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RISIKOMANAGEMENT

Führungsaufgabe
im Unternehmen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit fast zwanzig Jahren führen wir
unser Risikomanagement-Seminar
durch, bei dem Referenten verschiedenster Professionen zu aktuellen
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und versicherungstechnischen
Inhalten sprechen. Auch in diesem
Jahr widmeten sie sich einem
breiten Themenspektrum. In der
aktuellen Ausgabe werfen wir einen
Blick zurück auf diesen spannenden
Tag.
Zum Einstieg geht es um die
Risiken, die Unternehmen im Jahr
2017 als besonders bedrohlich
empfinden. Darauf folgen wertvolle
Tipps von LEUE & NILL-Experten,
wie sich Unternehmen vor
Cyber-Attacken schützen können.
Die beiden externen Referenten
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher und Helga Hengge geben einen
Überblick über gesellschaftliche und
globale Entwicklungen und nehmen
uns mit auf den höchsten Berg der
Welt, den man nur im Team
erklimmen kann. Wie schnelle und
professionelle Hilfe aussieht, wenn
Brand oder Wasser Produktions
anlagen lahm legen, erfahren Sie
von Andreas Weber. Der Sieger
länder hat sich mit seinem Unternehmen auf die Beseitigung
diverser Schäden spezialisiert
und arbeitet seit Jahren eng mit
LEUE & NILL zusammen.
Viel Freude bei der Lektüre!
Ihr Klaus-Michael Ossenkopp
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editorial

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ – das bekannte Sprichwort trifft nicht nur
auf das Schicksal einzelner Menschen zu. Auch Unternehmen gehen Risiken
ein, um ihre Ziele zu erreichen. Denn Risiken sind in der Regel Ereignisse in der
Zukunft – und lassen sich entsprechend schlecht exakt vorhersagen. Wichtig
ist allerdings, dass sich Entscheider in Unternehmen überhaupt darüber im
Klaren sind, dass es diese gibt und dass sie sich mit deren möglichen negativen Auswirkungen beschäftigen müssen. Denn: Werden Risiken wie Feuer- und
Betriebsunterbrechungen oder auch Cyber-Gefahren verkannt oder gar
ignoriert, drohen ernste Konsequenzen. Daher ist es wichtig, sich diesen
Aufgaben mithilfe des sogenannten „Risikomanagements“ zu stellen.
Die Einführung eines eigenen Risikomanagements ergibt sich für viele
Unternehmen nicht zuletzt durch staatliche Vorgaben und Gesetze. Denn
diese schreiben den genauen Umgang mit Gefahren vor. Hierzu gehören
beispielsweise die Risikoidentifikation, die genaue Analyse und Bewertung
der erkannten Risiken sowie ein planvoller Umgang damit.
Schlussendlich sind die Ziele eines jeden Risikomanagements die
Existenzsicherung des Unternehmens, die Sicherung des Unternehmenserfolges und die Senkung der Risikokosten. Da
diese Ziele immer mit denen der Unternehmensführung zusammenhängen, ist die Implementierung
eines solchen Managements immer auch
Führungsaufgabe. LEUE & NILL unterstützt
das betriebliche Risikomanagement an
den Schnittstellen zum Versicherungswesen mit eigenen Experten und
externen Partnern.

INTERNATIONAL

Mitarbeiterentsendung nach Polen
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nach Polen entsenden, müssen der dortigen
Arbeitsinspektion eine Kontaktperson benennen. So sieht es ein Gesetz vor, das
im Juni 2016 in Kraft getreten ist. Was auf den ersten Blick nur wie eine
geringfügige Änderung der Anzeigepflichten erscheint, kann bei Nicht-Ein
haltung allerdings teure Konsequenzen haben. „Denn fehlen die geforderten
Angaben, drohen empfindliche Geldstrafen. Und obwohl dies mittlerweile
eigentlich bekannt sein müsste, stellen wir immer wieder fest, dass Firmen
diese neuen Auflagen nicht beachten“, so Nicole Schroer, Leiterin der
„Abteilung International“ bei LEUE & NILL. Sie rät Unternehmen, die Mitarbeiter nach Polen entsenden daher dringend dazu, zu überprüfen, ob das eigene
Handeln gesetzeskonform ist.
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Rund 100 Kunden, Partner, Gäste und Mitarbeiter von LEUE & NILL kamen am 31. Mai im Dortmunder „Radisson Blu Hotel“ zusammen. Beim
dort stattfindenden „Risikomanagement-Seminar“ ging es unter anderem um Themen wie „Risikomanagement und Unternehmensführung“
sowie „Gesellschaft und Politik“. Auf vielfach geäußerten Wunsch wurde außerdem das Thema „Cyber-Risiken“ von einem Experten aus dem
Haus beleuchtet. Im Bild (v.l.): Dietrich Nill, geschäftsführender Gesellschafter, Klaus-Michael Ossenkopp, Geschäftsführer, Jörg Westecker,
Prokurist und Leiter „Industrie-Koordination“, Joachim Nill, geschäftsführender Gesellschafter, Helga Hengge, Autorin, Extrembergsteigerin und
Referentin, Danilo Strunk, Experte für Cyber-Risiken bei LEUE & NILL, Andreas Weber, Geschäftsführer POLYGONVATRO, und Prof. Dr. Dr.
Franz-Josef Radermacher, Zukunftsforscher und Referent, sowie Stefan Nill, geschäftsführender Gesellschafter.

