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viele Menschen sagen: 2020 war ein verlorenes Jahr. Der Global Risks  
Report 2021 bestätigt diese Aussage mit Blick auf die negativen Folgen durch 
die Covid-19-Pandemie. Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen droht die 
Spaltung unserer Gesellschaft, greift eine Perspektivlosigkeit bei vielen Men-
schen um sich. Doch damit nicht genug. Weitere Risiken, wie zum Beispiel geo-
politische Verwerfungen, der voranschreitende Klimawandel, Gefahren durch 
Cyberangriffe und Finanzmarktrisiken führen uns nur zu deutlich die über-
dimensionale Risikolandkarte unserer Zeit vor Augen. Sollte man diese nun 
einfach zusammenfalten und in die Tasche stecken? Kein guter Plan. Es muss 
vielmehr darum gehen, den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
als Entscheider:in zu begegnen und nach vorne zu schauen. 

Gelingen kann dies mit einem unternehmensweiten Risikomanagement, das 
als eine Art Kompass durch die Risikolandkarte navigieren hilft und alternati-
ve Wege aufzeigt. Wichtig ist dabei die Verzahnung unterschiedlicher Manage-
mentdisziplinen – vom Governance-, Risiko- und Compliance-Management 
– zu einer ganzheitlichen Sicht auf potenzielle Risiken. Diese Gesamtstrategie 
zum Risikomanagement steht auch im Rahmen der Verbandsarbeit der RMA 
Risk Management & Rating Association e. V. im Mittelpunkt.

   Denn die Verknüpfung unterschiedlicher Disziplinen ermöglicht eine bes-
sere und zugleich vorausschauende Steuerung des Gesamtunternehmens. Mehr 
noch sorgt dieses Vorgehen für mehr Transparenz sowie Performance in der Or-
ganisation und führt letztendlich zu einer steigenden Resilienz. In Summe ein 
guter Weg, um aus der Krise zu kommen und den Wegweiser zu sehen, auf dem 
steht: Hier entlang zur zukunftsgerichteten Chancensicht. Dann wird 2021 kein 
verlorenes Jahr. Es wäre uns allen zu wünschen.

Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre und neue Ein- und Aus-
blicke für Ihr Risikomanagement.
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Ob Überwachungskameras für Häuser 
und Firmen, Babycams, der Saugroboter 
oder die smarte Schließanlage: Immer öfter 
finden IoT-Geräte den Weg in Netzwerke 
und öffnen damit Tür und Tor für Hacker- 
attacken. Eine besondere Gefahr sehen die 
Experten dabei in der drastischen Zunahme 
von Menschen im Homeoffice. IoT-Devices 
im privaten Einsatz können leicht gehackt 
werden, erlauben beispielsweise den Zugriff 
auf ein WLAN und erhöhen damit das An-
griffssrisiko für sich darin befindende Com-
puter und andere IT-Komponenten. Aber 
auch direkt in Unternehmen sind mehr und 
mehr smarte Geräte mit Internetverbindung 
unterwegs: Nicht nur Fertigungssteuerungen, 
auch Schließ- und Überwachungssysteme 
sind ständig online. IoT-Geräte umfassen 
auch Drucker, Router oder smarte Licht-
systeme, die sich ebenfalls als potenzielles 
Einfallstor für Hacker eignen. Sie können 
als trojanische Pferde missbraucht werden 
und so die Infiltration von Netzwerken, den 
Diebstahl von Daten oder die Platzierung 
von Ransomware ermöglichen.

Homeoffice

Risiken im Fokus

Einem großen Teil des deutschen Mit-
telstands ist die Bedrohungslage durch 
Cyber-Risiken nicht vollständig bewusst. 
Das ist eines der Ergebnisse der Studie 
„Cyber Security im Mittelstand“, für die 
das Prüfungs- und Beratungsunternehmen 
Deloitte insgesamt 353 Gesellschafter und 
Führungskräfte großer mittelständischer 
Unternehmen zu den Herausforderungen, 
Chancen und Risiken von Cybersicherheit 
befragt hat. Längst stehen nicht mehr nur 
Großunternehmen im Fadenkreuz von 
Hackern und Cyberkriminellen, auch Mit-
telständler geraten zunehmend ins Visier. 
Gerade für sie können Cyberangriffe be-
sonders schnell zu existenzbedrohenden 
Situationen führen. Insgesamt 42 Prozent 
der Studienteilnehmer gaben an, dass das 
Thema Cybersecurity für sie eine lediglich 
mittlere bis sehr niedrige Priorität besitzt. 
Nur etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) 
der befragten Manager und Gesellschafter 
ist zudem der Meinung, dass Cyberrisiken 
eine hohe bzw. sehr hohe Bedeutung für die 
Unternehmenssteuerung haben.

Mittelstand

A K T U E L L E S

Unruhen, die Sachschäden, Betriebsunterbre-
chungen oder Umsatzeinbußen verursachen 
können, werden im aktuellen Umfeld zu 
einem immer bedeutenderen Risiko für 
Unternehmen, wie die Ergebnisse des Al-
lianz Risk Barometers 2021 zeigen. In der 
jährlichen globalen Risikoumfrage kehrten 
„politische Risiken und Gewalt“ zum ersten 
Mal seit 2018 in die Top 10 der Risiken 
zurück. Dieser Risikotrend wird durch 
aktuelle Forschungsergebnisse unterstützt, 
die eine Zunahme der weltweiten Protest-
bewegungen in den nächsten zwei Jahren 
vorhersagen. Dabei müssen Unternehmen 
nicht direkt Opfer von zivilen Unruhen 
sein, um finanzielle Verluste zu erleiden. 
Die Umsätze können leiden, wenn die 
Umgebung für längere Zeit abgesperrt wird 
oder während die (Verkehrs-)Infrastruktur 
repariert wird, bis Kunden, Verkaufspersonal 
und Lieferanten der Wiedereintritt wieder 
ermöglicht wird. Für Unternehmen ist die 
Vorbereitung auf politische Gewaltrisiken 
entscheidend – insbesondere für exponierte 
Branchen wie den Einzelhandel.

Politik
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» Corona
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Die globale Ökologie bildet den 
größten Risikofaktor der Zukunft. 
Wirtschaftswissenschaftler drängen 
die Politik, möglichst klare Regeln 
vorzugeben und dabei die Gesamt- 
wirtschaft im Blick zu haben. 
Denn die Corona-Pandemie macht 
deutlich, welche Folgen Politik- 
versagen nach sich ziehen kann. ► 

Mirko Heinemann / Redaktion

ist nur ein
Vorgeschmack« 
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Noch vor etwas mehr als einem Jahr konnten 
sich nur die Wenigsten ein Szenario vorstellen, 
wie wir es zurzeit erleben. Vor Ausbruch von 

Covid-19 standen Pandemien und andere Gesundheits-
krisen auf den Listen von Risikomanagern eher auf den 
hinteren Plätzen. Genauer gesagt: auf Platz 60 von 69 
identifizierten Risiken. Das ergab eine globale Umfrage 
unter 3.000 Risikomanagern des Beratungs- und Dienst-
leistungsunternehmens Aon. Als dann die Corona-Krise 
über die Welt hereinbrach, war schnelles Risikomanage-
ment gefragt. Vielen Betrieben fiel es schwer, schnell zu 
reagieren und Notfallpläne umzusetzen. Zum Risiko-
manager Nummer Eins avancierte der Staat. Staatliche 
Institutionen auf nationaler und europäischer Ebene 
ordneten Lockdown-Maßnahmen an und versuchen 
seitdem, deren Folgen für die Wirtschaft mit Krediten 
und Förderungsmaßnahmen abzufedern. 

