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Risikomanagement & wertorientierte Unternehmensführung

"LUVFMMF&OUXJDLMVOHFOJN
$PSQPSBUF3JTL.BOBHFNFOU
%JFBOTUFIFOEF6NTFU[VOHEFSBDIUFO&63JDIUMJOJF WFSCVOEFONJU
FJOFSBOIBMUFOEFO$PNQMJBODF%JTLVTTJPO SDLFOEBT5IFNB3JTJLP
NBOBHFNFOUFSOFVUJOT#MJDLGFMEWPO6OUFSOFINFSO6OBCIjOHJHWPO
SFDIUMJDIFO"TQFLUFOTJOE[VEFNPGU8FJUFSFOUXJDLMVOHTTDISJUUFOPUXFO
EJH EBNJUEBT3JTJLPNBOBHFNFOU[VFJOFNXFTFOUMJDIFO&SGPMHTGBLUPS
FJOFT6OUFSOFINFOTXFSEFOLBOO4PJTUFJOFBEjRVBUF"CTJDIFSVOH
HFHFOCFTUBOETHFGjISEFOEF3JTJLFOCFJFJOFS7JFM[BIMWPO6OUFSOFINFO
OJDIUHFHFCFO 1PUFO[JBMFGSFJOF7FSCFTTFSVOHEFS1MBOVOHTTJDIFSIFJU
CMFJCFOVOHFOVU[UVOE3JTJLPJOGPSNBUJPOFOGMJFFOCFJVOUFSOFINF
SJTDIFO&OUTDIFJEVOHFO XJFCFJTQJFMTXFJTFCFSFJOF*OWFTUJUJPO OVS
TQPSBEJTDINJUFJO4FMCTUJN'JOBO[TFLUPS EFSFJOFSTUSFOHFO3FHMFNFO
UJFSVOHVOUFSMJFHUVOECFSHVUFOUXJDLFMUF3JTJLPNBOBHFNFOUTZTUFNF
WFSGHU JTU¬XJFEJFBLUVFMMF'JOBO[LSJTF[FJHU¬OBDIXJFWPSFSIFCMJDIFS
)BOEMVOHTCFEBSGHFHFCFO

*

m vorliegenden Beitrag werden die aktuellen Entwicklungen im Corporate Risk
Management beschrieben und es wird aufgezeigt, wo bei (bereits implementierten)
Risikomanagement-Systemen Verbesserungspotenziale bestehen. Auf diese Weise
werden Wege zu einem entscheidungs-

orientierten Risikomanagement deutlich:
Bessere Risikoinformationen führen zu
besseren unternehmerischen Entscheidungen, da auch Unvorhersehbarkeiten
berücksichtigt werden.
Fortsetzung auf Seite 8
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Fortsetzung von Seite 1

Risikoverständnis: Chancen,
Gefahren und mögliche
Planabweichungen
Im Gegensatz zum normalen Sprachgebrauch sollte der Begriff „Risiko“ für Einzelrisiken neutral verwendet und als mögliche Planabweichung interpretiert werden. Dann ist Risiko der Überbegriff für
Gefahr (mögliche negative Abweichungen)
und Chance (mögliche positive Abweichungen). Mittlerweile fordert auch der
Gesetzgeber (in § 91 Absatz 2 Aktiengesetz
oder § 289 Absatz 1 Handelsgesetzbuch)
ein Chancen- und Risikomanagement, was
jedoch in den meisten Unternehmen noch
nicht implementiert ist [Vgl. Gleißner et
al. 2005].
Bezüglich des Gesamtrisikoumfangs ist
die Betrachtung primär negativer Abweichungen anders zu bewerten, denn lediglich die negativen Abweichungen führen
letztendlich zur Krise und gefährden das
Rating. Um aber den Gesamtrisikoumfang
korrekt berechnen zu können, ist es zwingend notwendig, neben den Gefahren auch
die Chancen bei Einzelrisiken – und damit
Kompensationseffekte – zu betrachten, die
dann aggregiert den Gesamtrisikoumfang
bilden.