ALLIANZ RISK BARO METER 2017

Cybervorfälle als Hauptgefahr
Deutsche Unternehmen fürchten sich vor nichts so
sehr wie vor „Cybervorfällen“. Dazu zählen unter
anderem der Ausfall von IT-Systemen, Spionage und
Datenmissbrauch. Das geht aus dem „Allianz Risk
Barometer 2017“ hervor. Für die jährlich veröffentlichte Studie befragte der Versicherer in diesem Jahr
über 1.200 Risikoexperten aus Unternehmen in über
50 Ländern.
Cybervorfälle sind in Deutschland von Platz Drei auf
die Spitzenposition des Rankings vorgerückt. Weltweit
gesehen befinden sie sich ebenfalls unter den
Top-3-Risiken. Erstmals unter den zehn Hauptrisiken
für Unternehmen in Deutschland sind die sogenannten
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„politischen Risiken“ gelandet. Dazu zählen beispielsweise Terrorismus und die Angst vor dem Zerfall der
Euro-Zone. Weltweit gesehen gilt das Thema Betriebs
unterbrechung auch im fünften Jahr in Folge als das
wichtigste Unternehmensrisiko.
In allen Volkswirtschaften stellen sich Unternehmen auf ein Jahr der Unsicherheit ein, die durch
zunehmende Besorgnis über politische, rechtliche und
regulatorische Entwicklungen gekennzeichnet ist – so
der Bericht der Allianz Global Corporate & Specialty SE.
Neben den Auswirkungen von neuen Technologien
und Cybervorfällen bleiben aber auch Risiken wie
Feuer, Explosion und Naturkatastrophen auf der
Tagesordnung.
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Modular aufgebaute
Konzepte von LEUE & NILL
Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft hat nicht nur
positive Effekte. Mit ihr einher gehen auch Sicherheitsprobleme,
welche Experten zufolge ein exponentiell wachsendes Risiko für
Unternehmen darstellen. Dieses Phänomen belegt auch das
aktuelle und jährlich erscheinende „Allianz Risk Barometer“
(siehe Artikel Cybervorfälle als Hauptgefahr). Hier wird die
Risiko-Wahrnehmung von über 1.200 Experten verschiedenster
Unternehmen abgefragt.