Mit Erfolg? Ein Jahr später zeigt sich ein differen-
ziertes Bild: Zahlreiche kleine und mittelständische 
Unternehmen sind stark mitgenommen. Im Corona-Jahr 2020 
meldeten zwar neun Prozent weniger als noch 2019 Insolvenz an, 
doch die gesunkene Zahl ist nach Ansicht des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln auf die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
zu wechselnden Konditionen zurückzuführen. 4.500 Firmen 
seien zwar noch aktiv, aber nicht wirtschaftlich überlebensfähig. 
Diese sogenannten „Zombieunternehmen“ wären unter anderen 
rechtlichen Rahmenbedingungen womöglich bereits vom Markt 
verschwunden. Die 2020 ausgebliebenen Insolvenzen werden nach 
Ansicht der Wirtschaftsforscher die Zahl für 2021 stark nach oben 
treiben. Das Ifo Institut prognostiziert auf Basis von Umfragen 
750.000 existenzbedrohte Unternehmen in Deutschland.

„Für Unternehmen geht es jetzt darum, sich wirkungsvoll in 
eine zukunftsfähigere Position zu bringen“, findet Kai Büchter, 
CEO von Aon Commercial Risk Solutions, Health Solutions & 
Affinity. „Priorität dabei haben laut unserer Studie vor allem drei 
Bereiche: der klare Blick auf langwierige und neu auftretende 
Risiken, der Aufbau einer widerstandsfähigeren Belegschaft und 
den Zugang zu Kapital zu überdenken. Unternehmen brauchen 
neue, nachhaltige und flexible Lösungen, um sich in einem immer 
komplexeren und volatileren Umfeld zu behaupten – übrigens 
nicht nur bestimmt durch Pandemien, sondern ebenso durch 
Entwicklungen wie zum Beispiel Cyberrisiken, aber auch durch 
Klimawandel und den Einfluss geopolitischer Veränderungen auf 
Supply Chain Ketten.“ Dabei übernehmen Risikomanager eine 
zentrale Rolle: „Das Risikomanagement hat für ein Unternehmen 
geradezu strategische Bedeutung. Es trägt dazu bei, seine Resilienz 
zu stärken und damit Zukunftsfähigkeit zu sichern.“

Mehr als die Hälfte der Unternehmen geht davon aus, dass die 
Folgen der Pandemie noch länger als ein Jahr andauern werden. 
Es herrsche beim größten Teil der befragten Unternehmen Über-

einstimmung darüber, dass die wichtigste 
Lehre, die man aus der Pandemie mit-
nehmen kann, die Notwendigkeit eines 
integrierten, agileren, unternehmensweiten 
Risikoansatzes ist. Dabei sollten alle Bereiche in einem Unterneh-
men eingebunden sein – wie zum Beispiel IT, Risikomanagement, 
Versicherung, HR, Finanzen, Recht, Kommunikation – um Krisen 
bestmöglich zu bewältigen.

Die eingangs zitierte Aon-Studie zeigt: Unternehmen müssen 
sich auf drastisch veränderte Risiken einstellen und das Risikoma-
nagement weiterentwickeln, um Widerstandsfähigkeit und Agilität 
aufzubauen und sich gegen die kommenden Krisen zu wappnen. 
Aber was bedeutet das für die Zukunft? Welche Risiken werden 
die unternehmerische Planung der nächsten Jahre und Jahrzehnte 
beeinflussen? Benannt hat sie jüngst das Weltwirtschaftsforum von 
Davos, ein Zusammenschluss von Ökonomen, Managern, Politikern 
und Philanthropen. In deren aktuellem „Global Risks Report“ 
über die Risiken der Weltwirtschaft sind die größten fünf Risiken 
ökologischer Natur: Zuvorderst benannt werden „Wetterextreme“, 
„Scheitern beim Klimaschutz“, „Naturkatastrophen“, „Artenster-
ben“ und „vom Menschen verursachte Umweltkatastrophen“. 
Danach zählt das Gremium  „Datenbetrug, Datendiebstahl und 
Cyber-Attacken“ auf. 

Manager in Wirtschaftsunternehmen haben all diese Gefahren 
bereits auf dem Schirm. Davon ist jedenfalls Karsten Kieckhäfer 
überzeugt, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Produktion 
und Logistik an der Fern-Universität in Hagen: „Sie haben längst 
begriffen, dass es keine andere Wahl gibt, als zu einer Transforma-
tion von Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung beizutragen“, sagt er. Aber: Was ist mit der Politik? 
Wird hier schnell und entschlossen Fortsetzung auf Seite 8 ►►
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Herr Bender, welche Aspekte sind gerade auch mit 
Blick auf die aktuelle Zeit beim Thema Risikoma-
nagement zu beachten?

Risikomanagement sollte immer in Verbindung 
mit der strategischen Ausrichtung und der Planung 
erfasst werden. Fundament des Risikomanagements 
ist die intelligente Nutzung von Daten, digitales 
Versicherungsmanagement ist das Tool der Zeit. Es 
erleichtert das Risikomonitoring und bildet Synergien 
zwischen Versicherungs- und Risikomanagement. 
Digital gestützte Datenanalysen werten die Vergan-
genheit aus und sagen die Zukunft partiell voraus. 
In direktem Zusammenhang hiermit steht das Ver-
sicherungsmanagement. Jedes Unternehmen sollte 
seine Risikotragfähigkeit kennen und diese dem 
aggregierten Gesamtrisiko gegenüberstellen. Ein 
überdimensioniertes All-Risk-Paket etwa macht selten 
Sinn – praktikabler sind individuelle Versicherungs-
lösungen, die relevante Schadensfälle abdecken. 
Weitere Stellschrauben sind die Optimierung von 
Deckungssummen, Selbstbehalten oder den Modi 
für Prämienzahlungen.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stolpersteine in 
Sachen Risikomanagement und wie können diese von 
Unternehmen bereits im Vorfeld umgangen werden?

Risikomonitoring und -analyse müssen fester 
und regelmäßiger Bestandteil des Tagesgeschäfts 
sein. Das eigene Unternehmen, die Branche, die 
Weltwirtschaft und politische Entwicklungen sollten 
in die Überlegungen einfließen. Entscheidungen 
über den Umgang mit Risiken müssen in kürzeren 
Abständen getroffen werden. Wesentlich ist vor allem 
der Versicherungsschutz der Unternehmen. Beispiel 
Cyberkriminalität: Häufig halten sich Familienunter-
nehmen, KMUs oder auch Großunternehmen für 
ausreichend geschützt oder schlicht für zu klein und 
uninteressant. Ein Trugschluss: Die Statistik belegt, 
dass längst nicht mehr nur die Big Player im Visier 
der Kriminellen stehen.

Worauf sollten Unternehmen bei der Auswahl des 
Versicherungspartners achten?

