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1. Der Regelkreis des Risikomanagements
Das operative Risikomanagement (vgl Abb 1) beinhaltet den Prozess der systematischen und laufen-
den Risikoanalyse der Geschäftsabläufe. Ziel der Risikoidentifikation ist die frühzeitige Erkennung
potenzieller Ziel- und Planabweichungen, dh eine möglichst vollständige Erfassung aller Risiko-
quellen, Schadensursachen und Störpotenziale. Für einen effizienten Risikomanagementprozess
kommt es darauf an, dass dieser als kontinuierlicher Prozess – im Sinne eines Regelkreises – in die
Unternehmensprozesse integriert wird.

Abb 1: Der Regelkreis des Risikomanagements; Quelle: Romeike/Hager, Erfolgsfaktor Risikomanagement 3.0 
(2013) 102

Die erste Phase eines effektiven Risikomanagements ist die Identifikation der potenziellen Risiken
(und Chancen). Damit verbunden sind die Risikoanalyse und die Risikobewertung (vgl die ersten
beiden Schritte in Abb 1). Die Qualität der Ergebnisse der Identifikation und Bewertung liefert die
Grundlage für die Steuerung der Risiken. Werden bei der Risikoidentifikation, -bewertung und
-aggregation jedoch Fehler gemacht – zB aufgrund einer schwachen methodischen Fundierung,
einer zu oberflächlichen Betrachtung oder aus anderen Gründen –, wirken sich diese unweigerlich
auf die Priorisierung der Risiken und die Entwicklung sowie Anwendung von Maßnahmen zur Ri-
sikosteuerung aus. Risiken, deren Bedeutung bzw kumulierende Wirkung unterschätzt wird oder die
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Vielen Unternehmen fällt es immer noch schwer, ein fundiertes Risikomanagement oder gar
einen integrierten GRC-Prozess umzusetzen. Ein wesentlicher Grund dafür liegt oft im fehlen-
den Wissen um fundierte Methoden im Risikomanagement und in einer fehlenden Risikokul-
tur in der Organisation. Risikomanager müssen nicht nur die gesamte Risikolandkarte auf der
Agenda haben, sie sollten auch Methoden kennen und anwenden können, mit denen sie diese –
mitunter recht komplexen und teilweise noch unbekannten oder nebulösen – Risiken (zB Risi-
ken infolge disruptiver Innovationen oder der Digitalisierung) identifizieren, bewerten und
aktiv steuern können. Der österreichisch-amerikanische Kommunikationswissenschaftler und
Psychotherapeut Paul Watzlawick wird mit dem folgendem Satz zitiert, der sich direkt auf die
Methoden des Risikomanagements übertragen lässt: „Wer als Werkzeug nur einen Hammer
hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.“ Für ein ausgereiftes und effizientes Risiko- und Chan-
cenmanagement sowie GRC-System ist jedoch eine gut gefüllte Toolbox erforderlich. Kennen
wir nur den Hammer, verkümmern GRC- und Risikomanagementsysteme zu einem Potem-
kinschen Dorf mit einer tollen Fassade ohne jegliche Substanz.
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gar „übersehen“ – somit bei der Identifizierung nicht erkannt – werden, können zu gravierenden
Folgeschäden führen.

Aus diesem Grund ist es von besonderer Bedeutung, dass Risikomanager den „Werkzeugkoffer“
für die Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken kennen und zielgerichtet einsetzen kön-
nen. Das „Handwerkszeug“ sind die entsprechenden Methoden. Unter einer Methode verstehen
wir ganz allgemein ein mehr oder weniger planmäßiges Verfahren zur Erreichung eines Ziels. Im
Kern verstehen wir unter einer Methode einen Erkenntnisweg.

Empirische Studien zeigen, dass viele Risikomanager nur eine oder sehr wenige Methoden ken-
nen und in der Praxis einsetzen. Doch: „Wer nur einen Hammer hat, für den ist jedes Problem wie ein
Nagel.“ Und wer einen vollständig gefüllten und sehr detailverliebten Werkzeugkasten hat, für den
ist jedes Problem einzigartig. Für das Risikomanagement gilt, dass es keine „eierlegende Wollmilch-
sau“ als Methode gibt, die für alle Risikoarten und Fragestellungen geeignet ist. Vielmehr muss der
Risikomanager ganz unterschiedliche Methoden kennen und einsetzen. Bei der Identifikation und
Bewertung strategischer Risiken wird er zB zu anderen Werkzeugen als bei der Bewertung von Roh-
stoffpreisrisiken greifen müssen.