Transparenz über die wichtigsten
Einzelrisiken
Eine Grundvoraussetzung für ein funktionsfähiges Risikomanagement ist die
Aufstellung eines Risikoinventars, also
eine Zusammenfassung aller wichtigen
Unternehmensrisiken. Weiter sollte die
Vollständigkeit des Risikoinventars gewährleistet sein und auch Risiken enthalten, die beispielsweise nicht versicherbar
sind. Zudem ist es notwendig, das Risikoinventar in regelmäßigen Abständen zu
aktualisieren. Die Prozesse hierzu sollten
im Hinblick auf Systematik, Effizienz und
Fokussierung auf die wesentlichen Risikofelder optimiert werden.
Die dadurch geschaffene Transparenz
über die Risikosituation und die kontinuierliche Aktualisierung dieser Risikoinformationen ist eine Grundanforderung des
Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz
im Unternehmensbereich (KonTraG), das
durch den Prüfungsstandard 340 des Instituts der Deutschen Wirtschaftsprüfer
(IDW) präzisiert wird.

Risikoidentifikation, unsichere
Planannahmen und Controlling
Bei der Risikoidentifikation ist es entscheidend, dass im Kontext von Planung und
Budgetierung alle unsicheren Planannahmen (etwa der Dollar-Kurs oder die Rohstoffpreise) erfasst werden, die Planabweichungen auslösen können. Es ist ebenfalls
wichtig, im Rahmen von Abweichungsanalysen des Controllings die Ursachen von
Planabweichungen zu erfassen.
Risiken sind mögliche Planabweichungen – damit sind alle eingetretenen
Planabweichungen auf das Eintreten
von Risiken zurückzuführen. Auch unsichere Planannahmen müssen (idealer
Weise schon während der Planung und
der Budgetierungsprozesse) systematisch
erhoben und im Rahmen des Risikomanagements (dem Risikoinventar) erfasst
werden. Hier sind außerdem schwer wiegende Haftungsrisiken für Vorstände von
Unternehmen zu beachten. Wenn nicht
sicher gestellt ist, dass Planabweichungen
und die damit implizit aufgedeckten Risiken dem zentralen Risikomanagements
durch einen definierten Kommunikationsweg zeitnah zur Verfügung gestellt werden, so ist dies ein Organisations- und
Systemversagen. Dieser Verstoß gegen die
Grundanforderungen des Gesetzes zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) kann schwer wiegende persönliche Konsequenzen für die
Unternehmensführung zur Folge haben.

Gesamtrisikoumfang und
Risikoaggregation
Der Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens lässt sich nicht durch Addition
aller Einzelrisiken bestimmen, sondern die
Einzelrisiken müssen unter Bezugnahme
auf die Unternehmensplanung aggregiert
werden. Dies gelingt im Allgemeinen nur
mit der so genannten Monte-Carlo-Simulation, bei der die möglichen Wirkungen
von Einzelrisiken auf Positionen in der
Gewinn- und Verlustrechung oder der Bilanz berechnet werden. In unabhängigen
Simulationsläufen wird mit Hilfe dieses
Ansatzes ein Geschäftsjahr mehrere tausend Male zur Bestimmung des Gesamtrisikos simuliert und die Wirkung möglicher
Kombinationen der potenziellen Risiken
auf die Gewinn- und Verlustrechung und/
oder die Bilanz bestimmt. Es wird also
eine Analyse möglicher risikobedingter

Zukunftsszenarien durchgeführt. Daraus
lässt sich abgeleitet, wie viel Eigenkapital
das Unternehmen zur Abdeckung risikobedingter Verluste benötigt und wie gut die
Planungssicherheit ist.
Die Risikoaggregation ist die notwendige Voraussetzung, um zu überprüfen,
ob das Unternehmen (bzw. sein zukünftiges Rating) durch die Gesamtheit aller
Risiken gefährdet ist. Sie bildet damit die
Grundlage für die Krisenprävention. Zudem ist die Bestimmung des Risikomaßes
„Eigenkapitalbedarf“ (oder eines Value-atRisk) notwendig, um eine wertorientierte
Unternehmensführung zu unterstützen.
Höhere Risiken erfordern nämlich mehr
Eigenkapital zur Abdeckung möglicher
risikobedingter Verluste, was (aufgrund
der höheren Kapitalkosten) höhere Anforderungen an die erwarteten Renditen zur
Folge hat.

