund höherer Professionalität auf

Dritte übertragen. Vor allem Risiken

wegen unzureichender Kosten-Nutzen

Analysen des Projektentwurfes, der

Umsetzungsstandards und der techni

schen Ausstattung sowie Mehrkosten

durch Terminüberschreitungen kön

nen dem Privatunternehmen angelastet

werden. Ebenso fällt das Risiko der

Unterhalts- und Instandhaltungskos

ten, die über die gesamte Lebensdauer

von Infrastrukturprojekten anfallen

und den Faktor drei bis vier der Investi-

tionskosten betragen können, dem Pri

vaten zu.

Intensive Vorbereitung
ist ein Muss

Die Studie zeigt auf, dass es noch einige

Schritte braucht, bis Pilotprojekte in den

untersuchten Bundesinstitutionen rea

lisiert werden können. PPP lässt sich nur

mit intensiver Vorbereitung umsetzen.

Bei armasuisse Immobilien ist es nö

tig, die Prozessabläufe anzupassen. Dies

würde nach derkürzlich erfolgtenAnpas

sung an das neue MietennodeII des Bun-

.J

des eine weitere umfassende Struktur

veränderungbedeuten. Aufgrund der lan

gen Dauer von PPP-Projekten sind plan

bare Bedürfnisse wichtig. Die Nachfrage

des Hauptkunden der armasuisse Immo

bilien, der Schweizer Armee, wird stark

vom Parlament beeinflusst und ist ten

denziell rückläufig, so dass eine Ver

pflichtung schwierig abzugeben ist.

Für MeteoSchweiz hat sich gezeigt,

dass die Kooperationsbereitschaftintem

vorbereitet und erhöht werden muss.

Derprivate Sektorwird noch zu stark als

Konkurrent angesehen. Der Einstieg

empfiehlt sich in kleinen Schritten. Pro-

Abb. 2: Risiken von Public-Private-Partnership-Projekten in den verschiedenen Projektphasen.

Restwerts entspricht nicht der Planung

Politisch I rechtlich:
.. Gesetzesänderungen
.. Steueränderungen
.. Veränderungen von Normen und Belastungsgrenzen

Finanziell:
.. Zusatzkosten bei Verzögerungen
.. Inadäquate Kapitalstruktur
.. Variierender Cashflow

umentation:
.. Umfang der Verträge
.. Berücksichtigung der Technologie- und Marktrisiken
.. Durchsetzbarkeit der Garantien und Vereinbarungen

Konstruktion:
.. Altlasten
.. Technologieeinsatz
.. Verzögerung

Strukturierung:
.. Organisation

Rechtliche Risiken wie Gesetzesänderungen bestehen ober das gesamte Projekt und werden vom Projektträger getragen.
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Abb. 3: Risikoallokation und daraus resultierender Kostenvorteil von
Public-Private-Partnership.
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rum, die Kooperationsbereitschaft der

Bundesinstitutionen gegenüber dem

privaten Sektor zu erhöhen.
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Schweiz. Zürich.
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gen, Heft 104. Berlin.

Stember, J. (ZOOS) Pamlfrships und Kooperationen:
Praktische Kooperationsmodellejür zukünftige
Verwaltungen? In: Stember (Hrsg.): Public Private
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waltungen.Ostbevern.
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Meteomedia, das Unternehmen von Jörg Kachelmann, bietet Wetterprognosen für Fernsehen, Radio, Zeitungen und andere Kunden an.
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Gestärkt aus einer Krise gehen
Mammut steigerte trotz Rückruf des Verkaufsschlagers «Barryvox» die Verkaufszahlen.

Kommunikation sei dank. _VON ROMAN BOUTELLIER, ERIC MONTAGNE UND BERTHOLD

BARODTE

Abb. 1: Entscheidungsspielraum und Kosten eines Produktfehlers

'OMBM Mammut musste vor drei

Jahren infolge eines Fehlers

7300 Lawinenverschütteten-Geräte des

Typs «Barryvox» zurückrufen. Dank einer

professionellen Abwicklung der Rückruf.

aktion konnte der Schweizer Hersteller von

Bergsportausrüstung einen Imageschaden

verhindern. Wichtig war insbesondere die

sofortige Kommunikation gegenüber der

Öffentlichkeit. Die Fallstudie der ETH

Zürich zeigt, wie Mammut trotz der Rück

rufaktion die Verkaufszahlen steigern

konnte.

PROF. DR. Sc. MATH.
ROMAN BOUTELLIER ist
ordentlicher Professorfür Teclmolo
gie- und Innovationsmanagement
am Depanememfür Management,
Technologie und Ökonomie der
ETII Zürich. rboutellier@ethz.ch

ERI C MON TAG NE, Lic oee.
IIEC, MBA EPFL, ist Wissen
schaftlicher Mitarbeiter an der Pro
fessur für Technologie- und Innova
tionsmanagement, ETH Zürich.
emontagne@ethz.ch

BERTHOLD BARODTE,
DIPL. ING. ETH, ist wissen
schaftlicher Mitarbeiter an der Pro
fcssurfür Technologie- und Innova
tionsmanagement an der ETH
Zürich und schreibt seine Dissena-
tion im Bereich Risikomanagement.
bbarodte@cthz.ch

Rückrufaktionen sind keine Selten

heit mehr: Immer häufiger neh

men Unternehmen ihre Produkte

vom Markt, wenn sie einen Fehler ent

decken. Kürzere Produktionszyklen, ver

frühte Markteinführungen untersteigen

dem Konkurrenzdruck und geringere

Kontrolle über die grosse Anzahl zugelie

ferter Bauteile sind mögliche Ursachen.

Kein Industriezweigbleibtverschont.

Sehr häufig finden Rückrufaktionen je

doch inderAutomobilindustrie statt. Als

r997 ein Fahrzeug der Mercedes A-Klas

se beim Eichtest aufs Dach kippte, sah

sich das Unternehmen gezwungen, die

Auslieferung zu stoppen und Autos

zurückzurufen. Im September r999

nahm die Pharmagesellschaft Merck das

Schmerzmittel «Vioxx» vom Markt, weil

Studien vermuten liessen, das Medika

ment könnte zu Herzkreislaufstörungen

Entscheidungsspi~lraum

führen (vgL io new management, NI.

9/2006, S. 63-67). Neben diesen medien

wirksamen Rückrufen, die bei beiden Fir

men Kosten in Milliardenhöhe verur

sachten, gehtdie Abwicklung zahlreicher

Rückrufaktionen diskret vonstatten.

Um solche Übungen zu vermeiden,

sollten Fehler möglichst früh korrigiert

werden. Je später Mängel behoben wer

den, desto mehr Produkte sind bereits

im Markt, desto kleiner ist der Ent

scheidungsraum und desto teurer

kommt die Aktion zu stehen. Ist das Pro

dukt auf dem Markt weit verbreitet,

können Firmen meist nur noch kleine

Anpassungen vornehmen. Für Unter

nehmen kann dies sehr kostspielig sein

(siehe Abbildung r auf dieser Seite).

Doch nicht immermüssen Rückruf

aktionen ein finanzielles Desaster be

deuten und irreparable Rufschädigun-

Kosten eines
Produktfehlers

io new management Nr. 512007
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Für Tourenskifahrer gehört ein Lawinenverschütteten-Suchgerät zur Standardausrüstung.

gen mit sich bringen, wie das Beispiel

des Schweizer Sportartikeluntemeh

mens Mammut zeigt.

Von der Lawinenschnur
zum LSV

Schon lange werden Hilfsmittel einge

setzt, um lawinenverschüttete Skifah

rer schneller zu lokalisieren. Die erste

Erfindung war die Lawinenschnur.

Heute zählen Lawinensonde, Schaufel

und Lawinenverschütteten-Suchgerät

(LVS) zur Standardausrüstung für Tou

rengänger. Durch das grosse Interesse

am Ski- und Snowboardfahren abseits

der Piste ist der Markt der LVS stark

gewachsen.

Ein LVS ist ein portables Sende- und

Empfangsgerät. Im freien Gelände trägt

man die Geräte im Sendemodus aufsich.

Nach einem Lawinenunfall schalten die

suchenden Personen ihre Geräte auf

Empfang und lokalisieren aufdiese Wei-

se die Vergrabenen. Heute teilensich fünf

Gesellschaften den LVS-Markt: Arva,

BCA, Mammut, Orthovox und Pieps.

Marktführer ist BCA, gefolgt von Mam

mut mit seinem Modell «Barryvox».

Das erste Barryvox wurde von der

Autophon AGim Auftrag der Schweizer

Armee 1968 entwickelt und bis 1994

mehr als 100000 Mal verkauft,Ende der

Neunzigerjahre wurde das heutige Bar

ryvox entwickelt. Dieses LVS vereint

erstmals den klassischen analogen und

neuen digitalen Suchmodus in einem

Gerät und wird exklusiv über Mammut

unter dem Namen «Mammut-Barryvox»

vertrieben.

Ursache des Fehlers ist bis
heute unbekannt

Am 15. September 2004 wurde in der

internenEndkontrolle des Herstellersein

Mangel am Gehäuse festgestellt. In der

oberen rechten Ecke wurde ein durchge-

hender Riss entdeckt, der möglicherwei

se den Einlass von Wasser begünstigte.

Die Ursache für die Entstehung der Risse

ist bis heute unklar bzw. nicht erwiesen.

Am 28. Oktober 2004 sandte ein

Schweizer Kunde zwei Geräte mit Ge

häusebruch an Mammut zurück. Inner

halb von nur einer Stunde wurde das Pro

dukt in allen Lagern für weitere Ausliefe

rungen gesperrt. Noch am gleichen Tag

analysierte Mammutzusammen mit dem

Hersteller das Fehlerbild. Sie kamen zum

Schluss, dass der Mangel als sicherheits

relevant einzustufen sei, da die an LVS

gestellten Normennicht mehrerfülltwer

den konnten. Am 4. November kommu
nizieIten sie den weltweiten Verkaufs

stopp an alle Händler, mit dem Hinweis,

dass während den nächsten 72 Stunden

weitere Informationen folgen würden.

Nur drei Tage nach dem Eintreffen

der fehlerhaften Geräte entschied man,

dass die bereits 7300 ausgelieferten Mam

mut-Barryvox zurückgerufen werden
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sollten. Das entspricht einem Wert von

etwa drei Millionen Franken. Weil die

Endkunden der Geräte nicht bekannt

waren, wurde der Rückruf über die Fach

händler in den einzelnen Ländern abge

wickelt. Im Nachhinein erwies sich die

ses Problem als weniger gravierend, da

sich zum Zeitpunkt des Rückrufs 30 Pro

zent der Geräte bei den Verkaufsorgani

sationen, 60 Prozent bei Fachhändlern

und nuno Prozent bei Endkunden befan

den. Hätte das Unternehmen nicht so

schnell gehandelt, wären möglicherwei

se bereits mehr Geräte verkauft gewesen.

Sechsköpfige Taskforce trifft
alle Entscheide

Mammut setzte eine sechsköpfige Task

force ein, bestehend aus je einem Pro

duct-Manager von Mammut und dem

Hersteller, einem Mitglied des Verkaufs,

dem CEO der Mammut Sports Group,

einem Kommunikationsbeauftragten

sowie emem Leiter aus dem Innen

dienstlKundenservice. Das Team trafab

diesem Zeitpunkt alle Entscheide be

züglich des Umgangs mit dem Rückruf.

Folgende Kommunikationsrnassnah

men wurden umgesetzt.

1. Definition der internen Kommuni

kationskanäle.

2. Information der Verkaufsorgani

sationen über den Verkaufsstopp per

E-Mail und/oder Telefon.

3. Information der Händler über den

Verkaufsstopp. Die Benachrichtigung

erfolgte nach den Richtlinien derCon

sumerSafetyCommission in den USA

und Kanada ausschliesslich telefo

nisch oder per Brief.

4. Information der Verkaufsorganisatio

nen und Händler über den Rückruf.

5. Versand von Informationsmaterial an

die Händler, um den Rückruf gegen

aussen zu kommunizieren.

6. Information der Endkunden über

Pressemitteilungen, Inserate in Fach-

Rückrufaktion Mammut RIA@d 55

zeitschriften und über die Homepage

von Mammut.

Liste mit Fragen und
Antworten auf der Homepage

Die Task Force erstellte eine Liste mit

Fragen und Antworten, welche die

wichtigsten Probleme der Betroffenen

und Interessierten klärte. Die Liste

wurde auf der Homepage von Mam

mut veröffentlicht. Ein interner Fra

gen- und Antwortenkatalog diente als

Weisung für die Kommunikation

nach aussen. In gekürzter Form wur

de er an alle Händler verteilt. Über eine

Hotline wurden an Werktagen zwi

schen 8.00 und r8.00 Uhr Fragen

beantwortet.

Um die Endkunden nicht finanziell

zu belasten, wurde das Porto für die Rück

sendung pauschal mit 10 Franken bzw.

10 Euro zurückerstattet. Zusätzlich

erhielt jederGeschädigte einGeschenk in

Abb. 2: Ablauf des Rückrufes in Anlehnung an Munich Re

•••••••• Vorgeschichte bei Barryvox

Meilenstein nach Munich Re

Erstinformation an
Handelspartner 1

Treffen des
Planungsteams 1

Planung der
Rückholaktion 1

28.10·°4 2.11·°4

Information der
Warenrückholung 1

4.11.0 5 Zeitachse

Insbesondere in der Anfangsphase einer Rückrufaktion sind rasche Entscheide gefordert.
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Fonn eines Buchs über Lawinenkunde.

Neue Geräte, die den Fehler nicht mehr

aufwiesen, wurden umgehend optisch

sichtbar mit einem Aufkleber «neues

Gehäuse» gekennzeichnet.

Aufgrund der eingeleiteten Mass

nahmen schaffte es Mammut innerhalb

von nur zwei Monaten, nahezu alle be

schädigten Barryvox Geräte zu ersetzen.

Daraufhin wurde der Rückruf beendet.

Das Unternehmen ging davon aus, dass

der Produktfehler für den Endkunden so

offensichtlich war, dass alle schadhaften

Geräte ausgetauscht worden waren. Die

Abbildung 2 auf Seite 55 zeigt schema
tisch den Ablauf der Rückrufaktion, in

Anlehnung an Munich Re.

Kein Imageschaden, sondern
gestärktes Vertrauen

Bei Rückrufaktionen stellt sich immer

die Frage, wer die Kosten trägt. Sowohl

für Mammut als auch den Hersteller ent

stand Schaden in der Höhe von mehre

ren hunderttausend Franken. Sie einig

ten sich darauf, die Kosten aufzuteilen.

Interessantist, dass der Rückruf der Mar

ke Mammut-Barryvox keinen Ima

geschaden zugefügt hat. Im Gegenteil:

Das Vertrauen in die Qualität der neuen

Geräte konnte gestärkt werden. Im Jahr

des Rückrufs wurden mehr Mammut

Barryvox verkauft als im Vorjahr; die

Folgesaison bestätigte den Trend.

Selbstverständlich kann der

Anstieg der Verkaufszahlen nicht aus

schliesslich auf die vorbildliche Rück

rufaktion zurückgeführt werden. Wei

tere Faktoren beeinflussten die erfreu

liche Entwicklung. Dazu gehören zum

Beispiel das allgemeine Marktwachs

tum (von etwa 10 Prozent) sowie die

teilweise alten Produkte der Konkur

renz. Der beim Rückruf nachhaltig

kommunizierte Anspruch auf höchste

Produktqualität und die vorgenomme

nen Verbesserungen am Mammut

Barryvox haben zu einer grösseren

Nachfrage der Geräte und einem gestei

gerten Vertrauen der Kunden in die

Qualität geführt.

Erkenntnisse aus dem Fallbeispiel Mammut:
Den Rückrufin einen Erfolg verwandeln
Das Beispiel der Rückrufaktion des Geräts Mammut-Barryvox zeigt, dass trotz Panne mit dem
bewussten Setzen auf Qualität das Vertrauen der Kunden gestärkt werden kann.

Wie lässt sich ein Verkaufsanstieg von

einem Produkt erklären, das kurz zuvor

vom Markt genommen werden musste?

Die Fallstudie Mammut-Barryvox zeigt

eine erfolgreiche Abwicklung einer

Rückrufaktion. Es sind oft wenige Hand

lungsschritte, die darüber entscheiden,

ob das Unternehmen einen Imagescha

den erleidet oder nicht. Die zentralen

Punkte, um das Vertrauen der Kunden

in das Produkt und die Marke wieder

herzusteIlen sind:

1. Für eine Rückrufaktion empfiehlt sich,

von Anfang an mit der eigenen Haft

pflicht-Versicherung zusammenzuar·

beiten. Die Planung eines Rückrufs

muss in Absprache mit der Versiche

rung erfolgen. Wird der Entscheid ei

genmächtig gefällt, kann die Versiche

rung die Rückerstattung der angefalle

nen Aufwendungen verweigern, falls

diese die Aktion nicht fürnötigoderdas

Vorgehen nicht für zweckmässig hält.

Versicherungen haben zudem breite

Erfahrung und können helfen, die

Schäden in Grenzen zu halten.

2. Es ist sinnvoll, schnell an die Öffent

lichkeit zu gehen und die Kunden auf

die aufgetretenen Qualitätsprobleme

aufmerksam zu machen. Wird zuerst

versucht, Produktfehler geheim zu

halten oder sogar abzustreiten, führt

dies oft zu einem Imageschaden. Eine

schnelle und offene Kommunikation

schützt den Kunden, zeigt Verant

wortungsbewusstsein und schafft

Vertrauen. Die Kunden verstehen,

dass ihre Zufriedenheit mit dem Pro

dukt für das Unternehmen wichtig

ist. Auf diesem Weg kann trotz eines

Rückrufs oder gerade dadurch die

Kundenzufriedenheit gesteigertwer

den.

3. Es ist nicht sinnvoll, dass jeder vom

Rückruf betroffene Partner eine eige

ne Lösung sucht. Gegenseitige Schuld

zuweisungen führen zu nichts. Strei

tereien sind zu vermeiden (oder

wenigstens auf einen späteren Zeit

punkt zu verschieben), während einer

Rückrufaktion müssen die Partner

geschlossen auftreten. Wichtig ist, ge

meinsam eine Lösung zufinden. Dabei

steht das Suchen nach einer techni

schen Lösung an erster Stelle - erst

dann wird die Frage nach der kom

merziellen Abwicklung geklärt.

4. Nur selten kann direkt auf den Verur

sacher des Schadens zurückgegriffen

werden. Meist leidet diejenige Gesell

schaft, die für den Kunden am besten

sichtbar ist. Es liegt an ihr, den Man

gel gegenüber den Kunden zu kom

munizieren und Schritte zur Behe-

io new management Nr. 5 I 2007



Mammut Sports Group AG

Den Grundstein für die Firma Mammut
legte Kaspar Tanner 1862 mit der Grün
dung seiner handwerklichen Seilerei in
Dintikon bei Lenzburg. 16 Jahre später
verlegte er den Betrieb nach Lenzburg.
1982 gelangte Mammut zur Conzetta
Holding. Conzetta ist eine an der
Schweizer Börse kotierte Industriehol
ding mit einem diversifizierten Portfolio
von Aktivitäten. Nach dem Erwerb der
Fürst AG in Wädenswil wurde der
Unternehmenssitz von Mammut 1992

nach Seon im Kanton Aargau verlegt.
Mammut übernahm später den norwe
gischen Schlafsackspezialisten Ajungi
lak. 2002 legten die beiden zur Conzet
ta Holding gehörenden Mammut AG
und Toko AG ihre Vertriebs- und Logis-

bung einzuleiten. Nur mit einer offe

nen Kommunikation und der soforti

gen Reaktion kann ein Imageschaden

bei der für den Endkunden am besten

tikaktivitäten zusammen. Die renom
mierte Berg- und Trekkingschuh-Marke
Raichle wurde im April 2003 übernom
men. Im Zuge der Übernahmen änder
te die Mammut AG ihren Namen in
Mammut Sports Group AG. Heute
erwirtschaftet die Mammut-Gruppe
einen jährlichen Gesamtumsatz von
rund 180 Millionen Schweizer Franken.
Rund 50 Prozent des. Umsatzes entfällt
auf Bekleidung. Ein wichtiges Segment
sind die Kletterseile, für die Mammut
die weltweite Marktführerschaft besitzt.
Auch wenn das Lawinenverschütteten
Suchgerät Mammut-Barryvox unter 5
Prozent des Umsatzes ausmacht, ist es
für das Image der Marke als Bergspe
zialist wichtig.

sichtbaren Firma verhindert werden.

5. Bei einem Rückruf sind die Medien

entscheidend. Medienschaffende su-
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chen einen Schuldigen und erwarten

rasche Antworten. Das Unternehmen

kann aber nur kommunizieren, was

erwiesen ist. Manchmal braucht die

Aussage, das man noch nicht alles

weiss, Mut. Es bewährt sich, von unten

nach oben zu arbeiten: Wenn immer

möglich, sollten Firmen eine Schaden

meldung sofort kommunizieren und

später mit positiven Ergebnissen die

Öffentlichkeit überzeugen, dass das

Unternehmen alles tut, um seine Kun

den zufriedenzusteI1en.
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Der beste Schutz für
Unternehmen
RISIKOMANAGEMENT: Eine effektive Gefahrenabwehr erfordert weder viel
Personal noch teure Software. Richtig zusammengestellt, kann ein kleines
Team interner Fachleute die wichtigsten Bedrohungen zutreffend einschätzen.

Von Roman Boutellier, Berthold Barodte und Hans von Pfuhlstein

D as Thema Risikomanagement
ist für Unternehmen zuneh
mend von Bedeutung. Immer

mehr regulatorische Vorschriften tra
gen dazu bei, den Druck auf die
Firmen zu erhöhen, wie der Sarbanes
Oxley Act (SOX) in den USA, das
Gesetz zur Kontrolle und Transpa
renz im Unternehmensbereich (Kon
TraG) in Deutschland, der Artikel
663b des Schweizer Obligationen
rechts, das Regelwerk ONR 49000 ff.
in Österreich und die neue internatio
nale Norm ISO 25700, an der derzeit
gearbeitet wird.

Eine Umfrage der Beratungsfirma
Mazars unter 8 der 16 an der New
York Stock Exchange notierten deut
schen Unternehmen zeigte allerdings,
dass der Aufwand, der zur Einhal
tung der SOX-Vorschriften betrie
ben werden muss, sehr groß ist.
Sieben der acht befragten Unterneh
men meinten, dass Aufwand und
Nutzen in einem ungünstigen Verhält
nis stehen. Eben-so gab diese Gruppe
an, dass der Aufwand der Implemen
tierung höher war als erwartet. In
50 Prozent der Fälle waren über tau
send Personen bei SOX-Projekten
involviert.

Seite 2

Vor diesem Hintergrund zögern
viele Unternehmen, Risikomanage
mentsysteme zu implementieren. Sie
fürchten, dass umfangreiche quantita
tive Datenerhebungen, die Anschaf
fung von Spezialsoftware und das Ein
richten von Stabsstellen notwendig
werden und dass dieser Aufwand nicht
in Relation zu dem Nutzen steht, wel
cher mit dem Risikomanagement er
reicht werden soll. Die Unternehmen
möchten keine weiteren Wasserköpfe
in der Verwaltung schaffen.

Deshalb stellen sich Managern die
folgenden Fragen:
• Wie lässt sich Risikomanagement
mit möglichst geringem Aufwand
betreiben?
• Wie viele Ressourcen müssen dafür
eingesetzt werden?
• Wer soll in den Risikomanagement
prozess involviert werden?
• Ist der Einsatz von Spezialsoftware
für Risikomanagement erforderlich?

Eine Forschergruppe an der Eid
genössischen Technischen Hoch
schule (ETH) in Zürich ist diesen Fra
gen in sechs Fallstudien und einem
internationalen Benchmarking nach
gegangen. Wir haben 70 international
tätige Unternehmen gebeten, Fragen

Harvard Business manager

zu ihrem Risikomanagementsystem
zu beantworten. 34 ausgefüllte Frage
bogen von Unternehmen aus ver
schiedenen Branchen konnten ausge
wertet werden.

Außerdem haben wir die Imple
mentierung von Risikomanagement
systemen in 13 vorwiegend schweize
rischen Unternehmen begleitet, unter
anderem bei Synthes (Medizintech
nik), Trisa (Produkte für Zahn-, Haar
und Körperpflege), Abraxas (Infor
mations- und Kommunikationstech
nik), Ammann (Bauausruster), AWK
(Beratung und Engineering), Nüssli
(Bühnen, Messebau), AEK (Energie
dienstleistungen) und SCS (Compu
tertechnologie). Derzeit wird es in
zwölf weiteren Unternehmen einge
führt. Außerdem wurden Benchmar
king-Projekte bei Fraport (Flughafen
betreiber), Micronas (Chiphersteller),
SIG (Verpackung), der Deutschen
Telekom, Merck (Pharma) und Statoil
(Öl und Gas) durchgeführt.

Wie qualitative
Risikoanalyse funktioniert
Rund ein Drittel der befragten Unter
nehmen verfügt nach eigenem Be-
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kunden über ein unternehmensweites
Risikomanagement, ein weiteres Drit
tel gibt an, ein Risikomanagement zu
haben, das allerdings nicht flächen
deckend sei, sondern nur einzelne
Bereiche wie Finanzen, Gesundheit
Sicherheit-Umwelt oder Projektma
nagement überwache. Die übrigen
Unternehmen betreiben keinerlei sys
tematisches Risikomanagement.

In 15 Prozent der Unternehmen
wird die Risikoanalyse von einer Per
son durchgeführt. Bei 50 Prozent der
befragten Unternehmen umfasst das
Team zwischen zwei und vier Perso
nen, bei 32 Prozent vier bis zehn Per
sonen, und nur bei 3 Prozent der Fir
men sind es mehr als zehn Personen.

Qualitative Risikoanalysen werden
grundsätzlich im Team durchgeführt,
um das Wissen mehrerer Personen ab
zufragen und größtmögliche Objek
tivität zu erreichen. Quantitative Ri
sikoanalysen dagegen, also Statistik,
Simulationen und ModelIierungen,
werden in der Regel von einzelnen
Personen oder Stäben durchgeführt.
Eine Teaminteraktion bringt hier kei
nen Vorteil.

In unseren Fallstudien, bei denen
wir Unternehmen bei der Einführung
eines Risikomanagements begleitet
haben, hat sich gezeigt, dass sich mit
qualitativem Risikomanagement bei
überschaubarem Aufwand gute Er
gebnisse erzielen lassen. Jede Firma ist
tagtäglich Risiken ausgesetzt. Viele
davon, gleich ob sie strategischer oder
operativer Art sind oder ob sie die
Reputation beeinflussen, lassen sich
nur unzureichend quantitativ erfassen
und in Zahlen wiedergeben. In jedem
Unternehmen werden diese Risiken
gesteuert, wenn auch nicht systema
tisch, so doch intuitiv.

Qualitatives Risikomanagement ak
tiviert das im Unternehmen implizit
vorhandene Wissen über die Risiken.
Bewährt haben sich Workshops mit
Know-how-Trägern sowie Methoden
wie Brainstorming, Fehler-Ursache
Analysen und Checklisten.

Grundsätzlich hat unsere Unter
suchung deutlich gemacht, dass die
Risikowahrnehmung subjektiv ver-
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schieden ist. Jeder Mensch nimmt
unterschiedliche Risiken wahr und
schätzt deren Auswirkung verschie
den ein. Die Fallstudien haben ge
zeigt, dass hinsichtlich Risikowahr
nehmung und Risikobereitschaft drei
Typen von Menschen unterschieden
werden können. Die meisten lassen sich
einer der ersten beiden Kategorien zu
ordnen, wobei aufbeide Typen jeweils
ungefähr die Hälfte der Personen
entfällt, der dritte Typ wurde glück
licherweise sehr selten beobachtet.
Stuntmen: Sie haben eine positive
Einstellung zum Risiko und sehen vor
allem die Chance, die sie lockt. Für sie
sind Risiken kalkulierbar, und sie sind
sicher, dass sich Risiken beherrschen
lassen, wenn man sich an die Natur
gesetze oder geltende Vorschriften
hält. Die Befürwortervon Atomkraft
werken entsprechen diesem Typ.
PiIzsammler: Im Gegensatz zu den
Stuntmen sind sie ausgesprochen
risikoavers. Nach ihrer Überzeugung
haben schon kleine Ereignisse enorme
Auswirkungen. Sie üben lieber Ver
zicht, als ein Risiko einzugehen. Was
sie nicht kennen und was sich nicht
bewährt hat, lehnen sie ab. Sie sind
bereit, massive Maßnahmen zu er
greifen, um ein Risiko zu verringern
oder zu eliminieren. Die Gegner von
Gentechnologie gehören zu dieser
Gruppe.
Fatalisten: Sie stehen dem Risiko teil
nahmslos gegenüber. Sie sind der An
sicht, dass sie nicht beeinflussen kön
nen, ob ein schlechtes Ereignis eintritt
oder nicht. Mit ihrer Laisser-faire
Haltung sehen sie Risikomanagement
als nicht sinnvoll an. Die Aussage
eines Produktentwicklers in einem
Medizintechnikunternehmen ("Wenn
es zum Haftpflichtfall kommt, werde
ich ja nicht persönlich belangt") zeigt,
dass es diesen Menschentyp tatsäch
lich gibt - auch wenn er am seltensten
vertreten ist.

Unsere Fallstudien weisen darauf
hin, dass - nicht zuletzt aufgrund die
ser unterschiedlichen Wahrnehmun
gen - gute Teamarbeit im qualitati
ven Risikomanagement den Schlüssel
zum Erfolg darstellt.
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Damit nicht eine der oben beschrie
benen Risikowahrnehmungen die Ri
sikoanalyse verzerrt, ist es wichtig,
mehrere Personen an der Identifika
tion und Bewertung von Risiken zu
beteiligen. Diese sollten ihre Meinung
frei und ohne Gruppendruck äußern
können. Durch eine sorgfältige Ver
dichtung der Antworten kann die
Subjektivität weitgehend ausgegli
chen werden.

Je weniger Personen an einer Risiko
analyse teilnehmen, desto größer soll
te ihr Expertenwissen sein. Die Hälfte
der Firmen setzt kleine Teams von
zwei bis vier Personen für Risiko
analysen ein. Diese Gruppen sollten
nicht nur interdisziplinär zusammen
gestellt werden, sondern auch in der
Lage sein, rasch z.u einem Konsens zu
kommen.