2. Reifegrade definieren die Werkzeuge
Abb 2 zeigt eine Reifegradtreppe („risk maturity model“), die die wesentlichen Schritte von einem
„initialen“ System hin zu einem „leading system“ skizziert. Zwischen dem Reifegrad des Risikoma-
nagements und dem Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge und Methoden besteht ein direkter und
zwingender Zusammenhang.
▶ Auf der Stufe des „initialen“ Risikomanagements und der „Basic“-Stufe dominieren vor allem

Kollektionsmethoden.
▶ Auf der Reifegradstufe „Evolved“ erfolgt bereits eine gute Kooperation zwischen dem Risikoma-

nagement, Compliance Management, Controlling sowie weiteren Organisationseinheiten. Ne-
ben Kollektionsmethoden kommen auch analytische Methoden zum Einsatz.

▶ Auf der „Advanced“-Stufe erfolgt die Verknüpfung von Planung und Risikomanagement in
Form einer „Bandbreitenplanung“ sowie die Integration von Compliance- und Risikomanage-
ment zu einem integrierten Enterprise-Risk-Management-System (ERM-System) bzw GRC-Sys-
tem. Das bedingt auch den Einsatz eines fundierten und umfassenden Werkzeugkastens, etwa
quantitativer Methoden zur Aggregation von Risiken.

▶ Auf der höchsten Stufe („Leading“) wird das Risiko- und Chancenmanagement als strategisches
Instrument der Unternehmenssteuerung verstanden. Compliance Management, internes Kon-
trollsystem und Controlling sind hier selbstverständlich in ein einheitliches System und Metho-
densetting integriert. Weiters ist das Risiko- und Chancenmanagement (bzw Risk/Opportunity
Management) voll in die Geschäftsprozesse eingebunden. Darauf basierend wird das Risiko- und
Chancenmanagement in der gesamten Organisation gelebt (Risikokultur) und stellt einen der
Kernprozesse des Unternehmens dar.

Abb 2: Reifegrade im Risikomanagement; Quelle: RiskNET GmbH sowie Romeike, Risikomanagement (2018)
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3. Ein erster Blick in die Werkzeugkiste
In einer Beitragsserie werden in der Folge die wesentlichen Werkzeuge im Risikomanagement struk-
turiert und praxisorientiert vorgestellt. Für einen guten Überblick wird die Werkzeugkiste dabei in
verschiedene „Schubladen“ und Abteilungen gegliedert.

Die Methoden zur Risikoidentifikation, -analyse und -bewertung lassen sich in Kollektionsme-
thoden und Suchmethoden unterteilen (vgl Tab 1). Kollektionsmethoden sind vor allem für Risi-
ken geeignet, die offensichtlich oder bereits bekannt sind (zB aufgrund einer schon in der Vergan-
genheit durchgeführten Risikoidentifikation). In der Praxis erfolgt die Identifikation von Risiken
häufig (insb bei einem niedrigen Reifegrad; vgl Abb 2) unter Verwendung von Checklisten, um zB
die Risikoquellen (Ursachen) abzufragen. Der Nachteil einer detaillierten Checkliste liegt im gro-
ßen Aufwand, der bei der Problemanalyse entsteht. Auch existiert keine allgemein anerkannte Sys-
tematik für die Erstellung von Checklisten. Die Qualität hängt in der Regel von der Erfahrung des
Erstellers ab. Methoden hierfür lassen sich allerdings aus einem bestehenden Risikoinventar extra-
hieren.

Da die Anzahl der Fragen und Themenstellungen beschränkt ist, wird der Status quo (zB der Ri-
sikolandkarte) unter Umständen nur unvollständig identifiziert. Eine weitere Schwierigkeit bei der
Verwendung von Checklisten stellt der hohe Aggregationsgrad dar, weil in der Regel nicht auf die in-
dividuellen Einzelrisiken und deren Wechselwirkungen geschlossen werden kann. Zudem sind die
mangelnde Vollständigkeit und der starre Raster problematisch, was dem revolvierenden Charakter
der Risikoidentifikation entgegensteht. Mithilfe einer Checkliste lassen sich außerdem nur bekannte
Risiken auflisten – unbekannte, aber potenzielle Risiken können mit ihr nicht entdeckt werden.
Checklisten dienen daher allenfalls als Ausgangspunkt für die Risikoidentifikation oder zur Verifi-
zierung einer Risikoanalyse auf Vollständigkeit.

Auch die SWOT-Analyse („Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats“) dient im We-
sentlichen einer strukturierten Darstellung bzw Zusammenfassung von Ergebnissen, die mithilfe an-
derer Methoden (etwa eines Brainstormings) erfasst wurden. Eine Risikoidentifikationsmatrix bzw
ein Self-Assessment unterstützt die Identifikation offensichtlicher Risiken.