Risikoquantifizierung und
Risikomaße
Um überhaupt eine Risikoaggregation unter Bezugnahme auf die Unternehmensplanung durchführen zu können, ist eine
quantitative Beschreibung aller Risiken
erforderlich. Grundsätzlich fordert auch
der Prüfungsstandard 340 des Instituts der
deutschen Wirtschaftsprüfer, dass sämtliche Risiken zu quantifizieren sind, da
nur mit quantifizierten Risiken sinnvoll
„gerechnet“ werden kann.
Die Risikoquantifizierung muss nicht
zwangsläufig mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe vorgenommen
werden, wie es häufig in der Praxis geschieht. Bei Planungsunsicherheiten, die
aus vielen voneinander unabhängigen
Einzelrisiken entstehen, bietet es sich beispielsweise an, die Normalverteilung zu
wählen. Außerordentliche Einzelrisiken
können mit a) dem Minimalwert, b) dem
wahrscheinlichen Wert und c) dem Maximalwert beschrieben werden („Dreiecksverteilung“).
Nach der Risikoquantifizierung kann
mittels eines Risikomaßes eine Priorisierung der Einzelrisiken vorgenommen
werden. Diese Risikomaße machen die
Einzelrisiken untereinander vergleichbar, indem eine Umwandlung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen in eine reelle
Zahl vorgenommen wird, mit der dann
anschließend „gerechnet“ werden kann
[Vgl.Gleißner 2006].
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Entscheidungsorientiertes
Risikomanagement
Die während des Risikomanagement-Prozesses gewonnenen Risikoinformationen
sollten genutzt werden und in unternehmerischen Entscheidungen einfließen.
So können beispielsweise für die Bestimmung risikogerechter Diskontierungszinssätze bei der Investitionsrechnung oder die
Bestimmung kalkulatorischer Eigenkapitalkosten bei der Projektkalkulation fundierte Entscheidungen getroffen werden.
Das Risikomanagement stellt letztlich
sicher, dass bei allen wesentlichen Entscheidungen die erwarteten Erträge und
die damit verbundenen Risiken gegenein-
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ander abgewogen werden können. Die
Qualität eines Risikomanagements zeigt
sich letztlich daran, dass die Risikoinformationen konsequent bei unternehmerischen Entscheidungen berücksichtigt
werden. Risikomanagement wird zu einem
Erfolgsfaktor, indem es zu einer Verbesserung unternehmerischer Entscheidungen
beiträgt.