Werden Risikoanalysen in Teams
von mehr als vier Personen durchge
führt, ist ein Moderator notwendig.
Dann können die Vorteile der Diver
sität in vollem Umfang genutzt wer
den. Interessant ist, dass vier der be
fragten Unternehmen bei der Durch
führung von Risikoanalysen sogar in
kleinen Teams von zwei bis vier Teil
nehmern mit Moderatoren arbeiten.
Deren Aufgabe ist es sicherzustellen,
dass drei wichtige Grundregeln für
Entscheidungen in der Gruppe einge
halten werden (dazu Surowiecki 2005,
siehe Servicekasten Seite 4).
Unabhängigkeit: Die Teammitglieder
müssen untereinander unabhängig und
in ihrer Meinungsäußerung frei sein.
Alle im Brainstorming identifizierten
Risiken werden aufgenommen und
nicht kommentiert oder diskutiert.
Aus diesem Grunde ist es häufig rat
sam, Topmanager in der ersten Runde
auszuschließen, um die anderen Teil
nehmer nicht zu beeinflussen.
Diversität und Dezentralisierung:
Gemischte Teams, die aus Angehöri
gen verschiedener Fachbereiche beste
hen, fördern die Vielfalt der Ansich
ten. Meinungsvielfalt und Unabhän
gigkeit innerhalb einer Gruppe sind
wichtig, weil die besten kollektiven
Entscheidungen nicht durch Konsens
und Kompromisse zustande kommen,
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sondern im Wettbewerb voneinander
unabhängiger Meinungen.
Aggregation: Der Moderator lässt
die einzelnen Teammitglieder die
identifizierten Risiken in den Dimen
sionen Schadensausmaß und Auftre
tenshäufigkeit bewerten, ohne dass
die Teammitglieder sich absprechen.
Meist werden Skalen von 1 bis 5 ver
wendet, wobei 1 zum Beispiel sehr
geringer Schaden respektive sehr sel
tenes Auftreten und 5 sehr hoher
Schaden beziehungsweise sehr häufi
ges Auftreten bedeuten. Werden die
Skalenabschnitte konkret beschrie
ben, für den Skalenwert 1 beispiels
weise "Schaden kleiner als 10 000
Euro" beziehungsweise "Auftreten
seltener als alle zehn Jahre einmal",
fällt es den Teammitgliedern leichter,
ihr Urteil zu fällen. Der Moderator
sammelt die einzelnen Bewertungen
und errechnet von beiden Dimensio
nen den Mittelwert. Das Ergebnis ent
spricht der kollektiven Meinung der
Gruppe und ist meist zuverlässiger als
die Meinung einzelner Teilnehmer.

Wie viel Software
überhaupt nötig ist
Was bringt spezielle Risikomanage
mentsoftware? Lässt sich damit der
Risikomanagementprozess unterstüt
zen? Für viele Unternehmen steht
die einfache Handhabung des Risiko
managementsystems im Vordergrund.
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Viele der am Markt verfügbaren Lö
sungen sind zwar umfassend, erfor
dern von den Anwendern aber viel
Zeit für Einarbeitung und zum Teil
den Besuch von Schulungen.

Nur 26 Prozent der befragten Un
ternehmen - also etwa 40 Prozent der
Unternehmen, die nach eigener Aus
sage über Risikomanagement ver
fügen, ob flächendeckend oder nicht
verwenden eine spezielle Risiko
managementsoftware.

Wie unsere Fallstudien gezeigt ha
ben, verfügen Instrumente auf Excel
Basis meist schon über alle notwen
digen Funktionen. Für einen rein qua
litativen Risikomanagementprozess,
wie er hier skizziert wurde, ist keine
spezielle Software nötig.

Der notwendige Aufwand hält sich
ohnehin in Grenzen. Kleine und mitt
lere Unternehmen müssen für den
Aufbau eines qualitativen Risiko
managementsystems mit 15 bis 20
Manntagen intern rechnen.

Die periodische Aktualisierung ist
dann wesentlich weniger aufwendig:
Normalerweise genügen drei bis vier
Manntage pro Jahr, wobei sich die
Geschäftsleitung zweimal jährlich
für zwei Stunden treffen sollte, dazu
kommt die notwendige Vor- und
Nachbereitung.

Damit Manager bei der Beschaffung
von Kapital und bei den Versicherungs
prämien günstigere Konditionen aus
handeln oder angemessene Rückstel
lungen bilden können, müssen sie
eventuell in einem zweiten Schritt die
Risiken quantifizieren. Aber auch hier
genügt oft schon ein qualitativer An
satz: Trisa, ein global agierender Pro
duzentvon Zahn-, Haar- und Körper
pflegemitteln, führt mit wenig Auf
wand jährlich ein qualitatives unter
nehmensweites Risikomanagement
durch. Das Management stellte ein Ri
sikoportfolio zusammen, das zeigte,
welchen Gefahren das Unternehmen
ausgesetzt war. Dieses bildete die Ba
sis für präventive Maßnahmen.

So wurde zum Beispiel untersucht,
welche Folgen es haben könnte, wenn
ein Kunde den Kopf einer Zahnbürste
oder ein Stück davon abbeißt und sich
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dadurch verletzt. In bestimmten Län
dern sind mit solchen Schäden hohe
Haftungsrisiken verbunden. Durch
sein gezieltes Risikomanagement
konnte das Unternehmen die Versi
cherungsprämien optimieren und bei
den Banken wesentlich günstigere
Kreditkonditionen aushandeln.

Fazit
Risikomanagement lohnt sich. Ers
tens senkt es die Kosten: zum einen
durch Prävention, zum anderen da
durch, dass Unternehmen eine bessere
Verhandlungsposition erreichen. Aber
das ist nur der direkt messbare Nut
zen eines Risikomanagements. Der
größte Vorteil besteht darin, dass es
die Risiken bewusst macht. Firmen
leitungen können nur die Risiken
managen, die sie kennen. Deshalb ist
besonders das qualitative Risikoma
nagement von zentraler Bedeutung,
weil es gerade kleinen Unternehmen
ausreichend Sicherheit verschaffen
kann. •
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Erkennt man diese Risiken nicht be
reits zu einem frühen Zeitpunkt, ergeben
sich hohe Kosten und Terminverzüge (vgl.
Abbildung 1). Als Faustregel gilt: .Je spä
ter der Fehler beziehungsweise das Risiko
entdeckt wird und Maßnahmen dagegen
eingeleitet werden, desto teurer sind die
steuernden Maßnahmen."] Um dieser
Tatsache Rechnung zu tragen, soll neben
den klassischen Projektrisiken die zusätz
liche Kategorie der Geschäftsrisiken in
das Risikomanagement integriert wer
den. Geschäftsrisiken sind alle Risiken,
deren Auswirkungen erst während des
Betriebs eintreten, ihre Ursachen jedoch
in den Entscheidungen haben, welche
während der vorgelagerten Projektab
wicklung gefällt werden.

Die massgebenden Rahmenbedingun
gen, welche die genaue Überwachung der
Geschäftsrisiken bereits während den
Projektphasen erfordern, sind in den fol
genden vier Faktoren zu finden:
~ Zunehmende Komplexität: Mit neuen

Produkten/Diensten steigt die Kom
plexität und die Vernetzung unterein
ander. Komplexität ist eine der Haupt
ursachen für steigende Risiken.2 Deut
lich wird dies daran, dass zum Beispiel
die heutige Rechnungsstellung bei
Mobiltelefonie um Faktoren kom
plexer ist als vor zehn Jahren im Fest
netz.

~ Neue Märkte: Aufgrund der Globali
sierung bietet sich für Unternehmen
Zugang zu neuen Märkten. Oft sind
die dort vorherrschenden Risiken den
Unternehmen unbekannt und wer
den irrtümlicherweise aus den Ri
siken des Heimmarktes abgeleitet. Das
intuitive Erkennen von Risiken funkti
oniert ohne Erfahrung nicht. Bei
spielsweise sind die Anforderungen
an Mobiltelefone in Europa und Asien
unterschiedlich. Europäer verwenden
es oft noch als Ergänzung zum Fest-

Prof. Roman Boutellier

Erle Montagne

Michael Hausding

Hightech Projelue
und deren Risil<en
Abhängigkeiten von technischen
und Geschäftsrisiken im Projekt
management

Hightech Projekte bringen spezielle Risiken mit sich, welche
zu ihrer Bewältigung eine eigene Methodik erfordern. Erfah
rungen bei mehreren Unternehmen zeigen, dass es sich
lohnt die Identifikation von Geschäftsrisiken und techni
schen Risiken möglichst getrennt durchzuführen und das
Risikomanagement in die Projektabwicklung zu integrieren.
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Abbildung l:Je später das Risiko erkannt wird, desto teurer ist seine Bekämp·
fung.

1. Geschäftsrisiken frühzeitig identifizieren

Risikomanagement ist aus dem heutigen Projektmanagement
nicht mehr wegzudenken und bildet einen integralen Bestand
teil der Projektabwicklung. Zu häufig jedoch werden schwerge
wichtig die klassischen Projektrisiken wie Zeitverzögerung und
Budgeteinhaltung überwacht. Risiken, welche erst später wäh
rend des Betriebs auftauchen, werden während der Projektab
wicklung unterbewertet. Dabei sind es meist genau diese Ri
siken, welche über Erfolg oder Misserfolg eines Projektes ent
scheiden.
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Projekten findet
die Risikoidenti-
fikation auf
~~-~-._-------

zwei Ebenen
statt.

Projekt Durchfuhrung

Abbildung 2:
Risikomanagementpro
zess in vier Phasen

3) Umsetzung
Massnahmen

netz. in Asien stellt es bereits häufig
das Hauptkommunikationsgerät dar.

~ Innovations- und Zeitdruck: Die Globa
lisierung führt dazu, dass neue Pro
dukte/Dienste zeitgleich weltweit ver
fügbar sein sollen. Um wettbewerbsfa
hig zu bleiben, müssen sie innerhalb
kürzester Fristen entwickelt und auf
den Markt gebracht werden. Dabei
bleibt wenig Zeit für eine gründliche
Analyse der damit verbunden Risiken.
Deutlich wird dies an der Tatsache.
dass die Rückrufe in den letzten Jahren
stark zugenommen haben. Jeder Her
steller versucht mit seinen Produkten
als Erster auf dem Markt zu sein. um
dadurch Wettbewerbsvorteile zu erlan
gen. Notwendige Tests bleiben dadurch
teilweise auf der Strecke.

~ Externe Zulieferer: Durch Innovations-.
Kosten- und Zeitdruck sind Unterneh
men gezwungen mit externen Partnern
zusammenzuarbeiten. Das Know-how
ist intern nur noch teilweise vorhan
den. Eine einheitliche Risikokultur. das
heißt ein offener Umgang mit Risiken.
ist über Unternehmensgrenzen hinweg
nicht so einfach umsetzbar wie inner
halb einer bestehenden Organisation.
Wie Statistiken belegen. nimmt die
Wertschöpfungstiefe der Unternehmen
ab. Sie beschränken sich auf eine hori
zontale Integration und kooperieren
dadurch mit immer mehr Partnern. Ins
besondere auch der Trend zur Auslage
rung nach Fernost erschwert das Eta
blieren einer einheitlichen Risikokul
tur.

2. Einführung des Risikomanage
mentprozesses in die Projektarbeit

Um der einleitend geschilderten Proble
matik Rechnung zu tragen, wird ein pra
xiserprobter Risikomanagementansatz

zur Abwicklung von Hightech Projekten
aufgezeigt.

Er besteht aus den vier Phasen "Identi
fika tion". "Bewertung", "Steuerung" und
"Risikoberichtserstattung".3 Die Beson
derheit dieses Prozesses liegt darin, dass
die Risikoidentifikation auf zwei Ebenen
stattfindet. Zum einen auf der Ebene der
Geschäftsrisiken und zum anderen auf
der Ebene der technischen Risiken (vgl.
Abbildung 2).

Zur Erläuterung des Prozesses wird das Beispiel der Einrich
tung eines neuen Zahlungssystems verwendet. Es wird davon
ausgegangen, dass ein Unternehmen seinen Kunden ergänzend
die Bezahlung über das Internet anbieten will. Daher initiiert
die Firma ein Projekt zur Anbindung an ein elektronisches Zah
lungssystem.

2.1 Getrennte Identifikation der Geschäftsrisiken
und technischen Risiken

Zu Beginn eines Projektes sind selten alle technischen Details
bekannt. Es ist deshalb schwierig. mögliche technische Risiken
in einem frühen Stadium des Projektes zu identifizieren. Trotz
dem sollen Risiken so früh wie möglich erkannt werden. um sie
innerhalb des Projektes in den Entscheidungsprozess einzube
ziehen. Um dieses Dilemma zu lösen, kann man den Prozess der
Risikoidentifikation in zwei unabhängige Teile aufteilen.
1. Identifikation der Geschäftsrisiken. Dabei handelt es sich um

Risiken. welche während des Betriebs aufgrund verschiedener
Ursachen auftreten können. Ihre Auswirkung kann monetär
erfasst werden.

2. Identifikation der technischen Risiken. Sie sind rein tech
nischer Natur und stellen wichtige Ursachen der Geschäftsri
siken dar.

2.1.1 Identifikation der Geschäftsrisiken

Die Geschäftsrisiken lassen sich bereits zu Beginn eines Projek
tes identifizieren, sobald ein Businessplan erarbeitet ist. Diese
Identifikation bildet die Grundlage der weiteren Analysen. Bei
der Identifikation der Geschäftsrisiken ist es wichtig. eine mög
lichst vollständige Übersicht über potentielle Gefahrenquellen
zu erhalten. Hierzu können die klassischen Kollektions- und
Suchmethoden (Brainstorming. Checklisten. Interviews, etc.)
angewendet werden. Es ist entscheidend, möglichst alle Projekt
beteiligten in die Risikoidentifikation einzubinden, um einen
umfassenden Risikokatalog zu erstellen. Das Ergebnis dieser
Phase ist ein Inventar der Geschäftsrisiken (vgl. Tabelle 1).

Auf diese Weise ist es möglich die Geschäftsrisiken bereits in
einer frühen Projektphase zu identifizieren und ihre Auswir
kung auf die Geschäftstätigkeit zu bewerten, ohne dass dazu nä
here Informationen zu den technischen Ursachen und deren
Eintrittswahrscheinlichkeiten vorhanden sein müssen.

3 Bartrnann D.: Management operationeller IT-Risiken in Banken. Regensburg
2005, S.40.
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wertung werden
drei Schritte--------
durchlaufen.

Risikobewertung vor Massnahmen

Systemubergreifende vorhandene Massnahmen

4 Schneider B : Secret and Lies. Indianapolis 2000.
S. 121.
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Tabelle 2: Risikobewertung mit Berücksichtigung von Standardmaßnahmen

2.1.2 Identifikation der technischen Risiken

Die Auswirkung der technischen Risiken lässt sich bei Hightech
Projekten am besten anhand der ..Sicherheit", .,Integrität" und
"Verfügbarkeit" abschätzen.! Sobald konkrete Pläne zur Reali
sierung der technischen Lösung vorhanden sind, können die zu
verarbeitenden Daten und dazu notwendigen Applikationen be
züglich ihres Einflusses auf die oben genannten drei Kriterien
bewertet werden. Die Grundlagen bilden hierbei beispielsweise
das Datenschutzgesetz. Erfahrungen früherer Projekte und vor
handene Standards.
Im Beispiel des Zahlungssystems werden drei neue Systeme rea
lisiert:
~ Der Transaktionsserver, der die Transaktionsdaten erfasst.
~ Der Datenbankserver, der die Kunden- und Transaktionsdaten

speichert.
~ Das Backend System zur Anbindung an den Dienstleister.

2.2 Abhängigkeiten der Geschäftsrisiken
und technischen Risiken

In der zweiten Phase des Risikomanagementprozesses werden
die Abhängigkeiten zwischen den identifizierten Geschäftsri
siken und den technischen Risiken sichtbar gemacht. Die Ge
schäftsrisiken geben Auskunft über die Auswirkung eines mög
lichen Schadensereignisses. die technischen Risiken lassen
Rückschlüsse auf die Eintrittswahrscheinlichkeiten zu. Bereits
vorhandene technische und organisatorische Maßnahmen wer
den dabei berücksichtigt. Zur Risikobewertung werden drei
Schritte durchlauferl.. Dabei werden jeweils die Risiken aufeiner
Skala von eins (klein) bis fünf (groß) bewertet (vgl. Tabelle 2).
Schritt 1: Für jedes Geschäftsrisiko werden die identifizierten

technischen Risiken als mögliche Ursachen unter
sucht und vorhandene Abhängigkeiten festgestellt.
Danach wird für jedes technische Risiko die Eintritts
wahrscheinlichkeit El vor allen Maßnahmen ermit
telt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit El für das unter
suchte Geschäftsrisiko ergibt sich aus der maximalen
Eintrittswahrscheinlichkeit derverursachenden tech
nischen Risiken. Das Schadenausmaß Al des tech
nischen Risikos wird aus der Risikoidentifikation des
Geschäftsrisikos übernommen.

Schritt 2: Die vorhandenen Schutzmassnahmen auf tech
nischer Ebene werden analysiert. Es wird für alle tech
nischen Einzelrisiken die Eintrittswahrscheinlich
keit E2 und das Schadenausmaß A2 nach technischen

Die Auswirkung eines Schadensereignisses muss für die tech
nische Risikoidentifikation nicht bekannt sein. Damit wird es
ermöglicht die technischen Risiken losgelöst von den Geschäfts
risiken zu identifizieren. Insbesondere bei großen Projektteams, Tabelle 1: Katalog der Geschäftsrisiken

beziehungsweise bei organisatorisch getrennten IT-Dienstleis-
tern, ist dies von Vorteil.

Die Risikoidentifikation aufbeiden Ebenen verläuft parallel
zur Planungsphase des Projektes. Bei anstehenden Varianten
entscheiden können die Risiken der verschiedenen Möglich
keiten abgeschätzt werden.



Technische Ursachen & vorhandene Massnahmen

Tabelle 3: Risikosteuerung/zusätziiche Maßnahmen

2.4 Dokumentation und Risikoberichterstattung

Nach der Realisierung zusätzlicher Maßnahmen zur Risikomin
derung stellt das Risikoinventar der einzelnen Geschäftsrisiken
die aktuelle Risikoexposition des Produktes/Dienstes dar. Die vor
handenen Restrisiken werden bei Projektabschluss dem Steue
rungsausschuss vorgelegt und mit dem Projektabschluss akzep
tiert Der Risikoreport dient als Grundlage für das operative Risi
komanagement während des weiteren Produktlebenszyklus.

2.3 Risikosteuerung

Nachdem die Geschäftsrisiken vollständig bewertet sind, wird
versucht die inakzeptablen Risiken zu minimieren. Dazu wer
den die technischen Risiken mit der größten Eintrittswahr
scheinlichkeit analysiert und mögliche neue Maßnahmen zur
Minderung der technischen Ursachen ausgewertet. Alternativ
dazu können neue organisatorische Maßnahmen zur Verringe
rung der Geschäftsrisiken getroffen werden.

Die zusätzlichen Maßnahmen auf technischer und organisa
torischer Ebene werden in der Risikobewertung nachgetragen
und dokumentieren das angestrebte Restrisiko (vgl. Tabelle 3).

Im Beispiel lässt sich das Risiko "Keine Transaktionen mög
lich" dadurch senken, dass das Risiko eines Ausfalls des Transak
tionsservers und der Datenbank durch eine Erhöhung der Ver
fügbarkeitsstufe gesenkt wird. Das Risiko keine Transaktionen
mehr ausführen zu können wird durch diese zielgerichteten
Maßnahmen gesenkt. Es lässt sich weiter senken indem auf or
ganisatorischer Ebene eine Überwachung der Systeme sowie
Prozesse zum Testen der Redundanz eingeführt werden.

Die zusätzlichen Maßnahmen zur Risikominderung werden
während der Realisierungsphase des Projektes getroffen und
überprüft, dadurch minimiert sich der zusätzliche Aufwand.

Das Beispiel zeigt exemplarisch einen möglichen Zusammen
hang zwischen dem Geschäftsrisiko "keine Transaktion möglich"
und seinen technischen Ursachen. Wenn der Datenbankserver
oder der Transaktionsserver nicht verfügbar ist, können keine
Transaktionen abgewickelt werden. Dazu äquivalent ist der Fall,
dass die Kundendaten in der Datenbank nicht korrekt sind und
die Verarbeitung von Onlineaufträgen aus diesem Grund unter
brochen werden. Falls das Netz nicht zur Verfügung steht, lässt
sich ebenfalls keine Transaktion durchführen. Im beschriebenen
Beispiel ist das Netz redundant. Die Integrität der Datenbank ist
durch technische Maßnahmen geschützt. Die Verfügbarkeit der
Datenbank und des Transaktionsservers bestimmen das Risiko,
dass keine Transaktionen ausgeführt werden können.

Innerhalb des Projektablaufes sollte die Risikobewertung spä
testens zum Abschluss der Planungsphase abgeschlossen sein.
Dies ermöglicht es, zusätzliche Maßnahmen bereits während
der Implementierungsphase zu realisieren.

Die Untersuchung von Hightech Projekten zeigt, dass bei der
Identifikation der Risiken eine Trennung der technischen Ri
siken und Geschäftsrisiken Vorteile bringt. Diese losgelöste Iden-

3. Fazit
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Schutzmassnahmen ermittelt.
Die Eintrittswahrscheinlich
keit E2 und das Schadenaus
maß A2 für das Geschäftsrisiko
ergeben sich aus dem jewei
ligen Maximum der techni
schen Risiken nach Durchfüh
rung aller technischen Maß
nahmen.

Schritt 3: Bereits vorhandene, system
übergreifende technische Maß
nahmen sowie personelle und
organisatorische Maßnahmen
werden bewertet. Die Eintritts
wahrscheinlichkeit E3 und das
Schadenausmaß A3 des Ge
schäftsrisikos nachdiesenMaß
nahmen werden ermittelt.

Mit diesen drei Schritten erhält man eine
realistische Einschätzung der Risikolage
inklusive einer Berücksichtigung aller
standardmäßig ergriffenen Maßnahmen.

Die Risikobewertung gibt für jedes Ge
schäftsrisiko einen Überblick über mög
liche technische Ursachen, deren Ein
trittswahrscheinlichkeiten sowie bereits
bestehende Maßnahmen.

Durch die Aus-
--------
wertung und

:r::il~!\1J:]E,!l~g

neuer Maßnah
men können

t!i~gl'öISten

Risiken redu
ziert werden.



Hightech Projekte und Risiken

tifikation der beiden Risikofelder kann von unabhängigen Teams
durchgeführt werden, welche im jeweiligen Gebiet spezialisiert
sind. Dadurch wird ein eventuelles Outsourcingvereinfacht.

Eine Verzögerung des Projektes findet durch die Anwendung
des Risikomanagementprozesses nicht statt, da er ganzheitlich

management
prozesses
~eschleunigt

den Projekt
ablauf.

in den Projektmanagementprozess inte
griert ist. Der Projektablauf kann be
schleunigt werden, wenn Gefahren früh
erkannt und neue Wege eingeschlagen
werden.
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Die Risiken für KMU und wie
sie damit umgehen können
Ein methodisches Vorgehen hilft KMU, Risiken zu erkennen. Wichtig ist der Einsatz

proaktiver wie reaktiver Massnahmen. _VON ROMAN BOUTELLIER, ERIC MONTAGNE UND

BERTHOLD BARODTE

IGI[JjjiJi Demnächst müssen Un-

ternehmen, die einer Revi

sion unterzogen werden, eine Risikobe

urteilung durchfuhren. IT- und Perso

nalrisiken, der Margendruck, Elemen

tarereignisse sowie der Verlust von

Crosskunden stellen heute fur KMU

die grässten Cefahren dar. Allerdings

verfugen die wenigsten von ihnen über

geeignete Prozesse, um diese Risiken

zu erkennen und ihnen zu begegnen.

Die Risikomanagement-Cruppe der

ETH Zürich hat eine Methodik zur Risi·

kobeurteilung entwickelt. Der Artikel

zeigt auf, wie diese funktoniert und

dass die richtige Kombination von Ri

siko- und Krisenmanagement zum Er

folg führt.
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R
isikomanagement wird durch

die geplante Änderung des

Obligationenrechts für die meis-

ten Unternehmen zur Pflicht. Dem

nächst müssen alle Firmen, die einer

ordentlichen oder eingeschränkten

Revision unterstellt sind, im Anhang

der Jahresrechnung eine Risikobeurtei

lungvorweisen (siehe auch unterwww.

admin.ch).

Bei grossen Unternehmen haben

sich Risikomanagement-Prozesse

bereits gut etabliert. Demgegenüber

verfügen heute nur wenige KMU über

eine unternehmensweite Methodik, die

es erlaubt, Risiken zu identifizieren und

zu bewerten sowie gezielte Massnah

men zu evaluieren. (Boutellier, Fischer,

von Pfuhlstein 2006). KMU haben das

Bedürfnis nach einem effizienten Pro

zess, der mit geringem personellem und

zeitlichem Aufwand eingeführt werden

kann. Aufdem Markt sind solche Ansät

ze für KMU selten zu finden, ein Refe

renzmodell fehlt.

Die Risikomanagement-Gruppe der

Professur für Technologie- und Innovati

onsmanagement der ETH Zürich ent

wickelte deshalb im Verlauf der letzten

drei Jahre einenRisikomanagement-Pro

zess, der auf die Bedürfnisse von Schwei

zer KMU zugeschnitten ist. Dieser Pro

zess wurde in über 30 SchweizerKMU in

einem Zeitrahmen von jeweils drei bis

vier Monaten eingeführt und wird zur

zeit in einem KTI-Projekt verfeinert.

Der Risikomanagement-Prozess

besteht aus einem kombinierten Top-

down- undBottom-up-Ansatz, der durch

einen Workshop mit der Geschäftslei

tung eingeleitet wird. Dabei werden die

zentralen Risiken identifiziert und

anschliessend nach Schadensausrnass

und Eintretenswahrscheinlichkeit

bewertet. Die Bewertung erfolgt quali

tativ. Risiken werden nicht in genauen

Geldbeträgen berechnet, sondern auf

einer Skala von eins bis sechs relativ

zueinander beurteilt.

Die Geschäftsleitung entscheidet,

auf welche Gefahren sich die weitere

Analyse konzentrieren soll: Ungefähr

zehn Risiken werden vertieft betrach

tet. Es handelt sich dabei in erster Prio

rität um Risiken im roten Bereich, die

ein grosses Schadensausrnass und eine

hohe Eintretenswahrscheinlichkeit

aufweisen.

Ursachen ermitteln,
Massnahmen festlegen

Anschliessend betrachten verschiedene

Abteilungen des Unternehmens die

Top-Risiken und ermitteln deren Ursa

chen und gegengesteuerte Massnah

men. Die identifizierten Ursachen wer

den nach Auftretenshäufigkeit bewer

tet. Die von der Gruppe beschlossenen

Massnahmen zur Risikomitigation wer

den anschliessend nach Kosteneffizienz

bewertet. Dabei müssen sowohl pro

aktive als auch reaktive Massnahmen

betrachtet werden. Aufgrund dieser

Analyse entscheidet die Geschäftslei

tung, welche Massnahmen sie in nächs-
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Das grässte Risiko von Schweizer KMU ist gemäss einer ETH-Studie die mangelhafte Systemarchitektur.

ter Zeit umsetzen will. Der Prozess wird

mit der Erstellung eines Cockpits fertig

gestellt. Dieses zeigt Risiken. Ursachen.

Massnahmen und deren Stand grafisch

auf. Der gesamte Prozess wird durch

verschiedene IT-Tools unterstützt. die

auf Excel basieren.

Grösste Risiken identifizieren

Zur Aufdeckung der grössten Risiken

des Schweizer Mittelstandes. verglich

die ETH-Forschungsgruppe die Resul

tate der ersten Geschäftsleitungs

Workshops miteinander. Dabei wur

den von Z4 ausgewählten Firmen. in

denen der ETH-Risikomanagement

Prozess eingeführt wurde. alle Risiken

im roten Bereich analysiert. Bei den Fir

men handelt es sich ausschliesslich um

Schweizer KMU mit 80 bis lIOO Mit
arbeitern.

An oberster Stelle steht das Risiko

eines IT-Systemausfalls (siehe Tabelle

auf Seite 46). Viele der analysierten

KMU sind in letzter Zeit stark gewach

sen und haben für ihre Firmengrösse

eine mangelhafte Systemarchitektur.

Insbesondere im IT-Bereich sind Nach

rüstungen und Installationen von

redundanten Servern und Verbin

dungen oft dringend nötig. werden
jedoch nicht ausgeführt. da sie keinen

direkten Einfluss auf die Verkaufs

zahlen haben. Daherist auch die Daten

sicherheit bei vielen mittelständischen

Unternehmen ein grosses Problem.

Weit oben auf der Liste stehen auch

externe Bedrohungen wie Elementar

ereignisse. Verteuerung von Rohstoffen

oderabrupte Gesetzesänderungen. Dass

die Angst vor Elementarereignissen
nicht unbegründet ist, zeigt die Tatsa

che. dass nach einem Grossbrand 70
Prozent der produzierenden Unterneh

men Konkurs gehen. obwohl sie eine

Brandversicherungbesitzen (Boutellier.

Kalia ZOOS).

Unter den mittelständischen Ener

gieunternehmen herrscht grosse Unsi

cherheit bezüglich der bevorstehenden

Liberalisierung des Strommarktes.

Auch andere Sektoren sehen Gesetzes·

änderungen als grosse Gefahren an.

Durch den Wirtschaftsboom in Chi

na istdie Nachfrage nach Rohstoffen und

deren Preis in kurzer Zeit massiv gestie
gen. MetalleverteuertensichvonDezem

ber zooS bis März Z007 durchschnittlich

um 80 Prozent (Matthies Z007). Zudem

dringen asiatische Billiganbieter immer

mehr in den Schweizer Markt ein und

erhöhen damit den Preisdruck.

KMU sind stark personenbezogen.

Daher finden sich in den Top-zo

Risiken gleich vier Personalrisiken.

Die grösste Gefahr geht von einem Ver

lust der Schlüsselmitarbeiter aus. Eng

damit verknüpft ist die Austrocknung

des Arbeitsmarktes in der Schweiz,

was einen Ersatz umso schwieriger

macht. Auch wurden nicht genügend

;0 new management Nr. 11 I 2007
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Je später man ein Risiko
entdeckt, desto teurer sind die
einzuleitenden Massnahmen.

neue Mitarbeiter angestellt, um das
starke Wachstum zu kompensieren.
Daher wird ein Mangel an Ressourcen
in vier Fällen als Top-Risiko angege
ben.

Ein Risiko, das sich auf Familienun

ternehmen bezieht, ist die Nachfolgere
gelung. In einem Grossteil der Unter
nehmen nähert sich der CEO dem Pen

sionsalter. Es ist jedoch kein einfacher
Schritt, das Know-how und die Führung
abzugeben. Daher stehen heute viele
Betriebe vor einer ungewissen Zukunft,
was die künftige Firmenführung anbe
langt (The Economist 2004).