Der Versicherungspartner sollte einem Unternehmen 
nicht nur den Ist-zustand versichern können, sondern 
auch die individuelle Wachstumsstrategie begleiten – 
egal ob diese national oder international ausgerichtet 
ist. Neben dem Netzwerk ist der persönliche Vor-Ort-
Kontakt des Versicherungspartners entscheidend. 
Gerade bei internationalen Schadensfällen ist das 
wichtig. Hier sichert z. B. ein Code of Conduct, wie er 
bei SÜDVERS International und WBN – Worldwide 
Broker Network vorhanden ist, weltweit gleiche Stan-
dards in der Bearbeitung. Im Fokus von Unternehmen 
steht zudem die Optimierung von Versicherungskosten 
und die Senkung von Risikokosten. Aus Compli- 
ance-Sicht ist die Dokumentation über die Risiko-
wirkung als Entscheidungsvoraussetzung mit deren 
Umgang notwendig. Durch das Wissen um potenzielle 
Risiken werden diese nicht kleiner, aber die Gefahr, 
ihnen zum Opfer zu fallen, sinkt beträchtlich. Wer 
sich für eine ungewisse Zukunft rüsten will, sollte 
daher alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und 
neue, digitale Wege im Risiko- und Versicherungs- 
management einschlagen. Dieses Mindset sollte auch 
beim jeweiligen Versicherer vorhanden sein.

Risikomonitoring ist Tagesgeschäft
Strategisches Risiko- und Versicherungsmanagement ist sowohl für KMUs wie auch  

Großkonzerne essentiell. Ein Gespräch mit Ralf Bender, Geschäftsführer von SÜDVERS. 

Ralf Bender
Geschäftsführer

SÜDVERS

Beitrag SÜDVERS

ÜBER SÜDVERS:

SÜDVERS ist der Versicherungs- und Risikoexperte für Mittelstand und Indus-
trie und bietet hohe Beratungsqualität und maßgeschneiderte Lösungen zur 
weltweiten Risikoabsicherung und gehört zu den Top-10-Brokern der Branche. 
Mit SÜDVERS International ist das Unternehmen Gründungsmitglied des WBN 
– Worldwide Broker Network (WBN). WBN ist mit über 120 Mitgliedsunterneh-
men in über 110 Ländern und einem betreuten Prämienvolumen von rund 61 
Mrd. US-Dollar das größte inhabergeführte Makler-Netzwerk weltweit. Weitere 
Informationen zu SÜDVERS und zu WBN finden Sie auf unserer Webseite.  

www.suedvers.de
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gehandelt, um die drohende Klimakrise abzuwenden? Werden 
hier adäquate Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft nicht 
kurzfristig zu überlasten, sondern im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung zu schützen? 

Als Beispiel für die Vielschichtigkeit der Debatte kann das 
sogenannte Lieferkettengesetz dienen, das derzeit diskutiert wird. 
Deutsche Unternehmen sollen künftig dazu verpflichtet werden, 
soziale und ökologische Mindeststandards einzuhalten. Nicht nur 
bei ihnen im Betrieb, sondern über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg, vom Kleinbauern in Südamerika oder Asien über den lokalen 
Produzenten, die Zwischenhändler, die Logistik bis zum 
Vertrieb. „Viele deutsche Unternehmen wird die Um-
setzung aufgrund ihrer globalen Lieferketten und 
des internationalen Wettbewerbs vor große 
Herausforderungen stellen“, befürchtet 
BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Er 
ist davon überzeugt: „Die Achtung 
von Menschenrechten ist für unsere 
Unternehmen selbstverständlich.“

Aber wie sieht es bei den Zu-
lieferern aus? Das Fazit einer 
Studie des Business & Human 
Rights Resource Centres und 
der ZHAW School of Ma-
nagement and Law aus dem 
vergangenen Jahr fällt eindeu-
tig aus: „Keines der größten 
deutschen Unternehmen 
scheint die grundlegenden 
Erwartungen an die Ach-
tung der Menschenrechte zu 
erfüllen, obwohl es sich bei allen 
um globale Unternehmen handelt, 
viele mit komplexen Lieferketten, wo 
Menschenrechtsverletzungen nachweislich 
verbreitet sind“, erklärte Phil Bloomer, Geschäftsführer des Business 
& Human Rights Resource Centres. 

Das Lieferkettengesetz soll das ändern. Das ist ein immenser 
Eingriff in die unternehmerische Freiheit, der die Unternehmen 
und damit auch deren Kunden Geld kosten werde, bestätigt Be-
triebswirtschaftler Karsten Kieckhäfer. Aber er gibt zu bedenken: 
„Würden Sie nicht an ein Produkt, das Sie kaufen, die Anforderung 
stellen, dass das Produkt ohne Kinderarbeit hergestellt ist, dass es 
hergestellt ist unter sozialen Arbeitsbedingungen mit einer fairen 
Entlohnung? Dass Gewerkschaftsbildung erlaubt ist? Und ist es 
dann nicht auch Aufgabe der Unternehmen, im Sinne von ‚Eigen-
tum verpflichtet‘, dafür Sorge zu tragen?“ Politik würde hier im 
Sinne der langfristigen Risikofolgenabschätzung gegen kurzfristige 
unternehmerische Interessen agieren. Denn es gäbe einen globalen 
Effekt: Die Lebensbedingungen in den ärmeren Ländern würden 

sich verbessern. Der Klimawandel würde sich verlangsamen. Mög-
licherweise würden sogar künftige Flüchtlingskrisen vermieden. 

Wie stark diese Effekte sein werden, ob sie überhaupt messbar 
sind, darüber lässt sich sicherlich trefflich streiten. Aber dass globale 
Risikobegrenzung eine langfristige Aufgabe ist, darüber herrscht 
wohl Konsens. Nichts anderes ist der European Green Deal, der 
Europa eine neue Wachstumsstrategie verordnet, um den Übergang 
zu einer ressourceneffizienten Wirtschaft zu bewältigen. Demnach 
dürfen 2050 in der Europäischen Union keine Netto-Treibhausgas- 
emissionen mehr freigesetzt werden. Klimaneutral zu wirtschaften, 

das ist eine riesige Herausforderung für Industrie und 
Wirtschaft. Aber der Weg dorthin ist klar, er bietet 

Planbarkeit und einen klaren Zeithorizont. 
Das sind optimale Rahmenbedingungen 

für Risikomanager. 
In Sachen Covid-19 sieht das 

leider anders aus. Wie soll der „Ri-
sikomanager Staat“ weiter agie-

ren? Politik und Ökonomie sind 
unschlüssig. Marcel Fratzscher, 
Präsident des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung, 
fordert, die Abhängigkeit der 
Unternehmen von den Staats-
geldern zurückzufahren, „um 
die fatale Abhängigkeit von den 

Staatsgeldern zu beenden“. Es 
mache keinen Sinn, Insolvenzen 

mit Staatshilfen zu verschleppen. 
„Die Stunde der Wahrheit wird für 

viele Unternehmen dann schlagen, 
wenn der Staat mit dem Abklingen der 

Pandemie die Wirtschaftshilfen zurückfährt“, 
so Fratzscher. Unternehmen, die nicht von diesen 

Hilfen abhängig geworden sind, könnten die Pandemie als Vor-
wand nutzen, um noch stärkere Konzessionen und Hilfen mit der 
Politik auszuhandeln. Die deutsche Autoindustrie, insbesondere 
das Beispiel Daimler, zeigt, dass dieses Szenario nicht unrealistisch 
ist. Die Folge: „Der unvermeidliche Strukturwandel, vor allem mit 
Blick auf Klimaschutz und digitale Transformation, wird umso 
schwerer, je länger der Staat versucht, existierende Strukturen zu 
zementieren“, so Fratzscher.  