Foto: JIRAROJ PRADITCHAROENKUL / istock.com

Vor allem vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung in Richtung
„Industrie 4.0“, sprich der umfassenden Digitalisierung von
Arbeits- und Produktionsabläufen, sowie dem Weg hin zu „smarten
Fabriken“, darf dies kaum verwundern. Denn in dem Moment, in
dem mit teils massiver krimineller Energie auf Unternehmensnetzwerke zugegriffen wird, drohen extreme Schäden, die schnell
existenzgefährdend werden können.
„Wir beobachten eine stetige Zunahme von Angriffen auf die
Netzwerke unserer Kunden. Doch nicht nur die Häufigkeit, auch
deren Qualität steigt ständig an“, so Danilo Strunk, Experte für
Cyber-Risiken bei LEUE & NILL im Rahmen des Risikomanagement-Seminars des Versicherungsmaklers.
Dass dies nicht nur IT-Fachleute beschäftigt, dürfte jedem
auffallen, der regelmäßig die Tagespresse verfolgt. „Angriffe
durch Verschlüsselungs-Trojaner wie ‚Locky’ oder ‚Wanna-Cry’
gehören für uns schon längst zum Alltag. Hinzu kommen weitaus
raffiniertere Attacken, die quasi ‚maßgeschneidert’ ablaufen.
Davon betroffen ist nicht nur die produzierende Industrie. Ziele
von Kriminellen sind unter anderem auch die öffentliche
Infrastruktur, Krankenhäuser, Logistikunternehmen und Dienstleister. Vergessen werden darf nicht, dass es für solche kriminellen ‚Dienstleistungen’ auch einen Käufermarkt im sogenannten
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Darknet gibt. Dort lässt sich für Kriminelle sehr viel Geld verdienen“, erläutert der LEUE & NILL-Fachmann.
Doch was können Unternehmen tun, um sich vor den Auswirkungen der zunehmenden Gefahr zu schützen? „Zunächst einmal gilt es,
ein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein bei allen Mitarbeitern bis hin
ins Top-Management zu schaffen. Außerdem sollte das eigene
IT-System möglichst unanfällig konfiguriert und stets auf dem
neuesten technischen Stand gehalten werden. Dies wiederum
funktioniert nur mit einem entsprechenden und der betriebswirtschaftlichen Angemessenheit folgenden Ressourceneinsatz. Das gilt
sowohl für das Budget wie für das Personal“, rät Strunk. Hinzu
kommen spezielle Versicherungslösungen, die dann einspringen, wenn
es dennoch zu Problemen kommt. Sie decken beispielsweise Risiken
wie Datenschutzverletzungen und ihre Folgen genauso ab, wie die
Kosten der Daten- und Systemwiederherstellung oder forensische
Dienstleistungen. Hinzu kommt eine Absicherung von Betriebsunterbrechungen und Kostenübernahmen bei notwendiger Krisenkommunikation, die beispielsweise von spezialisierten PR-Agenturen angeboten
wird. „LEUE & NILL bietet für all dies modular aufgebaute Konzepte
an, die individuell auf die Anforderungen unserer Kunden angepasst
werden“, zeigt Strunk Lösungswege auf.


Danilo Strunck
Spezialist für multinationale
Versicherungsprogramme, industrielle
Haftpflichtrisiken, D&O- und
C yber-Versicherungen bei LEUE & NILL.

Der Referent
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GLOBALE SITUATION

Die Lösung liegt in Afrika
„Es gibt drei Möglichkeiten, was unseren Planeten und die
Menschheit in den nächsten Jahrzehnten erwarten wird“,
machte Professor Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher seine Zuhörer
gleich zu Beginn seines Vortrages mit dem Titel „Informationsgesellschaft, Globalisierung und nachhaltige Entwicklung – sind
wir noch zu retten?“ neugierig.
Das erste Szenario, so der Professor für „Datenbanken und
künstliche Intelligenz“ an der Universität Ulm, sei ein „Europa-Szenario“. Weltweit herrschten dabei Lebensbedingungen auf
gutem Niveau, kein Hunger, kein Krieg, soziale Balance und
Schutz von Umwelt und Klima. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sei
hier allerdings begrenzt und liege bei 30-35 Prozent. Das zweite
Szenario bezeichnete der promovierte Mathematiker als die
„Brasilianisierung“ der Welt. Dort treffe eine kleine Oberschicht
auf eine große Mehrheit armer Menschen – was zu starken
sozialen Spannungen führen würde, aber der Umwelt dadurch
hilft, dass der Konsumumfang der meisten Menschen wegen ihrer
Armut gering ausfällt. Szenario Drei wäre ein ökologischer
Kollaps, dem Milliarden Menschen zum Opfer fallen würden.
Außerdem würden sehr viele wirtschaftliche Werte vernichtet.
„Mit diesen Beschreibungen will ich keine Panik verbreiten,
sondern Sie nur darauf aufmerksam machen, was auf uns zukommen kann, wenn wir nichts unternehmen“, warb der 1950 in
Aachen geborene Wissenschaftler für einen klaren Blick auf die
aktuelle Weltlage. Diese sei mehr denn je durch Ungleichverteilung von Chancen und Ressourcen gekennzeichnet. Eine Tatsache, die schon heute zu Hunger, Unruhen und Kriegen führe.
Neben reinen Beschreibungen gab der Berater des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
auch Einblicke darin, wie Kompromisse auf höchster politischer
Ebene zustande kommen.
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Doch beließ es Radermacher, der seit 2002 dem „Club of
Rome“ angehört, nicht nur bei Zustandsbeschreibungen und
düsteren Prognosen. Im Gegenteil zeigte er Lösungsansätze auf,
wie die Welt seiner Meinung nach eine bessere Zukunft für alle
sichern kann. Einer der wichtigsten: Ein „Marshallplan“ mit Afrika
– ein Thema, das in der Politik zunehmend Interesse findet.
Wesentlicher Bestandteil wäre die Aktivierung von Sonnenenergie
in der Sahara. Diese Energie wiederum würde eine wirtschaftliche
und klimaneutrale Entsalzung von Grund- und Meerwasser
ermöglichen, womit wiederum eine Renaturierung von Teilen der
Wüste möglich würde. Die landwirtschaftliche Produktivität in
Afrika könnte generell erheblich gesteigert werden. Zugleich würden der Atmosphäre durch massive Humusbildung und großflächige Aufforstung in den Tropen erhebliche Mengen an CO 2
entzogen. Neben diesen sogenannten „Negativ-Emissionen“
würden als weiterer positiver Effekt neue Arbeitsplätze entstehen. Zugleich könnte Afrika mit seinem Potenzial für klimaneutrale Energie auch klimaneutrale Kraftstoffe produzieren und
unter anderem nach Europa exportieren. Das wäre für den
Klimaschutz allemal besser und kostengünstiger, als die Fahrzeugflotten der Welt komplett auf Elektroantrieb umzurüsten und
kurzfristig alle Gebäude energetisch zu sanieren, so Radermacher.