Das Risiko des Verlustes eines Gross
kunden steht an dritter Stelle. KMU
sind vielfach von ein paar wenigen
Grosskunden abhängig. Um diesen
überlebenswichtigen Kunden den
Abgang zur Konkurrenz zu erschweren,

handeln KMU oft langjährige Verträge
und Bedingungen aus.

Das Konkurrenzrisiko, eine man
gelhafte Produktqualität, Liefer-

probleme, Währungsrisiken, Image
schaden, Produktionsausfälle und Pro
duktrückrufe sind für KMU hingegen
keine typischen Risiken. Von diesen
sind vor allem grössere Unternehmen

betroffen.
Damit Unternehmen ihre Zukunft

sichern können, ist ein bewusster
Umgang mit den grössten Risiken von

zentraler Bedeutung. Dabei gilt es, zwi
schen proaktiven und reaktiven Mass
nahmen zu unterscheiden. Proaktive
Massnahmen zielen meist auf eine

.J

Reduktion der Eintretenswahrschein
lichkeit ab, während reaktive Mass

nahmen eine Verringerung des Scha
densausmasses bewirken sollen. Eine

proaktive Massnahme beim Risiko
«IT-Systemausfall» ist es beispielswei
se, Redundanzen einzurichten, die

man frühzei tig einsetzen kann, um
einen Ausfall zu verhindern. Eine

reaktive Massnahme wäre es, einen
Notfallplan zu erstellen, der die einzu

leitenden Schritte, Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten klärt. Busi-

Abb.: Unterscheidung zwischen Risiko- und Krisenmanagement

-'=u
o

-'=

Krisenmanagement .....--------------"'"7------..~ Risikomanage;"~nt

(reaktive Massnahmen) (proaktive Massiiilhmen)

Es ist möglich, dass Firmen Massnahmen vergebens einleiten, da das Risiko nie eintritt.

io new management Nr. 11 12007
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ness Recovery Planning ist heute auch

bei KMU ein Muss.

Krisenmanagement ist gleich
Schadensbegrenzung

Im Unterschied zum Krisenmanage

ment. das sich mit reaktiven Massnah

men befasst. beinhaltet das Risikoma

nagement proaktive Massnahmen (sie

he Abbildung auf Seite 45). Krisenma

nagement ist gleichzusetzen mit Scha

densbegrenzung; Es widmet sich dem

Problem. wie beimEintritt eines Risikos

der Schaden möglichst schnell und kos

tengünstig behoben werden kann. Für

eine erfolgreiche Unternehmensfüh

rung ist es wichtig. die passende Kom

bination der beiden zu finden.

Generell steigen die Kosten für die

Risikoreaktion, je weniger Prävention

ein Unternehmen betreibt. Es handelt

sich dabei um den Schaden, der ent-

Zentrale Risiken von Schweizer
KMU
RiSikO~ Anzahl

Nennungen};

IT'Systemaüsfall 13 :1

Elementarereignis 10

VerllJsfGrosskunden 8 ii \

Preisdruck 8

Verlust Schlüsselmitarbeiter 8

Verteuerung Rohstoffe 7

Konkurrenzrisiko 6

Gesetzesänderung

Produktqualität

Datensicherheit

Austrocknung Arbeitsmarkt

Lieferprobleme 4

Produkthaftungsfall 4

W"h rungsrisiko 4

Imageschaden 4

Mangel an Ressourcen 4

Pandemie 4

Nachfolgeregelung 3

Produktlo"saüsfall 2 .~

Produktrückruf 2
i

steht, wenn das Risiko eintritt. Umge

kehrt steigen die Kosten der Risikoprä

vention, je höhere Sicherheit sich ein

Unternehmen wünscht und je mehr

Risikomanagement es ausübt. Die Sum

me der Kosten zur Risikoreaktion und

Risikopräventionmuss jedes Unterneh

men für sich optimieren.

Firmen,die nurwenigRisikomanage

ment betreiben. müssen mit hohen Kos

ten für die Risikoreaktion rechnen. Tritt

im Extremfall ein sehr hohes Risiko ein,

kann die FirmaKonkurs gehen. Bei dieser

Risikopolitik geben Unternehmen kein

Geldfürproaktive Massnahmenaus und

hoffen, dass alles gutgeht. Oftmals fehlen

die Ressourcen, um proaktive Massnah

men einzuführen und die Produkte und

Dienstleistungen, mit denen diese Fir

men handeln, stellen auch bei niedriger

Qualität keine Lebensbedrohung für

Menschen dar. Häufig verdrängen die

Chefs aber auch einfach die Realität.

Im Gegensatz dazu wird bei sehr

vorsichtigen Firmen alles Mögliche

unternommen, um Risiken vorzubeu

gen. Die Kosten der Risikoreaktion sind

daher tief. Diese Risikopolitik ist für

Unternehmen in einigen Sektoren

Pflicht: Spitäler, Kernkraftwerke und

Fluggesellschaften müssen zahlreiche

proaktiveMassnahmen vornehmen. um

Menschen zu schützen. Das Minimum

der kumulierten Kosten von Risiko- und

Krisenmanagement liegt bei jedem

Unternehmen an einem anderen Punkt.

Ausschlaggebend sind Gefahren fürLeib

und Leben, gesetzliche Vorschriften,

aber auch die ethische Grundhaltung

des Unternehmens. Firmen, die sich an

diesem Punkt befinden, betreiben eine

Risikoprävention, wie sie im Verhältnis

zu den Risiken vertretbar ist. Sie versu

chen durch eine geschickte Ko~binati

on von Risikomanagement und Krisen

management, die Kosten tief zu halten.

Schweizer KMU können ihre Risiko

politik nicht in allen Bereichen gleich

halten. Für den Personenschutz gilt häu-

fig Nulltoleranz, und viele proaktive

Massnahmen sind ein Muss. Bei einem

ungefährlichen Testprodukt, das nur

wenige Unternehmensressourcen in

Anspruch nimmt, können Firmen Mass

nahmendes Risikomanagements tiefhal

ten und sich eventuell auf ein Krisenma

nagement beschränken. Es ist Aufgabe

des Managements. die zur Verfügung ste

henden personellen undmateriellen Res

sourcen für das Risikomanagement rich

tig einzusetzen. Neben Versicherungen

sind auch andere Arten von Risikoprä

vention in Betracht zu ziehen. Meistens

ist es angebracht, sich auf Risiken vorzu

bereiten und diese mit präventivenMass

nahmen anzugehen. Als Faustregel gilt:

Te später der Fehler bzw. das Risiko ent

deckt wird und Massnahmen dagegen

eingeleitet werden, desto teurer sind die

steuernden Massnahmen (Holliger 2003;

Boutellier, Barodte. Montagne 2007). Es

ist jedoch auch möglich, dass Firmen prä

ventive Massnahmen vergebens einlei

ten, da das Risiko nie eintritt.

Fest steht: Die Risikoexposition der

meisten Unternehmen hat sich in den

vergangenen Tahren verändert. Um ver

antwortungsvoll mit diesen Risiken

umzugehen und gesetzeskonform zu

sein, müssen in der Schweiz auch mit

telständische Unternehmen Risikoma

nagement durchführen.
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Eingeschränkter Blick
RISIKOMANAGEMENT: Die größten Bedrohungen für Unternehmen sind nicht
verschärfter Wettbewerb oder sich änderndes Kundenverhalten.
Eine Studie zeigt, dass Topmanager gefährlich oft interne Risiken ignorieren.

Von Berthold Barodte, Roman Boutellier und Adrian Fischer

Vor Kurzem haben wir einen
Workshop mit Geschäftslei
tern eines mittelständischen

Schweizer Werkzeugbauers durchge
führt. Wir baten die Manager, uns
Risiken zu nennen, die das gesamte
Unternehmen betreffen. Während des
dreistündigen Treffens trugen die Füh
rungskräfte eine Liste von 32 Punkten
zusammen. Anschließend bewerteten
sie die Risiken nach Schadensausmaß
und Eintrittswahrscheinlichkeit und
kategorisierten sie entsprechend ihren
Ursachen nach internen und externen
Gefahren. Das Ergebnis: Die Manager
kamen gerade einmal auf zwölf in
terne Risiken. Auch die Bewertung
der Gefahren zeigte, dass sie eher auf
externe Bedrohungen achteten - von
den 20 wichtigsten Risiken hatten nur
fünf interne Ursachen.

Dieser Tunnelblick von Führungs
kräften ist kein Einzelfall. Das belegen
unsere Projekte mit 25 Schweizer Fir
men, die wir bei der Einführung eines
Risikomanagementsystems intensiv
begleitet haben. Es handelte sich um
Mittelständler aus den unterschied
lichsten Branchen, von Konsumgü
terherstellern über Energieversorger
bis zu Pharmafirmen.

Bei den Diskussionen über dro
hende Gefahren zeigte sich durch
weg das gleiche Muster: Die Manager

Seite 2

dachten zuerst an neue Konkurrenten
aus Billiglohnländern oder steigende
Rohstoffpreise statt an Dinge aus
ihrem eigenen Einflussbereich wie
Schwächen bei der Strategieumset
zung oder eine ungenügende Kosten
transparenz durch schlechtes Con
trolling. Wir haben daher gemeinsam
mit den Managern eine Vorgehens
weise entwickelt, wie sie sich inter
nen Risiken stellen und diese bei der
Strategieentwicklung berücksichtigen
können.

Sind die Manager nicht bereit, ihre
Scheuklappen abzulegen, können die
Folgen dramatisch sein und bis zur
Insolvenz des Unternehmens führen.
Das bestätigen verschiedene Studien,
etwa eine Umfrage des Kreditversi
cherers Euler Hermes unter 125 deut
schen Insolvenzverwaltern, die bei
insgesamt 19 000 Firmenpleiten ein
geschaltet wurden. Haupmrsachen
der Bankrotte der meist kleinen und
mittleren Unternehmen waren feh
lendes Controlling, Finanzierungs
lücken, mangelhaftes Management
der Forderungen gegenüber Kunden
und eine autoritäre, rigide Führung
alles hausgemachte Fehler.

Bei großen Konzernen liegen die
Gründe für einen Niedergang etwas
anders, wie die Schweizer Professoren
Gilben Probst und Sebastian Raisch

Harvard Business manager

nach einer Analyse der 100 größten
Unternehmenskrisen der Jahre 1998
bis 2003 zeigen konnten (siehe Service
kasten Seite 4). In diesen Organisatio
nen gefährdeten exzessives Wachsmm,
unkontrollierter Wandel, dominante
Topmanager und eine überzogene Er
folgskulmr die Existenz; auch diese
Faktoren sind alle selbst verschuldet.

Interne Risiken erkennen
Wie lässt sich in einem Unternehmen
die Bereitschaft der Führungskräfte
erhöhen, sich mit internen Risiken
auseinanderzusetzen? Natürlich geht
es nicht ohne Offenheit aller Beteilig
ten - insbesondere der Topmanager 
gegenüber konstruktiver Kritik und
nicht ohne ein Mindestmaß an gegen
seitigem Vertrauen. Unsere Erfah
rungen aus den Projekten zeigen aber
auch, dass fast immer ein externer
Moderator nötig ist. Er muss über

ROMAN BOUTELLIER
ist Professor für Technologie- und
Innovationsmanagement an der Eid
genössischen Technischen Hochschule Zürich.

BERTHOLD BARODTE
und ADRIAN FISCHER sind wissenschaftli
che Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor
Boutellier.
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Alle Gefahren auf einen Blick
Im Rahmen einer Bedrohungsanalyse sollten die Führungskräfte eines
Unternehmens alle relevanten internen und externen Gefahren in einer
Risikolandkarte zusammenfassen und sie den verantwortlichen
Unternehmensbereichen zuordnen.

Branchenerfahrung und Vergleichs
möglichkeiten mit anderen Firmen
verfügen. Nur dann kann er im Rah
men eines mehrstündigen Workshops
die Diskussion auf die entscheiden
den Punkte lenken. Weil er von nie
mandem im Unternehmen abhängig
ist, kann er leichter heikle Themen
wie ungenügende Führungsqualitäten
oder fehlende Kontrollinstanzen an
sprechen.

Besonders schwierig ist erfahrungs
gemäß die Auseinandersetzung mit
Fehlern der Vergangenheit. Hier muss
der Moderator mit Fingerspitzen
gefühl und ohne Schuldzuweisungen
die wichtigsten Punkte mit den Teil
nehmern erarbeiten.

Wenn die Workshopteilnehmer eine
Liste mit internen und externen Risi
ken erarbeitet haben, hat es sich be
währt, die Gefahren übersichtlich in
einer Risikolandkarte zu präsentieren.
Dabei werden die Bedrohungen zu
gleich den Unternehmensbereichen
zugeordnet, in deren Verantwortung
sie fallen (siehe Grafik rechts). So ist
eindeutig festgelegt, wer für Maßnah
men zu ihrer Reduktion zuständig ist.
Passiert dies nicht, ist die Verlockung
zu groß, sich aus der Verantwortung
zu ziehen und die Gefahreneindäm
mung anderen zu überlassen.

Im nächsten Schritt sollten die Ma
nager die Risiken nach Eintrittswahr
scheinlichkeit und möglichem Scha
densausmaß bewerten. So entsteht eine
Rangfolge der größten Gefahren. Un
sere Erfahrungen haben gezeigt, dass
das Management die 10 bis 15 größten
Risiken vertieft analysieren und Gegen
maßnahmen entwickeln muss.

Bevor dies geschehen konnte, muss
ten die meisten Führungsteams erst
einmal eine Risikopolitik für ihr Un
ternehmen erarbeiten und festlegen,
mit welchen Gefahren sie leben kön
nen. Bei einem von uns untersuchten
Bauausrüster definierten die Topma
nager eine Wesentlichkeitsgre=e bei
einem Umsatzausfall von acht Millio
nen Euro. Sie ermittelten diese Größe,
in dem sie die Eintrittswahrschein
lichkeit jedes Risikos mit dem durch
den Umsatzausfall zu erwartenden
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Schaden multiplizierten. Alle Gefah
ren oberhalb der Grenze analysierten
die Manager in weiteren Workshops.

Diese Form des Risikomanagements
hat noch einen wichtigen Neben
effekt: Sie sensibilisiert das Manage
ment für Tabus und heikle Themen im
Unternehmen. Das gilt insbesondere
für autoritär geführte Familienunter
nehmen. In diesen Firmen, so unsere
Erfahrung, sind die Eigner und leiten
den Angestellten oft sehr unterschied
licher Meinung darüber, welche Ge
fahren dem Unternehmen drohen und
welche Bedeutung diese haben.

Beispielsweise betrafen bei einem
von uns untersuchten Mittelständler
mit 2500 Mitarbeitern drei der zehn
größten Risiken direkt den Eigentü
mer. So war für den angestellten Mana
ger nicht absehbar, welche finanziel
len Erfolge sich mit der vom Besitzer
vorgegebenen Strategie erzielen lie
ßen, es fehlte eine Fokussierung auf
einige klar definierte Geschäftsfelder,

Harvard Business manager

Interne Risiken

Exteme Risiken

und es gab Widersprüche in der Stra
tegie des Eigners, der einerseits aggres
sive Gewinnziele vorgab, andererseits
aber an den teuren Produktionsstan
dorten in Hochlohnländern festhalten
wollte. Für die Führungskräfte war
es daher sehr schwierig, eine zu den
Vorgaben des Eigners passende Ge
schäftsstrategie zu entwickeln.

Bei einem derartigen Fall ist es sinn
voll, die Workshops zur Risikoidenti
fizierung und -bewertung ohne den
Besitzer durchzuführen. Der externe
Moderator sollte den Firmenpatriar
chen dann mit den anonymisierten
Aussagen konfrontieren. Er lässt sich
so - hoffentlich - eher für Probleme
sensibilisieren, die er selbst nicht er
kannt hat und mit denen er sich drin
gend auseinandersetzen sollte.

Die Strategie anpassen
Risikomanagement ist nicht nur eine
lästige Pflicht, um das Unternehmen
vor Gefahren zu schützen. Es ist auch

Seite 3



eine Art Realitäts-Check für die Stra
tegie, der aufzeigt, wo deren Grenzen
liegen und wo sie überarbeitet werden
muss. Natürlich haben etablierte In
strumente zur Strategieentwicklung
wie die SWOT-Analyse - Methode zur
Bewertung von Stärken (Strengths),
Schwächen (Weaknesses), Möglichkei
ten (Opportunities) und Bedrohungen
(Threats) eines Unternehmens - und
das Fünf-Kräfte-Modell nach Michael
Porter Risiken berücksichtigt (siehe
Servicekasten Seite 13). Doch sie len
ken den Blick der Manager vor allem
auf die externen Risiken - mit den von
uns beschriebenen Folgen.

Wie sich Risikomanagement und
Strategieentwicklung vorbildlich ver
binden lassen, konnten wir bei einem
Schweizer Mittelständler aus der
Konsumgüterindustrie erleben. Dort
führte das Management mit unserer
Unterstützung eine unternehmens
weite Gefahrenanalyse durch. Die
Führungskräfte identifizierten 36 Ri
siken, von denen sie zwei interne für
besonders bedrohlich hielten: die zu
große Abhängigkeit von nur einem
Produkt und den Verlust der Innova
tionsfähigkeit. Sie befürchteten auf
grund des schnellen Wachstums der
vergangenen Jahre, dass ein offener
Dialog immer schwieriger werden
würde und neue Ideen sich nicht mehr
schnell würden umsetzen lassen.

Zugleich führte die Produktstrate
gie des Unternehmens dazu, dass alle
Beteiligten immer mehr Ressourcen
auf die umsatzstarken und damit er
folgreichen Angebote konzentrierten.
Denn nur so konnten sie die Umsatz
und Gewinnziele erreichen. Es fehlten
dann die Mittel, um vielversprechende
neue, aber noch ertragsschwache Pro
dukte ausreichend zu fördern.

Da die Führungskräfte diese Risiken
zum ersten Mal offen im Unterneh-

Seite 4

men diskutierten, entstanden relativ
schnell strategische Initiativen, um
diesen Gefahren zu begegnen. Unsere
Erfahrung zeigt, dass dies idealer
weise innerhalb von ein oder zwei Mo
naten nach der Risikoanalyse erfolgt.
Die Bedrohungen und ihre möglichen
Folgen sind den Verantwortlichen
dann noch präsent, sie haben aber
auch genügend Zeit, die konkreten
Konsequenzen für die Strategie zu er
arbeiten.

Die Manager des Konsumgüter
herstellers einigten sich darauf, das
Innovationsklima im Unternehmen
durch monetäre und organisatorische
Anreize zu verbessern. So verstärkten
sie das Entwicklungsteam personell
und investierten in Fort- und Weiter
bildungen.

Um die große Abhängigkeit von
nur einem Produkt zu verringern, be
schloss die Führungscrew eine Diver
sifizierungsstrategie: Sie will in neue
Märkte wie die Haar- und Körper
pflege vorstoßen und kann dabei
bereits erste Erfolge vorweisen: Der
Anteil des bisherigen Schlüssel
produkts am Umsatz wird 2008 um
5 Prozent zurückgehen, für 2010 er
wartet das Management einen Rück
gang von 20 Prozent.

Fazit
Für den Erfolg eines Unternehmens
ist es entscheidend, dass nicht nur
externe, sondern vor allem auch
interne Risiken in die Strategieent
wicklung einfließen. Deshalb ist es
sinnvoll, dass das Management die
Risikoidentifikation und -bewertung
immer mit Blick auf die Strategie
durchführt und diese danach realis
tisch anpasst. Viele Manager geben
zwar an, dass sie bei ihren Strategie
diskussionen bereits interne Gefah
ren betrachten. Doch allzu häufig

Harvard Business manager

ist dafür kein Routineprozess vor
handen.

Es geht aber nicht nur um Prozesse,
sondern auch um die Bereitschaft
von Führungskräften, sich von starren
Denkmustern zu verabschieden und
sich auf neue Sichtweisen einzulassen:
etwa wenn Aufsichtsräte Entschei
dungen des Managements hinterfra
gen oder wenn Mitarbeiter den Mut
haben, auf Probleme hinzuweisen.
Unternehmen können nur die Risi
ken managen, die offen zur Sprache
kommen. m
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Risikobeurteilung und internes Kontrollsystem

Was schreibt
das Gesetz vor?
Dieser Beitrag zeigt insbesondere die grundlegenden Problematiken auf, welche
durch die Änderung des Obligationenrechts in Bezug auf die Risikobeurteilung
eines Unternehmens entstanden sind.

Verschiedene Detaillierungsgrade von Risikomanagement.

, Botschaft zur Änderung des Obligationen rechts
(Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht) sowie zum
Bundesgesetz uber die Zulassung und Beaufsichtigung
der Revisorinnen und Revisoren vom 23. 06. 2004,
Bundesblatt. Nr. 2B. 20. 07. 2004. S. 3969 ff.

2 Obligationenrecht (GmbH-Recht sowie Anpassungen
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und
Firmenrecht), Änderung vom 16. 12.2005.

] Änderung des Obligationenrechts, Art. 727 und 727a.

Schweizerischen Eidgenossenschaft die
Botschaft des Bundesrates zur Änderung
des Obligationenrechts (OR) vom 23. Ju
ni 2004.1 Insbesondere für grosse GmbH,
Genossenschaften, Stiftungen und Ver
eine, aber auch für Aktiengesellschaften,
welche bisher keine periodische Risiko
beurteilung vornahmen, ergeben sich aus
den vorgeschlagenen Änderungen vom
16. Dezember 2005 wesentliche Neue
rungen betreffend der Beurteilung ihrer
Risiken.2

Der neu eingeführte Artikel 663 b Zif
fer 12 OR fordert Angaben zur Risikobe
urteilung im Anhang der Jahresrechnung.
Weiter wird durch Artikel 728a OR ge
fordert, dass Unternehmen ein internes
Kontrollsystem aufbauen und besitzen.
Artikel 663b OR richtet sich an alle Un
ternehmen, egal ob sie der ordentlichen
oder eingeschränkten Revision unterlie
gen. Unternehmen, welche der ordentli
chen Revision unterliegen, müssen sich
künftig zusätzlich einer Prüfung bezüglich
dem Vorhandensein eines Internen Kon
trollsystem (IKS) durch die externe Re
visionsstelle unterziehen.3 Unternehmen
unterliegen der ordentlichen Revision,
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den Verwaltungsrat für risikobehaftete
Projekte
.. Sensibilisierung der gesamten Beleg
schaft auf latente Risiken
.. Kostenoptimierungvon Versicherungs
prämien, Zinskonditionen und Steuern

Gesetzliche Grundlagen
In der Herbstsession 2005 verab

schiedete die Bundesversammlung der

Berthold Barodte
ist Dipl. Ing. ETH, seit Apri/2005 mit Dok
torat im Bereich Risikomanagement am
Institut für Techno/ogie- und Innovations
management der ETH Zürich unter der
Leitung von Prof. Dr. Roman Boutellier.
Diverse Projekte im Bereich Risikoma
nagement in Schweizer KMUs (Abraxas
Informati AEK Ene Ammann
Group, A roup, E oopera-
tion, Nü , Trisa, ...)

VON BERTHOLD BARODTE

Neben der häufig diskutierten Än
derung des Obligationenrechts,
welche Risikomanagement und

Internes Kontrollsystem für viele Un
ternehmen zur Pflicht werden lässt, be
stehen auch andere Aspekte, welche die
Einführung dieser Kontrollmechanismen
begünstigen. So sind beispielsweise Ba
sel 11 und mögliche Pluspunkte von ISO
Audits weitere externe Faktoren, welche
häufig zur Implementierung von Risiko
management in Unternehmen führen.
Neben diesen externen Anstössen gibt es
auch interne Gegebenheiten, welche das
Management veranlassen, ein Risikoma
nagementsystem aufzubauen:
.. Unterstützung und Entscheidungs
grundlage für die Geschäftsleitung und

Fehlinvestitionen in Technologien, falsche Akquisitionen, Betriebsunterbrechungen,
Produktionsausfälle und Lieferverzögerungen sind die meist genannten Risiken von
Industrie-Betrieben.
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Ein speziell für mittelständische Unternehmen angepasster Risikomanagement-Prozess.

Erfahrungen mit KonTraG
Vorschriften zur Ausweisung der wich

tigsten Risiken sind nichts Neues. Auch
wenn es in der Schweiz erst ab dem Ge
schäftsjahr 2008 für Unternehmen zur
Pflicht wird im Anhang der Jahresrechnung
die grössten Risiken anzugeben, so gibt es
ein vergleichbares Gesetz in Deutschland
seit 1998. Seit dem 1. Mai 1998 ist das
«Gesetz zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich» kurz Kon
TraG in Kraft für Kapitalgesellschaften.
Ziel des KonTraG ist es die Corporate
Governance in deutschen Unternehmen
zu verbessern.7 Zusammenfassend wer-

Risiken quantitativ zu bewerten und er
forderliche Rückstellungen festzulegen.
Beispielsweise kann ein Maschinenpro
duzent alle Ersatzteile, welche in den
letzten beiden Jahren keine Lagerbewe
gung zu verzeichnen haben, vollständig
abschreiben. Modelle und Berichte sind
jedoch nicht ausreichend: Es ist entschei
dend das Risikomanagement-System des
Unternehmens in seine vorhandene Ma
nagementprozesslandschaft (insbesonde
re Strategie- und Auditprozesse) einzu
binden.

AIs Vorgabe für das Risikomanage
ment werden die strategischen Ziele des
Unternehmens sowie eine Stärken- und
Schwächenanalyse der Organisation be
nötigt. Nur wenn die Ziele bekannt sind,
können die Risiken, welche eine Zielerei
chung negativ beeinflussen, abgeschätzt
werden. Daher ist Kernaufgabe des Ri
sikomanagements, alle potenziell eintre
tenden Ereignisse, welche das Erreichen
der gesetzten strategischen Ziele verhin
dern könnten, zu identifizieren.

Im Rahmen von Strategie-Reviews ist
es sinnvoll insbesondere die SWOT-Ana
lyse als Informationsquelle hinzuzuzie
hen. Jedoch darf nicht vergessen werden,
dass die SWOT-Analyse nur eine Mo
mentaufnahme darstellt und ausschliess
lich die bestehenden Stärken und Schwä
chen der Gesellschaft sowie die Chancen
und Risiken beinhaltet, welche durch das
Umfeld entstehen. Mögliche Chancen
und Risiken, welche im Unternehmen
intern entstehen, müssen durch das Risi
komanagement ergänzt werden, da diese
für Unternehmen von entscheidender
Bedeutung sind. Diese Risikoinformati
on wird oft vernachlässigt, sollte jedoch
zwingend in den Strategieprozess einflies
sen. Aus diesen Überlegungen heraus ist
es sinnvoll, die Risikoanalyse terminIich
den Strategie-Reviews voranzustellen.6

4 Boutellier et al. (2006): Das Risikomanagement an die
Unternehmensgrösse anpassen, io new management
Nr. 11. 2006. Seite 26-29.

5 Vergleiche Thommen. J.-P. (2004):
Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre,
ZClrich.

Phase 2:

Identifikation und
Bewertung von

Unternehmensrisiken

Identifikation und
Bewertung von

Ursachen der
Unternehmensrisiken

Phase 1:

«Risikoidentifikatioll», «Risikobewer
tung», «Risikosteuerung» und «Risiko
kontrolle». Dieser Prozess ist in der gän
gigen Management-Literatur bereits gut
beschrieben.5

Insbesondere für mittelständische Un
ternehmen hat sich gezeigt, dass es sinn
voll ist den Risikomanagement-Prozess
anzupassen. Hierzu sind an der Professur
für Technologie- und Innovationsmanage
ment der ETH Zürich in der Grössenord
nung von 20 Implementierungsprojekten,
mit dem Ziel Risikomanagement in Un
ternehmen einzuführen, durchgeführt
worden. Dieser Ansatz verbindet eine
Top-Down-Ansatz mit einem Bottom-Up
Ansatz: Durch Top-Down werden Prio
ritäten gesetzt und dem Unternehmen
vor Augen geführt, welches die grössten
Risikobereiche beziehungsweise Unter
nehmensrisiken sind, die fortan vertieft
untersucht werden müssen. Bottom-Up
stellt sicher, dass Mitarbeiter der relevan
ten Bereiche mit dem nötigen Experten
wissen in den Prozess integriert werden,
um sowohl die Ursachen der zentralen
Risiken zu identifizieren als auch mögli
che Massnahmen umzusetzen.

Ergebnisse in das Strategie
Review einbinden
Formell betrachtet besteht ein Risi

komanagement aus Modellen und Be
richten. Modelle werden eingesetzt, um

Int .erter Audit Plan

\--•.
Schwächen :

:
:

sofern sie zwei der drei folgenden Krite
rien in zwei aufeinanderfolgenden Ge
schäftsjahren erfüllen (Art 727 OR):
~ Bilanzsumme grösser als CHF 10 Mio.
~ Jahresumsatz grösser als CHF 20 Mio.
~ Mehr als 50 VollzeitangesteIlte im Jah
resdurchschnitt
Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Anhangsangaben, der Risikobeurteilung
und des internen Kontrollsystems, liegt
nicht bei der externen Revision, sondern
ist dem Verwaltungsrat zugewiesen.

Verankerung
Risikomanagement &

Überwachung
Risikomanagement.

Aktivitäten

Phase 3:

Phase 4:

Identifikation und
Bewertung von

Massnahmen zur
Risikosteuerung

Umfang des
Risikomanagements
Für ein Unternehmen ist es entschei

dend festzulegen, in welchem Detailiie
rungsgrad Risikomanagement betrieben
werden soll. Grundsätzlich lassen sich
drei verschiedenen DetailIierungsgrade
unterscheiden, die sich nach Eignung,
Aufwand, Ergebnis, Bewertung und Pe
riodizität der Bewertung unterscheiden
(siehe Grafik):4
~ qualitatives Risikomanagement
~ qualitativ/quantitatives Risikomanage
ment
~ quantitatives Risikomanagement zu
teilen

Egal welche Methode gewählt wird,
grundsätzlich wird immer der gleiche Pro
zess in unterschiedlicher Detaillierung
durchlaufen. Der Risikomanagement
Prozess besteht aus den vier Schritten

Was verhindert das
Erreichen

der strategischen
Ziele?

Integration von Risikomanagement in die vorhandenen Unternehmensprozesse.

, Boutellier et 01. (2006): Ansatz zur Prüfung der
Risikobeurteilung, Der Schweizer Treuhänder Nr. 9,
2006. Seite 615-620.

7 http://de.wikipedia.orglwiki/KonTraG. zuletzt geprüft
am 11.04.2007.
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• Risikogerechtes Verhalten

Positive Erfahnmg

8 Töpfer, A. (2006): Wertorientiertes
Risik.omanagement. Springer, 5.389-390

• Adams, J. (1995): Risk, UCL Press, London.