Umso mehr kommt es darauf, an, dass die Politik den richtigen 
Rahmen setzt und wieder faire Verhältnisse für alle Unternehmer 
schafft. Nur so lässt sich auch das Weltwirtschaftsforum von Davos 
verstehen, wenn es unter den Top-Ten-Risiken auch dieses aufzählt: 
globales Regierungsversagen. Gemeint ist „das Unvermögen globaler 
Institutionen, wirtschaftliche, geopolitische oder Umwelt-Aspekte 
zu lösen“. Ein Risiko, das professionelle Risikomanager gut kennen, 
auf das sie aber nur wenig Einfluss haben. ■

Fortsetzung von Seite 6 ►



Einkäufer rüsten auf
RISIKOMANAGEMENT

Viele Unternehmen haben ihr Risikomanagement 
im Einkauf deutlich aufgerüstet, um den erwarteten 
Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. 
Dies zeigt eine Studie von INVERTO: Inzwischen 
erfassen und bewerten 61 Prozent der Unterneh-
men Risiken systema� sch. 84 Prozent nutzen digitale 
Lösungen zumindest teilweise. Doch es fehlt eine 
Zentralisierung aller Ak� vitäten und Methoden 
zum Risikomanagement. 

/ „Welche Auswirkungen erwarten Sie durch COVID-19 für Ihren Einkauf?“

Whitepaper mit Handlungsempfehlungen: 
www.inverto.com/risikomanagement

Stärkerer Kostendruck
3 % 15 % 24 % 48 % 10 %

Stärkung des Risikomanagements
7 % 16 % 34 % 37 % 6 %

Mehr Lieferanteninsolvenzen
3 % 23 % 45 % 26 % 3 %

Einsparungen aufgrund 
fallender Preise

10 % 45 % 37 % 8 %

Nearshoring
27 % 29 % 34 % 8 % 2 %

  Keine Auswirkungen      Gering      Gemäßigt      Groß      Sehr große Auswirkungen

Sylvi Kunze
Geschäftsführerin

Ellipsis GmbH
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Es knirscht in der Wirtschaft – hören Sie hin 
und deuten Sie Signale korrekt, für sich und Ihr 
Unternehmen! 

Drohkulissen wie eine weitere Infektionswelle, 
Insolvenzserien oder unabsehbare Auszahlungen von 
Hilfsgeldern zeigen auf, dass Unternehmen weiterhin 
in unsicheren Krisenzeiten agieren und reagieren 
müssen. Dazu wird komplexes Hintergrundwissen 
benötigt, denn bei fehlender Planungssicherheit bleibt 
ein proaktives Krisenmanagement insbesondere für 
Betriebe im Mittelstand enorm wichtig. Umfragen in 
Unternehmen haben ergeben, dass bei vielen der 
Befragten die Themen Risiko- und Krisenmanagement 
eine untergeordnete Rolle spielen. 

Krisenmanagement funktioniert nur, wenn die Verantwortlichen 
wissen, was sie tun können und all ihre Optionen kennen. Un-
ternehmen müssen anhand eines Frühwarnsystems zeitnah das 
Aufkommen von Krisen erkennen und rechtzeitige Gegenmaß-
nahmen einleiten. Damit hier richtige Entscheidungen getroffen 
werden, ist es wichtig, verschiedene Arten und Verläufe von 
Krisen zu kennen. Ebenso sind für Betriebe maßgeschneiderte 
und griffbereite Notfall-Finanzierungspläne unabdingbar. 

Doch was tun, wenn der Ernstfall eingetreten und das Unter-
nehmen bereits in eine Schieflage geraten ist? Hier braucht es 
ein kompetentes Management und auch versierte Berater, die 
wissen, wann saniert oder umstrukturiert werden sollte und wo 
Handlungsspielräume bestehen.

Zum Aufbau dieses Know-hows haben wir, die Ellipsis  
Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH 
(Dresden), zwei Lehrgänge zu den Themen „Risiko- 
und Krisenmanagement“ und „Krise, Restrukturierung 
und Sanierung“ entwickelt. Wie immer zusammen mit 
Experten der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Dresden, unserem längjährigen Wissenschaftspartner. 
Für die fachliche Leitung standen uns zusätzlich die 
Experten der Restrukturierungspartner RSP GmbH & 
Co. KG zur Seite.

In diesen Lehrgängen erfahren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, was Krisenmanagement bedeutet, 
wie Risiken überwacht werden und Krisen im Ernstfall 
strategisch klug begegnet wird. Sie verhandeln sicher 

zwischen Stakeholdern, kennen rechtliche Hürden und Chancen 
genauso wie Sanierungsoptionen und wissen, welche Möglichkeiten 
bei einer Insolvenz bestehen. Unterstützt werden die Lehrgänge 
mit echten Krisenszenarien anhand von Praxisbeispielen. Zum 
Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nach 
bestandener Prüfung, ein Zertifikat der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Dresden.

Die Lehrgänge finden ab September 2021 und ab März 2022 
statt. Je nach Situation im Online-Format, in hybrider Form oder 
in Präsenz in Dresden. Sie sind für Unternehmerinnen und Un-
ternehmer sowie für Beraterinnen und Berater konzipiert. 

www.ellipsis.de/wiwo

Unternehmen in Krisenzeiten erfolgreich managen
Risiken erkennen, notfalls Prozesse klug umstrukturieren und sanieren.

Beitrag ELLIPSIS
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Julia Thiem / Redaktion 

Nicht nur Allianzen werden immer größer, auch 
das Ausmaß der Vernetzung nimmt deutlich 
zu. So haben mit Amazon und BP jüngst Big 

Tech und Big Oil eine Partnerschaft verkündet. Gerade 
letztere setzen immer deutlicher auf Big Data, KI und 
IoT. Vor allem mit sogenannten „digitalen Zwillingen“, 
also mit digitalen Kopien realer Anlagen, lässt sich für 
die Ölbranche ein immenses Einsparpotenzial realisie-
ren, was weitere Kooperation zwischen Microsoft und 
ExxonMobile oder Google und Total unterstreichen. 

In ebendieser stärkeren Ver-
netzung liegt aber auch eine 
große Gefahr, wie Forscher:innen 
des Fraunhofer-Instituts für 

Produktionstechnologie IPT nun aufzeigen. Sie haben 
einen ganzheitlichen Production Security Readiness 
Check (PSRC) auf Basis aktueller Normen, Standards 
und Guidelines entwickelt, um produzierenden Unter-
nehmen aufzuzeigen, auf welchem Sicherheitsniveau 
sie sich befinden und welchen Risiken sie ausgesetzt 
sind. Zwar finde sich in Großunternehmen, vor allem in 
börsennotierten, ein allgemeines Risikomanagement mit 
gut dokumentierten Handbüchern. Die Cybersecurity 
würde jedoch überwiegend aktiv im Office-Netzwerk 

angegangen. In der Produktion werde dieses Risiko 
zwar erkannt, aber nur in wenigen Fällen aktiv ins 
Visier genommen. Bei den teilnehmenden KMU falle 
die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen im Mittel 
sogar noch geringer aus. „Sowohl die Großunternehmen 
als auch die KMU haben Schwierigkeiten, die Bedro-
hungslandschaft durch Cyberangriffe ganzheitlich zu 
erfassen“, heißt es in dem White Paper weiter. Der 
Initialaufwand zu investieren werde gescheut. 

Die Konsequenz für die deutsche Industrie: Auf 
Cyberangriffe wird eher reagiert, anstatt ihnen proaktiv 
begegnet. Auf Dauer ist das eine gefährliche Wette, 
wie ein Angriff auf ein Wasserwerk in Kalifornien 
Anfang Februar verdeutlicht. Dort hatten Hacker die 
Kontrollsysteme der Wasseraufbereitungsanlage aus der 
Ferne manipuliert. Ziel war es, die Chemikalien für die 
Aufbereitung zu verändern und damit das Wasser zu 
verseuchen. Der Angriff wurde rechtzeitig entdeckt, 
hätte aber auch leicht gravierende Folgen nach sich 
ziehen können. 