Suchmethoden hingegen sind vor allem für die Identifikation bisher unbekannter Risiken geeig-
net. Sie können in analytische und Kreativitätsmethoden unterteilt werden. Alle analytischen
Suchverfahren sind darauf fokussiert, zukünftige und bisher unbekannte Risikopotenziale zu iden-
tifizieren. Einige analytische Suchverfahren wurden ursprünglich für die Risikoanalyse im Qualitäts-
management entwickelt. Da Prozessstruktur und Methodik des Risikomanagements einige Paralle-
len zum Qualitätsmanagement (bei dem im Kern Qualitätsrisiken identifiziert, bewertet und gesteu-
ert werden) aufweisen, liegt es nahe, etablierte Methoden auch auf den Risikoidentifikationsprozess
anderer Risikoarten zu übertragen.

Kreativitätsmethoden basieren auf kreativen Prozessen, die durch divergentes Denken charakte-
risiert sind, um flüssig und flexibel zu neuartigen Ideen und originellen Lösungen zu gelangen. Kre-
ativitätstechniken lassen das Denken – im Gegensatz zum rationalen und strukturierten Denken –
chaotisch werden und ermöglichen so vor allem die Identifikation bisher unbekannter Risikopoten-
ziale.

Tab 1: Werkzeuge im Risikomanagement; Quelle: Romeike, Risikomanagement (2018)

Kollektionsmethoden
Suchmethoden

Analytische Methoden Kreativitätsmethoden

Checkliste;
Schadensfall-Datenbank;
SWOT-Analyse;
Self-Assessment;
Risikoidentifikationsmatrix 
(RIM);
Interview.

Bow-tie Analysis;
empirische Datenanalyse;
Fehlerbaumanalyse (Fault Tree Analysis, 
FTA);
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA);
Hazard and Operability Studies (HAZOP);
Business Impact Analysis;
Fehler-Ursachen-Analyse (Root Cause 
Analysis, RCA);
Ereignisbaumanalyse (Event Tree Analysis);
Cause and Affect Analysis;
Ishikawa-Diagramm;
Markov Analysis / Bayesian Statistics and 
Bayes Nets;
Consequence/Probability Matrix;
Social Network Analysis.

Morphologische Analyse;
Brainstorming;
Brainwriting;
Methode 635;
Brainwriting Pool;
Mind Mapping;
Jiro-Kawakita-(KJ-)Methode;
Flip-Flop-Technik (Kopfstandtechnik);
World Café;
Delphi-Methode;
Business Wargaming;
deterministische Szenarioanalyse;
stochastische Szenarioanalyse (stochastische 
Simulation);
System Dynamics.
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Tab 1 bietet einen Überblick über die Methoden der Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung und
-aggregation. Sie werden in der Folge in GRC aktuell dargestellt, erläutert und hinsichtlich ihres Ein-
satzes in der Praxis des Risikomanagements bewertet. Neben Erklärungen und Anwendungsbeispie-
len zu den jeweiligen Methoden kommen dabei auch folgende Kriterien zum Einsatz: Einsatzzweck,
Input bzw Datenbedarf, Output, zeitlicher Aufwand für den Methodeneinsatz, Reifegrad des zu-
grunde liegenden Risikomanagements sowie Stärken und Grenzen der Methoden.

Tab 2 zeigt alle vorzustellenden Methoden hinsichtlich ihres Einsatzes für unterschiedliche Risi-
koarten anhand einer fünfstufigen Skala.

Tab 2: Methodenmatrix; Quelle: Romeike, Risikomanagement (2018)

+++ exzellent geeignet
++ sehr gut geeignet
+ gut geeignet
– eher nicht geeignet
– – nicht geeignet