" Asch, 5. (1952): Effects of Group Pressure Upon the
Modification and Distortion of Judgments. In Readings
in Sodal Psychology, Guy Swanson, Theodore M.
Newcomb, and Eugene L. Hartley, eds. New York: Holt,
Rinehart and Winston.

11 Surowiecki, J. (2005): Die Weisheit der Vielen,
Bertelsmann.

worden war, sondern den Experten ver
traut wurde, welche angaben, dass alles
funktionieren wird, blieb dieser Fehler
unentdeckt. Die Kosten für die Reparatur
waren enorm.

Eine vierte Quelle von Risiken besteht
darin, dass häufig die Verantwortung für
Risiko und Chance bei verschiedenen
Personen angesiedelt ist. In diesem Fall
funktioniert nach John Adams der Risi
kothermostat nicht und es stellt sich kein
risikogerechtes Verhalten ein. Risikoge
rechtes Verhalten stellt sich nur dann ein,
wenn positive und negative Erfahrungen
zusammenspielen und sich eine Balance
zwischen Risikofreude und Risikoaversi
tät einstellt (siehe Grafik).

Der Risiko
thermostat
nach John
Adams"Negative Erfahrung

-::::::::<

Ebenso können Gruppeneffekte dazu
führen, dass Risiken auftreten. Hierzu hat
Solomon Asch verschiedene Experimente
durchgeführt. lO Sein bekanntestes Experi
ment lieffolgendermassen ab:

Er zeichnete drei unterschiedlich lan
ge Striche auf eine Tafel und instruierte
zwölf Personen, dass sie später auf seine
Frage hin, ob Strich A oder Strich C län
ger sei, angeben sollen, dass beide die
gleiche Länge aufweisen. Darauf hin kam
der eigentlich Examinierte in den Raum.
Nun fragte Asch elf der zwölf instruier
ten Personen, welcher Strich länger sei, A
oder C. Alle gaben an, dass sie gleich lang
seien. Daraufhin wurde der Examinierte
befragt, welcher der längere Strich sei, A
oder C. Erstaunlicherweise gaben 80 Pro
zent der untersuchten Personen an, dass
A und C die gleiche Länge besitzen.

Befragte man die untersuchten Per
sonen danach, warum sie diese Auskunft
gaben, antworteten sie, dass sie zwar ge
sehen hätten, dass die Striche eine unter
schiedliche Länge aufwiesen, sie jedoch
nicht der Gruppe, obwohl diese objektiv
unrecht hatte, widersprechen wollten. Um
diese Gruppeneffekte zu beherrschen ist
es daher von grosser Wichtigkeit, drei Er
folgsfaktoren zu beachten: 11

~ Unabhängigkeit der Gruppenmitglie
der: Unabhängige Gruppenmitglieder
garantieren, die Gruppenmeinung nicht
durch Diskussionen in eine bestimmte
Richtung beeinflusst oder verschoben
wird. Mitarbeiter der gleichen Hierar

>
Risiko vermeiden

Risiko eingehen

leiter. Er verfolgt als oberstes Ziel, die
Produktionskosten möglichst gering zu
halten. Da die Lagerkosten auf seine Pro
duktionskosten angerechnet werden, will
er das Lager möglichst gering halten, um
Kosten zu sparen.

Dies ist nur ein Beispiel wie gegen
sätzliche Meinungen und Interessen im
Unternehmen aufeinander treffen. Diese
Interessenkonflikte haben häufig zur Fol
ge, dass Risiken versteckt und Machtspie
le gespielt werden. Dies beschränkt die
Möglichkeit eines sinnvoll durchzufüh
renden Risikomanagements.

Ein weiterer Faktor, welcher das Auf
treten von Risiken begünstigt ist ein Kli
ma wachsenden Vertrauens. Ein typisches

Beispiel für eine derartige Situation kann
an der Hängebrücke «Tacoma Bridge»
skizziert werden. Im Laufe des letzten
Jahrhunderts wurden Hängebrücken
immer verbreiteter und die Ingenieure
bekamen das Gefühl, dass man den Bau
von Hängebrücken nun wirklich versteht
und beherrscht. Daher wurden die Brü
cken immer länger und die eingerechne
ten Sicherheitsfaktoren immer geringer.
Dies führte unweigerlich dazu, dass eine
Brücke zum Einsturz kommen musste,
in diesem Fall die «Tacoma Bridge». Im
Anschluss an dieses Ereignis wurde rea
lisiert, dass regulatorische Massnahmen
bezüglich der Konstruktion von Hänge
brücken notwendig sind und dieses Ver
säumnis nachgeholt.

Häufig führt blindes Expertenvertrau
en zum Eingehen von Risiken. Gemäss
dem Amerikaner und Nobelpreisträger
Herbert Simon (in Wirtschaftswissen
schaften 1978) sind Experten Personen,
welche eine grosse Anzahl von Mustern
kennen. Simon sagte, dass ein Exper
te rund 50000 Muster im Kopf habe. Es
braucht etwa zehn Jahre, bis man sich ei
nen solchen Berg an Wissen angeeignet
hat. Typische Experten sind beispielswei
se gute Schachspieler, welche an mehre
ren Brettern simultan spielen.

Probleme entstehen jedoch, wenn Ex
perten, welche gewohnt sind, Entschei
dungen aus dem Bauch zu fällen (durch
Zurückgreifen auf ihre abgespeicherten
Handlungsmuster), den Bereich wech
seln und immer noch aus dem Bauch
heraus Entscheidungen treffen. Als man
1990 beispielsweise die ersten Bilder von
Hubble erhielt, merkte man, dass die Bil
der unscharf waren. Als Ursache gab die
NASA an, dass der Hauptspiegel zwei
Mikrometer zu flach geraten war. Da aus
technischen und vor allem finanziellen
Gründen nie die ganze Optik getestet

Begünstigung von Risiken
Risiken und deren Handhabung sind

häufig Ausgangspunkt von Meinungs
und Interessenkonflikten. Hierbei sind
insbesondere verschiedene Ziele der ein
zelnen Verantwortlichen als Ursachen zu
nennen. So verfolgt beispielsweise der
Verkaufsleiter das Ziel, möglichst viel zu
verkaufen und fordert daher eine grösst
mögliche Flexibilität und ein grosses La
ger als Puffer, um jederzeit lieferbereit
zu in. Das Risiko einer Lieferunfähigkeit
will er mit allen Mitteln verhindern. Dem
gegenüber steht häufig der Produktions-

den folgende Punkte im KonTraG aufge
führt. 8

~ Geschäftsrisiken sind zu analysieren
und zu quantifizieren, insbesondere auch
im Hinblick auf zukünftige Entwicklun
gen. Hierzu ist ein Risikomanagementsys
tem zu installieren (§ 91 AktG).
~ Der Prüfbericht wird dem Aufsichtsrat
vorgelegt.
~ Dabei erfolgt eine Berichterstattung
zum Risikofrüherkennungssystem (§§
315,317,321,322 HGB).
~ Die einzelnen Bestandteile sind in
einem Risikomanagementhandbuch zu
sammengefasst.
~ Sie beziehen sich neben Bestand ge
fährdenden Risiken auch auf solche mit
einem wesentlichen Einfluss auf die Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die häufig geäusserte Besorgnis
Schweizer Unternehmen, dass eine Aus
weisung der Risiken insbesondere Kon
kurrenten wichtige Informationen über
das Unternehmen verraten könnte, kann
abgeschwächt werden. Betrachtet man
die ausgewiesenen Risiken deutscher Un
ternehmen, welche KonTraG unterstellt
sind, stellt man fest, dass diese Risiken
sehr allgemein gehalten und wenig aussa
gekräftig sind. Typische Angaben sind:
~ Reputation: [... ] das öffentliche Ver
trauen in die Organisation negativ beein
flusst wird. (Deutsche Bank)
~ Fehlinvestitionen in Technologien, fal
sche Akquisitionen (Siemens)
~ Betriebsunterbrechungen, Produktions
ausfälle, Lieferverzögerungen (BMW AG)
~ Epidemien, Terror, Naturkatastrophen
(Volkswagen)
~ Staatliche Eingriffsgefahr in Produkt
und Preisgestaltung (Deutsche Telekom)
~ Unerwartete wirtschaftliche Verluste
durch Veränderung von Zinsen, Wechsel
kursen, Aktienkursen (Allianz)

Es ist anzunehmen, dass auch in der
Schweiz die ausgewiesen Risiken in ähn
lich allgemeiner, untemehmensunspezifi
scher Form akzeptiert werden. Trotz allem
ist dies keine Berechtigung Risikomanage
ment in einer oberflächlichen Weise durch
zuführen. Hierbei ist es insbesondere die
Aufgabe des Verwaltungsrates sicherzu
stellen, dass ausreichende Aktivitäten und
Prozesse bezüglich der Erhebung von Ri
sikomanagementdaten im Unternehmen
vorhanden sind. Dies gilt es im Anschluss
von den Revisoren zu prüfen.
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chiestufe sind untereinander unabhängi
ger als von Vorgesetzten.
~ Diversität in der Gruppenzusammen
setzung: Diversität stellt sicher, dass die
Abweichungen der einzelnen Schätzun
gen sich gegenseitig ausgleichen und ver
schiedene Meinungen über die Thematik
kombiniert werden. Resultate werden
verständlicher.
~ Unbeeinflusste Aggregation der Mei
nungen: Das arithmetische Mittel aller
Einzelschätzungen wird errechnet. Es
stellt das Ergebnis des Gruppenentschei
dungsfindungsprozesses dar. Allen Mei
nungen wird das gleiche Gewicht beige
messen. Sie werden weder gewertet noch
diskutiert. Übereinkommen und Kom
promisse behindern die Unabhängigkeit
und verursachen oft Beeinflussungen.

Aspekte für die Revision
Die durch Artikel 663b Ziffer 12 gege

ben Vorgaben lassen viel Spielraum für
Interpretationen. Für die Prüfung, ob von
einer Gesellschaft eine Risikobeurteilung
durchgeführt wurde, gelten laut Gesetz
folgende Vorgaben: Risiken, welche einen
wesentlichen Einfluss auf die Jahresrech
nung haben, müssen vom Verwaltungsrat
im Anhang dargelegt werden. Bundesrat
Christoph Blocher kommentierte diese
Bestimmung wie folgt: 12

«( ... ) Als Angaben zur Durchführung
einer Risikobeurteilung genügen ein Sit
zungsdatum und die Aussage, man habe
über die Risiken gesprochen, natürlich
nicht. Das ist zu wenig. Der Gesetzgeber
erwartet eine inhaltliche Auseinander
setzung mit den Unternehmensrisiken.
(...) Die Risikobeurteilung ist Aufgabe
des Verwaltungsrats. Aus diesem Grund
hat sich die Revisionsstelle inhaltlich da
zu nicht zu äussern. Das geht aus dem
Grundgedanken über die Aufgaben die
ser beiden Organe hervor. Die Revisi
onssteIle bestätigt, dass im Anhang eine
Auseinandersetzung mit den Risiken vor
genommen worden ist und dass der Ver
waltungsrat diese Risiken beurteilt hat.
(...) Es handelt sich um die Prüfung der
formellen Seite der Risikobeurteilung.
Inhaltliche Aussagen werden vom Ver
waltungsrat, nicht aber von der Revisions
stelle erwartet. (... )>>

Diese Aussage beseitigt einige Unsi
cherheiten und liefert wichtige Hinweise
für Prüfer und Geprüfte. Was jedoch fehlt
ist eine Anweisung, wie genau eine solche
Prüfung vor sich gehen soll. Anders als für
die Prüfung der Jahresrechnung, wo im
Normalfall Rechnungslegungsstandards
als Vorgabe dienen, ist für das Risiko
management nichts Vergleichbares vor
handen. Eine Ursache ist darin zu finden,
dass jedes Unternehmen bezüglich Ge
schäftsmodell, Strategien, Umwelt, Werte
und Risikoneigung verschieden ist. Daher
sollte der Prüfer das Geschäft, die Bran
che und das Umfeld des Unternehmens
Umwelt verstehen. Die nachfolgend aus
geführten Aspekte können für die Prü
fung der Risikobeurteilung herangezogen

werden. Es ist jedoch festzuhalten, dass
dies nicht losgelöst von der Unterneh
mensgrösse und -komplexität geschehen
kann. Insbesondere für die Prüfung von
kleineren und weniger komplexen Un
ternehmen werden nicht alle Aspekte zu
berücksichtigen sein: 13

Institutionalisiertes Risikomanage-
ment: Das Gesetz verlangt von den Ge
sellschaften Anhangsangaben zur Risi
kobeurteilung. Ein institutionalisiertes
Risikomanagement, welches Risiken iden
tifiziert und bewertet stellt heutzutage die
Best-Practice-Methode im Umgang mit
Risiken dar. Dies bedeutet für den Prüfer,
dass er zu begutachten hat, ob das intern
vorhandene Risikomanagementhandbuch
oder eine vergleichbare Weisung zum Risi
komanagementprozess besteht, welche die
wichtigsten Modelle und Berichte festlegt.
Diese formelle Prüfung der Einhaltung
von internen und unternehmensspezifi
schen Vorschriften verläuft nach bekann
ten Mustern wie beispielsweise beim Audit
einer Qualitätszertifizierung.

Plausibilität der Risikobeurteilung: Als
Ergänzung zur formellen Prüfung sollte
der Aspekt der Plausibilität der von einer
Gesellschaft durchgeführten Risikobeur
teilung herangezogen werden. Hierbei ist
vordergründig nachzuprüfen, ob das Re
sultat für eine externe Stelle nachvollzieh
bar ist und den brachenüblichen Gege
benheiten entspricht, welche die Revisi
onssteIle durch Vergleiche mit ähnlichen
Unternehmen überprüfen kann. Diese
Überprüfung dient der Kontrolle, ob das
Management die Risikobeurteilung mit
der notwendigen Sorgfalt und Gründlich
keit durchgeführt hat.

Risikopolitik: Eine schriftlich definier
te und vom Verwaltungsrat abgesegnete
Risikopolitik ist am Anfang zu prüfen.
Die Risikopolitik stellt das zentrale Re
gelwerk dar und bildet den Rahmen für
die Reglemente und Weisungen der ein
zelnen Risikokategorien. Sie definiert die
Einstellung des Unternehmens zum Risi
ko und legt Organisation, Kompetenzen
und Verantwortungen für die einzelnen
Risikoarten fest.

Organisation, Kompetenzen und Ver
antwortung: Die Gesamtverantwortung
für das Risikomanagement liegt beim
Verwaltungsrat. Die Umsetzung der Ri
sikopolitik ist Aufgabe der Geschäftslei
tung. Diese setzt bei Bedarf Ausschüsse
ein. Der Prüfer beurteilt, ob die Organi
sation, die Kompetenzen sowie die damit
zusammenhängende Verantwortung ein
deutig definiert sind.

Klare Zuordnung der Aufgaben: Die
klare Zuordnung der Aufgaben im Zu
sammenhang mit dem Risikomanage
ment bildet eine wichtige Grundlage ein
deutiger, störungsfreier und überwach
barer Risikomanagementprozesse. Eine
klare Zuordnung der Aufgaben schafft
Klarheit und eine essentielle Grundlage
für das Management der Risiken.

Berichterstattung und Protokollierung:
Die Prüfung umfasst die vierteljährliche

oder monatliche (in Abhängigkeit von
Grösse und Komplexität) Berichterstat
tung an Verwaltungsrat und Geschäftslei
tung, die Berichte der Internen Revision
sowie die Protokolle aus den Sitzungen
der Risikoausschüsse. Durch sie kann ein
rascher Überblick sowie konkrete Hin
weise auf allfällige kritische Risikositua
tionen erhalten werden.

Konsistenz der Berichterstattung: Die
Berichte sollten aus verschiedenen Quel
len herbeigezogen werden, wie Risk Ma
nagement, CFO, Linienverantwortlichen,
Interner Revision, Compliance Office,
um die Konsistenz der Risikoanalysen
und -meldungen zu überprüfen. Wesentli
che Inkonsistenzen weisen auf Mängel in
den Risikomanagementprozessen sowie
der Überwachung hin.

Angemessene Modelle: Viele Risiken
werden heute mit quantitativen Modellen
bewertet. Diese Modelle müssen Rück
sicht nehmen auf Datenlage, gesetzliche
Vorschriften sowie statistische Grundsät
ze und können nicht ständig angepasst
werden. Typische Beispiele sind die Ab
schätzung der Werthaltigkeit des Good
wills oder Rückstellungen für Klumpenri
siken bei Banken.

Fokus auf Trends: Bei der Beurteilung
der Risikobewertung sollte der Prüfer
weniger auf absolute Zahlen als vielmehr
auf Trends achten. Einzelne Zahlen sagen
in der Regel über die Entwicklung einer
Situation über einen gewissen Zeitraum
nicht genügend aus.

Fokus auf die getroffenen Annahmen:
Die Qualität der im Rahmen der Risiko
bewertung getroffenen Annahmen beein
flusst die Aussagekraft der errechneten
Werte, weshalb der Prüfer diese kritisch
begutachten und den diesbezüglichen
Prozess beurteilen soll.

Benchmarking: Das Niveau des Risi
komanagements einer Gesellschaft kann
auch durch Vergleich mit einem Bran
chen-Benchmarking beurteilt werden. Zu
diesem Zweck sollte der Prüfer über die
Zeit Informationen über die verschiede
nen Gesellschaften zu einem Benchmar
king sammeln und als Vergleichsgrundla
ge heranziehen.

Risikobewusstsein: Das Risikobewusst
sein von Management und Mitarbeitenden
bildet einen wichtigen Indikator für die
Beurteilung der Qualität des Risikoma
nagements. Die Beurteilung erfolgt durch
die gesamte Prüfung hindurch, bildet also
keine einzelne Prüfungshandlung.

Versicherungsprämien: Die Höhe der
Versicherungsprämien gibt einen Hinweis
zur Beurteilung des Risikomanagements
durch den Versicherer. Unternehmen mit
gutem Risikomanagement sind je länger,
je erfolgreicher im Aushandeln günstiger
Versicherungsprämien.

" Ständerat, 1,12.2005.

13 Boutellier et al. (2006): Ansatz zur Prüfung der
Risikobeurteilung, Der Schweizer Treuhänder Nr. 9,
2006, Seite 615-620.
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1. Zusammenfassung

Ziel von Risikomanagement ist nicht nur Transparenz über die Risiken von unternehmerischen

Entscheiden zu schaffen, sondern insbesondere auch den Umgang mit Risiken zu optimieren

und Unternehmenswert zu generieren. Investitionen ins Risikomanagement sind Investitionen in

die Unternehmenszukunft. Wer mit Risiken konsequenter umgeht als die Konkurrenz, verschafft

sich einen strategischen Wettbewerbsvorteil, welcher in einem schwierigen Marktumfeld ent

scheidend sein kann.

2. Risikomanagement gewinnt für Unternehmen an Be

deutung

Der Wert eines Unternehmens wird maßgeblich durch die zu erwartenden zukünftigen Ströme

von Barmitteln (Free Cash Flows) definiert. Diese Geldflüsse basieren auf dem Erkennen von

Chancen und Risiken und den daraus abgeleiteten Entscheidungen und Handlungen. Um den

Unternehmenswert zu steigern, bedarf entweder einer Umsatz- bzw. Gewinnsteigerung oder

einer Senkung der Risikoexposition des Unternehmens. Damit eine Investition einen positiven

Beitrag zum Unternehmenswert leistet, ist es erforderlich, dass ihre Rendite größer ist als ihre

risikoabhängigen Kapitalkosten. Dabei steht das Management von Unternehmen heute in ei

nem Spannungsfeld zwischen der Forderung nach Ertragswachstum, was ohne erhöhte Risiken

kaum erreichbar ist, und der Forderung nach Transparenz, guter Unternehmensführung und

Kontrollstrukturen, und damit der Forderung nach Risikominderung!
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Forderung nach Ertragswachstum

2

I
Neue Produkte und
Dienstleistungen

Neue Markte und
Kundengruppen

I
Betriebliche

Entwicklungsmassnahmen

Forderung nach Wachstum

WenigerRisiko

Erhöhte Anforderungen an Transparenz
undVerantworUichkeit

Fokussiertere
Untemehmensführung

Forderung nach guter Unternehmensführung / internen
und externen Kontrollstrukturen

Grafik 1: Spannungsfeld der heutigen Unternehmen

Ertragswachstum ergibt sich durch die Erschließung neuer Märkte, Investitionen in neue Pro

dukte oder durch Steigerung der betrieblichen Effizienz. Neue Märkte und neue Produkte gehen

einher mit einer Erhöhung der Risikoexposition. Akquisitionstätigkeiten von Investoren wie Pri

vate Equity Firmen oder Hedge Funds und Unternehmenszusammenschlüsse von Mitbewer

bern verstärken den Druck auf Unternehmen, bis an die Grenzen des Machbaren zu gehen.

Andererseits steigen die Ansprüche bezüglich eines verantwortungsvollen Umgangs mit Risi

ken. Aktionäre verlangen vermehrt Transparenz, fokussierte Unternehmensführung und interne

Kontrollstrukturen. Viele Staaten haben in den letzten Jahren Gesetze und Vorlagen bezüglich

Risikomanagement in Kraft gesetzt. Der Druck Risikomanagementsysteme einzuführen steigt.

In den USA wurde der Sarbanes Oxley Act (SaX) am 30. Juli 2002 in Kraft gesetzt, in Deutsch

land ist das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) seit

dem 01. Mai 1998 eingeführt, in der Schweiz sollen die Änderungen des Obligationenrechts

(Artikel OR 663b Ziffer 12 und OR 728a) ab Geschäftsjahr 2008 für Unternehmen bindend sein

und international wird derzeit an der Norm für Risikomanagement ISO 25700 gearbeitet (Boutel

lier et al. 2007).

Durch die bloße Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen kann jedoch nicht das gesamte Po

tenzial von Risikomanagement ausgeschöpft werden. Ziel des Artikels ist es aufzuzeigen, in
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welchen Bereichen Untemehmen die Ergebnisse des Risikomanagements gewinnbringend ein

setzen können.

2.1. Einige wenige Faktoren entscheiden über Erfolg oder Misserfolg

von Risikomanagement

Risikomanagement hat nicht überall einen werttreibenden Ruf. Die regulatorischen Vorgaben

werden eher als Kostentreiber angesehen, führen sie doch zu häufig zu vermehrtem Aufwand.

Hinzu kommt, dass Risikomanagement zu häufig als organisatorisch isoliertes Konstrukt ver

standen wird. Die Auseinandersetzung mit Risiken ist einseitig auf Risikovermeidung ausgerich

tet und wird dadurch teilweise negativ aufgenommen. Viele Unternehmen erkennen die strate

gische Dimension von Risikomanagement auch nach Swissair und Enron immer noch nicht.

Daher stößt Risikomanagement in Unternehmen auf wenig Akzeptanz und wird als unnötiger

bürokratischer Aufwand angesehen.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, welche Risiken im Hinblick auf die Ertragspotenziale einge

gangen werden sollen und welche Risiken den "Risikoappetit" eines Unternehmens überstei

gen. Diese Frage kann man nur beantworten, wenn das Risikomanagement nicht nur auf die

Minimierung von Risiken, sondern auch auf die Wahrnehmung von Chancen ausgerichtet ist:

Ohne verständliche Risikopolitik bleibt Risikomanagement eine Ansammlung einzelner Mass

nahmen. Abgeleitet von der Unternehmensstrategie bildet die Risikopolitik den normativen

Rahmen vor für den ganzheitlichen Umgang mit strategischen, operativen und finanziellen Risi

ken in der eigenen Organisation (Abb. 1):

mit Risiken aufgefordert

» Es darf keine Entscheidung getroffen werden, welche die EXistenz des Un-

ternehmens gefährden könnte

Risikostrategie

Grafik 2: Risikopolitik eines Energieunternehmens mit 400 Mitarbeitern
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Damit Risikomanagement positive Effekte zeigt, braucht es die Überzeugung des Manage

ments, dass Risikomanagement zu Wettbewerbsvorteilen führt. In diesem Sinne erfordert wirk

sames Risikomanagement nebst der Festlegung der Verantwortlichkeiten eine feste Veranke

rung in den Geschäftsprozessen und ein Berichtssystem. Es ist speziell darauf zu achten, dass

die strategischen, finanziellen und operativen Risiken umfassend und mit gleichen Skalen be

wertet werden.

Die Erfahrung in über 40 Projekten zeigt, dass das Risikomanagement-System auf die Bedürf

nisse des Unternehmens zugeschnitten werden muss.

Strategisches
Review

...
,

Stärken I :
Schwächen :,,,,

Intemes! Extemes
Audit

Ziele

IntegrierterAudit Plan
Risikomanagement

:--------~---------------------~ Stärken! Schwächen -----.

Grafik 3: Einbindung von Risikomanagement (Boutellier et al. 2006)

Was verhindert!
fördert das
Erreichen

der strategischen
Ziele?

Sinnvolles Risikomanagement kann man nur betreiben, wenn Unternehmensstrategie und in

sbesondere die Stärken und Schwächen des Unternehmens als Grundlage in den Risikomana

gementprozess einfließen. Nur wenn die Unternehmensziele bekannt sind, können die Faktoren

bestimmt werden, welche das Erreichen der unternehmerischen Ziele positiv oder negativ be

einflussen könnten. Dies ist die Aufgabe des Risikomanagements: Die wichtigsten Ereignisse,

welche das Erreichen der gesetzten strategischen Ziele beeinflussen könnten, zu identifizieren.

Im Anschluss daran ist es sinnvoll diese Erkenntnisse als Ergänzung der SWOT-Analyse direkt

wieder zu verwenden und in die Strategie Reviews einfließen zu lassen, weil die SWOT

Analyse nur eine Momentaufnahme der bestehenden Stärken und Schwächen des Unterneh

mens darstellt. Mögliche Chancen und Risiken, welche im Unternehmen intern entstehen, wer-
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den nicht abgedeckt, können jedoch durch das Risikomanagement ergänzt werden. Zu häufig

noch wird diese für Unternehmen relevante Risikoinformation vernachlässigt (Boutellier et al.

2006).

Die Kenntnis und Bewertung der strategischen, finanziellen und operativen Risiken des Unter

nehmens dient als strategische Entscheidungsgrundlage. Wie das Erarbeiten der Unterneh

mensstrategie muss Risikomanagement in der Verantwortung der Unternehmensleitung liegen;

sind sie doch eng miteinander verknüpft und auf gegenseitigen Input angewiesen. Nur der Vor

stand bzw. die Geschäftsleitung kann risikopolitische Maßnahmen verabschieden und Geldmit

tel zur Deckung des "Risikoappetits" zuweisen.

Es hat sich gezeigt, dass Budgetsitzungen und Geschäftsleitungssitzungen mit einigen zusätzli

chen Informationen und Hilfsmitteln leicht im Sinne des Risikomanagements genutzt werden

können. Der organisatorische Mehraufwand für ein eng mit den vorhandenen Systemen ver

netztes Risikomanagementsystem ist gering.

2.1.1. Risikomanagement hilft bei Werterhaltung und Wertaufbau

Grundsätzlich kann zwischen dem Schutz von bestehenden Werten und dem gezielten Wert

aufbau durch die Abwägung von Chance und Risiko unterschieden werden. In den Bereich der

Werterhaltung fällt der (physische) Schutz wichtiger Anlagen und Bauten (eher harte Faktoren)

und die Sicherung von Reputation und Wissen (eher weiche Faktoren). Werte aufbauen kann

man zum Beispiel durch Schutz von geistigem Eigentum in Form von Patenten, Lizenzen und

Zusammenarbeitsverträgen. Selbst Microsoft musste einsehen, dass Marktdominanz nicht ge

nügt, um eine strategische Position aufzubauen und ist seit wenigen Jahren vermehrt in das

Patentwesen und -management eingestiegen. Nur eine umfassende Risikoanalyse schafft hier

die nötige Transparenz, um gezielt Maßnahmen zum Schutz überlebenswichtiger materieller

und immaterieller Anlagen einzuleiten.
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harte Faktoren

Grafik 4: Werterhaltung und Wertaufbau durch Risikomanagement
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Erfahrungen einzelner KMUs zeigen, dass ein dokumentiertes Risikomanagement einen Ein

fluss auf die Fremdkapitalkosten von Unternehmen hat. Ein Credit Officer einer Grossbank ver

sicherte uns zum Beispiel, dass bei Vorliegen eines unternehmensweiten Risikomanagements

seine Bank bereit sei, die Zinskonditionen um bis zu 0.5% zu senken. In der ab Ende 2006 gül

tigen Regelung für Kreditbeziehungen zwischen Banken und Unternehmen, "Basel 11" - Eigen

kapitalvereinbarung, fordert der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, das Risikomanagement

von Unternehmen stärker zu gewichten. Unternehmen mit gutem Kreditrating profitieren von

tieferen Zinsen. Dabei werden ungefähr 40% bis 50% der Ratingkriterien durch das Risikoma

nagement beeinflusst. (Basel Committee on Banking Supervision 2004)

Kennt man die Risikoexposition des Untemehmens, kann man die Kapitalallokation für präven

tive oder reaktive Maßnahmen zur Risikobewältigung optimieren und demnach das vorhandene

Kapital effektiver einsetzen. Nur eine integrale Betrachtung von Krisenmanagement und Risi

komanagement macht es möglich, die Gesamtkosten der Risikosteuerung zu optimieren.

Der Bedarf an Eigenkapital zur Deckung möglicher direkter Schäden und Mindereinnahmen

wird durch Risikomanagement genauer kalkulierbar, Rückstellungen können optimiert werden.

Insbesondere börsenkotierte Unternehmen sind auf eine geringe Volatilität ihrer Erträge ange

wiesen. Risikomanagement reduziert den Schaden und die Wahrscheinlichkeit von negativen

Überraschungen und führt zu einem höheren Grad der Zielerreichung.
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Risikomanagement verhilft nicht nur zur Reduktion der Gefahren. Häufig wird der Einfluss vom

Risikomanagement auf die gezielte Wahrnehmung von Chancen unterschätzt. Durch systemati

sche Analyse möglicher Handlungsoptionen in Bezug auf Ertrags- und Risikopotential können

Chancen rascher wahrgenommen werden.

Eine verankerte Risikokultur ist zwar nicht direkt messbar, beeinflusst jedoch das Geschäftsver

halten eines Unternehmens. Das gemeinsame Risikoverständnis, die kollektive Risikoeinschät

zung und der bewusste Umgang mit Risiken werden durch ein pragmatisches Risikomanage

ment direkt beeinflusst. Ein offener Umgang mit Risiken unterstützt das "Risikoverhalten" einer

Unternehmung. Dieses kann in einem schwierigen Marktumfeld zum entscheidenden Wettbe

werbsvorteil werden. Die Bedeutung von nicht direkt quantifizierbaren Faktoren wurde in der

Vergangenheit durch etliche Ereignisse in der Wirtschafts- und Bankenwelt stark unterstrichen.