Auch das Fraunhofer IPT warnt in seinem Whitepa-
per: „Aufgrund der weltweiten Vernetzung ist Cyber-
kriminalität nicht nur ein lokales, sondern ein globales 
Problem aller Industrienationen. Besonders Angriffe 
auf industrielle Automatisierungssysteme sowie die 
Anzahl der publik gewordenen Cybervorfälle nehmen 
rasant zu. Cyberkriminalität reicht beispielhaft von 
schwerer Erpressung der Automobilhersteller mittels 
Ransomware bis hin zur physischen Beschädigung eines 
Hochofens in einem deutschen Stahlwerk.“ 

Und diese Bedrohungslage nimmt tendenziell weiter 
zu. Denn Digitalisierung und Vernetzung bringen 
enormes Wachstumspotenzial mit sich und gewinnen 
daher zunehmend an Bedeutung. Die Unternehmens- 
und Strategieberatung McKinsey schätzt beispielsweise, 
dass alleine deutsche Unternehmen bis 2025 durch 
konsequente Digitalisierung 126 Milliarden Euro 
zusätzlich an Wertschöpfung erzielen können – ein 
Geschäft, an dem dann auch Cyberkriminelle mitver-
dienen werden, wenn IT-Sicherheit nicht auch in der 
Produktion proaktiv adressiert wird. ■

Gut vernetzt,  
schlecht gesichert
Digitalisierung und Vernetzung nehmen stetig zu – allerdings nicht im gleichen Maß,  
wie die Cybersecurity. Mit fatalen Folgen für die Produktionssicherheit.
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Risk Management – aber richtig
Wie ein Next Generation Security Operations Center Unternehmen dabei helfen kann,  

nicht nur auf Vorfälle zu reagieren, sondern aktiv die Sicherheit verbessert.

Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre Security 
Operations Center (SOCs) an externe Anbieter auszulagern, um 
Kosten zu sparen. Und oft genug können sie die Erwartungen, 
die in puncto proaktiver Schutz gestellt wurden, nicht erfüllen. 
Knackpunkt ist oftmals die Frage, wer im Falle eines Security-Vor-
falls die Führung übernimmt und geeignete Gegenmaßnahmen 
ergreift. Externe SOC-Anbieter sind hier zu oft auf hohe Daten-
mengen angewiesen und produzieren eine zu hohe Anzahl an 
False-Positive-Meldungen.

WAS EIN SOC DER NÄCHSTEN GENERATION  
KÖNNEN MUSS

Es ist wichtig, von diesem reaktiven Ansatz weg zu einer proaktiven 
Sicherung des Netzwerks zu gehen. Ein SOC-Betrieb ist auf die 
richtigen Informationen angewiesen. Erst wenn alle Risiken und ihre 
Kritikalität bekannt sind, können sie bearbeitet werden. Analysten 
benötigen dazu zu jeder Zeit die nötige „Visibility“ ins Netzwerk. 
Sie müssen zu jeder Zeit Fragen beantworten können wie etwa: 

1. Welche Assets haben wir und wer nutzt sie?
2. Sind die Endpunkte richtig konfiguriert oder verwundbar?
3. Was passiert im Netzwerk?

Ein Next Generation SOC kann anhand dieser Informationen eine 
Risikobewertung erstellen und ihre Auswirkungen auf die Integrität 
und Compliance des Unternehmens voraussehen. Hat das SOC 
Einsicht in diese Daten, ist der nächste Schritt, dass es auf geeignete 
Weise auf Vorfälle reagieren kann. Das bedeutet, nicht verwaltete 
Geräte aufzuspüren, Anwendungen mit aktuellen Sicherheits-Updates 
zu versorgen und verdächtige Aktionen im Netzwerk zu beobachten 
und ggf. zu verhindern – und all dies in Echtzeit. 

DIE PLATTFORM MACHTS

Besonders in Großunternehmen mit tausenden Endpunkten 
kann das Ausrollen einer solchen Visibility-Lösung zeit- und 
kostenaufwändig sein. Bei klassischen Lösungen sammeln Ser-
ver zentral die Daten ihrer Clients und weiterer Netzwerkgeräte 
und auch die Verteilung von Updates erfolgt zentral über diese 
Server. Die Folge sind Netzwerkengpässe, insbesondere wenn 
viele Geräte Updates erhalten.

Die Lösung ist hier eine agentenbasierte Plattform wie Tanium, 
die nicht im klassischen Hub&Spoke-Verfahren (Server und Client) 
arbeitet, sondern die Linear Chain nutzt. Sämtliche benötigten Infor-

mationen über Endgeräte werden von den Agenten gesammelt und 
an die Lösung weitergegeben, die diese in den einzelnen Modulen 
verarbeitet und auswertet. Das SOC erhält somit Werkzeuge, um 
die Sicherheit der Organisation zu gewährleisten.

INTEGRATION IN BESTEHENDE IT-LANDSCHAFTEN  
DURCH CONSIST

Damit die Integration einer solchen Plattform reibungslos 
vonstatten geht, müssen auch die technischen und organisa-
torischen Prozesse zu den Geschäftsanforderungen passen. 
Vorhandene Systeme gilt es, miteinander zu integrieren und 
“Weiße Flecken” auf der Security-Landkarte zu finden sowie mit 
passenden Lösungen zu füllen.

„Sichtbarkeit im Netzwerk ist das A und O für eine gute 
IT-Sicherheit, denn man kann nur schützen, was man sieht“, so 
Florian Baitz, Portfolio Manager IT Security bei Consist. „Die 
Zusammenarbeit mit Tanium ist deshalb so erfolgreich, weil 
die Lösung so einfach skalierbar und auf die Bedürfnisse von 
Großunternehmen ausgelegt ist.“

Consist verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um ein umfassen-
des IT-Security-Portfolio zu bieten. Das Next Gen SOC ist hierbei 
nur einer von mehreren Bausteinen für einen sicheren IT-Betrieb. 

Laden Sie sich das Whitepaper zum Thema herunter:  
consist.de/ng-soc

www.tanium.de 

www.consist.de
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Es gibt Jobs, die ohnehin schon mit 
großer Verantwortung verbunden 
sind, dieser Tage aber denjenigen 

Damen und Herren, die sie ausführen, 
vermutlich das ein oder andere zusätzliche 
graue Haar bescheren. Einer dieser Jobs ist 
derzeit mit Sicherheit der des Treasurers. 
Denn hier liegt in Personalunion die Ver-
antwortung für das Cash Management, die 
Liquiditätssteuerung, die Finanzierung 
sowie das finanzielle Risikomanagement 
eines Unternehmens – all jene Bereiche, 
die insbesondere in Krisenzeiten beson-
ders in den Fokus rücken. Denn gerade 
durch die Corona-Einschränkungen ist 
die Bedeutung eines vorausschauenden 
Liquiditätsmanagements noch einmal 
gestiegen, zumal die Reserven vieler 
Unternehmen zu Beginn der Pandemie 
aufgrund der Negativzinsen schon denk-
bar dünn waren. Bislang galt: Wer keine 
Wertvernichtung betreiben wollte, hat 
aus den Liquiditätsreserven des Vorjahres 
bevorzugt Ersatzinvestitionen getätigt. 