Effiziente und unbürokratische
Risikomanagement-Systeme
Ein funktionierendes Risikomanagementsystem setzt voraus, dass alle wesentlichen
Regelungen und Verantwortlichkeiten im
Risikomanagement (beispielsweise die
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!!! Privatanleger glauben nicht an Ende der Krise: BWkj [_d[h
Kc\hW][ledJDI?d\hWj[ij_c7k\jhW]Z[h:P#8WdaXb[_X[dZ_[Z[kjiY^[d
Fh_lWjWdb[][hpmWhefj_c_ij_iY^kdZ[hmWhj[dm[_j[hij[_][dZ[7aj_[dakhi["
^WX[d_^h[H_i_aeiY^[kWX[hjhejpZ[i7k\iY^mkd]iWc7aj_[dcWhajdeY^
d_Y^jWX][b[]j$:[hp[_j[hmWhj[d*,Fhep[dj"ZWiiZ[hZ[kjiY^[7aj_[d_dZ[n
_dZ[daecc[dZ[di[Y^iCedWj[dm[_j[hij[_][dm_hZ"dkh'*Fhep[dj][^[d
ledhYabk\_][dDej_[hkd][dWki$=b[_Y^p[_j_]_dj[h[ii_[h[di_Y^WX[hm[#
d_][hFh_lWjWdb[][h\h[_d?dl[ijc[dj_d7aj_[dWbideY^lehZh[_CedWj[d$
7k\\Wbb[dZ_ijWkY^"ZWiiZ[hp[_jZh[_L_[hj[bWbb[h8[\hW]j[dX[h^Wkfjd_Y^j
X[h[_ji_dZ"X[_Z[h=[bZWdbW][H_i_a[d[_dpk][^[d$PkZ[cXb[_XjZWi=hei
Z[h fh_lWj[d ?dl[ijeh[d X[_c J^[cW <_dWdpah_i[ f[ii_c_ij_iY^$ Ie ]WX[d
pm[_:h_jj[bWd"ZWiiZ_[M_hjiY^W\jdeY^_dZ[hC_jj[Z[h<_dWdpah_i[ij[Yaj$
@[Z[h P[^dj[ [habhj ie]Wh" ZWii i_[ [hij X[]edd[d ^WX[$ :W][][d ][^j
b[Z_]b_Y^[_dL_[hj[bZ[hFh_lWjWdb[][hZWledWki"ZWiii_Y^Z_[<_dWdpah_i[
_^h[c;dZ[pkd[_]j$!!!Abschlussgebühr bei Bausparverträgen ist
rechtmäßig:BWkj[_d[c=hkdZiWjpkhj[_bZ[iEX[hbWdZ[i][h_Y^jiIjkjj]Whj
7p$(K)&%&/_ijZ_[7XiY^bkii][X^hX[_8WkifWhl[hjh][dh[Y^jc_]$
C_ji[_d[h;djiY^[_Zkd]m_[iZWi=[h_Y^jZ_[8[hk\kd]iabW][Z[hL[hXhWkY^[h#
p[djhWb[DehZh^[_d#M[ij\Wb[d][][d[_dKhj[_bZ[iBWdZ][h_Y^ji>[_bXhedd
WX$8[h[_jiZWiBWdZ][h_Y^j^Wjj[_dZ[hLeh_dijWdpZ_[i[H[][bkd]_dZ[d
7bb][c[_d[d=[iY^\jiX[Z_d]kd][dZ[h8WkifWhaWii[IY^mX_iY^>Wbb\h
pkbii_][habhj$?dZ[hKhj[_biX[]hdZkd]Z[iEX[hbWdZ[i][h_Y^ji^_[[i"Z_[
7XiY^bkii][X^hi[_ÉJ[_bZ[i=[\][i¹WkiB[_ijkd][dkdZ=[][db[_ijkd][d
[_d[i8WkifWhl[hjhW][i$I_[i[_m[Z[h_djhWdifWh[djdeY^c_jm[i[djb_Y^[d
=hkdZ][ZWda[d[_d[h][i[jpb_Y^[dH[][bkd]kdl[h[_dXWh$IY^b_[b_Y^^WX[
WkY^Z[h=[i[jp][X[h_dc[^h[h[dLehiY^h_\j[dpk[ha[dd[d][][X[d"ZWii[h
Z_[7XiY^bkii][X^hX_bb_][$!!!Deutsche favorisieren Eigenheim zur
Altersvorsorge:BWkjZ[cWajk[bb[dLehieh][XWhec[j[hZ[hL[hi_Y^[hkd]
9b[h_YWbC[Z_YWb^[][dZ_[:[kjiY^[ddWY^m_[leh]he[Ia[fi_i][][dX[h
M[hjfWf_[hWdbW][dpkh7bj[hilehieh][$7k\Z_[<hW]["m[bY^[<ehc[dZ[hbWd]#
\h_ij_][d7bj[hilehieh][i_Y^ZkhY^i[jp[dm[hZ[d"dWddj[d*.".Fhep[djZ_[
i[bXij][dkjpj[?cceX_b_[$;i\eb][dZ_[ijWWjb_Y^][\hZ[hj[7bj[hilehieh][