So hat zum Beispiel der unverhoffte Abgang des UBS CEOs ein weltweites Echo ausgelöst.

Ebenso haben die ständigen Wechsel an der Spitze von Airbus das Vertrauen der Aktionäre

nicht unbedingt gesteigert. Adam Smith, der Begründer der klassischen Volkswirtschaftslehre,

stellte bereits vor über 200 Jahren einen direkten Zusammenhang zwischen der Ausbildung und

der Leistungsfähigkeit von Arbeitskräften und somit von Unternehmen her. Rekrutierung und

Bindung von Know-how Trägern sind wesentliche Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Unsere

Erfahrung zeigt, dass der Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden und der Weggang von

Schlüsselpersonen als sehr gravierend eingestuft werden und entsprechend viel (Management

) Aufmerksamkeit genießen. Beide sind fast bei allen Untersuchungen in den Top-10 Risiken

anzutreffen. Motivierte, leistungsbereite und gut ausgebildete Mitarbeitende stellen je länger je

mehr den zentralen wertgenerierenden Faktor in einem Unternehmen dar (Künzler, Payne

2004).

Die Reputation und das Branding einer Firma oder eines Produkts sind heute wichtiger denn je.

Häufig wird erst durch wertorientiertes Risikomanagement die Bedeutung dieser Faktoren in

ihrer Gesamtheit erfasst.

3. Zusammenfassung

Wertorientiertes Risikomanagement soll für Unternehmen nicht nur Pflicht sein, sondern vor

allem im Rahmen des unternehmerischen, strategischen Entscheidungsfindungsprozesses ein

zentrales Instrument darstellen. Dazu gilt es einige Schlüsselfaktoren zu beachten:
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Werden diese Aspekte berücksichtigt, kann man das volle Potential von Risikomanagement

ausschöpfen und sowohl weiche wie auch harte Faktoren im Bereich von Werterhaltung und

Wertaufbau positiv beeinflussen. Im Klima des stetigen Wandels hilft Risikomanagement, die

Kontinuität des Unternehmenserfolgs nachhaltig sicherzustellen und Wettbewerbsvorteile zu

schaffen.
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Risikomethoden im Service Engineering Prozess1

• Prof. Dr. Roman Boutellier (ETH Zürich, Professur für Technologie- und Innovations

management)

• Prof. Dr. Leo Brecht (Arthur D. Little Switzerland, Schweiz, Managing Director, Titular

professor an der Universität St. Gallen)

• Dip!. Ing. ETH Berthold Barodte (ETH Zürich, Doktorand an der Professur für Technolo

gie- und Innovationsmanagement)

Der Trend zur Dienstleistungsgesellschaft hat sich in den letzten Jahren verstärkt. So wurde

beispielsweise in Deutschland im Jahr 2005 70% des Bruttosozialprodukts durch den Dienst

leistungssektor erwirtschaftet. Weiterhin stellt man fest, dass mehr als 80% aller neu gegründe

ten Unternehmen diesem Sektor zugerechnet werden können2
,

Durch den sich verschärfenden Wettbewerbsdruck auf den Dienstleistungsmärkten sind viele

Unternehmen bestrebt, ein effizientes Innovationsmanagement zu betreiben3
, da die langfristige

Wettbewerbsfähigkeit nur durch die Entwicklung und den Absatz neuer, attraktiver Dienstleis

tungsprodukte gewährleistet werden kann. Die Einführung neuer Produkte verursacht jedoch in

der Praxis noch oft Probleme und hat eine tiefe Erfolgsquote. Zwischen dreißig und fünfzig Pro

zent der entwickelten Dienstleistungen müssen Firmen erfolglos wieder vom Markt nehmen4
.

Grund für den Misserfolg ist meistens das Fehlen eines Innovationsmanagements oder einer

Systematik bei der Entwicklung von neuen Produkten5
. Ein strukturierter, formalisierter Entwick

lungsprozess liegt in vielen Fällen nicht vor6
,

1 Dieser Artikel basiert auf den 2006/07 verfassten Diplomarbeiten von Luc Curchod und Alessandro Musati, ETH Zürich, Profes-

sur für Technologie- und Innovationsmanagement.

2 Schlegel (2005), S.8S

) Meiren; Barth (2002), S.IS

4 Meiren; Liestmann (2002), S.lO

5 Bruhn (2006), S.228

6 Meiren; Liestmann (2002), S.268
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Der Service Engineering Prozess

2

Vor diesem Hintergrund versuchen immer mehr Unternehmen ihre Dienstleistungen nach Inge

nieurmethoden zu gestalten und ihre Entwicklung wie ein eigenständiges Produkt voran zutrei

ben? Dieses Bestreben wird seit Mitte der Neunzigerjahre unter dem Begriff "Service Enginee

ring" zusammengefasst und verfolgt das Ziel, Dienstleistungen systematisch und mit Einsatz

von geeigneten Vorgehensweisen, Methoden und Werkzeugen zu entwickeln8
. Angelehnt an

Bullinger9 ergibt sich ein idealtypisches Vorgehensmodell in sieben Schritten:

Inno\ ,ltiollsslr,ltegic

Start
phase

Analyse
phase

Konzeptions
phase phase

Test
phase

Verbesserungs~ Implement.-"
phase phase

.. Bewertetes
Ideenportfolio

.. Lastenheft für
Dienstleistung

.. Marketing
konzept

.. Pfiic:htenbeft

.. Businessplan

.. Realisierte
Dienstleistung

.. Getestete
Dienstleistung

.. Dokumentation
Verbesserungs
potential

.. Verbesserte,
marktreife
Dienstleistung

.. Marktfähige
Dienstleistung

Abbildung 1: Darstellung eines idealtypischen Service Engineering Prozesses.

Im Rahmen dieses Prozesses machen jedoch die meisten Unternehmen keine strukturierten,

formalisierten Risikoüberlegungen. Ein Risiko- und Chancenmodell, welches das unternehmeri

sche Risiko bezüglich Fehlentscheidungen begrenzt und simultan das Marktpotential der

Dienstleistung aufzeigt, ist nicht vorhanden. Daher wurde an der Professur für Technologie- und

Innovationsmanagement der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich im Rah

men zweier Diplomarbeiten dieser Thematik vertieft nachgegangen und ein Risiko- / Chancen

modell entwickelt1o
. Ziel dieser Arbeiten war es, ein Modell zu erstellen, welches das frühzeitige

Erkennen von Risiken und Chancen bei der Entwicklung einer Dienstleistung ermöglicht und

gleichzeitig den Abbruch zweifelhafter Dienstleistungsprojekte legitimiert. Hierzu wird am Ende

jeder Phase eine Risiko- und Chancenbetrachtung vollzogen, um eine Datenbasis zu erhalten,

welche den Entscheid über Weiterführen oder Abbruch vereinfacht und objektiviert. Das Risiko

und Chancenmodell soll eine Schranke darstellen, welche jedes Projekt nach jeder Phase des

Service Engineering Prozessen erfolgreich durchschreiten muss, um weitergeführt zu werden.

Zusätzlich wird aufgezeigt, ob das Projekt im Vergleich zur letzten Phase risiko- bzw. chancen

reicher oder -geringer ist. Die Veränderung der Chancen und Risiken über den gesamten Pro

zess hinweg kann illustriert werden.

7 Meiren (2001), S. 89

g Scheer (2006), S.20

9 Bul1inger (2006), S.73

10 Curchod, Musati (2007)
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Beschreibung Methode

3

Die entwickelte Methodik entsteht aus der Kombination von verschiedenen bereits bekannten

und vorhandenen Risikomethodiken. In ihr werden kombiniert:

• NPV at Risk11: Das Erfolgspotential einer Investition oder eines Projektes wird anhand

des Kapitalwerts (Net Present Value) gemessen und ist als Summe aller auf einen Be

zugszeitpunkt mit dem Kalkulationszinssatz diskontierten Netto-Geldströme (Free Cash

Flow) definiert, die infolge des neuen Produktes entstehen.

• IRR12
: Der IRR (Internal Rate of Return) gibt an mit wie viel Prozent das durch eine

Produktentwicklung gebundene Kapital verzinst wird. Damit lassen sich Investitionsal

ternativen vergleichen.

• Payback-Dauer13
: Eine statische Betrachtung; sie zeigt, wie lange es dauert, bis die In

vestitionsbeträge durch die erwarteten Nettoeinnahmen wieder zurückgeflossen sind.

• Project Risk Rating14: Zielgrößen "Kosten", "Zeit" und "Qualität" des zu bewertenden

Projekts werden nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Konsequenz auf einer Skala

von eins bis fünf subjektiv eingeschätzt. Die Konsequenz kann individuell festgelegt

werden. Es empfiehlt sich den Einfluss auf eine finanzielle Größe wie den Cashflow,

den EBIT oder auch den Unternehmenswert zu wählen.

• Project Assessmenes: Überprüfung der wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Projektes.

Das Modell bewertet insgesamt neun Kriterien, die in die zwei Bereiche Fallen: "Pro

jektmanagement" mit "Zielorientierung" , "Führung", "Mitarbeiter", "Ressourcen", "Pro

zesse" und "Projektergebnisse" mit "Kundenzufriedenheit" , "Mitarbeiterzufriedenheit" ,

"Zufriedenheit bei sonstigen Interessengruppen", "Zielerreichung".

• Attraktivitäts-Risiko-Portfolio16: Es dient häufig zur Projektvorselektion. Risiken und At

traktivitätskriterien werden jeweils in verschieden gewichtete Unterkriterien ausdifferen

ziert.

11 In Anlehnung an Tschirky (1998), S.348

12 Seiler (2003), S.396

13 Seiler (2003), S.402

14 Baccarini, Archer (2001), S.141ff

15 In Anlehnung an Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement (1998)

16 Gehardt, Knobel (1999), S.86ff



Risikomethoden im Service Engineering Prozess 4

Gesamtmodell

Das Risiko-Chancenmodell unterstützt und ergänzt den Service Engineering Prozess. d.h. die

Entwicklung einer neuen Dienstleistung. Das vorliegende Modell ist nicht produktspezifisch und

muss an den jeweiligen Dienstleistungssektor angepasst werden.

Attraktivitäts-Risiko-Portfolio

-.--'...-..,..----.--- ..._-------.,--------.,-------_.,
1 '.!' "" l inv~tieren !

@: .: : r.i\ :
____,~,_,__'l_:-- ·L' ,:>" L ~ .:

[ "1 i i
--------t-----~tf°~er~-~----:-i--------i

3 I. j • ,....tP;i ,

--------l---Bj·-------i--~--···-·-i

--------!0---j------j------t------i
devesucfen : : : :

Net Prosent Value (NPV)

NPV=I(R,-I,)
,~I (1 + i)'

Internal Rate of Return (IRR)

o=I (R,-I,)
,~I (l + IRR)'

T
Payback Dauer ~ I

LJ '
Payback = Tx ';1

LR,
t=l

5

hoch
1

niedrig

Risiko

Project Risk Rating

• Kosten
• Zeit
.. Qualität

• Prozess

-\+.:: _..I"<;: h..~h. ..

Project Assessrnent

Wahrscheinlichkeit

Abbildung 2: Die Zusammensetzung des Risiko-Chancen-Modells.

Das zentrale Element der entwickelten Methodik bildet das .Attraktivitäts-Risiko-Portfolio". Da

durch werden Chancen und Risiken gleichermaßen betont und miteinander in Bezug gesetzt.

Es ist einfach anwendbar und bietet die Möglichkeit verschiedene Projekte miteinander zu ver

gleichen. Ebenso kann das Projektteam die sich über die verschiedenen Phasen des Service

Engineering Prozesses verändernde Chancen- und Risikoexposition des Projektes aufzeigen.

Die benötigten Inputdaten entstehen aus den anderen Modellen. Durch das Modell "NPV at

Risk". "IRR" und "Payback-Dauer" fließt der Chancenaspekt ein, das "Project Risk Rating

(PRR)" ergänzt die Risikoperspektive. Das "Project-Assessment" liefert die Daten für das "Pro

ject Risk Rating".
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Die Anwendung des Risiko-Chancen-Modell in jeder Phase macht es möglich einen Trend in

nerhalb des Entwicklungsprozesses aufzuzeigen. Dies erlaubt eine bessere Interpretation des

Potentials einer Idee und liefert Erkenntnisse durch den Vergleich mit anderen Projekten. Durch

eine Abwägung der Chancen gegenüber den damit verbundenen Risiken kann man in jeder

Phase abschätzen, ob sich die Weiterentwicklung lohnt, oder das Projekt abgebrochen werden

soll. Im Folgenden werden die beiden Aspekte "Risiko" und "Chance" getrennt voneinander be

schrieben, um aufzuzeigen woher die benötigten Informationen stammen.

Risikomodell (x-Achse)

Die Literatur hat immer wieder aufgezeigt, dass der Erfolg eines Innovationsprozesses von drei

Zielgrößen bestimmt wird: einem Terminziel, einem Kostenziel und einem Qualitätsziel. Im Lau

fe eines Projektes müssen diese drei Zielgrößen ständig überprüft werden17. Deswegen ist es

sinnvoll, diese drei Zielgrößen als Risikoträger zu definieren. Als Ergänzung zu diesen drei

Größen wird ein vierter Risikoträger "Prozess" eingeführt, da viele Misserfolge bei Dienstleis

tungen auf das Fehlen eines strukturierten Entwicklungsprozesses zurückzuführen sind18
. Un

serer Meinung nach ist es auch sinnvoll qualitative Softfacts wie beispielsweise die Unterneh

menskultur als zusätzliche Größe indirekt einfließen zu lassen.

Für die Bewertung der vier Risikoträger muss der Projektleiter in jeder Phase des Service Engi

neering Prozesses einen spezifischen Fragebogen (Project-Assessment) ausfüllen. Zu jedem

der Risikoträger werden mehrere Fragen gestellt und der Mittelwert der Antworten legt den Wert

des Risikoträgers fest. Jede Frage hat als Antwort eine spezifische Skala, auf welcher die Aus

prägungen beschrieben und Werte zwischen 1 und 5 zugeordnet sind. Trotz diesem Vorgehen

kann selbstverständlich die inhärente Subjektivität nicht vollständig entfernt werden und insbe

sondere die Problematik, dass der Projektleiter nur ungern an dem Ast sägt, auf welchem er

sitzt, ist nicht zu vernachlässigen. Jedoch sind Risiko- und Chancenbewertungen meist mit sub

jektiven Einschätzungen verbunden. Ziel dieser Methodik ist es, diese Einflüsse durch formali

sierte Fragen und Antworten zu verringern. Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung den Projektlei

tern zu vermitteln, dass sie möglichst objektive Einschätzungen abzugeben haben und sie nicht

an der Anzahl der Projekte sondern an ihrer Qualität gemessen werden; ein Projektabbruch ist

kein Zeichen von mangelnden Projektmanagementfähigkeiten, sondern ein mutiger Schritt, wei

chen meist nur fähige Projektleiter wagen. Ist diese Art von Unternehmenskultur vorhanden, so

ist es trotz qualitativen Bewertungen möglich, objektive Resultate zu erhalten. Die Fragen be

züglich der Risikoträger "Qualität" und "Prozess" sind branchenspezifisch formuliert, da sich

jedes Dienstleistungsunternehmen sowohl im Produkt (qualitätsspezifische Eigenschaften) als

17 Disselkamp (2005), S.179

18 Bruhn (2006), S.228
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auch im Service Engineering Prozess, welcher an spezifische internen Unternehmensstrukturen

angepasst werden muss, unterscheiden.

Diese im Project-Assessment definierten und mit Fragebögen versehenen Risikoträger, werden

innerhalb des Project Risk Ratings einzeln bewertet und überwacht. Der zu ermittelnde Risiko

wert wird in jeder Phase des Service Engineering Prozesses anhand der Multiplikation von Ein

trittswahrscheinlichkeit und Konsequenz bestimmt. Abhängig von seiner Lage in der Matrix des

Project Risk Ratings, nimmt der überwachte Parameter einen Risikowert zwischen "vernachläs

sigbar", "gering", "gemäßigt", "signifikant" und "hoch" ein.

Zur Bestimmung der Größe der Risikoträger werden die Fragen des Project-Assessments be

züglich der Eintrittswahrscheinlichkeit und der daraus folgenden Konsequenz beantwortet. Die

so ermittelten Werte werden in das Risikomodell übertragen. Für die Übertragung des Risikos

(Werte zwischen 1=gering, und 5=hoch) in das Gesamtmodell berechnet man aus den einzel

nen Werten der Risikoträger das arithmetische Mittel, welches die Risikobehaftung des gesam

ten Projektes zum Zeitpunkt t symbolisiert. Dieser Wert fließt als Abszisse in das Attraktivitäts

Risiko-Portfolio ein.

Chancenmodell (y-Achse)

Jedes Innovationsprojekt wird schlussendlich langfristig an seiner Wirtschaftlichkeit gemessen.

Daher spielt die Wirtschaftlichkeit bereits in frühen Projektphasen eine wichtige Rolle. Diese

Wirtschaftlichkeit ergibt im Gesamtmodell die Chance, welche - äquivalent zum Risiko - zu je

dem Zeitpunkt im Service Engineering Prozess abgeschätzt werden kann.

Meist entstehen Wirtschaftlichkeitsrechnungen unter Verwendung von Net Present Value

Rechnungen. Wenn jedoch das Chancenmodell für den Vergleich verschiedener Innovations

projekte taugen soll, ist diese Methode nicht ausreichend, denn die direkte Vergleichbarkeit ist

nur bei gleichwertigem Kapitaleinsatz gewährleistet19
. Zusätzlich zum NPV als Chancenkrite

rium kann man den internen Zinsfuss IRR (Rentabilität des durch die Investition gebundenen

Kapitals) und die Payback-Dauer (Dauer bis die Investitionsbeträge durch die zu erwartenden

Nettoeinnahmen zurückgeflossen sind) als weitere Kriterien verwenden.

19 Wamecke, Bullinger, Hichert (1980), S.92
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Die Werte der drei Chancenträger (NPV, IRR, Payback-Dauer) folgen aus der Wirtschaftlich

keitsrechnung des Projektes, die jeweils in den einzelnen Phasen des Service Engineering Pro

zesses erstellt wird. Die Genauigkeit der geschätzten Geldflüsse steigt im Laufe des Entwick

lungsprozesses, weil gegen Ende des Projektes mehr Informationen im Sinne von Marktdaten

und Kundenerfordernissen zur Verfügung stehen. Unter Verwendung eines Bewertungsschlüs

sels übersetzt das Projektcontrolling-Team diese Zahlen in qualitative Werte zwischen eins und

fünf. Dieser Bewertungsschlüssel ist unternehmensspezifisch, da die verschiedenen Dienstleis

tungssektoren ein unterschiedliches Verständnis für Chancen abhängig von den Größen der

Werte von NPV, IRR und Payback-Dauer haben.

Für die Übertragung des Chancenwerts in das Gesamtmodell dient das arithmetische Mittel der

drei Chancenträger. Dieser Wert entspricht der Ordinate im Attraktivitäts-Risiko-Portfolio.

Im nächsten Abschnitt wird aufgezeigt, wie eine Umsetzung des Risiko-Chancen-Modells in

einem Unternehmen aussehen kann. Hierzu wurde die entwickelte Risikomethodik bei einer

Krankenkasse im deutschsprachigen Raum empirisch überprüft. Aus Gründen der Anonymität

wird sie in unserem Beispiel "lnnoHealth" genannt.

Validierung der Methodik am Praxisbeispiel einer Krankenversicherung

Untersuchte Produkte

"lnnoHealth" stellte fest, dass ihre bestehende Krankenhauszusatzversicherung für junge Leute

zu teuer ist und daher viele jüngere Leute aus dieser Versicherung aussteigen. Durch den Ab

gang der jungen und gesunden Kundschaft stiegen die Prämien. Um diesem Trend entgegen-
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zuwirken, entschied sich )nnoHealth", die bestehende Krankenhauszusatzversicherung mit

zwei zusätzlichen, kostengünstigeren Produkten zu ergänzen.

• Health 1: Hauptziel dieser neuen Dienstleistung ist die Einführung einer Krankenhaus

zusatzversicherung, die junge Leute bis 30 Jahre anspricht.

• Health 2: Dieses Produkt wurde als Ergänzung zu "Health 1" konzipiert. Personen, die

das 27. Lebensjahr vollendet haben, können bis zum 79. Lebensjahr diese Versiche

rung abschließen.

Für "lnnoHealth" wurde der generische Service Engineering Prozess angepasst. Das Phasen

schema mit den sieben Entwicklungsphasen, von der Idee bis zur Implementierung, sowie die

Gestaltungsdimensionen hat "lnnoHealth" beibehalten. Man hat einzig gewisse Inhalte in den

einzelnen Phasen durch unternehmens- und branchenspezifischen Merkmale ergänzt oder ab

geändert. So wurde die Konzeptionsphase mit den Abklärungen und Durchführungen bezüglich

Prämienvorkalkulationen, krankenkassenspezifischen Gesetzen und leistungspolitischen Vor

schriften ergänzt. Diese müssen neben den allgemein im Service Engineering Prozess definier

ten Aufgaben in der Konzeptionsphase zusätzlich absolviert werden. Sie sind für Krankenkas

sen typische Aufgaben, welche im Rahmen einer Dienstleistungsentwicklung während deren

Konzeption anfallen. Im Folgenden wird die Risiko- und Chancenbewertung am Beispiel der

Konzeptionsphase des Service Engineering Prozessen vollzogen.

Das Risikomodell

Um die Risikoträger "Zeit", "Kosten", "Prozess" und "Qualität" für den Service Engineering Pro

zess von "InnoHealth" zu bestimmen, wurde ein Fragekatalog für jede Phase erstellt. Diese

spezifischen Anpassungen zeigen sich vor allem bei den Risikoträgern "Prozess" und "Qualität":

• Krankenkassen müssen im Entwicklungsprozess branchenspezifische Schritte kontrol

lieren und nach ihrem Risiko bewerten. So haben Gesetze einen grossen Einfluss auf

Krankenkassen. Daher müssen alle Gesetze, sein sie auch noch nicht verabschiedet,

genauestens überwacht werden und ihr Einfluss auf das zu entwickelnde Produkt ab

geschätzt werden.

• Der Krankenkassensektor ist mit produktspezifischen Risiken konfrontiert, die die Quali

tät des Produktes beeinflussen. Darunter fallen beispielsweise Fragen über gesetzliche

Vorschriften oder die Zusammenarbeit mit dem Leistungserbringer. So müssen Kran

kenkassen beispielsweise ihre Prämien von einer zentralen Stelle genehmigen lassen.

Werden die Prämien nicht genehmigt, kann das Produkt nicht in der vorgesehenen Arte

weiterentwickelt und schlussendlich vermarktet werden.
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Tabelle 1 zeigt für die Konzeptionsphase einen exemplarischen Ausschnitt aus den erarbeiteten

Fragebögen bezüglich der Risikotreiber und den einzelnen Phasen des Service Engineering

Prozesses.

Gerichtsurteil ist pen- Gerichtsurteil für
Eintretens- Keine neunen, gesetz-

dent, die Chancen auf Dienstleistungs-
wahr- lichen Vorschriften

scheinlichkeit ersichtlich.
ein positives Urteil Innovation ist negativ

sind fraglich. ausgefallen.

Anpassungen der
Anpassung mit +20%

Konsequenz
Dienstleistung ohne

zusätzlichem Aufwand
Anpassung an Vor-

Zusatzaufwand mög~
möglich.

schriften unmöglich.

lieh.

Prämienvorkalkulation
Prämienvorkalkulation Prämienvorkalkulation

Eintretens- wird mit Sicherheit
wird mit einer 50% wird vom BPV in die-

wahr- von Bundesamt für
Chance vom BPV ser Form nicht akzep-

scheinlichkeit Privatversicherung
akzeptiert. tiert.

(BPV) angenommen.

Deckungsbeitrag 1
Deckungsbeitrag 1

Konsequenz
pro Versicherung in %

liegt zwischen 20%
Deckungsbeitrag 1

des Versicherungser-
und 30%.

liegt unter 10%.

trags ist über 50%.

Tabelle 1: Beispielhafter Auszug aus dem Fragenkatalog der Konzeptphase zur Ermitt

lung von Eintretenswahrscheinlichkeit und Konsequenz für dem Risikoträger "Qualität".

Das Chancenmodell

Bei "InnoHealth" stellen die Entwicklungsteams alle Entwicklungsprojekte der Geschäftsleitung

vor. Diese entscheidet, hauptsächlich auf Grund des Businessplans, ob man das Projekt weiter

führen soll. Ein Hauptbestandteil des Businessplans ist die Wirtschaftlichkeitsrechnung. Sie be

inhaltet drei wichtige Prognosen über einen Zeithorizont von sechs Jahren: Anzahl Versiche

rungen, Versicherungsertrag und Versicherungsaufwand. Diese Informationen genügen, um

das Chancenmodell zu erstellen, aber es braucht einen unternehmensspezifischen Bewer

tungsschlüssel:
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2 3 4 5

NPV
<0 =0 < 2.5 <5 >5

(Mio. CHF)

IRR(%) < 15 < 50 < 75 < 100 > 100

>5 >4 >3 >2 > 1

Health 1 Health2

5.9 Mio. CHF 5.6 Mio. CHF

120% 90%

2.8 Jahre 3.4 Jahre

Tabelle 2: Bewertungsschlüssel von "lnnoHealth" und Berechung der Werte tür "Health

1" und "Health 2" tür die Konzeptphase.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Risiko-Chancenmodells

Mit Hilfe der beschriebenen Informationen wird es möglich, das Gesamtmodell zu erstellen. Da

bei überträgt man die Ergebnisse des Risikoaspektes und Chancenaspektes in das Attraktivi

täts-Risiko-Portfolio, um eine Aussage über die beiden Entwicklungsprojekte "Health 1" und

"Health 2" treffen zu können. Mit Hilfe der vorab erarbeiteten und von der Geschäftsleitung ab

gesegneten Fragebögen, konnten so jeweils den vier Risikotreiber "Zeit", "Kosten", "Prozess"

und "Qualität" Werte für Eintretenswahrscheinlichkeit und Konsequenz zugeteilt werden. Das

arithmetische Mittel aller Bewertungen bestimmt den Gesamtwert des Risikos. Dieser Faktor

wird hauptsächlich durch die Meinung des Projektleiters geprägt und ist daher zu einem gewis

sen Grad eine subjektive Einschätzung, welche auch nicht abgestritten werden kann. Der As

pekt der Chance ist weit objektiver. Aufgrund der Investitionsrechnung des Projekts sind ausrei

chend Daten verfügbar, um die notwendigen Grössen "NPV", "IRR" und "Payback Dauer" zu

berechnen und anschließend mit dem von der Geschäftsleitung beschlossenen Schlüssel mit

einem Wert zwischen eins und fünf zu versehen.

Attraktivitäts-Risiko-Portfolio

~ 5 ::::::::C::]:::::::r:~t~J
1 1 101 1......·'j'···'t'i······t i• H<ohh 1

........j·....·..t.....-t......t..·..·..!0 He>llh2

..... 1 1 1 .__1 j
:: I l 1 i 1 !
-2 devesti+:n i i i !

RISIKO I zen I ""'ten I """"" I Qu.Hat I g<umt I
Eintreteaswahrscheinlit I J I 4 I J I 2 I

II I I I I
2.5

Bealthl

Xo_
2 2 J 1

CBA.~CE I NPV I IRR I Payback I gesamt I
_mt I 5 I 5 I 4 I 4.7 . I

RISIKO I Zcit I ""'ten Prozess I Qualitll I zesamt

Einlt<l~citl 1 I 3 3 I 1.5 I
I I I I

2.1
Bealth2

Xo_
2 2 3 1

CHANCE I NPV I IRR I ..""'''' I gesamt

gegmt I 5 I 4 I 3 I 4ß

h~h

Risiko

niedrig

Abbildung 4: Ergebnisse der Untersuchung der Konzeptphase am Beispiel von "Inno

Health".
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Im Beispiel wurde da Risiko-Chancen-Modell nur für die Konzeptionsphase verwendet. Selbst

verständlich soll es in jeder Entwicklungsphase angewendet werden, um ein durchgängiges

Monitoring von Chancen und Risiken des entsprechenden Projekts zu bekommen. Durch das

entwickelte Modell wird neu mittels nachvollziehbarer Abwägung von Risiken und Chancen das

Risikobewusstsein auf der Entwicklungsebene gefördert. Es entsteht je länger je mehr die Mög

lichkeit, aufgrund dokumentierter Erfahrung zu entscheiden, welche Projekte weitergeführt wer

den sollen und welche nicht. Dies ist insbesondere dadurch möglich, wenn verschiedene Pro

jekte miteinander verglichen werden. Hierbei ist jedoch wieder die Subjektivität der Bewertun

gen zu berücksichtigen. Will man einen Vergleich zwischen Projekten erreichen, so ist es sinn

voll eine objektive und unparteiische Bewertungsstelle zu verwenden. Dies kann beispielsweise

durch einen übergeordneten Projekt-Portfolio-Manager oder durch ein unabhängiges Projekt

Controlling geschehen.

Um Aussagen über den Erfolg oder Misserfolg von Projekten machen zu können, ist es wichtig

mit dem beschriebenen Modell Erfahrungen zu sammeln. Durch die subjektiven Bewertungsas

pekte kann keine absolute Projektpositionierung angegeben werden, welche entweder Erfolg

oder Misserfolg garantiert. Jedes Unternehmen muss mit Hilde seiner Erfahrung selber bestim

men, welche Projekte weiter vorangetrieben werden sollen und welche abzubrechen sind. Neu

jedoch hilft das Risiko-Chancen-Modell diese Entscheidung auf mehr als eine Bauchentschei

dung abzustützen. Es bietet eine argumentatorische Datengrundlage, welche insbesondere der

Vergleich verschiedener Projekte ermöglicht.

Reflexion der Ergebnisse

Innovationen sind unweigerlich mit großen Unsicherheiten verbunden. Deshalb haben nur die

wenigsten Ideen das Potential, am Markt erfolgreich zu sein. Für das Dienstleistungsunterneh

men ist es von zentraler Bedeutung, erfolgreiche von erfolglosen Ideen möglichst früh unter

scheiden zu können. Die entwickelte Methodik hat deshalb im Wesentlichen zwei Ziele:

• Identifikation von Kriterien, Einflüssen und Entscheidungen im Dienstleistungs

Innovationsprozess.