Doch seit März vergangenen Jahres 
sieht alles ganz anders aus, wie eine 
Umfrage des Verbands Deutscher 
Treasurer unter seinen Mitgliedern 
zum Finanzierungsmanagement unter 
Corona-Bedingungen unterstreicht. 
Gut 90 Prozent der Befragten sahen 
einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf 
während der Krise, weit überwiegend 
(75 Prozent) im kurzfristigen Bereich. 
Haupttreiber für den zusätzlichen 
Liquiditätsbedarf sind laut Umfrage 
der Wegfall von Umsatz (48 Prozent), 
höhere Lagerbestände (18 Prozent), 
im Ausland gebundene Cashbestände 
(17 Prozent) oder längere Zahlungsziele 
für Kunden (16 Prozent).

Glücklicherweise hätten die kredit-
gebenden Banken bisher aber nur in 
wenigen Fällen (14 Prozent der befragten 
Unternehmen) auf eine Verschlechterung 
von Financial Covenants reagiert, also 
jenen Vorgaben, mit denen Banken das 
Finanzrisiko eines Unternehmens zu 
begrenzen versuchen, und in der Folge 
die Zinsen erhöhen, Kreditlinien senken 
oder Neuanträge ablehnen. Zudem ha-
ben natürlich auch staatliche Hilfen wie 
Kurzarbeitergeld, Steuererleichterungen 
oder KfW-Kredite das Liquiditätsma-
nagement deutscher Firmen gestützt. 

Allerdings ist Corona für viele Firmen 
nun auch so etwas wie ein Weckruf, ihre 
Finanzierung auf eine breitere Basis zu 
stellen. So zeigt die Factoring-Studie 
2021 des Bundesverbandes Factoring 
für den Mittelstand, dass sich etwa die 
Hälfte der Unternehmer:innen mehr 
Unabhängigkeit von ihrer Hausbank 
wünscht. Coronabedingt hätten zudem 
14 Prozent der Befragten neue Finan-
zierungsinstrumente geprüft. 

Die Krise ist also in vielen Bereichen 
Anlass, die eigenen Risiken – sowohl 
externe Risiken wie Markt-, Finanz- oder 
regulatorische Risiken, als auch interne 
Risiken wie Management-, Produk-
tions- oder Organisationsrisiken – neu 
zu bewerten und vor allem auf ihre 
Auswirkungen auf die Unternehmen-
sergebnisse zu prüfen. Denn sobald 
ein Risiko mit zusätzlichen Kosten, 
geringeren Erträgen oder Gewinnen 
einhergeht, müssen entsprechende 

Gegenmaßnahmen getroffen wer-
den. Dazu zählen beispielsweise der 
Abschluss von Versicherungen, die 
Einplanung zusätzlicher Ressourcen 

oder vielleicht sogar eine alternative 
Bezugsquelle. ■

Finanzierungsbedarf steigt 
Gut aufgestellt ist heute, wer „flüssig“ ist. Was vor der Corona-Pandemie noch als Wertvernichtung galt, hat im Zuge 

des vergangenen Jahres an Bedeutung gewonnen: ein ausgewogenes Liquiditätsmanagement.
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Ein systematisches Risikomanagement befähigt 
Unternehmen, unsichere, dynamische und existenzbe-
drohende Situationen kontinuierlich zu überwachen. 
Zudem gibt es dem Management die Werkzeuge an 
die Hand, schnell und vorausschauend zu handeln, 
um die Organisation bestmöglich durch Krisenzeiten 
zu führen. 

Dennoch taumeln gerade jetzt zahlreiche Firmen 
wie im Blindflug durch eine Extremsituation nach 
der anderen – die traditionellen jährlichen oder im 
besten Fall quartalsweisen Berichts- und Bewertungs-
zyklen sind denkbar ungeeignet, zügig auf die sich 
kontinuierlich verändernden Rahmenbedingungen 
zu reagieren. Doch es geht auch anders! Viele Un-
ternehmen nutzen die Erfahrungen aus der aktuellen 
Krise, um ihr Risikomanagement neu aufzustellen: 
pragmatisch, digital und wertschöpfend.

Der Grundgedanke ist einfach: Die Realität ist 
komplex und unsicher – Risikomanagement muss 
adäquat und zielgerichtet mit dieser Unsicherheit 
umgehen. Risiken und Chancen sind Abweichungen 
von einem geplanten Zielwert und können daher 
mittels mathematischer Methoden als „Streuung“ 
um diesen Erwartungswert modelliert werden. Dazu 
wird die „klassische“ Risikobewertung anhand einer 
Risikomatrix durch quantitative stochastische Model-
lierungsmethoden ersetzt. 

Dies hat auf einen Schlag eine ganze Reihe von 
Effekten zur Folge. Auswirkungen können wesentlich 
differenzierter dargestellt werden als durch die blo-
ßen Faktoren Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-
densausmaß. Außerdem lassen sich Abhängigkeiten 
zwischen Einzelrisiken klar abbilden und sogar mit 
einer Zeitdimension versehen – was letztendlich die 
Möglichkeit bietet, Risiken sinnvoll zu einem Gesamt- 
risiko zu aggregieren und die Risikotragfähigkeit des 
Unternehmens zu errechnen sowie aktiv zu steuern.

Doch nicht nur Risken und Chancen lassen sich 
quantifizieren – auch die getroffenen Maßnahmen zur 
Risikomitigation besitzen eine quantitative Komponente. 
Damit bildet die Ermittlung der Maßnahmeneffizienz 

die Grundlage für eine effektive Optimierung der 
Risikokosten und des Kapitalbedarfs. 

In einem weiteren Schritt können die Auswirkungen 
relevanter Risikokennzahlen auf unternehmerische 
Steuerungsgrößen quantifiziert und in Form mögli-
cher Ergebnisszenarien modelliert werden. Solche 
risikoadjustierten Erfolgskennzahlen verbessern die 
Entscheidungsgrundlage in strategischen sowie 
operativen Steuerungsprozessen und optimieren die 
langfristige Planungsfähigkeit des Unternehmens.

Die fortschreitende Digitalisierung und die da-
mit einhergehende Verfügbarkeit immer größerer 
Datenmengen unterstützt und forciert diese dras-
tische Richtungsänderung im Risikomanagement 
gleichermaßen. Einerseits ist das Risikomanagement 
gefordert, sich selbst immer weiter zu digitalisieren, 
um mit den rasanten Entwicklungen Schritt halten 
zu können. Andererseits ergeben sich daraus aber 
auch ungeahnte neue Möglichkeiten. 

So verschieben Predictive-Analytics-Methoden 
die Analyseperspektive des Risikomanagements 
weiter in die Zukunft und bewerten selbstständig 
Einflussfaktoren für Risiken. Prescriptive Analytics 
nutzt selbstlernende Algorithmen, um Situationen 
eigenständig zu analysieren und Handlungsempfeh-
lungen auszusprechen. 

Damit stehen Entscheidern detaillierte Informationen 
zu zukünftigen Szenarien sowie möglichen Maßnahmen 
zur Verfügung – und Risikomanagement wird seinem 
Anspruch als wertschöpfende Steuerungsfunktion 
im Unternehmen gerecht.

www.horvath-partners.com

Quantifizieren – modellieren –  
digitalisieren: Risikomanagement im 

Umbruch

Dr. Stephanie  
Nöth-Zahn

Principal Risk & 
 Compliance Excellence,

Horváth

Klaus Martin Jäck
Partner Risk &  

Compliance Excellence, 
Horváth

Beitrag HORVÁTH
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Prof. Dr. Werner Gleißner / Redaktion

Die Fähigkeit im Umgang mit Unsicherheit, 
mit Chancen und Gefahren, ist von zentraler 
Bedeutung für den nachhaltigen Erfolg 

eines Unternehmens. Dies ist offensichtlich, wenn 
man bedenkt, dass Unternehmen immer Risiken 
eingehen müssen und ihr Erfolg davon abhängt, diese 
bei unternehmerischen Entscheidungen adäquat zu 
berücksichtigen. Es ist deshalb nicht übertrieben zu 
sagen: Der Umgang mit Risiken ist die zentrale He-
rausforderung jeder Unternehmensführung. 