Risikoüberwachung) zugeordnet und dokumentiert sind. Daneben hat es sich in
der Praxis als Ziel führend erwiesen, einen
Gesamtverantwortlichen für das Risikomanagement (das auch das Versicherungsmanagement mit einschließt) zu benennen.
Eine komplette Dokumentation des Risikomanagements ist eine Grundvoraussetzung für die Erfüllung der Anforderungen
des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich sowie der
Bestimmungen des deutschen Corporate
Governance-Kodex.
Nutzen und Akzeptanz eines Risikomanagement-Systems sind zudem im
Wesentlichen davon abhängig, dass das
Risikomanagement effizient durchgeführt
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c_j)+"/Fhep[djkdZ\[ijl[hp_dib_Y^[7dbW][dm_[ZWiIfWhXkY^c_j(/".Fhe#
p[dj$?cC_jj[b\[bZWk\Z[dFbjp[dl_[hkdZ\d\\_dZ[di_Y^Z_[X[jh_[Xb_Y^[7b#
j[hilehieh][c_j()"-Fhep[djkdZZ_[l[hc_[j[j[?cceX_b_[c_j('"/Fhep[dj
m_[Z[h$;hijZWdWY^\eb]jZ_[aWf_jWbX_bZ[dZ[B[X[di#kdZH[dj[dl[hi_Y^[hkd]
c_j('"-Fhep[dj$7kY^Z_[Pkij_cckd]pkh[dZ_j[eh_[dj_[hj[hAWf_jWbWdbW][
_ij][ij_[][d$:_[PW^bZ[h[h"Z_[Wbi7djmehj7aj_[d"7aj_[d\edZi"P[hj_\_aWj[
kdZ:[h_lWj[Wd]WX[d"dW^cWk\+"(Fhep[djpk$+")Fhep[djZ[h8[\hW]j[d
Z[da[d" ZWii i_Y^ Z_[ \edZi][XkdZ[d[ B[X[dil[hi_Y^[hkd] ZkhY^i[jp[d
m_hZ$ '"( Fhep[dj jhWk[d Z_[i Z[h Xh_j_iY^[d B[X[dil[hi_Y^[hkd] pk$ !!!
Boom bei Börsengängen:BWkj[_d[h7dWboi[Z[hM_hjiY^W\jifh\kd]i#
kdZ8[hWjkd]i][i[bbiY^W\j;hdijOekd]^Wji_Y^Z[hm[bjm[_j[CWhaj\h
8hi[d]d][ dWY^ [_d[c i[^h iY^mWY^[d [hij[d >WbX`W^h _d Z[h pm[_j[d
@W^h[i^b\j[(&&/Z[kjb_Y^[h^ebj0Ieij_[]Z_[PW^bZ[h8hi[d]d][kcc[^h
WbiZWi:eff[bj[led')(Wk\)(-"ZWi;c_ii_edilebkc[dl[hi[Y^i\WY^j[i_Y^
ie]Whled'(Wk\.)ChZ$KI#:ebbWh$?cL[h]b[_Y^pkc=[iWcj`W^h(&&._ij_d
Z[d[hij[d[b\CedWj[dZ[i@W^h[i(&&/Z_[PW^bZ[hm[bjm[_jZkhY^][\^hj[d
8hi[d]d][pmWhZ[kjb_Y^kc*&Fhep[djled-,(Wk\*+/pkhYa][]Wd][d$
:WiZWX[_[hp_[bj[;c_ii_edilebkc[dXb_[XWbb[hZ_d]i_d[jmWaedijWdjkdZ
bW] X[_ /+ CZ$ KI#:ebbWh$ !!!Finanzindustrie verpflichtet sich zur
Vergütungsreform: 7Y^j ]he[ Z[kjiY^[ 8Wda[d kdZ Z_[ Zh[_ ]hj[d
Z[kjiY^[dL[hi_Y^[hkd]ikdj[hd[^c[d^WX[di_Y^l[hf\b_Y^j[j"_^h[L[h]#
jkd]iioij[c[ pk h[\ehc_[h[d kdZ Z_[ 8[pW^bkd] _^h[h C_jWhX[_j[h ad\j_]
WcdWY^^Wbj_][d;h\eb]_^h[h=[iY^\jijj_]a[_jWkipkh_Y^j[d$:_[=hkdZbW][
Z[hI[bXijl[hf\b_Y^jkd]i[habhkd]X_bZ[dZ_[Wk\Z[h;X[d[Z[h=(&#IjWWj[d
l[h[_dXWhj[dFh_dp_f_[d\hdWY^^Wbj_][L[h]jkd]iioij[c[kdZZ_[ZWhWk\
Wk\XWk[dZ[dLeh]WX[dZ[i<_dWdY_WbIjWX_b_jo8eWhZi<I8$:_[X_i^[h_d
Z[h <_dWdp_dZkijh_[ leh^[hhiY^[dZ[d L[h]jkd]iioij[c[" Z_[ l_[b\WY^ Wd
akhp\h_ij_][d;h\eb][eh_[dj_[hji_dZ"][bj[dWbi[_d[hZ[h7kibi[hZ[h]beXWb[d
<_dWdp#kdZM_hjiY^W\jiah_i[$KciebY^[d<[^b[djm_Yabkd][dpkad\j_]X[ii[h
[dj][][dpkm_ha[d"^Wjj[di_Y^Z_[=(&#IjWWj[dWk\]hkdZb[][dZ[Fh_dp_f_[d
\h[_d[l[hWdjmehjkd]ilebb[kdZdWY^^Wbj_][L[h]jkd]][[_d_]j$!!!
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wird. Dies wird in aller Regel dadurch erreicht, dass wichtige Basisaufgaben von
bewährten Managementsystemen (wie
dem Qualitätsmanagement oder dem
Controlling) mit abgedeckt werden. So
ist es beispielsweise leicht möglich, dass
die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) im Qualitätsmanagement
zugleich als Instrument des Risikomanagements aufgefasst wird oder dass im
Kontext der Budgetierung unsichere Planannahmen unmittelbar erfasst und dem
Risikomanagement mitgeteilt werden.
Zur Unterstützung der Aufbau- und Ablauforganisation des RisikomanagementSystems empfiehlt sich der Einsatz einer
Softwarelösung. Neben einer einheitlichen
und systematischen Erfassung und Bewertung von Einzelrisiken wird die Überwachung durch ein RisikomanagementInformations-System (RMIS) unterstützt
und über Reports die Kommunikation
erleichtert.