• Erarbeitung eines systematisch aufgebauten Risikomodells, das man ohne großen

Aufwand in den Service Engineering Prozess integrieren kann. Dies erlaubt das frühzei

tige Erkennen von Risiken und Chancen bei der Entwicklung einer Dienstleistung und

liefert gleichzeitig eine objektivere und argumentatorische Grundlage im Falle einer Eli

minierung zweifelhafter Produktideen.

Das entwickelte Risiko-Chancen-Modell im Service Engineering Prozess fördert die ganzheitli

che Risikobetrachtung und erlaubt ein nachhaltiges Innovationsmanagement. Der geringe Auf-
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wand für die Erstellung des Risiko-Chancen-Modells ermöglicht ein konsequentes Tracking der

Chancen- und Risikoexposition der Projekte über die einzelnen Phasen des Produktentste

hungsprozesses und fördert damit die laufende Verbesserung des Innovationsprozesses im

Unternehmen.

Summary

Innovations are c10sely linked to uncertainty. Therefore only few ideas have the potential to be

successful in the market. But, it is crucial for service providers to identify and separate success

promising from not success promising ideas as early as possible. Therefore the developed

methodology has two main goals:

• Identification of criteria, influences and decisions in the service engineering process

• Development of a systematic risk model, which can be implemented in the service en

gineering process without too much work in order to early identify risks and chances

during the development of a new service. Equally the model delivers a more objective,

argumental basis that helps to eliminate doubtable product ideas.

The developed risk-chance-model for the service engineering process supports the holistic risk

consideration and allows a sustainable innovation management. Little work for the model's crea

tion enables a consequent risk and chance tracking throughout all single phases of the service

engineering process and therefore encourages the continuous improvement of the innovation

process in the company.
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und Innovationsmanagement)

1. Immer wieder neue Vorhersagen

Klimaerwärmung ist derzeit das Thema der Medien. Neue Berichte bringen in immer kürzeren

Abständen neue Prognosen über den Klimawandel hervor. Es scheint heute Pflicht zu sein,

dass sich alle, ob mit oder ohne professionellen Bezug, dazu äußern müssen. Dabei sind die

Modelle, auf denen die Prognosen beruhen, oft unklar und so haben sich viele Prognosen, wei

che in der Vergangenheit ähnliches Medieninteresse erfuhren, bis heute nicht bewahrheitet;

eher das Gegenteil ist eingetreten, wie das Waldsterben der 1980er Jahre zeigt.

Prinzipiell kann man jedoch eine Aussage über die Möglichkeit von Prognosen machen: Besteht

ein dominantes Design, ein Standard über Funktionen, Eigenschaften und Wirkungsweise, sind

Prognosen nichts anderes als Extrapolationen der Vergangenheit. Prognosen vor dem domi

nanten Design sind kaum möglich, gefährden die Reputation der Wissenschaft und verzögern

die Diffusion einer Technologie. Die Verunsicherung erschwert die nötige soziale, wissenschaft

liche aber auch finanzielle Unterstützung.
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2. Vorhersagen vor und nach dem dominanten Design von Aber-

nathy/Utterback

In der Theorie der Innovationsintensität beschreibt das Modell von James M. Utterback und Wil-

liam Abernathy1 Zusammenhänge zwischen Produkt- und Prozessinnovation und vergleicht

diese direkt mit der Konkurrenzsituation. Der Verlauf der Produktinnovation lässt eine Vielzahl

unternehmenseigener Ideen zu einem Standardprodukt entstehen, das sich in vielen Fällen zu

einem dominanten Design entwickelt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Experimentierphase mit

grundlegenden Eigenschaften des Produktes vorbei. Innovationen in kleineren, überschaubaren

Schritten löst grundsätzliche Innovation ab; Die Revolution ist vorbei, Innovation wird zum Puzz-

le-Solving.2
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Abbildung 1: Nach AbernathyJUtterback folgt auf die Produktinnovation eine Prozessinnovation. In der Nähe

des "Innovationsmaximums" stellt sich meist das dominante Design ein.
3

Das dominante Design entsteht nicht zwangsläufig vorhersagbar, sondern ist Resultat des Zu-

sammenspiels von technischer und marktspezifischer Wahl. Ist das dominante Design erreicht,

setzt Konsolidierung ein; die Anzahl der Unternehmen geht zurück, die Produktinnovation nimmt

ab. Das Produkt wird nur noch evolutionär verändert und bleibt über längere Zeit konstant. Die

Entwicklungen sind überschaubar, bis erneut radikale Innovationen auftauchen und der Zyklus

von neuem beginnt. Einfache Prognosen sind möglich.

1 Utterback, J. M./Abernathy, W. J.: A dynamic model of process and product innovation, omega, the international jour
nal of management science, Pergamon Press, Vol. 3, No. 6, 1975.

2 Kuhn, 1. S.: The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago 1962.

3 In Anlehnung an Utterback, J. M./Abernathy, W. J.: A dynamic model of process and product innovation, omega, the
international journal of management science, Pergamon Press, Vol. 3, No. 6, 1975.
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3. Beispiele der Unmöglichkeit von Prognosen:

Stabhochsprung - Sprunghafte Entwicklung der Leistung

Beim Stabhochsprung gibt es keinerlei Regulationen, welche das verwendete Material ein-

schränken. Auch die Länge des Stabes ist für den Athleten frei wählbar. Beim Stabhochsprung

besteht kein verbindliches dominantes Design. Immer wieder neue technische Veränderungen

haben dazu geführt, dass das bisher als Maß der Dinge geltende, innerhalb kürzester Zeit

überholt wurde. Voraussagen über einen weiteren Verlauf der Leistungsentwicklung im Stab-

hochsprung sind daher kaum möglich. Sogar Weltmeister Bubka ist nicht bereit Voraussagen

über den nächsten Höchstsprung zu machen: "Ohne technische Revolution wird ein Übersprin

gen der 7 Meter nicht möglich sein.'A
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Abbildung 2: Im Stabhochsprung stellt sich die Entwicklung der Leistung in Sprüngen dar.
5

Airboard und die Durchsetzung auf der Piste

Immer wieder versuchen grundsätzlich neue Sportarten die Gunst der Anwender zu gewinnen,

so auch das Airboard:

4 Forster, R. N.: Innovation - the attacker's advantage, McKinsey & Co 1986

5 Datenbasis http://www.leichtathletik.de.
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Abbildung 3: Airboard, der Markterfolg ist noch unklar.

Die Regulationen der SKUS, der Vereinigung der Bergbahnbetreiber, stehen dieser Innovation

jedoch noch im Weg. Daher ist unklar, wie sich das Airboard und dessen Leistung in den nächs

ten Jahren entwickelt. Solange die' Zulassung durch die Behörden noch nicht erteilt ist, fehlt

dem Sportgerät die breite Zustimmung. Die Vertriebskanäle und Retailer zweifeln aufgrund des

unsicheren Marktzugangs noch am Potential des Gerätes. Die Anwender halten sich zurück, da

die Sicherheit nicht garantiert werden kann.

GPS - aus der Relativitätstheorie von Einstein

1905 publizierte Einstein seine spezielle Relativitätstheorie. Allerdings blieb diese Theorie wäh

rend langer Jahre technologisch ungenutzt. Erst mit der Anwendung eines ersten GPS Systems

der US Navy 1964 fand die Theorie eine erste technische Anwendung. Heute ist das GPS ein

12 Milliarden Dollar Geschäft. Doch bis zur ersten Anwendung waren weder die Technologie

noch deren Entwicklung vorhersagbar. Ein dominantes Design in der Anwendung bestand nicht,

die Entwicklungsrichtung und Anwendungsmöglichkeiten waren gänzlich unklar. Eine Prognose

über ein mögliches Potential der Technologie war nicht möglich.

Nanotechnologie - noch zu viele Unsicherheiten

Die Nanotechnologie ist noch in der frühen Phase der Technologieentwicklung. Mögliche An

wendungsgebiete sind nur in groben Ideen vorhanden und ihre Weiterentwicklung von vielen

politischen und gesellschaftlichen Fragen und Zweifeln begleitet. Viele Befürchtungen lauten,
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dass die Technologie giftige Substanzen freisetzt oder dass Kleinstpartikel die gleiche Wirkung

wie Asbest haben könnten.6

Solange sich die Nanotechnologie noch nicht aus ihrer unklaren und unfassbaren Wahrneh-

mung gelöst hat und die Anwendungsgebiete nicht bestimmbar sind, solange sind Prognosen in

diesem Bereich schwierig. Banken und Finanzierungsinstitute halten sich zurück. Sollten sich

etwa die Rückversicherer aus dieser Technologie zurückziehen, würde Nanotechnologie um

Jahrzehnte verzögern. Größere Firmen würden es sich kaum leisten, solche Risiken auf sich zu

nehmen.

4. Beispiele der linearen Prognose:

Marathon - körperliche Bedingungen führen zu Konstanz

Marathongewinner werden kaum mehr schneller. Die Streckenführung ist bekannt, das verwen-

dete Material technisch derartig ausgereizt, dass bahnbrechende Veränderungen der Zeiten

nicht zu erwarten sind. Die Siegeszeiten und damit die zu erreichenden Leistungen sind im Vor-

feld bereits bekannt.
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Abbildung 4: New York Marathon: Die Läufer sind nicht schneller geworden - Seit 25 Jahren werden die glei

chen Zeiten gelaufen?

6 Technology Review, Nr.5, 2004.

7 Datenbasis http://www.bostonmarathon.org/cfm_Archive/pg_ArchiveSearch.cfm.
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Der Athlet kann sich in der Vorbereitung an diesem Maß orientieren. Der menschliche Körper

und das Material geben eine klare Grenze vor.8

Radrennen Paris-Roubaix - Regulationen verhindern Leistungs

entwicklung

Das Eintagesrennen Paris-Roubaix ist ein weiteres Beispiel konstanter Leistung. Entgegen den

körperbedingten Grenzen des Marathons sind bei Radrennen, ähnlich wie bei Formel Eins und

Ski Alpin Abfahrten, immer stärker einengende Regulationen ein entscheidender Faktor. Auch

wenn die Hersteller immer leichtere Fahrräder bauen könnten,9 verhindert eine detaillierte Re-

gulation eine positive Leistungsentwicklung. Die Gesamtsysteme bleiben bei diesen Beispielen

konstant und die Siegeszeiten damit vorhersagbar.
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Abbildung 5: Die Siegeszeiten des Eintagesstrassenrennen Paris-Roubaix verändern sich seit 60 Jahren
kaum.10 Die Regressionsgerade zeigt dies: y= 0.006x + 39.09

Konstantes Wachstum bei Holcim

Holcim geht von einem konstanten Wachstum bis 2020 von durchschnittlich 2.2% pro Jahr aus.

Diese Zahlen basieren auf der Extrapolation der Vergangenheit. Bereits seit 1970 verharrt das

Wachstum des weltweiten Zementkonsums auf durchschnittlich etwa 4%. Das dominante De-

sign ist klar, eine Vorhersage in die Zukunft damit möglich. Bessere Technologie führt in sol-

chen Märkten kaum zur Substitution anderer Produkte und auch nicht zu einem zusätzlichen

Verbrauch.

8 Boutellier, R., Müller, D.: Grenzen der leistungssteigernden Innovation am Beispiel Sport, Handbuch Vorausschau und
Technologieplanung, Hrsg. Prof. Dr. Jürgen Gausemaier, Heinz Nixdorf Institut, Paderborn, 2006.

9 Kessler, A.; BMC. 13. Juni 2006.

10 Datenbasis http://www.gazzetta.cycling4fans.com/index.php?id=3353.
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Beim Mooreschen Gesetz setzte sich eine Vorhersage soweit durch, dass sich daraus eine

"Gesetzmäßigkeit" entwickelt hat, eine "self-fulfilling prophecy". Das Mooresche Gesetz sagt die

Dichte von Transistoren auf Chips voraus: Gemäß Gordon Moore würden sich die Schaltkreis-

komponenten auf einem Computerchip alle zwei Jahre verdoppeln. Heute geht man von 18

Monaten aus. Eine detaillierte Betrachtung dieses Gesetzes lässt eine konsequente Technolo-

giestrategie von Intel erkennen: Wer dem Moorschen Gesetz folgt, ist an der Spitze. Intel setzt

den Standard, denn mit diesem Gesetz ist es Intel gelungen, die gesamte Industrie in eine

planbare Geschwindigkeit zu versetzen. Das Mooresche Gesetz bildet heute die Grundlage, an

der die Halbleiterindustrie ihre Entwicklung ausrichtet.
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Abbildung 6: Mooresches Gesetz in der ChiP-lndustrie.
11

5. Handlungsempfehlungen - Zwei Strategien:

Aus den Ausführungen zu den Leistungsentwicklungen und den Hintergründen in der Industrie

lassen sich zwei Strategien ausmachen:

11 http://www.intel.com/technology/mooreslaw/index.htm.
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Intensität der
Innovation Dominantes Design

Zeit
Extrapolation

• konstantes Wachstum
• Änderungsraten oft klar
• Prozessinnovation

Monitoring
• Observieren
• Pilot Projekte

Prognosen kaum Prognosen
machbar einfach

Abbildung 7: Vor dem dominanten Design sind Prognosen äußerst schwierig, nach dem dominanten Design
einfach.

Lineare Prognosen (nach dem dominanten Design)

Lineare Prognosen sind möglich, sobald sich das dominante Design herauskristallisiert und die

Industrie entsprechende Entwicklungen erfahren hat, sobald absolute, physikalische Grenzen

oder künstliche Regulationen die Leistungsentwicklung einschränken. Die Technologie bewegt

sich mit konstanten Zuwachsraten pro Jahr über längere Zeiträume hinweg. Die Zukunft gleicht

der Gegenwart. Die Prognosemethode ist denkbar einfach, komplexere Methoden bringen

kaum etwas.

Monitoring (vor dem dominanten Design)

Besteht noch kein dominantes Design, kann nicht vorausgesagt werden, in welche Richtung

sich die Industrie bzw. längerfristig die Leistung entwickelt. Damit drängt sich kontinuierliches

Monitoring auf, eine systematische Beobachtung. Präzise Vorhersagen sind kaum möglich. Mo-

nitoring ausschließlich überwacht und analysiert bestimmte Parameter. Eingriffe oder Steuerung

der Entwicklungsprozesse sind zum Teil möglich.
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In beiden Fällen können jedoch radikale Innovationen wie Hybridantriebe oder Substitution der

vertikalen Brennöfen durch horizontale in der Zementindustrie der aOer Jahre nicht vorausge-

sagt werden.

6. Schlussfolgerung

Trotz der Erkenntnis, dass Prognosen vor einem dominanten Designs kaum möglich sind, ver-

suchen zahlreiche Forscher und Institute immer wieder, Voraussagen zu treffen. Wissenschaft-

ler und Gesellschaft sollten drei wichtige Prämissen im Umgang mit neuen Technologien res-

pektieren:

• Die Wissenschaft muss ganz im Sinne von Sokrates ("Ich weiß, dass ich nicht weiß.")

Nicht-Wissen akzeptieren.12 Über viele Dinge können sich Forscher aufgrund Nicht-

Wissens nicht äußern. So zweifeln bereits viele Wissenschaftler, ob das vorhandene

Wissen ausreicht um zu beweisen, dass Elektrosmog die menschliche Gesundheit ge

fährdet. 13 Dennoch entstehen Abwertungen wie von Immobilien in der Nähe von Sen

deanlagen. Derartiges unzureichendes Wissen führt zu Phantomrisiken:14 Verschärfte

Grenzwerte, wie beispielsweise für den Ausstoß von CO2 , werden eingeführt. Die Wis-

senschaft sollte sich auf Wittgenstein besinnen: "Worüber man nicht sprechen kann,

darüber soll man schweigen.,,15

• Die Reputation der Forscher beeinflusst die Diffusion neuer Technologien.16 Daher soll-

ten Prognosen nur dort angestellt werden, wo sie auch möglich sind. Denn es ist nicht

die objektive Wahrheit über Chancen und Gefahren der Technologie alleine, welche für

12 Kerwin, A.: None too solid - medical ignorance, Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, Vol. 15 No. 2,166-185,
1993.

13 Epprecht, Th.: Swiss Re, Irrationale Risikoeinschätzung: Versicherungspolitik vor de~ Hintergrund von Forschungs
ergebnissen und öffentlicher Risikowahmehmung, Tagung "Wissenschaft und öffentlicher Diskurs: Katastrophen
szenarien versus Cost-Benefit-Analyse" Avenir Suisse, Zürich 12. Januar 2007.

14 Epprecht, Th.: Swiss Re, Irrationale Risikoeinschätzung: Versicherungspolitik vor dem Hintergrund von Forschungs
ergebnissen und öffentlicher Risikowahmehmung, Tagung "Wissenschaft und öffentlicher Diskurs: Katastrophen
szenarien versus Cost-Benefit-Analyse" Avenir Suisse, Zürich 12. Januar 2007.

15 Wittgenstein, L, Tractatus logico philosophicus, London, Keagan 1922.
16 Siegrist, M.: The influence of trust and perceptions of risks and benefits on the acceptance of gene technology, Risk

Analysis 20 (2), 195-203, 2000.
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deren Diffusion relevant ist, vielmehr sind es Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit ihrer

Vertreter.

• Viele grundlegende Innovationen entstanden und entstehen evolutionär, ohne Plan und

sozusagen blind. Sowohl die Wissenschaft als auch die Gesellschaft muss akzeptieren,

dass nicht alles geplant werden kann. Aus Unplanbarem kann durchaus Gutes entsteht,

wie beispielsweise Teflon oder Porzellan in der Vergangenheit. Hayek vertritt sogar die

Meinung, dass die wirklich großen Errungenschaften der Menschheit nicht geplant wur

den, sondern aus ungeplanten Vorgängen entstanden sind. 17

17 Hayek, A: Recht, Gesetz und Freiheit, Mohr Siebeck, TObingen 2003.
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Abstract

Companies are forced to conduct risk management, but scarce resources push them towards a

qualitative approach. Therefore management has to find sufficient instead of optimal solutions.

Human risk sensation and behavior represents an important factor in supply chain risk man

agement. This article applies theories of human risk behavior and decision making to risk man

agement and shows implications for management. Several empirical studies illustrate that hu

man risk perceptions in the supply chain can be c1assified into three different types. By respect

ing this fact and the rules of group decision making, deviations of the individual estimates during

risk identification and assessment can be balanced and useful results can be achieved within

reasonable time.

Keywords

Risk Perception, Human Factor, Group Decision Making

1.1. Introduction

Over the last years, companies found themselves more and more in an area of conflict between

the request to take more risks in order to increase profit through measures like entering new

markets or carry out new investments and reducing their risks to increase transparency and

achieve a more responsible management. To fulfill these demands, risk management is

needed. But, this is not the only development that pushed companies towards an implementa

tion of risk management. Also, more and more countries' legislation passed laws like Sarbanes
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Oxley (SaX) in the US, KonTraG in Germany, OR 663b in Switzerland or ONR 49000ff in Aus

tria forcing companies to implement risk management. Even cross-national standards address

risk management topics; currently the creation of a new international standard ISO 25700 is in

progress.

The importance of risk management becomes obvious when considering recent studies about

corporate failures of the close past. As Hamilton and Micklethwait state the six main causes for

company failures are (1) poor strategic decisions; (2) over-expansion and ill-judged acquisitions;

(3) dominant CEOs; (4) greed, hubris and desire for power; (5) failure of internal controls and (6)

ineffective boards.(1) Most of these causes are based on the human sensation and behavior to

wards risks. Poor management decisions are based on human perception and the handling of

risks. It becomes critical, when risks are not seen, or even worse, are denied. Thus the human

factor can be regarded as a major risk driver. But, following theories of group decision making

and problem solving, the human factor can also represent a key success factor to achieve good

decisions.

In companies many individuals with different knowledge, culture and risk perceptions collabo

rate. Therefore it is crucial to know how these individuals can utilize their knowledge in order to

identify the significant risks of the company, address them effectively and improve the manage

ment in total. The purpose of this study is to apply the theories of human risk behavior and deci

sion making on risk management and derive implications for management.

In numerous risk management trainings at Synthes, agiobai medical device company, valuable

experience on the human factor was gathered. In 2005/06, 206 product developers, product

managers, manufacturing & quality engineers, regulatory affairs specialists and logisticians

were trained on managing risks by one of the authors of this paper. In addition, a group of

scientific collaborators at the Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland conducted field

research on human risk perception and group decision making in multiple case studies with 35

international companies.

1.2. Literature Review

This article deals with issues of the human factor in risk management and argues in favor of

group decision making as a suitable methodology to assess risks. Therefore it is important to

take a closer look at literature on human behavior towards risk as weil as some generic work on

group decision making.
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1.2.1. Human behavior towards risk
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Regarding human behavior towards risk, the literature is enormous and is still expanding rapid

ly.(2) Therefore it is not the aim of this article to give a widespread overview about this topic but

show relevant progression for risk management.

Four aspects will be highlighted in this section:

a) Humans are irrational when dealing with risks.

b) People perceive risks differently, depending on experiences, origin and gender.

c) Certain characteristics of risks make people over- or underestimate them.

a) Humans are irrational when dealing with risks

Various articles show that humans are irrational when confronted with risky decisions. Kahne

man and Tversky proved in multiple experiments that humans are likely to be willing to take a

risk when facing losses, but when facing benefits they are less willing to take a risk.(3, 4) There

fore human behavior concerning risk when dealing with benefits is different from the one dealing

with losses. As another example of irrational human behavior, Weinstein demonstrated that

people believe that negative events are less likely to happen to them compared to other

people.(5) Svenson for instance showed that 90% of car drivers believe that they drive safer than

the average driver.(6)

b) People perceive risks differently, depending on experiences, origin and gender

Each individual is different in its way to handle risks. The individual level of risk taking varies.

Adams argues that there are four different "myths of human nature" which influence the judg

ment about risks and their importance.(7) He differentiates between:

"Nature benign": Nature is predictable and faults have low impact. Risks do not have

to be managed.

"Nature ephemeral": Nature is fragile and faults cause catastrophic events. All risks

have to be avoided.

• "Nature is perverse and tolerant": Within limits, nature is self readjusting, but larger

events have catastrophic outcomes. Risks are tolerable till a certain level, larger ones

have to be avoided with all means.

"Nature capricious": Nature is unpredictable. Risks and their occurrence cannot be in

f1uenced or managed.
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Pilsuk et al., Flynn et al., Barke et al. and Greenberg / Schneider showed that gender makes a

difference in risk perception.(8-11) Men are usually more willing to take risks than women. Not

only gender but also society and culture have impact on risk perception. Krimsky / Golding and

Holzheu / Wiedemann argued that a risk perceiver is rarely an isolated individual but apart of

society and influenced by values and general thoughts about risk.(12, 13) Another finding is that

former experiences change human's risk perception: People that have already experienced a

particular risk change their future risk perception towards an over- or underestimation of risks.(14
20)

The individual expertise also influences the way risks are seen. Wright and Ayton stated that

novices tend to be overconfident regarding particular risks, but appear to be under confident for

events with small probabilities.(21) Another result of research is that experts often tend to mis

judge risks: Experts are generally extremely overconfident and are likely to underestimate

risks. (22, 23) People tend to overestimate the prevalence of low frequency events and underesti

mate risks with high frequency.(24, 25)

c) Certain characteristics of risks make people over- or underestimate them

Human individuality is not the only factor that influences the behavior towards risk. Various stu

dies and theories argue that different characteristics of risks cause misjudgment. Finuncane et

al. conducted an experiment showing that the perceived benefit linked to a risk changes its per

ception.(26) There are four parameters that influence the judgment of risks:(27)

1. Voluntariness - Risks which are taken voluntarily by humans are underestimated.(14, 28
30)

2. Control - Risks which are controlled by humans themselves tend to be underesti

mated.(5, 6, 31)

3. Chronology - Risks which have their impact temporally delayed and in the far future are

underestimated by most people.(32-35)

4. Singularity - Risks with strong impact but small probability, or low frequency are overes

timated, whereby risks with high frequency tend to be underestimated.(3, 24, 25, 36, 37)

1.2.2. Group decision making and problem solving

In "Behavioral Decision Research", researchers try to identify and describe the way people

make decisions when confronted with uncertainty.(38-40)

Generally it can be differentiated between individual decision making and group decision mak

ing.(41)
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There is a controversial discussion whether the group manages to make better decisions than

the individual respectively an expert. Kahneman et al. for example stated that the assumption

that individual errors in risk assessment are random is wrong and therefore these errors cannot

be canceled out by taking a large enough group.(42)

On the other side since the early half of the last century anecdotic evidence shows that groups

are better in decision making than individuals.(43-47) Another finding supporting group decision

making is brought up by Sjoberg.(48) He argues that the use of average scores in order to reflect

a population's attitude towards risk, therefore the aggregated group opinion, leads to good re

sults. It seems that whenever it is possible to know the right answers in principle, i.e. whenever

not only pure judgment is accessible, average scores are better than individual ones.

In any case, to enable the group to come up with good decisions there are four conditions,

which have to be fulfilled in order to allow the group to find better results than the individual.

1) Janis and 'T Hart argue that the group which is trying to find adecision should be built

up by individuals differing in their orientation to the problem. lt is of high importancethat

diversity adds new perspectives to the problem and the process of solving it.(49,50)

2) Page showed the positive effects of diversity on decision making.(51) He showed that a

group consisting of experts only mostly underperformed a group consisting of experts

and novices. But it is important that all individuals in the group have at least a bit of

knowledge about the presented problem in order to solve it in a sufficient way.(52)

3) Another important precondition for group decision making is independence. People tak

ing part in group decision making processes have to be independent from each other.

Dependencies and group pressure would not lead to expression of individual opinions

but to establish an opinion based on the group or the individual the others are or feel

dependent on.(53. 54)

4) Furthermore Janis and 'T Hart suggested that aggregation of results is crucial and

therefore divergent opinions have to be valued.(49. 50) By taking the average of group

opinion, instead of trying to let the group come to a consensus, better results can be

achieved.(55)

The fulfillment of these conditions enables the group to find better solutions to three different

kinds of problems: cognition problems, coordination problems and cooperation problems.

1) Cognition problems have a weil defined solution or at least some optimum. There is

strong evidence that groups come to a better solution than individuals.(43-47)
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2) Coordination problems face a group with the fact that it has to coordinate the behavior

of its members. Some researchers observed how groups come up with solutions with

out a general planning authority telling them how to overcome the coordination prob

lem.(56-59) This self organization is a suitable approach when everybody has an overview

of the issue and the individual selfishness suits the overall goals.

3) Cooperation problems arise because people are selfish and distrustful towards each

other but still have to cooperate in periodic tasks. Axelrod, Wright, Fehr et al. and Smith

showed how these problems can be solved with tit-for tat strategies and why groups

come up with satisficing solutions.(60-63)

By considering the mentioned rules and constraints group decision making can lead to sufficient

results or even outperform expert judgment in certain situations.

1.3. Proposed model

1.3.1. Risk management and cognition problems

Identification and assessment of risks means to understand the goals of the firm, identify poten

tial disruptions and estimate their impact and their probability. These tasks are cognition prob

lems, techniques of group decision making are suitable, as shown in literature. The term "cogni

tion" refers to human-like processing of information, applying knowledge and changing prefe

rences. Characteristic for cognitive problems is that their solution can be estimated or known

(Latin: cognoscere, "to know"). Their solution is similar to the way humans would guess.

In this kind of problems, the group is superior to the individual and most often comes up with a

solution that is better than any single solution developed by the group members individually. For

instance, in aseries of studies in the early 1920s students were asked in their class to estimate

the room's temperature. Then a simple average of the estimates was taken. The group guessed

72.4 degrees, while the actual temperature was 72 degrees.(43) In another experiment two hun

dred students were asked to rank items by weight.(44) The groups "estimate" was 94 percent

accurate, which was better than all but five of the individual guesses. (see also: 45-47, 64)

Loewenstein et al. state that risk management is facing cognition problems.(35) Typical chal

lenges in risk management are to assess the risks one is confronted with in order to identify the

important ones. Therefore the two parameters "impact" and "probability of occurrence" are used.

This task represents a classical cognition problem. There is a solution to this problem either in

absolute values or a ranking which has to be found with today's know-how. People have an in

tuition about how likely and how severe risks are, they are confronted with. They have an idea

of the range where the values of the parameters could be.
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Taking this into consideration risk management is a typical task that should not be done by an

individual person, but by a whole group of people. The two parameters "impact" and "probability"

can be individually evaluated by every team member with respect to the firm's goals and in a

next step these individual guesses can be combined to a collective solution representing an ap

proximation, sufficient to prioritize actions.

The assessed risks are visualized in an established risk portfolio, which is also known as risk

map, or risk matrix. Measures for risk policing and scarce resources are allocated according to

the ranked risks.

1.3.2. Hypothesis

I. Human's can be classified by their risk perception into three different groups: "darede

vils", "doomsters" and "fatalists".

/I. The errors of individual risk estimates vary. But, regarding the rules of group decision

making, reliable and comprehendible results in risk management can be achieved with

in reasonable time.

I. Three different groups of human

To assure that the individual deviations do not tend in only one direction caused by systematic

biases, a diverse group has to perform the decision making process.(42) Each individual is differ

ent in its way of perceiving risks and in its willingness to take risks.(7) This article describes hu

man's risk perception by three different c1asses:

1) "The daredevils": Benefits strongly outbalance risks. Risks are foreseeable and mana

geable. They do not have to be avoided because they can be overcome in due time.

Risk management is crisis management. Proactive measures do not have to be taken.

Measures should only be taken if something happens.

2) "The doomsters": Risks that have to be taken in order to achieve the desired benefits

are strongly predominant. Therefore risks have to be avoided by all means. Risks have

a catastrophic outcome and cannot be accepted. Risk management is equal to risk

avoidance. Proactive measures have to be taken in order to avoid risks. Murphy's law

prevails: "If something can go wrong, it will go wrong."

3) "The fatalists": Risks cannot be influenced. Their occurrence is out of human's controL

If risks occur, they happen for some reason and their results should not be influenced.

Risk management, either proactive or reactive, is useless.
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These three types are extremes. Each individual has some characteristics of each type and

characters are not constant, they depend on issues.

11. Group decision making

The group is superior to the individual in solving cognition problems because it can be assumed

that each estimate e of a person is consisting of two parts, the true value v to the problem and a

deviation d. In logistics there sometimes is no true value in the sense that there exists an objec

tive measurement tool independent of individual judgment: The probability that a fire will destroy

a supplier's factory cannot be measured, it can only be estimated. Nevertheless in this case

there exists a "true value" that "satisfice" the situation in the sense of Nobellaureate Simon.(65) If

the sampie of individual guesstimates is large enough, these deviations will equal out to zero

whereby the overall value is approximating the exact value by taking the arithmetic mean of all

individual estimates. As a precondition it has to be assured that the individual estimates are not

expressed by people without any knowledge of the problem. Taking this into account, individual

failures will be rather limited and the sampie size needed for a good solution is relatively small.