Menschen befassen sich nicht gerne mit Risiken – 
man spricht von „Risikoblindheit“. Nun hat aber die 
Covid-19-Wirtschaftskrise daran erinnert, wie Risiken 
zu Krisen und oft sogar zu einer Bestandsgefährdung 
führen können. Notwendig ist daher eine systematische 
Analyse solcher Extremrisiken und anderer strategischer 
Risiken, etwa die Bedrohungen von Erfolgspotenzialen.  

Seit dem 1.1.2021 wird eine solche Fähigkeit zur 
Krisenfrüherkennung von allen Kapitalgesellschaften 

auch gesetzlich gefordert. Notwendig ist dafür eine 
Risikoanalyse und sogenannte Risikoaggregation, 
um „bestandsgefährdende Entwicklungen“ auch aus 
Kombinationseffekten von Einzelrisiken erkennen zu 
können. Erstmals fordert der Gesetzgeber nun auch 
„geeignete Gegenmaßnahmen“ zur Krisenprävention.

Die wichtigste  Veränderung im Risikomanage-
ment ist aktuell der Paradigmenwechsel hin zu einem 
entscheidungsorientierten Risikomanagement. Durch 
die „Business Judgement Rule“ ist schon bei der Vorbe-
reitung  unternehmerischer  Entscheidung zu zeigen, 
wie sich der Risikoumfang durch diese verändern 

würde. Das Risikomanagement soll also in die 
Entscheidungsvorbereitung, zum Beispiel bei 
Investitionen, eingebunden werden.

Diese Neuerungen sollten Anlass sein, das 
Risikomanagement weiterzuentwickeln, was 
auch hilft, persönliche Haftungsrisiken der 
Geschäftsleiter zu vermeiden. Risikomanage-
ment sollte als Instrument verstanden werden, 
um Krisen und Insolvenzen zu vermeiden, die 
Planungssicherheit zu erhöhen, Risikokosten 
zu senken und die Informationen für Ent-
scheidungen bereitzustellen. Letztlich geht es 
darum, bei unternehmerischen Entscheidungen 
Ertrag und Risiko fundiert abwägen zu können. 
Davon hängt der Erfolg des Unternehmens ab. 

Um diese Potenziale zu erschließen, sind 
einige grundlegende Aufgaben zu erfüllen: 
Notwendig ist eine strukturierte Identifikation 

der wesentlichen Risiken und deren Quantifizierung. 
Dabei sollte man sich von der Vorstellung verabschieden, 
Risiko sei Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadens-
höhe, da die meisten Risiken durch eine Bandbreite 
unsicherer Auswirkungen charakterisiert sind. Not-
wendig ist insbesondere eine Risikoaggregation mittels 
Simulation und Bezug zur Unternehmensplanung, 
um den Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf) zu 
berechnen und um Kombinationseffekte von Risiken 
zu beurteilen, die potenziell bestandsgefährdend sind. 

Entscheidend ist, dass die Unternehmensführung 
Risikomanagement als strategische Querschnittsfunktion 
versteht, die bei der Bewältigung der Herausforderungen 
einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft unterstützt. ■

Neuer Umgang 
mit Risiken
Vermehrter Fokus auf Extremereignisse, Kombinationseffekte, 
Einbindung in unternehmerische Entscheidungen – wie sich  
Risikomanagement angesichts aktueller Herausforderungen  
und Regulierungen neu ausrichtet.

PROF. DR. WERNER GLEISSNER ist Vorstand der 
FutureValue Group AG und er EACVA (European 
Association of Certified Valuators and Analysts) sowie 
Honorarprofessor für Betriebswirtschaftslehre mit dem 
Schwerpunkt Risikomanagement an der TU Dresden. 
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Risiken erkennen
Die Redaktion befragt Akteure zu aktuellen Herausforderungen für  

das unternehmerische Risikomanagement.

In den meisten Unternehmen bilden die 
IT-Systeme das Rückgrat und die Grundlage 
für das Funktionieren der Geschäftsmodelle.  
Daher können Probleme mit IT-Systemen 
zu gravierenden Schäden für das jewei-
lige Unternehmen führen. Dies reicht von 
Produktions- und Hardwareausfällen, Da-
tenverlust und dadurch Umsatzeinbußen 
bis hin zur existenziellen Bedrohung des 
Unternehmens. Um diesen Risiken gewapp-
net zu begegnen und mit ihnen umgehen 
zu können, kommt das Risikomanagement 
des jeweiligen Unternehmens zum Einsatz. 
Es umfasst alle Maßnahmen, Risiken zu 
erkennen, zu analysieren, zu bewerten, zu 
überwachen und sie zu kontrollieren. Insbe-
sondere vertrauenswürdige, robuste IT-Sys-
teme, die die Probleme „Softwaresicherheit“ 
und „Malwarebefall“ adressieren, sollten in 
Deutschland gefördert werden. IT-Sicher-
heitslösungen müssen direkt umgesetzt 
werden, damit eine weltweite Vorreiterrolle 
in IT-Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit 
in Bezug auf die Leitindustrien übernommen 
und gehalten werden kann. 

www.teletrust.de

Dr. Alexander M. Moseschus
Geschäftsführer 

Deutscher Factoring-Verband e. V.

Kirsten Pedd
Präsidentin 

Bundesverband Deutscher  
Inkasso-Unternehmen e. V. 

Dr. Holger Mühlbauer
Geschäftsführer

TeleTrusT 
Bundesverband IT-Sicherheit e. V.

Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Ver-
bandes haben in 2020 ein leichtes Plus von 
1,3 Prozent auf nun insgesamt 279,2 Mrd. 
Euro erwirtschaftet. Factoring konnte also 
auch während der Corona-Pandemie dazu 
beitragen, die Finanzierung von Unterneh-
men und Lieferketten aufrechtzuerhal-
ten. Die Kundenzahlen sanken allerdings, 
mutmaßlich auch pandemiebedingt, um 
7,8 Prozent auf nun rund 82.400 Kunden. 
Die Corona-Krise hat insgesamt zu einem 
starken Einbruch der Wirtschaftsleistung 
geführt, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
ist in Deutschland um 4,9 Prozent auf 3,33 
Billionen Euro gesunken. Factoring war 
hiervon allerdings bisher nicht betroffen 
und konnte sogar o.g. leichtes Wachstum 
vermelden. Wachstumsimpulse kamen 
insbesondere aus dem B2C-Factoring, was 
unter anderem verstärkten Onlineeinkäu-
fen zuzuschreiben war. Die Mitglieder 
des Deutschen Factoring-Verbandes e. V. 
repräsentieren rund 98 Prozent des ver-
bandlich organisierten Factoring-Marktes 
in Deutschland. 