Total Cost of Risk, kalkulatorische
Eigenkapitalkosten und der
Wertbeitrag von Versicherungen
Für Unternehmen stellen Versicherungen
eine Möglichkeit zum Risikotransfer dar.
Eine Versicherung fängt potenzielle Verluste ab, die dann nicht durch Eigenkapital
zu tragen sind. Der Mehrwert einer Versicherung (im Sinne eines Wertbeitrags oder
EVA) lässt sich genau dadurch zeigen, dass
Eigenkapital gespart wird und damit die
kalkulatorischen Eigenkapitalkosten (Eigenkapitalkostensatz x eingespartes Eigenkapital) reduziert werden. Der Wertbeitrag,
speziell der Versicherungsabteilung eines
Unternehmens, kann ermittelt werden,
wenn man diese Wirkungen aufzeigt.
Anstelle von „Versicherungskosten“ wird
bei einem derartigen „Total Cost of Risk“Ansatz über den Wertbeitrag der Versicherungen gesprochen, der sich durch die
Einsparung von Eigenkapital (und damit
sinkende Kapitalkosten) ergibt.
Bei der Ermittlung des akzeptablen
Selbstbehalts der Versicherung oder Captive eines Unternehmens wird heute oftmals noch nicht das angestrebte Rating
berücksichtigt. Dadurch werden vorhandene Informationen zur Risikosituation
und Risikotragfähigkeit ignoriert.
Die Selbstbehalte von Versicherungslösungen können maximal so hoch sein,
dass eine entsprechende Belastung nicht
zu einem Absinken des Ratings unter das

von der Unternehmensführung gewünschte Niveau führt („Safety-First“-Ansatz).
Entsprechend ist es eine Berechnung
notwendig, welcher „Maximaleinschlag“
noch verkraftbar ist, ohne das Ziel-Rating
des Unternehmens zu gefährden („RatingImpact-Analyse“). Versicherungslösungen
tragen auf diese Weise zu einer Stabilisierung des Unternehmens-Ratings (und
damit des Kreditrahmens und der Kreditkonditionen) bei. Die Rating-Vorgaben der
Unternehmensführung bilden den Rahmen, in dem eine optimale Versicherungslösung (oder andere Risikotransferlösung)
berechnet werden kann.

Strategisches Risikomanagement
und Erfolgssicherung
Die gravierendsten Risiken eines Unternehmens sind gerade die Bedrohung derjenigen Faktoren, die für den
Unternehmenserfolg besonders maßgeblich sind. Ein strategisch orientiertes Risikomanagement muss deshalb zunächst
einmal sicherstellen, dass durch eine kritische Analyse der Unternehmensstrategie
diese strategischen Risiken identifiziert
werden. Nach der Risikoidentifikation
und -analyse sind dann geeignete Bewältigungsmaßnahmen zu definieren, die diesen strategischen Risiken in ihrer Wirkung
entweder präventiv oder reaktiv begegnen.
Die Grundlagen zur Risikoidentifikation, -analyse und -bewältigung sind im
Vorfeld auf oberster Unternehmensebene zu definieren und in der Risikopolitik
des Unternehmens zu hinterlegen. Die
zentralen Aussagen der Risikopolitik umfassen dabei die Aufteilung der Risiken
in Kern- und Randrisiken, die Limits für
die Einzelrisiken sowie die Fixierung des
angestrebten Ratings.
q
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