Assumptions:

. 1 n

hm(-LdJ=O
n--+'" n i=l

Therefore:

1 n 1 n 1 n

lim(- LeJ=lim(-LV)+lim(-LdJ=v
n--+'" n i=l n--+'" n i=l n--+'" n i=l

Alhakami I Siovic showed that the individual balancing behavior is mainly caused by prior expe

riences in context with particular risks and benefits.(17, 20) Therefore each person's balancing

behavior is different and the deviation of the personal guesstimate varies in one or the other

direction of the "exact value". By taking large enough groups of people with different risk percep

tions these effects can be equaled out. (48)

The group opinion is defined as the average of the individual guesstimates. It has to be assured

that individuals do not try to convince others to change their opinion. It is not the aim of this ap

proach that the group comes to a consensus about risks that represents the group's opinion.

The independence between the team members has to be kept high. All single estimates have

the same relevance and weighting in the aggregated solution. Not the consensus but the aver

age value, the calculated arithmetic mean, represents the group guess.



Human Factor in Risk Management 9

individual point estimates with
corresponding certainty distribution

aggregated group solution

estimated value
(impact or probability)

o point estimate

• arithmetic mean value

point estimate

point estimate

point estimate

-/1\ _
estimated value
(impact or probability)

-~-
point estimate estimated value
~ (impact or probability)

---------'Jl\~---._
estimated value
(impact or probability)

L----/l\ _
estimated value
(impact or probability)

.....

11
c:
0
Cf)....
<ll
0..

N ilc:
0
Cf)....
<ll
0..

("')

ilc:
0
Cf)....
<ll
0..

c:

ilc:
0
Cf)....
<ll
0..

Fig. 1: A person estimates the most likely value in his/her individual confidence interval. This is the value with

the highest level of certainty. (The higher the level of certainty, the more confident the person and narrower the

confidence interval)

The interaction between individuals assessing risks as a group is in this article represented by

several individual risk thermostats put into sequence.(7) Each part of this represents one individ

ual with different perspectives, goals and different risk appetite. Each of these individuals perce

ives risk in a different way, is willing to take other levels of risk and therefore chooses a different

balance between risks taken and risk avoided.
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Fig. 2: Different individuals, different experiences and therefore risk perceptions. A combination of individual

views balances the group's behavior.

By combining the three different views of the individuals, a diverse picture of the total risk expo

sition is constructed. The effects of over- or underestimation of certain risks are equaled out. It

is important to combine different views to manage risks, because risks and rewards can be dis

tributed between different people and are not in one hand. A certain action can be regarded as

areward by one person but as a risk by another, this has to be considered. By taking both views

into consideration, a value between the two extremes is conducted. For instance, the increase

of stock can be areward for marketing, as the ability to deliver immediately rises, but one the

other side it could be a risk for logisticians and production as a whole, because inventory costs

rise and the cost of production augment in total. On the other hand, switching to just-in-time car

ries a chance for the production department as inventory costs and therefore production cost

decrease, but the sales department could regard it as risk, because f1exibility to react to sudden

demand changes reduces. Therefore it has to be assured that a balancing behavior between

the individuals working together in a company is found not only one dominant opinion is consi

dered. The asymmetrie distribution of information and different individual interests make it im

portant to include members of the whole company in the risk management process.(Principal-agent

theory: 66, 67) By combining these individual views a more objective base for decisions can be

created.
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1.3.3. Gonstraining factars for the proposed model

In order to come up with a good group decision a few basic principles have to be restrained.

The following circumstances influence the group decision process in a negative way:

The group benefits from members sharing their knowledge, but too much communication can

make the group less "intelligent". Therefore everyone should only explain the risks he found to

the others, but the risks should not be discussed by the group in a way of judging their impor

tance. This would establish a kind of dependence between the personal opinions. Through the

dependence of the single beliefs, mistakes get correlated and tend to go into one direction.

Therefore it is important not to let the individual opinions get influenced by each other but to

leave them independent. The collective decision making process should not be based on dis

cussion, compromise or consensus but can be founded on disagreement.

The group composition performing the risk analysis is important. The group has to include dif

ferent views and be diverse.(49-51) A diverse group identifying and assessing risks adds perspec

tives and supports the process by including different views on the topic. Different risk appetites

and risk perceptions are combined and equal out extremes. A moderate and objective group

solution is conducted.(7)

In order to minimize the amount of team members needed in the decision making process the

participants need to have knowledge of the problem. If they do not have a basic idea about the

problem, their estimates are afflicted by too large deviations. These divergences will not be

equaled out by taking the average of the guesstimates. A wrong final value will be the outcome.

1.4. Research methodology

To test the hypotheses triangulation was used: a) One in depth case study (206 employees in

volved), b) Questionnaires (n=34) and c) 10 case studies with medium sized companies give

the empirical background.

a) Gase study Synthes

In 2002 Sulzer Medica, a Swiss manufacturer of medical devices for orthopedic treatment, had

to recall contaminated hip and knee implants. A reduction of manufacturing costs triggered this

incident. Presuming a certain c1eaning process was not needed, this step was eliminated. It

turned out that without the washing process the porous surface of the parts remained contami

nated with liquids used during tuming and milling operations. This caused an insufficient adhe

sion of the device to the bone.

Sulzer Medica had to pay for a class-action lawsuit with approximately 3'600 cases and

$200'000 compensation per suitor. With legal expenses added, the costs summed up to about
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one billion US-Dollars (The New Yor\< Times, 2002). Sulzer Medical overcame that situation but

today belongs to Zimmer, a worldwide orthopedic leader with $3.3 billion of sales in 2005 and

more than 6,700 employees.

After that accident the premiums of insurance companies for product liability for the medical de

vice industry more than doubled. Learning from this accident Synthes, agiobai manufacturer of

medical devices, decided to mitigate the risks by enhancing its risk management by getting its

staff trained on team work and group decision making.

At Synthes the risk management reports for new products which had to be submitted to the au

thorities (e.g. FDA) contained highly variable risk assessments. In some reports new products

were regarded as containing hardly any risk, in other reports new devices entailed significant

risks. The question arose whether these different risk assessments were due to different risks

for the end user, or whether they were also affected by individual risk perceptions of the persons

conducting the risk assessments.

In order to analyze the influence of the human factor and group decision making on risk man

agement in detail a single case study was conducted at Synthes in 2005/06.(68-70) During that

time 206 product managers, product developers, manufacturing & quality engineers, regulatory

affairs specialists and logisticians at Synthes were trained in qualitative risk management. This

was nearly all of the personnel of these functions at the company's sites in Switzerland. It was

new for the employees to conduct risk management in groups of three or four persons. The

teams were formed heterogeneous with employees of different functions who were able to con

tribute to the issues. During these trainings employees' behavior towards risk was observed.

Training settings:

• Ten to fifteen employees participated per training in elose contact to the trainer.

• Duration of trainings was four hours. Mostly in the morning from eight to twelve.

• 45 minutes introduction to the applicable intemal documents and the rules of qualita

tive risk management and group decision making.

After a 15 minutes break, the employees had three hours to conduct risk management

in heterogeneous groups of three to four.

Rules for qualitative risk management and group decision making:

During risk identification a brainstorming was performed. All input was welcome and

not commented. Often risk identification took one hour. The time strongly varied de

pending on the complexity of the analyzed systems.
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• To assess the risks, the employees expressed their opinion on a scale from one to five.

The average of the tree to four individual guesses was noted. The training participants

were encouraged not to persuade each other, but to allow variety.

Guidelines to perform qualitative risk management:

Prototypes and surgical techniques of existing devices served as point of departure for

product developers and product managers.

Manufacturing & quality engineers used production workflow charts to analyze risks of

their manufacturing steps.

For the logisticians the fundament was a supply chain mapping with data on numbers

of suppliers, manufacturing capacities and distributions channels.

Participants were helped through a moderator and encouraged to ask questions. Questions

helped to understand to which of the three types of individual risk perception an employee tends

to.

At a later date the 206 trained employees were surveyed whether team work and group decision

making improved their risk assessments.

b) Questionnaire

In addition an option survey of ETH Zurich, using apostal questionnaire, was used to find out

whether other companies conduct risk management in teams as weil and how many persons

participate. 34 out of 70 questioned midsize companies from various industries returned the

questionnaire. The companies were asked:

• How many people conduct a risk assessment in your company?

• How is the team composed?

c) Multiple case studies

Multiple case studies were conducted in order to test the two hypotheses of this article.(71, 72) As

there is a change in the Swiss governmental regulations, a new law (OR 663b) forces compa

nies to implement risk management. Therefore ten Swiss midsize companies took part in a

project of executing qualitative risk assessments. This was used to test the article's premises.

The companies were distributed over several industries and operated in fields of construction

(2), medical devices (2), energy (2), consumer goods (1), pharmaceuticals (1), information tech

nology (1) and consulting I engineering (1).
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Results and discussion

14

Hypothesis I: Human's can be c1assified by their risk perception into three different groups "da

redevils", "doomsters" and "fatalists".

a) Results of the Synthes case study

The results of the Synthes case support our hypothesis that there are three different patterns of

human risk perception. Several statements of the training participants show which type of pat

tern the individuals tend to (Fig. 3.). Persons who always assume worst case scenarios when

identifying and assessing risks are adverse to risk and put much emphasis on risk avoidance.

They can be assigned to the group of doomsters. Especially quality engineers and regulatory

affairs specialists showed behavior of this kind. This indicates that indeed risk perception is

c10sely linked to the experience people gathered in operations.

Individuals who had difficulties in identifying even probable scenarios can be c1assified as dare

devils. They often stated that it would make more sense to take reactive measures only when a

risk occurs instead of spending much time on identifying and avoiding risks which have not hap

pened yet. This approach illustrates their attraction to risk. This behavior was mainly observed

in management.

A small group of persons gave statements like "I don't think that we have the possibilities to mi

tigate that risk" and "even if the risk occurs, they will not make me personally accountable".

These persons were certain that risks cannot be influenced and therefore measures are use

less. They show an apathetic behavior to risk and can be c1assified as fatalists. This behavior

was not found in executive positions.
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"Sure we could manage risks, t
but proactive measures are a •

waste oftime"

Some risks can be influenced,
but we should only reduce a

couple, the rest can be covered •
by crisis management.

15

No need to
influence risk

the daredevil

No ability to
influence risk

•
the fatalist

"For me, there is no
possibility to prevent risks".....'-------------------.

"Let's find the best trade-off
between prevention and

crisis management for al/
the risks."

"We cannot manage al/
risks. Therefore at least •
avoid the ones we can. "

"We have to reduce every •
single risk to zero!" ~

Abilityto
influence risk

Strong need to
influence risk

the doomster

Fig. 3: Several statements of training participants show to which of the three types of risk perception the indi

viduals tend to.

c) Results of the multiple case studies

During multiple case studies in the industry it was repeatedly observed that not only people are

different in perceiving risk and balancing their behavior. Also companies as a whole could be

c1assified into the three different risk characteristics. Some companies acted very optimistic

about risks and believed that they do not need to be taken too seriously, because known risks

had already been taken into account and new risks could be accounted for as soon as they oc

cur. Others had very pessimistic thoughts about risks; they saw many risks and presumed sig

nificant impact. For them crisis management was no sufficient option but all risks had to be mi

nimized by taking measures in advance. A last group believed that the occurrence of risks is not

in their scope and could not be influenced. They thought that risk management could only help

them to decrease their risk exposition in some small fields. They were sure that their risks had

to be taken and could not be mitigated.

In order to come up with good risk management results the company has to know what kind of

risk perception it has, what risk policy it wants to folIowand how this influences the risk man

agement process. By combining more than one person's view on the same risks, the effects

caused by individual risk perception were diminished and better, more objective results were

achieved. This approach is extremely helpful in risk management. Risk Assessment is always
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under subjective influence which has to be diminished. There are always different opinions

about the same risk and individual characteristics of the person assessing the risk affect his/her

judgment. Therefore combination of the persons' different opinions leads to a more satisficing

result.

Hypothesis 11: The errors of individual estimates vary. But, regarding the rules of group decision

making, sufficient and objective results in risk management can be achieved within short time.

a) Results of the Synthes case study

In total, by using a diverse and independent group, the risk assessments at Synthes became

more detailed and more homogeneous. The more detailed risks assessments can be explained

by the awareness employees developed towards risk as a result of the trainings. It can be as

sumed that risk assessments became more comprehensible and less dependent on individuals.

The trained groups did not need more time to conduct a risk assessment than a single person

needed before. Synthes Switzerland decided that all new employees who have to conduct risk

analysis have to attend these internal trainings.

Evaluating the survey of the workshop participants, whether team work and group decision mak

ing improved risk assessments, the following was found (n=206):

71 % of the participants stated that the risk assessments improved.

29% said that there was astrang improvement.

• No one stated that there was no improvement.

In some groups the rules of group decision making were followed weil, in others less: Some

teams started discussions and sought a consensus. Assessing the risks, the employee who first

expressed his judgment often influenced the other team members.

b) Evaluation of the questionnaire

To the question "How many people conduct a risk assessment in your companyT 11 % ans

wered that it is done by one person, 50% said that groups of two to four people work together,

31% run risk assessments in workshops with four to ten participants and 8% have teams of

more than ten persons involved in a risk assessment. This shows that group work is a common

and established methodology for risk assessments.

Regarding the question "How is the team composed"? 44% of the companies stated that the

team setup is interdisciplinary, whereby 56% said that risk assessments are not necessarily per

formed by interdisciplinary teams. Although most of companies use group decision making in

order to assess risks, a majority does not follow the appropriate rules.
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1.4.1. Generalization of the results

The presented methodology of group decision making was used in different fields of risk man

agement. 35 cases show that a qualitative risk management is especially suitable for enterprise

wide risk management and project risk management.

The methodology of group decision making was used to precipitate risk assessments. In each

risk assessment representatives of all departments of the examined companies were put to

gether in workshops. By comparing the outcome between the observed companies the results

were validated. A major finding was that all companies evaluated the same c1asses of risks with

approximately the same values for impact and probability of occurrence. High impact / high

probability, high impact / low probability, low impact / high probability and low impact / low prob

ability risks tended to be the same in all companies. This cross check suggests that group deci

sion making provides comprehendible risk assessments on an enterprise-wide level of risk

management.

Similarly, group decision making was performed several times in order to assess project risks.

In this process the opinions of five to ten persons involved were aggregated. Values for impact

and probability of occurrence were generated following the rules of group decision making. By

combining the different views individual biases were equaled out and objectivity was added.

Effects encompassed by different human balancing behaviors were diminished. The comparison

of different project risk evaluations showed that the deviated results agreed with each other in

terms of impact and probability of risks in similar projects. This implies that group decision mak

ing is also an appropriate methodology for risk assessments in project risk management.

1.4.2. Implications for management

Management is often confronted with the problem of how to come up with satisficing results

without investing too much time in their formulation. The Pareto principle has to be considered

when talking about decision making and management. Scarce resources push companies to

wards sufficient instead of best solutions: According to Simon companies do not optimize but

only satisfice.(65) Risk management is seen as a task that is linked to an intensive work package

in most companies. Several studies showed that qualitative risk management is not necessarily

linked to high effort. By following the rules of qualitative risk management good results can be

achieved within reasonable time. A diverse and independent group is weil capable to come up

with satisficing results assessing risks. For small and medium sized companies a fair estimate is

ten to fifteen days to come up with a risk map and a list of defined measures in order to de

crease the company's risk exposition.

As the survey results showed, companies already use group decision making. However, most

companies forget about the biases of group. decision making when performing their risk as-
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sessments. The factors 'diversity' and 'independence' of group members are not respected. A

diverse team can be formed by setting up the group with persons of different views on the prob

lem. This can be done by taking people from different units of the company. Dependencecan

not be diminished completely: There are always some dependencies between the workshop

participants. But, an approved way of minimizing dependencies is to form a group of people

from the same hierarchic level in the company. The presence of supervisors affects the group

decision making process in a negative way. Therefore, the company's CEO should be absent

when conducting risk assessments.

Conclusions and limitations

Several case studies showed that the human factor is important when identifying and assessing

risks. In order to diminish the effects of individual opinions group decision making is weil suited.

Therefore risk assessments are best performed in groups. The group, respecting three basic

rules, comes up with better results than the individual.

1) Diverse group composition: Diversity assures that the deviations of the single estimates

are equaled out and different views on the subjects are combined. Results become

more comprehensible.

2) Independent group composition: Independent individuals guarantee that the group's es

timate is not biased into one direction by discussions between the team members. Em

ployees of the same hierarchy level are more independent from each other than people

in a hierarchy ladder.

3) Aggregation of unaffected opinions: The arithmetic mean of single estimates is calcu

lated and represents the result of the group decision making process. All estimates are

given the same weight. Individual opinions are not discussed or judged. Agreement and

compromise destroy independence and are often responsible for biases.

By considering these rules, comprehendible results can be conducted by performing risk as

sessments in groups, with a reasonable ratio between effort and benefit. Our case studies

showed that this approach is suitable for enterprise wide risk management and project risk

management.
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1. Summary

These days, triggered by the topic of c1imate change, multiple forecasts about the development

of our environment are announced and made dependent on the diffusion of certain technolo

gies. Most companies produce forecasts to describe their future and their shareholder value

depends strongly on perceived future cash f1ows. But forecasts are different from prophecies

and prophecies differ from reality. The European forest did not die as predicted, glaciers are

smaller than foreseen. Simultaneously, some predictions like Moore's law announced by Intel

seem to be true. Under certain conditions, predictions are possible. The question is which condi

tions have to be fulfilled in order to allow predictions; when do we have an orderly, lawful world

and when does randomness prevail.

The article uses two widely known theories, in order to arrive at certain explanations: Utter

back's theory of dominant design and Kuhn's theory of paradigms. It connects both theories so

as to show their similarities. Both assume two phases: paradigms and dominant designs alter

nate with crises and fluid phases.

Examples from different industries show that with these two models we get a better understand

ing when predictions are possible: During crisis, in the fluid phase, predictions are impossible

per se, the future emerges. Once a paradigm or a dominant design is established, forecasts

become self-fulfilling prophecies, the future does not just happen anymore, it is made. It be

comes an extrapolation from the past. This insight has implications for management. Through

the acceptance of both ignorance and the fact that predictions are meaningful in specific situa

tions only, credibility increases.
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2. Forecasts and their effects

2

Forecasts are announced every day. Especially when facing uncertainty, people tend to relate

to them. These predictions get modified through interpretation and subjective perception until

they are regarded as common truth. Nowadays the topic of c1imate change produces a steady

stream of such forecasts. The snowless winters and warm summers of the last few years sup

port the general forecasts. Only a few years ago, the ozone hole was dominant in media re

ports. A steadily enlarging hole above the Antarctica was foresaid. The fact that this hole is re

covering faster than expected experiences only low media coverage, because it conflicts with

the earlier forecasts. 1 It goes against a dominant opinion, aprevalent paradigm. Another exam

pie of a forecast that did not come true is the predicted death of European forests.2 Today they

are in good shape, even though their certain death was predicted repeatedly in the eighties.

Today, European forests cover more area than ever. The Alps' glaciers and the Antarctic ice on

the other hand move back faster than expected.

Uncertainty always demands forecasts, in order to come to decisions and actions. Most people

want to see causality between their decisions and future outcomes. To do so, scientists use

models and rules to come up with forecasts of unknown constellations with undefined boundary

conditions. As a result these predictions are of minor value in specific situations.

This article shows with many examples that forecasts are only possible within certain conditions:

during a paradigm as defined by Kuhn and during a dominant design as defined by Abernathy

and Utterback. In the first part of the article, the connection of these two theories shows that a

paradigm is similar to a dominant design. This comparison is supported and i1lustrated by mul

tiple examples from the sport and semi-conductor industry. The article then develops its core

statement: "A development can only be forecasted within certain boundaries, as long as a do

minant design, a paradigm, exists. In a time of apredominant paradigm, forecasts are possible,

because normal science, respectively the technology in use, is concerned with puzzle solving

within a specific paradigm. Predictions can be conducted byextrapolation."

1 Compare http://www.nasa.gov/vision/earth/environmentlozone_recovering.html

2 Compare Süddeutsche Zeitung" 23.12.1982
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3. Theoretical background: from Kuhn to Utterback

3.1. Thomas S. Kuhn: from revolution to paradigm3

3

In his 1962 published master piece 'The Structure of Scientific Revolutions", Thomas Samuel

Kuhn describes science as a constant alternation of times dominated by a paradigm and times,

when a scientific revolution changes the common understanding through the emergence of a

new theory. According to Kuhn, after a scientific revolution a new paradigm is postulated, which

takes over the position of the old one and is going to be valid until the next revolution arises.

Since scientific progress is ambiguous at best, Kuhn's model lacks a c1ear driver, a c1ear goal.

Popper tried to measure scientific progress through questions asked, not answers,4 and Feye

rabend questions whether there is progress at all.5

Copemicus
Galileo

Kepler

foanl

Figure 1: Kuhn's paradigm change: from paradigm to crisis and to a new paradigm.

Kuhn's model is in strong contrast with the idea, which was supported by scientist before. Be

fore Kuhn, it was thought that new scientific principles emerge evolutionary out of the precedent

ones and therefore represent only an addition to the existing theory. Sciences converge to truth.

Scientists assumed, that Darwin's Theory of Evolution came out of Lamarck's theory and that

Einstein's theory of relativity is nothing but a further development of Newtonian physics.6 Through

Kuhn,s work and the introduction of terms like scientific paradigm, scientific revolution and paradigm change, this

belief was revised. Science became a historical development leading to theories that do not con-

3 The following part bases on (Kuhn, 1962)
4 (Popper, 1994)
5 (Feyerabend, 1976)
6 Vgl. (Popper, 1994)
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verge, but theories that may even be contradictory or incommensurable like quantum theory and

general theory of relativity.7

For Kuhn, the term "paradigm" plays a central role. By paradigm, Kuhn understands a widely

accepted basis of fundamental assumptions. These assumptions base on multiple scientific

achievements, which the scientific community accepts as the foundation of further research.

These paradigms help to narrow the spectrum of problems and solutions and therefore enable

the conduct of focused science; they guarantee efficiency. With the help of a paradigm, scien

tists can formulate specific research questions, choose methods to come up with solutions as

weil as select areas of interest for further examination. According to Kuhn, the existence of a

paradigm is essential for research.

"no natural history can be interpreted in the absence of at least some implicit body of in

tertwined theoretical and methodological belief that permits selection, evaluation and

criticism. "

Science is not data driven, it is driven by the general world view researchers have. You cannot

see what you do not know. What does not fit the paradigm is discarded as not relevant or even

as nonexistent.8

This is what Kuhn calls "normal science". Within "normal science", researchers accept the exis

tence of apredominant paradigm. Scientists try to solve specific problems within the paradigm's

boundaries. Kuhn calls this search for solutions "puzzle solving". For him, the term describes the

meticulous work of scientists, in order to come up with solutions for weil structured problems, by

using already known methods within the limitations set by the paradigm; out-of-the-box solutions

are not required. This paradigmatic research is described as

"an attempt to force nature into the pre-formed and relatively inflexible box that the pa

radigm supplies".

Science's goal is not to disprove the paradigm, but to search for additional support and to de

scribe more phenomena to extend the paradigm.

In case a scientist postulates the impossibility to come up with a solution to a problem within the

paradigm, it is regarded as a failure of the specific scientist and not as a limitation of the para

digm. These anomalies are ignored or still tried to be solved with the postulated rules. If one

specific problem cannot be solved by multiple scientists over a long time, a scientific crisis

emerges. These crises are seldom surprising, because the anomalies are well-known and the

old theory constantly failed to explain the problem.

7 Vgl (Feyerabend, 1976)

8 Camp. (Fleck, 1929)
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Within scientific crises the boundaries set by the predominant paradigm softens and the possi

bility for new explanations and theories emerges. Therefore a scientific crisis can end in three

different ways:

• The existing paradigm manages to solve the problem. Everything goes back to normal.

• The problem still exists, but a solution cannot be found because of a lack of credibility or

the limits of the paradigm. The problem is kept for future scientists.

• A new paradigm emerges. A fight for its acceptance appears. As Max Plank has ob

served, old theories only die when their proponents are dead.9

Kuhn's theory has been challenged by many philosophers.10 On the other hand some practi

tioners like Jürgen Drews, former head of research at pharmaceutical MNC Roche used the

model to explain the different approaches to R&D in pharmaceuticals in the past two hundred

years.
11

It seems that Kuhn's model is weil suited to technology since it replaces abstract con

cepts like explanation and confirmation through psychology, sociology and history.12

If the problem can be solved by the new theory and many old phenomena can be explained as

weil, a paradigm change can take place. The duration of this acceptance process cannot be

predicted. The change from Newton's mechanics to Einstein's view of space-time took several

decades; the change form creationism to Darwin's evolution is ongoing since more than 100

years. Kuhn's model is similar to what we see in applied science or in technology: the pill substi

tuted condoms within a short time, but not completely13 and the "paradigm" of steam was subs

tituted by electricity within decades.

When we translate Kuhn's model into technology we get

1.) Technology moves in steps: during revolution old technologies are substituted through

new ones. During mainstream phases, puzzles are solved; continuous improvement is

seen as most appropriate.

2.) The change from continuous improvement into a revolution is triggered through prob-

lems within the old technology.

9 (Planck, 1928) in (Kuhn, 1962)
10 (Latakos, 1970)
11 (Drews, 1998)
12 (Curd & Cover, 1998), p. 83
13 (Edgerton, 2006), S. 22ft
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3.) The old technologies are only given up if the new ones are perceived as better, having

at least higher potential.

4.) The choice of technologies to be developed further is value driven: What are the most

urgent problems to be solved. Thus, revolutions are driven by changes in values.

For us, the most important consequence is the non-predictability of revolution: Nobody was able

to predict the change from the geocentric to heliocentric world view or from ether theory to the

special theory of relativity of Einstein.

3.2 • Abernathy lUtterback14

James M. Utterback and William J. Abernathy described in their 1975 essay "A dynamic Model

of Process and Product Innovation" for the first time the behavior of the innovation rate over

time. Products change from being very different first to being standardized. In the beginning the

innovation is radical, in later phases incremental. Continuous improvements in small steps fol

low revolutionary innovations.

A product innovation is a technology or a combination of technologies, which is commercialized

and fulfills a specific market need. Similar, but shifted back in time, process innovation emerges.

In the beginning specialized workers with non-specialized machines are producing the product.

Later the processes change to less qualified workers but specialized machines and more engi

neering.

Important developments accompany these waves on the market: In the beginning the compa

nies are mainly small. These companies are more concerned about convincing customers of

their own product than about competition. Firms fight more against imperfections of their own

product than against competitors. With decreasing product innovation, the products converge

into few similar designs. Market structures change from many small companies to oligopolies

with only few large players. Markets move from being fractured, instable and diverse to being

stable and uniform. Product innovation and concentration on market share are later replaced by

process innovation and focus on cost advantage.

14 The following part bases on (Utterback & Abemathy, A dynamic model of process and product innovation, 1975) and
(Utterback, Mastering the dynamics of innovation: how companies can seize opportunities in the face of
technological change, 1994)
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Figure 2: Utterback Model: Product and process innovation are accompanied by changes in the market.

The point of change in these innovation waves is triggered in the model of Utterback (1994) by a

dominant design. A dominant design is, by definition of Utterback,

"fhe design, which wins /oya/fy and accepfance by fhe market".

This design represents a guideline for competitors and innovators, if they want to become fol

lowers. Dominant designs are the result of accidental events. They emerge under the contribu

tion of technical and market specific aspects. They do not necessarily need to be a revolutionary

technical achievement. A dominant design satisfies most market needs, and is optimal for the

average customer.

Dominant designs depend on factors such as industrial and governmental regulations, strategie

decisions by companies and the communication between producers and users. Industrial stan

dards and regulations have the power to influence the dominant design by setting limits.

Brands, images but also sales channels and the customers' costs for replacement influence the

emergence of a dominant design. Social and organizational factors are as important as technic

al factors during the emergence of a dominant design. Strategie partnerships can be favorable.

Dominant designs provide rules, how a product has to look like, how it has to work and how it

may be improved.

4. Dominant designs and paradigms are complementary

A comparison of the theories of Kuhn and Abernathy/Utterback shows the alternation of two

phases:

• The revolutionary phase in science is similar to the fluid phase in technology. In both

cases we see many different approaches competing with each other to solve a problem
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that is itself not yet precisely defined. In both cases the problem originates often from

problems with the existing solutions: Today in technologies for energy production we

see a shift towards renewable sources. Old solutions had just to be efficient, the prob-

lern gets a new definition and many competing technologies emerge Iike wind power,

waves in the ocean, solar energy or nuclear energy. This is similar to the substitution of

the Ptolemaic system through the Copernican.

Revolutionary Mainstream
science science

T l T l
Fluid phase Dominant

in technology design

Figure 3: Dominant design and paradigms are complementary

• Once a new paradigm is established the generic nature of a solution is defined. In the

Ptolemaic system a solution had to be defined in terms of circles, after Kepler scientists

accepted ellipses. This is similar to pharmaceuticals: Until 1970 a drug was decreasing

or increasing the impact of an enzyme or killing bacteria. Today we accept as a solution

drugs that change the formation of proteins that change "information" in our DNA as

weil. Problems and solutions get a clearing in parallel. Since the models of Kuhn and

Utterback have such high similarity, we can both to improve the other: In technology we

can learn from Kuhn to get a better understanding of technical progress and forecasts.

Scientific progress

high predictability

high predictability low predictability
"The sleepwalkers"

time

old paradigm /
dominant design

revolution new paradigm /
dominant design

Figure 4: Two phases alternate: fluid phase and paradigm
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4.1. Characteristics of a crisis - revolution before a dominant design:

anything goes

9

Before a dominant design there are few standards. Neither customer needs nor the characteris

tics of a solution are defined. Functions and equipment are uncertain. The existence of multiple

theories is a typical symptom of a crisis.15 Equally, the existence of multiple different products is

a sign of a lack of a dominant design. Science searches for new solutions. The failure of existing

rules triggers the search for new. 16 As long as no new paradigm emerges, no dominant design

. t th' 17eXls s; any Ing goes.

New sports originate out of the dissatisfaction of freaks in the some disciplines: They want to be

different. Sometimes they are frustrated with existing solutions. For example, with downhilI fixa

tions you cannot walk uphill. Fringe groups18 develop new approaches. Through a crisis, in

which for some sportsmen "what is available to anybody" is not satisfying anymore, new sports

emerge. But, there is uncertainty whether these new sports will be accepted. Market regulations

have a big influence of whether a new paradigm might succeed. Airboard and Bikeboard have

no regulations yet. The uncertainty of a paradigm-free phase can be identified by the vast num

ber of different models. This diversity is, according to Kuhn and Utterback, a sign for the lack of

a paradigm respectively of a dominant design.