www.factoring.de

Wenn man sich mit einem Hammer auf 
den Finger schlägt und es tut erst in einem 
halben Jahr weh – würden Sie dieses Risiko 
eingehen? So weit hergeholt, wie es auf Sie 
jetzt vielleicht wirkt, ist dieses Beispiel nicht. 
Es ist wie mit den Herausforderungen, die 
wir alle in den letzten Monaten durch die 
Coronakrise bewältigen mussten – und 
nach wie vor bewältigen müssen. Eine 
Gefahr einzuschätzen, die man noch nicht 
erlebt hat, und dafür Entscheidungen zu 
treffen: Das fällt uns Menschen schwer. 
Das Virus war neu, wir mussten unser 
Verhalten an die Pandemie anpassen. Die 
ökonomischen Risiken aber, die durch 
Corona auf die Agenda gekommen sind, 
kennen wir durchaus: Aktuell erhöhen 
sich die Rechnungslaufzeiten und Zah-
lungseingänge verzögern sich. Die Folge: 
Firmenpleiten drohen. Dazu muss es nicht 
kommen. Die Werkzeuge, um eine Insol-
venz zu verhindern, sind vielfach bewährt: 
Am besten hilft ein vorausschauendes 
Forderungsmanagement – Unterstützung 
dafür erhält man bei Inkassounternehmen. 

www.inkasso.de

»Factoring ist auch während der  
Corona-Pandemie stabil.«

»Durch Corona sind ökonomische 
Risiken auf die Agenda gekommen.«

»Wir sollten vertauenswürdige  
IT-Systeme fördern.«

www.risikomanagement-news.com
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Steigende Risiken durch geschwächte Verbraucher

Beitrag INTRUM DEUTSCHLAND GMBH

Die Covid-19-Krise hat bei vielen 
Haushalten zu einem Rückgang ihres 
verfügbaren Einkommens geführt. Dieser 
Liquiditätsengpass wirkt sich direkt auf die 
Unternehmen aus.

Herr Wöretshofer, in Ihrer jährlichen Studie 
zum finanziellen Wohlergehen, stellen 
Sie ein dramatisches Jahr  für die Ver-
braucher fest. 

Das ist leider richtig. In unserer Studie, 
dem European Consumer Payment Re-
port, gaben etwa 1/3 der europäischen 
Befragten an, dass ihr Einkommen infolge 

von Covid-19 gesunken ist, weitere 25% gaben an, dass es 
bald sinken könnte. 57% gaben an, deswegen Ihre Ausgaben 
kürzen zu müssen.

Welche wirtschaftlichen Risiken sehen Sie dazu aktuell?
Die sinkende Liquidität bei den Verbraucherfinanzen wirkt 

sich durch fehlenden Umsatz bei den Unternehmen aus. Zudem 
haben viele Unternehmen aktuell mit einem Anstieg offener For-

derungen zu kämpfen. Beides ist letztendlich in einem Rückgang 
der unternehmenseigenen Liquidität zu spüren.

Welche Lösungen bietet Ihr Unternehmen, um diesen Risiken 
entgegenzuwirken und warum sollten die Unternehmen auf 
einen starken Partner Ihrer Größe setzen?

Wir bieten eine ganze Palette an Lösungen an, vom Mahnser-
vice über Treuhandinkasso bis hin zum Forderungskauf. Immer 
häufiger treffen wir auf Unternehmen, die pandemiebedingt schnell 
und unerwartet Liquidität benötigen und bei uns als Servicer eine 
Lösung erfragen. Wir sind europäischer Marktführer und das gibt 
uns die Möglichkeit, bei Bedarf Vorauszahlungen zu leisten oder 
Teilportfolien oder den gesamten in Bearbeitung befindlichen 
Forderungsbestand von Unternehmen zu erwerben. Der Vorteil 
für das Unternehmen, wenn es direkt an den Servicer verkauft 
ist, dass kein weiterer Risikoabschlag fällig wird. Wir als Servicer 
können die Restperformance gut abschätzen und kennen die 
Risiken aus dem laufenden Servicemandat. Aus Risikomanage-
mentsicht lohnt es sich, einen Inkassopartner zu suchen, der im 
Notfall einen Portfolio-Verkauf mittragen kann.

www.intrum.de/risk
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SPENDEN SIE ZUVERSICHT
IN BANGEN MOMENTEN

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

Mit Ihrer Spende rettet ÄRZTE OHNE GRENZEN Leben:
Mit 80 Euro können wir zum Beispiel 200 an Lungenentzündung erkrankte 
Kinder mit Antibiotika und einem fi ebersenkenden Mittel behandeln. 
Private Spender*innen ermöglichen unsere unabhängige Hilfe – jede Spende macht uns stark!

SIERRA LEONE: Unsere Teams 
helfen in einem Land, in 
dem viele Kinder bereits vor 
ihrem fünften Geburtstag 
an Krankheiten sterben.
© Peter Bräunig
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WIE LASSEN SICH RISIKEN  
EFFEKTIV MANAGEN?

Impulse: 

Christoph Volkmer
VP EMEA Central

Klaus Martin Jäck
Partner HORVÁTH Management 

Consultants

Philipp Mall
Geschäftsführer von INVERTO

Um gegen die wachsenden Be-
drohungen durch Cyberatta-
cken gewappnet zu sein, müssen 
sich Unternehmen eine Frage 
hinsichtlich ihres Risikoma-
nagements stellen: Habe ich 
ausreichende Einsicht in mein 
Firmennetzwerk? Existiert erst 
einmal Einsicht in alles, was 
im Netzwerk passiert, können 
weitere Aktionen zum Risi-
komanagement folgen, z. B. 
Geräte, die ein Risiko darstellen, 
zu isolieren.

Das letzte Jahr hat es gezeigt: 
Risiken sind real und können 
unser gesellschaftliches als 
auch ökonomisches Handeln 
dominieren. Jedoch dürfen wir 
uns als Unternehmen nicht vor 
Risiken verstecken, sondern es 
ist die Pflicht des Managements, 
Risikomanagement als Teil der 
Unternehmensstrategie zu leben. 
Managemententscheidungen 
werden dabei durch einen struk-
turierten Prozess zur Identifi-
kation,  Quantifizierung und 
Analyse von Risiken flankiert 
und optimiert.

Um Risiken effizient zu erfas-
sen und Gegenmaßnahmen zu 
definieren, dürfen digitale Tools 
und Methoden nicht isoliert als 
Silolösungen genutzt werden, 
sondern müssen durch einen 
Risk Control Tower, der alle 
relevanten KPIs und Informati-
onen bündelt, gesteuert werden. 
Die Pandemie hat gezeigt, dass 
Unternehmen, die so vorgehen, 
schneller reagieren und damit 
Produktionsausfälle vermeiden 
können.

… hat im Business ange-
fangen, als Lochkarten in 
vielen Unternehmen noch 

im regulären Einsatz waren. 
Pflegt in seiner Freizeit seine 

Schallplattensammlung.

…berät seit über 20 Jahren zu 
den Themen Risikomanage-
ment und Compliance, zum 
Ausgleich hackt er Holz im 

eigenen Wald im Allgäu.

… ist Experte für Risikoma-
nagement in Einkauf und 

Lieferketten und entwickelt 
Konzepte zur intelligenten 
Einbindung digitaler Lö-

sungen. Der Wirtschaftsinge-
nieur studierte in Karlsruhe 

und Santiago de Chile.
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Nord Leasing GmbH, ABC-Straße 35, 20354 Hamburg, info@nordleasing.com, www.nordleasing.com

Sale & Lease Back Finanzierung für Ihre Investitionskraft

Das Verkaufen und wieder Zurückleasen von gebrauchten Maschinen 
bringt eine Vielzahl an Vorteilen:

Kurzfristige Generierung von Liquidität // Verbesserung der Eigenkapitalquote // Pay as you earn
– Leasingraten finanzieren sich aus erwirtschafteten Umsätzen // Keine Einschränkung bei
der Nutzung des Anlagevermögens

Wir unterstützen Sie unkompliziert, flexibel und schnell. 
Rufen Sie uns an: 040 /33 44 155 -111

Balance für 
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