St
ra

te
gi

sc
he

 R
is

ik
en

Fi
na

nz
w

ir
ts

ch
af

tli
ch

e 
Ri

si
ke

n

Po
lit

isc
he

, r
ec

ht
lic

he
 

Ri
sik

en
 so

w
ie

 
Lä

nd
er

ri
si

ke
n

Ri
si

ke
n 

au
s C

or
po

ra
te

 
G

ov
er

na
nc

e u
nd

 
O

rg
an

is
at

io
n

Le
is

tu
ng

sr
is

ik
en

Re
pu

ta
tio

ns
ri

sik
en

Checkliste – – – + + –

Schadensfall-Datenbank – – – + ++ –

SWOT-Analyse +++ – + – – –

Self-Assessment – – – + + –

Risikoidentifikationsmatrix – – – – + –

Interview + + + + + +

Social Network Analysis – – – + ++ + +++

Empirische Datenanalyse – – +++ + + + –

Fehlerbaumanalyse – – – – ++ –

Fehlermöglichkeits- und Einfluss-
analyse

– – – – ++ –

Hazard and Operability Studies – – – – ++ –

Business Impact Analysis – + – – ++ –

Root Cause Analysis – – – – – ++ –

Ereignisbaumanalyse – – – – – + –

Markov-Analyse + + – – + –

Morphologische Analyse – – – – + –

Bow-tie Analysis – – – + + ++ +

Brainstorming ++ – – + ++ ++ ++

Brainwriting +++ – – + ++ ++ ++

Methode 635 ++ – – + ++ ++ ++

Mind Mapping + – – + – + +

KJ-Methode ++ – – + + + +

Flip-Flop-Technik ++ – – + – + ++

World Café ++ – + + + +

Delphi-Methode ++ – ++ + + +

Deterministische Szenarioanalyse +++ + +++ ++ ++ ++

Stochastische Szenarioanalyse +++ +++ ++ ++ +++ ++

Business Wargaming +++ – ++ + + +

System Dynamics + ++ + + + +
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Auf den Punkt gebracht
In der Praxis können im Risikomanagement unterschiedliche Reifegradstufen unterschieden
werden. Je nach Reifegrad variieren die vom Unternehmen eingesetzten Methoden. Die Tool-
box für Risikomanager lässt sich in mehrere „Schubladen“ unterteilen: Kollektionsmethoden
und Suchmethoden. Die zweite „Schublade“ kann weiter in analytische Methoden und Kreati-
vitätsmethoden aufgeteilt werden. Kollektionsmethoden sind vor allem für Risiken geeignet, die
offensichtlich oder bereits bekannt sind. Suchmethoden hingegen lassen sich für bisher unbe-
kannte Risiken einsetzen. Kreativitätsmethoden basieren auf kreativen Prozessen, die durch di-
vergentes Denken charakterisiert sind, um relativ flüssig und flexibel zu neuen Ideen oder ori-
ginellen Lösungen zu gelangen. Das ist im Risikomanagement wichtig, weil es um die Antizipa-
tion potenzieller Szenarien in der Zukunft geht. Für ein funktionsfähiges Risikomanagement ist
bedeutend, das Risikomanager über eine adäquate Methodenkompetenz verfügen, weil je nach
Reifegrad und Fragestellung unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen.

Auf dem Weg zu einer proaktiven 
Risikokultur
Über die Organisation kollektiver Achtsamkeit
Für Sie gelesen

Lydia Kutil

Die Organisationsberaterin Annette Gebauer
zeigt in ihrem 2017 erschienenen Buch „Kollek-
tive Achtsamkeit organisieren – Strategien und
Werkzeuge für eine proaktive Risikokultur“, wie
Unternehmen durch kollektive Achtsamkeit mit
Risiken, hoher Komplexität und Dynamik um-
gehen können. Folgende Fragen (siehe Seite 5 im
Buch) sind für viele Unternehmen kennzeich-
nend: „Wir tun so viel für die Sicherheit, Qualität
oder für das Risikomanagement – teilweise tun
wir sogar zu viel. Trotzdem passieren noch immer
unerwartete und unerwünschte Vorfälle, die wir
uns in Zukunft aber nicht mehr leisten können.

Tun wir überhaupt die richtigen Dinge? Und wie
tun wir die Dinge, die wir tun?“

Unternehmen erleben ständig höhere Er-
wartungen von Kunden, Mitarbeitern, Behör-
den oder der Öffentlichkeit hinsichtlich mehr
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Der Lösungs-
ansatz, Risiken durch mehr Vorgaben und ver-
stärkte Kontrollen zu bewältigen, stößt dabei an
Grenzen. Risiko-, Sicherheits- oder Qualitäts-
management, Zertifizierungen oder Mitarbei-
terschulungen waren stets Maßnahmen, die in
Unternehmen zu einer Optimierung der Sicher-
heit geführt haben. Doch heute stehen sie einem

Mag. (FH) Lydia Kutil, MSc 
LL.M. ist Fachreferentin in der 
Konzernrevision der Energie 
Steiermark AG in Graz.

„Jetzt ist schon wieder was passiert.“ In Romanen des Autors Wolf Haas wie auch in Unterneh-
men wird man mit Ereignissen konfrontiert, an die man vorher nie gedacht hat. Der Umgang
mit unerwarteten Ereignissen stellt Unternehmen vor die Herausforderung, schnell adäquat zu
reagieren und dabei ihre Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Hochzuverlässige Unterneh-
men nutzen vielfältige Analysemethoden, um Ereignisse, die zu Problemen führen können,
frühzeitig zu erkennen. Diese vorangegangenen, kausalen Hinweise und Signale rechtzeitig zu
erkennen, ist ein Ziel proaktiver Risikokultur. Kleine Probleme können durch vielfältige
Lösungsansätze korrigiert werden, große Probleme führen jedoch meist zu weiteren Verstri-
ckungen, die Lösungsvarianten zunehmend einschränken. Führungskräfte und Mitarbeiter
sind in zweierlei Hinsicht gefordert: Sie stehen vor der Aufgabe, Prozesse zur Antizipation von
Ereignissen zu gestalten und in Echtzeit adäquat zu reagieren.
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