Snowcycle Skirocket Bikeboard Snow

Figure 5: Many new trials in snow sports: A clear dominant design is missing in 2007

In these disciplines, there is no elite sport defining the attributes of the sports equipment and no

regulations from organizations. A paradigm is missing. Therefore, the development of the sport

equipment's performance is uncertain. Uncertainty leads retailers to hold back, because the

market size and structure is unpredictable. Customers do not use Bikeboard or Airboard exten

sively because neither the risk of injury nor potential for fun can be evaluated. There is no Mi

chael Jordan telling that basket ball is the greatest sport of all. As soon as governmental bodies

responsible for the safety of sports equipment or the association of mountain railways recom-

15 (Kuhn, 1962)

16 (Kuhn, 1962)p. 80

17 (Feyerabend, 1976)

16 (Imhof, 2006)
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mend the use of these new sport equipments on the slopes, one important barrier for the emer

gence of a dominant design, of a new paradigm falls down. In the absence of regulations a do

minant design is unclear. Risks of product liability are too high.

The snowboard was created out of the dissatisfaction of younger snow sport athletes. It is a

mass sport nowadays, but in the beginning it was regarded as dangerous. The snowboard

shows that as soon as there is a slope allowance, a mass market rnay develop. The dominant

design can be very strong. Snowboards hardly changed in the last years. The binding systems

still work by the principles of the ones used on surf boards. Changes are hardly accepted by

users, as companies like Step In, Switch or Flow had to realize. Additionally, most snowboard

ers still use the common snowboards in half pipes, even if newer materials would allow better

performances. A paradigm cannot be changed easily.

These days, nobody understands the future potential of nanotechnology. There are neither rules

nor an understanding of potential applications. Triggered by uncertainty, the term is used with

many different meanings. Users act similar to users of new snow sport equipment: As long as

there are risks related to the theory of the business,19 investors are bearish. Uncertainty delays

the spread of a specific technology. Contradicting forecasts and analysis without empirical data

hinder the acceptance of the technology. Rules linked to nanotechnology are missing; no para

digm exists yet. Therefore, there are no dominant designs which lead to the impossibility to fo

resee in which direction nanotechnology is moving.

Like in scientific revolutions, precise predictions are impossible, as long as there is no widely

accepted dominant design, as long as developers are still busy debugging the new technology,

as long as no paradigm has settled, a crisis is still dominant, more questions than solutions are

raised. Scientists use old rules on achanging system. As a result the old rules do not manage

to describe the new situation accurately. Rules based on the old paradigm lead to predictions

that are out of date. The game and its rules develop in parallel, in technology and in science.

4.2. Characteristics of a paradigm - a dominant design: rules lead to

puzzle solving

In case a paradigm has manifested, professionalization leads to both a narrowing of the scien

tists' observation spectrum and an incline in denial to change the paradigm.20 80th models de

scribe the resistance against change of the dominant design respectively the paradigm. 80th

models do not see this as entirely negative: both, mainstream science and dominant designs

guarantee efficiency. The new theory has to fight against the old one and the supporters of the

19 (Drucker, 1998)
20 (Kuhn, 1962) p. 77
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old try to maintain status quo. People still believing in the old models have to be persuaded.

Therefore, the new design has to fulfill some old demands better than before or even change

demands fundamentally. A new paradigm has to exploit anomalies brought up by the old one. If

not, supporters of the old design respectively the ones believing in the old paradigm try to avoid

a change. Also, in case of a dominant design astrang resistance against change is typical, es

pecially when investments in the old standard were conducted and a radical change would di

minish their value: costs become sunk costs.

Solving a research problem in "normal science" means nothing but explaining something ex

pected. The solution of multiple mathematical and methodological, yet expected puzzles is re

quired. The existence of a solution is anticipated, the boundaries in which scientist have to act

are set.

In order to c1assify puzzles, a problem, according to Kuhn, has to have a solution. Rules, re

stricting both the character of the solution and the steps in order to come up with it, have to ex

ist: Improving ski-jumping means improving the surface of skies but certainly not adding wings

to the athlete. Rules describe how the world and its science have to be understood during that

time.
21

These rules point out where subordinate questions need to be solved. Changes are in

cremental. Theory changes in little steps, getting more and more precise. The interaction be

tween surface of skis and snow is studied in detail.22 The overall achievement is marginal. This

is similar to the phase of a dominant design. Innovations are only incremental. They improve

technology only by little steps without any major jumps. Innovations are optimizations within a

given artificial solution space.

DownhilI skiing is regulated by 17 regulations concerning sport equipment and c1othing. There

fore performance development is only marginal, although it is perceived differently by the public.

Research among students of natural sciences and engineering showed that two thirds expect

an improvement of at least 30% in the two most prestigious downhilI races, over the last 30

years. The paradigm is settled, rules are c1ear, a dominant design has been established.

21 (Kuhn, 1962)

22 (Meier, 2005)
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Figure 6: Regulations define a paradigm and with it solution space. Predicting winning times gets easy.23

In many established, strongly regulated sports, performance is hardly improving. There are only

Iittle changes. The performance development is constant; materials, equipment and infrastruc

ture are specified. Caused by regulations, skis only develop within these rules. Technological

improvements are marginal. Environmental changes have more effects on the performance as

seen in the development of the winning time of ski marathon in the Engadin (Figure 7). Devel

opers do nothing but puzzle solving, they optimize within a set of rules. FIS (federation interna

tionale de ski) describes how the dominant design has to look like. The paradigm, how a ski

race has to be held, is defined.

23 Source of data (www.hahnenkamm.com), (www.hahnenkamm.com) and (www.fis-skLcom)
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Figure 7: Even environmental changes have small effects?4

In ski jumping there are 62 regulations concerning equipment and c1othing. Additionally there

are regulations in respect to the jump and landing area as weil as advertisement and labeling.

These regulations exist mainly because of safety reasons. As long as there were no restrictions

in ski length, the athletes got lighter and their skis got longer and so did the jumps. Nowadays

performances can be predicted.

The FIA (federation international de I'automobile) described on 210 pages approximately 2'100

regulations how a Formula One race has to be conducted: technical regulations over race car

descriptions to characteristics of the safety areas. Wherever an aerodynamic element is possi

ble and allowed, the teams have installed one. Regulations increasingly restrict motor sports.

The time of the winner of the pole position, the average of the three of the three qualifying laps

hardly improve over time.

24 Source of data (www.engadin-skimarathon.ch)
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Figure 8: The Qualifying time in Formula one hardly improve over time?5

If athletes break the regulations, top placements are achieved. If ski racers change the air per

meability of their suit, plate height or radius of the skis, they are winning. The FIS caught Didier

Defago during the super combination in Val d'lsere with a binding plate that was 0.1 mm too high

and disallowed him his gold medal.26 Is the petrol mix in a Formula One car outside the restric

tions or the body measures of aerodynamic elements or the base plate not as specified, top

placements are easily possible. In 1994, the FIA annulated Michael Schumacher's first position

in Silverstone. His base plate was a few millimeters too thin. In 1995, Benetton and Williams lost

their received race points from the first and the second position because the petrol mix was not

as specified. In 2000, David Coulthard lost his second position of the Grand prix in Sao Paolo

because of a too thin base plate?7 This is a strong indicator that regulations prevent perfor

mance improvements. As long as rules exist, the performance is predictable. Frustration with

the rules may lead to new rules, new sports and new market segments.

Another example for existing rules is the development forecast by Intel: The rule has become a

self fulfilling prophecy, not a natural law but it is called, Moore's Law. According to Gordon

Moore, every two years the circuit components on computer chips double. The technology road

map is published on the intemet.28 Within this rule, development takes place. Who cannot keep

the pace looses market share. The rule became a standard. Performance improvements are

predictable, self-fulfilling prophecy.

25 Source of data (www.f1total.com)

26 (Schlatter, 2005)

27 (www.f1total.com/news/06052812.shtml)

28 (www.intel.com/technology/mooreslaw/index.htm)
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Forecasts are quite accurate, if a dominant design is in place. The solution space is fixed; no

break-outs are possible. Continuous improvement over decades may lead to 2-4% improve

ments per year, the GDP-growth rate attributed to new technology over the last 100 years?9 An

existing paradigm allows forecasts by extrapolation within the boundaries. The single parts of

the puzzle are known, putting it together needs effort, effort with high potential for success.

5. Discussion: Before a dominant design, forecasts are

impossible, within a dominant design extrapolation is easy

In athletics, pole vault is a poorly regulated discipline. Only safety issues lead to certain restric

tions relating to infrastructure. The pole is free to be chosen by the athlete. Length and materials

are not restricted. This leads to world records dependent on the technology and materials in use

and the best fit between athlete and his equipment. Materials, together with movement patterns,

represent a dominant design. This paradigm is accepted for a certain time. After a paradigm

changes a big rise in performance can be observed until the new dominant design is estab

lished (Figure 9). In pole vault, paradigm and revolution, dominant design and uncertainty, are

visiblyalternating.
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Figure 9: Performance in pole vault improves in revolutions followed by puzzle solving (improvements in small
steps)30

29 (Samuelson & Nordhaus, 2005), p. 555

30 Source of Data: http://www.leichtathletik.de
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Serguei Bubka, the world record holder in pole vault, replied to the question if after the six meter

mark the seven meter mark is to fall as weil, that a technological revolution is needed to do

so.31 In asport without regulations, performance developments are unpredictable. It is possible

that in a few years, new world records caused by new materials can be observed, but forecast

ing them is impossible. Pole vault shows the alterations of temporary dominant designs and

revolutions in the sense of Kuhn. Translated into the model of Utlerback we see a big "product

innovation" followed by a wave of small improvements after the dominant design. Within a do

minant design, a paradigm, performance predictions are possible. Within revolutions it is im

possible to say when the new design will come to its limits; anything goes.

The related high jump shows similar performance improvements. Changes in jump technique,

the dominant design, resulted in quantum leaps. The jump technique is a paradigm, a dominant

design. As soon as certain tasks cannot be fulfilled anymore, a crisis emerges; a new paradigm

has to be created: Athletes get frustrated with what everybody masters and try new approaches
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Figure 10: No regulations in high jump limit the solution space: steady improvement
32

This differentiation between forecasts within a paradigm, a dominant design, and forecasts be

fore a dominant design, within a crisis, shows, that development cannot always be foreseen and

if so, simple models are sufficient in many cases. Within crisis forecasts often depend on old

rules not applicable to the new situation. Forest dieback, although predicted, did not appear.

Similar effects could happen to the predicted c1imate change. The published forecasts depend

on puzzle solving, although there are no rules for the changed boundary conditions. Scientists

use old rules that may be invalid for the new solution.

31 (Foster, 1986)

32 Source of data (www.leichtathletik.de)
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Figure 11: Before a dominant design, predictions are impossible; within a dominant design extrapolation is

easy

This insight leads to implications already postulated by Hayek, but still poorly respected. Scien

tists, engineers and society should consider three premises with respect to new technologies:

• Science has to accept ignorance.33 There are topics, science cannot comment on be-

cause of ignorance. Conclusions based on ignorance threaten the reputation of science

and therefore the diffusion of new technologies. Scientists have to accept that certain

developments are not foreseeable, if they want to maintain their credibility. "What can

not be talked about should be kept in silence.,,34

• Reputation of scientists simplifies diffusion of new technologies. Is ignorance accepted

by scientists, their credibility as weil as credibility of science as a whole rises. Reputa-

tion simplifies acceptance. It is not the objective truth about risks and benefits of a tech-

nology, much more the perception and credibility of their spokesmen that is relevant for

diffusion.35

• Many big innovations occurred and occur evolutionary.36 At the end of the day, science

and society have to accept that not everything can be planned and unplanned events

33 (Kerwin, 1993)

34 (Wittgenstein, 1922)

35 (Rogers, 2003)

36 (Hayek, 2003)
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can lead to beneficial outcomes. Hayek said that the really great inventions of mankind.

if revolutionary innovations were unplanned. and resulted from unscheduled events.37

6. Limitation of extrapolations

Paradigms and dominant designs make extrapolations possible. But. uncritical extrapolations

can lead to unrealistic predictions, similar to forecasts outside paradigms. Not only artificial

regulations set limits but also nature. The development of milk production of cows in Schleswig

Holstein in Germany can only be extrapolated until certain natural boundaries are met. The 2%

improvement per year achieved in the past cannot be repeated indefinitely. Some technologies

have weil defined limits: The speed of light cannot be overcome and the resolution of a micro

scope is limited by Rayleighs criterion.38 The human body sets certain limits in sports too. Sev

eral marathon tracks as weil as ski marathons show constant performance.

04:00 ,-----------------------------------

03:00

E
2: 02:00
.r:

01:00 .

00:00 +-.-rrT'T'>"TTT-rn-~~~-rn-rT'T'>"'TT".,..,..,.,..,.,..~"TTTTTTT'T'T",.,..,...,"T'TTT'T'T'"rT'T'>~.,..,..,.T'T'T'"rT'T'>.,.,..,.,..,..,.T'T'T"rT'T'>"TTTTTT~~"T"T"T"T'Ti

18971901 19051909191319171921 192519291933 1937 1941 19451949 1953 1957 1961 19651969 1973 1977 1981 19851989199319972001 2005

--Men - 'Wamen

Figure 12: The human body limits the results ofthe Boston marathon.
39

Weather and the human body set limits within ski marathons; winning times are even declining

in the last years. In athletics, extrapolations also come to certain limitations set by the human

body: even though forecasts are possible. they seem too simple as linearity is presumed without

the acceptance of naturallimitations. A linear extrapolation in 100m sprint times would predict

that in 2150 women run faster than men.40

37 (Hayek, 2003)

38 (Bom & Wolf, 1980), p 415

39 Source of data (www.leichtathletik.de)

40 (Momentous sprint at the 2156 Olympics?, 2004)
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12.5,-----------------------------------
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Figure 13: The winning time in 100m sprints at the Olympic Games are limited by nature.
41

Physical and psychological boundaries are to be respected in the same amount as regulations.

Then 100m sprints come to a limit (Figure 13).

"ft is possible that a human being will one day run 100m in eight seconds - evolution

only needs a couple of hundred thousand years. ,A2

Until then, performance is constant, yet predictable. These "absolute" limits allow some predic

tions in all situations, not only when a dominant design is present.

41 Source of data (www.leichtathletik.de)

42 (Charisius & HOrter, 2004)
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7. Durchgeführte Praxisprojekte und Interviews

Tabelle 4: Übersicht der durchgeführten Interviews

Unternehmen Ansprechpartner Datum Inhalt

AWKGroup Peter Gabriel, Partner
Mai 05- Prozess +
Jul. 06 Top Risiken

Rivella Andreas Kohler, Business Development 07.06.2005
Prozess +

Top Risiken

Flybaboo Frederic Bosson, Sales & Marketing 15.06.2005
Prozess +

Top Risiken

Decision Betrand Cardis, CEO 15.06.2005
Prozess +

Top Risiken

DTSwiss Michael Schütz, CFO 20.06.2005
Prozess +

Top Risiken

Alupak Christoph Geiser, CEO 22.06.2005
Prozess +

Top Risiken

Swissbit Daniele Tedesco, CFO 24.06.2005
Prozess +

Top Risiken

TrisaAG Pascal Lütolf, CFO Jun.05- Prozess +
Feb.06 Top Risiken

Nüssli AG Urs Schönholzer, CFO
Jun.05- Prozess +
Aug.05 Top Risiken

HTS Swiss SA Uwe Emberger, Head of Quality & Safety 08.07.2005
Prozess +

Top Risiken

SwitcherSA Daniel Rüfenacht, Head of Compliance 20.07.2005
Prozess +

Top Risiken

Zweifel Mathias Adank, CEO 03.08.2005 Prozess +
Top Risiken

Pfiffner Messwandler AG Fritz Hunziker, CEO 27.08.2005
Prozess +

Top Risiken

Kambly Dr. Anton von Weissfluh, CEO 09.09.2005
Prozess +

Top Risiken

Suhner Holding AG Anton Laube, CFO 16.09.2005
Prozess +

Top Risiken

Ammann Group Urs Habermacher, CFO
Sept. 05- Prozess +

Jan. 07 Top Risiken

Roche Diagnostics (Disetronic) Thomas Caratsch, CEO Sep.05- Prozess +
Milr.06 Top Risiken

Energiedienst Holding AG Roland Preisler, Head of Risk Manage- 25.10.2005
Prozess +

ment Top Risiken

DSM Nutritional Products Frank Grimberg, Head of Risk Manage-
26.10.2005

Prozess +
ment Top Risiken

Saurer Business Unit Embroidery Dr. Jürg Henz, CEO 04.11.2005
Prozess +

Top Risiken

Abraxas Informatik AG Yasmin Irani, Strategie Business Planning Feb.06- Prozess +
Apr.06 Top Risiken

AEK Energie AG Walter Wirth, Leiter Contracting und Pellet Mai 06- Prozess +
AG Jun. 06 Top Risiken

Jakob Müller AG Karl John, CFO 13.10.2006
Prozess +

Top Risiken

Max Zeller Söhne AG Dr. Georg Boonen, CEO
Dez. 06- Prozess +
Feb.07 Top Risiken

XVI
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Tabelle 5: Übersicht der durchgeführten Praxisprojekte

XVII

Art des Pro-
Unternehmen Ansprechpartner Zeitraum jekts

AWKGroup

TrisaAG

Bürstenfabrik Ebnat-Kappel AG

TrisonicAG

Trisa Accessoires AG

Trisa Elektro AG

Nüssli AG

Ammann Group

Roche Diagnostics (Disetronic)

Abraxas Informatik AG

AEK Energie AG

EWO

Max Zeller Söhne AG

SBBAG

Akzo Nobel Coatings AG

Brother Schweiz

Erdgas Ostschweiz AG

Erdgas Zürich AG

Fraisa SA

Heineken Switzerland

Jakob Müller AG

John Lay Electronics

Karl Vögele

Pneu Egger

SAK

Schöni Transporte

AxairAG

Walter Meier AG

OerUi Service AG

WMH Tool Group Inc.

Swiss Intemational Airlines

ewbAG

Peter Gabriel, Partner

Pascal Lütolf, CFO

Pius Thoma, CEO

Peter Häfliger, CEO

Christoph Regamey, CEO

Vitus Studer, CEO

Urs Schönholzer, CFO

Urs Habermacher, CFO

Thomas Caratsch, CEO

Yasmin Irani, Strategie Business Planning

Walter Wirth, CEO Contracting & Pellet AG

Gerold SchMier, Direktor

Dr. Georg Boonen, CEO

Markus Stocker, Leiter Asset Management
Drehstrom 50Hz
Andrea Tiefei, Leiterin Finanz- und Rech
nungswesen

Massimo Campacci, Bereichsleiter Finanzen

Hans-Peter Wildi, CFO

Urs Ryf, CFO

Hanspeter Kocher, CFO

Mario Irminger, CFO

Karl John, CFO

Rita Jost, Controllerin

Beat Siegle, Leiter Controlling

Hans-Peter Kunz, Leiter Controlling

Mario David, Assistent der Geschäftsleitung

Dieter Bösser, Stabsstelle Projekte & Unter
nehmensentwicklung
Susanne Mader, Leiterin Finanzen & Control
ling

Max Besmer, CFO

Theodor Steiger, CFO

Frederic Walther, CFO

Pete Steinmann, Head of Quality & Risk Man
agement

Renato Kocher, Risk Manager

Mai 05
Jul. 06

Jun. 05
Feb.06

Jun. 07
Nov.07

Jun. 07
Nov.07

Jun. 07
Nov.07

Jun. 07
Nov.07

Jun.05
Aug.05

Sept. 05
Jan. 07

Sep.05
Mär.06

Feb.06
Apr.06

Mai 06
Jun. 06

Nov.06
Feb.07

Dez. 06
Feb.07

Nov.06
Apr.07

Mär. 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt. 07

März 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt.07

Mär. 07
Okt.07

Mär. 07
Okt. 07

Mär. 07
Okt.07

Mär. 07
Okt.07

Mär. 07
Okt.07

Mär. 07
Okt.07

Mär. 07
Okt.07

Jun. 07
Nov.07

Seit
Mai 07

ProJect Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management
Project Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management
Project Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management
Durchführung
Risikoanalyse

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Enterprise Risk
Management

Operational Risk
Management

Enterprise Risk
Management
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8. Interviewleitfäden und Umfragebögen

Protokoll des Interviews mit der Firma

Teilnehmer:

Ort/Datum & Zeit:

Leitfaden

1. Unternehmen

Branche:

Anzahl Mitarbeiter:

Umsatz:

Ansprechpartner: (Adresse & Telefonnummer & Position)

2. Risk Management

Risk Management Prozess

Verfügen Sie über einen implementierten Risk Management Prozess?

Wie sieht dieser Prozess aus?

Organisation

Ablauf

Verantwortlichkeiten &Aufgaben

3. Top Risiken

Welches sind in Ihrer Unternehmung die 3 zentralen Risiken?

XVIII
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4. Fragebogen

Signiticant risks tor your business?

Less Very
Risk: severe severe

risk risk

1 2 3 4 5

Demand Downturn D D D D D

Competition pressure D D D D D

Unsuccessful M&A D D D D D

Misaligned products D D D 0 0

Price pressure 0 0 0 0 0

Cost overrun D 0 D D D

Management failures D D 0 D D

Supply shortfall 0 D 0 0 0

Product obsolescence 0 0 D 0 D

Accounting irregularity D 0 0 D 0

Litigation (product liability) 0 D 0 D D

Natural disasters 0 D 0 0 0

War / Terrorism 0 D 0 0 D

Other: 0 0 D 0 0

Other: D D 0 D 0

Other: D 0 0 0 0

XIX
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Fragebogen Risikomanagement

Ihr Name Ihre Unternehmung _

Risikomanagement-System

2 Wird in Ihrer Unternehmung Risiko
management bereits systematisch
betrieben?

Haben Sie vor diesem Seminar ge
wusst, dass aufgrund der Änderung
des Obligationenrechts Risikomana
gement für viele Unternehmen bald
zur Pflicht wird?

Wenn ja, mit internen oder externen
Moderatoren?

Wo ist das Risikomanagement in
Ihrer Unternehmung organisatorisch
zugeordnet?

o Eigene Abteilung
o Finanzen/Controlling (CFO)
o Qualität

Andere:

o Externeno Internen

7

o nein

o nein

o ja

o ja

1

Wenn ja, in welchem Bereich(en)?

8 Wenden Sie eine Risikomanage
ment-Software an?

Wenn ja, welche?

Wenn ja, auf welcher Basis?

Wurde diese Software in Ihrem Un
ternehmen selbst programmiert?

3 Wie gross ist ein typisches Team,
welches eine Risikoanalyse durch
führt?

o Jeweils nur einer Person
o 2 - 4 Personen
o 4 - 10 Personen
o > 10 Personen

4 Wie ist solch ein Team zusammen
gesetzt? Welche Bereiche sind ver
treten?

o ja

o ja

o nein

o nein

Produkt-Risikomanagement

9 Verfügt Ihr Unternehmen über ein
gesondertes Risikomanagement für
Produkte?

5 Wie oft werden formelle Risikoana
lysen (RA) in Ihrer Firma durchge
führt (über alle Bereiche)?

o Wöchentlich Uede Woche mind.
eine RA)

o Monatlich
o Quartalsweise
o Halbjährlich
o Jährlich

o Excel

Andere:

o Access

6 Sind diese Risikoanalysen mode
riert?

o ja o nein

o ja o nein
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10 War Ihre Firma in den letzten 5 Jah
ren von einem Produkthaftpflichtfall
und/oder einem Produktrückruf be
troffen?

o ja o nein

17 Denken Sie, dass diesen Vorphasen,
also dem Entscheid, ob ein Projekt
realisiert werden soll oder nicht,
ausreichende Bedeutung zugemes
sen wird und genügen methodische
Hilfsmittel zur Verfügung stehen?

18 Werden in Rahmen des Projekt
Risikomanagements auch vertragli
che Risiken betrachtet (oder aus
schliesslich technische Probleme
untersucht)?

o ja 0 nein

Supp/y Risk Management

19 Denken Sie, dass vertragliche Risi
ken genug Bedeutung beigemessen
werden?

20 Stimmt folgende Aussage: "Sobald
der Vertrag abgeschlossen ist, ver
liert man den Grossteil seines Hand
lungsspielraums und kann sich von
diesem Zeitpunkt an nur noch an
passen".

11 Worauf führen Sie die Gefahr von
Produkthaftpflichtfällen am stärks
ten zurück? (Bitte nur eine Antwort)

o Globalisierung (Global sourcing,
etc)

o Komplexität der Produkte
o Kundenverhalten &Gesetzgebung

Andere:

12 Welches ist das signifikanteste Risi
ko, mit welchem sich Ihre Firma
nach der Einführung eines Produk
tes in den Markt konfrontiert sieht?

Projekt-Risikomanagement

13 Verfügt Ihr Unternehmen über ein
gesondertes Risikomanagement für
Projekte?

o ja 0 nein

o ja

o ja

o ja

o nein

o nein

o nein

14 Bei welchen Projekten führen Sie
Risikomanagement durch?

o Strategisch wichtigen
o ab Volumen von CHF
o Bei allen
o Keine strikte Handhabung

15 Wenden Sie Risikomanagement bei
Projekten ausschliesslich während
dem Projektverlauf an?

o ja 0 nein

21 Verfügt Ihr Unternehmen über ein
gesondertes Risikomanagement in
der Supply Chain?

o ja 0 nein

22 Wie hoch ist der Wertschöpfungsan
teil am Endprodukt der in Ihrer Un
ternehmung erbracht wird?

o < 20 % D 50 - 60 %
o 20 - 30 % D 60 - 70 %
D 30-40 % D 70-80 %
D 40 - 50 % D > 80 %

16 Benutzen Sie Risikomanagement
auch in den Vorphasen, um zu einer
Entscheidung zu kommen, ob das
Projekt überhaupt durchgeführt
werden soll?

o ja o nein

23 Sind die Risiken "Lieferunfähigkeit"
und/oder "Obsolete Produkte" in Ih
rer Unternehmung von Bedeutung?

o ja 0 nein
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Fragebogen

Sehr geehrte Damen und Herren

XXII

Damit wir Ihre Bedürfnisse im Bereich des Risikomanagements systematisch ins laufende Pro
jekt integrieren können, sind wir auf Ihr Feedback angewiesen. Wir bitten Sie daher, die nach
folgenden Fragen zu beantworten und Herr ... abzugeben. Vielen herzlichen Dank!

1. Welche Sichtweisen sollten bei der Identifikation von Unternehmensrisikenhauptsächlich
berücksichtigt werden?

o 0 0

Top-down Bottom-down Kombiniert

(Sicht der Geschäftsleitung (Sicht aller Mitarbeitenden (Top-down und bottom up)

bzw. der relevanten Berei- mittels z. B. Fragebogen

che) erfassen)
2. Welches methodische Hilfsmittel bietet sich an, um Risiken effizient zu identifizeiren?

Gruppen-Workshops Persönliche Einzeliffielefonische Einzelinter-

views

o o o

views

o
Schriftliche

Einzelinterviews

o
Weitere: _

(z.B. Fragebogen)

3. Wann ist die Verwendung von Risikochecklisten bei der Risikoidentifikation am sinnvolls
ten?

o
Bevor man sich individuell

Gedanken gemacht hat

o
Nachdem man sich individuell

Gedanken gemacht hat

4. (Falls ein Workshop als methodisches Hilfsmittel zur Risikoidentifikation gewählt wurde)
Sollten sich die Workshop-Teilnehmer bereits vor dem Workshop Gedanken zu den Risiken
des Unternehmens gemacht haben?

o 0

Ja Nein

5. Sollte die Risikoidentifikation vor oder nach einer Strategieüberarbeitung durchgeführt wer
den?

o
Vor der Strategie

überarbeitung

o
Nach der Strategie

überarbeitung
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6. Wie sollten die identifizierten Risiken kategorisiert werden?

XXIII

o
Nach den

verantwortlichen Personen

o

o
Nach den Unternehmens

bereichen

o
Nach einer generellen Ka

tegorisierung

Weitere: _

7. Wie sollten die identifizierten Risiken bewertet werden?

o
In einer Gruppendiskussion

o
Schriftlich und individuell

8. Wie sollte man das Schadensausmass und die Eintretenswahrscheinlichkeit pro Risiko be
werten?

o
Nacheinander

o
Gleichzeitig

o
Macht keinen Unterschied

9. Wie sollten Unternehmensrisiken bewertet werden, damit eine Priorisierung der Risiken
möglich ist?

o
Quantitativ

o
Qualitativ

10. Von wem sollten die identifizierten Risiken bewertet werden?

o
Von den Personen, welche

sie identifiziert haben

o
Von anderen Personen des Un

ternehmens

11. Welche qualitative Skala erscheint Ihnen bei der Bewertung am sonnvollsten?

o
1-3

o

o
1-5

o
1-6

o
1 -10

Weitere:
~----------

12. Ist es sinnvoll, Abweichungen bei den Bewertungen beim Schadensausmass oder der Ein
tretenswahrscheinlichkeit im Plenum zu diskutieren?

o
Ja

o
Nein
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Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Geburtsdatum I -ort:

Staatsangehörigkeit:

Ausbildung:

Berthold Peter Barodte

Schurthalde 11

D-78647 Trossingen

+41 763897986

bbarodte@ethz.ch

27.Februar 1981 in VS-Schwenningen

Deutsch

2005 - 2008

2000 -2005

1991 - 2000

1987 - 1991

Berufserfahrung:

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz:

Doktorat am Institut für Technologie- und Innovationsmanagement

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Schweiz:

Maschinenbaustudium

(1.vordiplom: 5.48; 2.vordiplom: 4.87; Schlussdiplom: 5.36)

Gymnasium in Trossingen:

Abitur mit Leistungsfächern Mathematik und Physik

(Notendurchschnitt: 1.0)

Grundschule in Trossingen

Jun. 2007-Aug. 2007 Dresdner Kleinwort Ud. in London:

Corporate Finance und M&A Advisory im Media Team

Seit Okt. 2005 Risk Management Team, ETH Zürich:

Praxisprojekte in Unternehmen wie Ammann Group, AWK Group, Hei

neken Schweiz, SBB AG, Swiss International Airlines Ud., Trisa AG

Mai 2005-Jul. 2006 AWK Group in Zürich:

Einführung von Projektrisikomanagement

Nov. 2004-Feb. 2005 Oerlikon Contraves AG in Zürich:

Diplomarbeit in der Fabrikationslogistik

Jul. 2003-0kt. 2003 BMW AG in München:

Praktikum in der Abteilung Technologie Planung

Jul. 2000-Aug. 2000 Ingenieurbüro Walter Barodte Maschinenbau in Trossingen:

Werkstattgrundkurs