Der Referent

Franz-Josef Radermacher
Professor für Datenbanken und
k ünstliche Intelligenz. Experte u.a. für
globale Problemstellungen, Klima und
Energie sowie das Weltfinanzsystem.
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TEAMARBEIT

Zusammen höchste Gipfel erklimmen
Sie hat als erste deutsche Frau den Gipfel des Mount Everest
bestiegen und auch den Abstieg erfolgreich gemeistert. Außerdem stand sie bereits auf den höchsten Bergen aller sieben
Kontinente. Für die 1966 in Chicago geborene Helga Hengge ist
Bergsteigen zu ihrer größten Leidenschaften geworden, nachdem
sie 1996 mit dem Freeclimbing begann. Dass der Aufstieg zum
Mount Everest, den sie drei Jahre später versuchen sollte, aber
nicht alleine durch Disziplin, Training und die richtige Ausrüstung möglich war, wurde den Teilnehmern bei ihrem mitreißenden Vortrag im Rahmen des Risikomanagement-Seminars klar.
„Teamarbeit ist alles. Ohne erfahrene Bergführer, die einheimischen Sherpas und den Willen, sich gegenseitig bedingungslos zu
unterstützen, kann man ein solches Ziel nicht erreichen“, so die
ehemalige Moderedakteurin.
Und ihr Ziel war eben jene Gipfelspitze in 8.848 Metern Höhe, als
sie sich im Alter von 32 Jahren auf den Weg nach Tibet machte.
Die Herausforderung, der sie sich stellte, hatte es aus verschiedenen Gründen in sich. So warten unter anderem steil aufragende
Felswände und eisige Winde auf diejenigen, die den Gipfel
erreichen wollen. Der Aufstieg dauert zwei Monate, verbunden mit
einem Leben am Berg im Zelt in über 5.000 Metern Höhe. Da
verwundert es kaum, dass es von 100 Bergsteigern, die sich auf
den Weg machen, nur 20 bis nach ganz oben schaffen – und jeder
Fünfzehnte, der den Gipfel erreicht, den Rückweg nicht überlebt.
Um die richtige Grundstimmung zu schaffen und sich
einzuschwören, gab es zu Beginn der Expedition eine sogenannte
„Puja-Feier“ der Bergsteiger, die sich dem Team um den neuseeländischen Führer Russell Brice angeschlossen hatten. Und dann
ging es los. Helga Hengge wurde schnell klar, dass man sich den
„Respekt am Berg“ verdienen muss, wie die Journalistin sagte.
Um genau dafür die Grundlagen zu schaffen hatte sie drei Jahre
lang trainiert, war täglich joggen gegangen und hatte mehrere
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6.000er und einen kleineren 8.000 Meter hohen Berg erklommen.
Der Aufstieg auf den Mount Everest selbst erfolgte in mehreren
Etappen, wobei es nicht immer nur in eine Richtung ging. Denn
nach einem Auf- gab es immer wieder auch einen Abstieg.
Hauptgrund dafür war, den Körper langsam an die immer dünner
werdende Luft zu gewöhnen und gleichzeitig auf der Aufstiegsroute vier Höhencamps zu errichten. Auf seinem Weg zum Ziel
gab es für das Team immer wieder Rückschläge in Form von
dramatischen Wetterumschwüngen und gewaltigen Schneestürmen, die den weiteren Aufstieg oft unmöglich machten. Dann
waren die Aussichten düster und die Stimmung im Team gedrückt. Den Mut und die Kraft zu finden, nach Rückschlägen
wieder aufzustehen, das große Ziel nicht aus den Augen zu
verlieren und auch in schwierigen Zeiten, den Team-Spirit hoch
zu halten, ist die hohe Kunst am Berg – wie auch bei allen großen
Herausforderungen im Leben. Helga Hengge und ihr Team
schafften es nach zwei Monaten im Himalaya das richtige
Zeitfenster abzupassen und mit vereinten Kräften auch die
größten Hindernisse zu überwinden. Die Belohnung hierfür war
unbezahlbar: Der Sonnenaufgang des 27. Mai 1999 auf dem
höchsten Punkt der Welt. Weitere Details finden Interessierte im
Buch „Nur der Himmel ist höher. Mein Weg auf den Mount
Everest“ von Helga Hengge.



Die Referentin

Helga Hengge
Autorin, Rednerin und Extremberg
steigerin. Als erste deutsche Frau stand
sie bereits auf den höchsten Bergen der
sieben Kontinente (Seven Summits).
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SCHADENFÄLLE

Bei Feuer und Wasser: POLYGONVATRO
Feuer und Wasser – beide Elemente können sich für Unternehmen
zu wahren Alpträumen entwickeln. Denn die Auswirkungen dieser
Naturgewalten können verheerend sein und schnell existenzbedrohende Folgen haben. Worauf Firmen neben einer versicherungstechnischen Absicherung „im Fall der Fälle“ achten müssen,
um noch größere Schäden zu vermeiden, zeigte im Rahmen des
LEUE & NILL Risikomanagement-Seminars Andreas Weber auf.

Foto: POLYGONVATRO (auch Titel)

Der Diplomingenieur ist Geschäftsführer von POLYGONVATRO mit
Hauptsitz in Olpe. Das Unternehmen, das seit knapp 30 Jahren am
Markt vertreten ist und mittlerweile zur weltweit vertretenen
Polygon-Gruppe aus Schweden gehört, hat sich auf das Sanieren
nach Brand- und Wasserschäden spezialisiert und zum Marktführer entwickelt. Darüber hinaus bietet das Team um Geschäftsführer
Weber spezielle Lösungen rund um Gebäudetrocknung sowie
Sanierungsleistungen an, die etwa bei besonders anspruchsvollen
Maschinen und Anlagen oder auch Windkraftanlagen erforderlich
sind. Dabei vereint POLYGONVATRO globale Stärke mit lokaler
Präsenz. Von den mehr als 60 Niederlassungen in Deutschland,
dem Kunden-Service-Center in Olpe und dem Technischen
Zentrum im benachbarten Wenden aus reagieren über 1.300
Mitarbeiter professionell auf kleine und große Schadenfälle im
gesamten Bundesgebiet.
Während des Seminars präsentierte der 53-Jährige beeindruckende „Vorher-Nachher“-Aufnahmen von völlig verrusten und
verbeulten Maschinen, die seine Mitarbeiter teils vor Ort, teils in
Olpe, wieder zu neuem Leben erweckt hatten. „Mitunter ist es

schlicht nicht möglich, neue Produktionsanlagen zu beschaffen
– vor allem nicht in kürzester Zeit. Dann hilft nur, sie auseinanderzubauen, jedes Teil zu reinigen beziehungsweise auszutauschen und das Ganze so schnell wie möglich wieder zusammenzusetzen“, erläutert der Experte.
Doch mit dem reinen „Tun“ gibt sich POLYGONVATRO nicht
zufrieden. „Wichtig für uns ist, dass wir nicht auf einem Wissensstand verharren, sondern unsere Fähigkeiten kontinuierlich
erweitern und stets nach neuen, noch effektiveren Lösungen und
Methoden suchen. Der eigene Anspruch ist dabei hoch: „Wir
wollen die Besten in der Branche sein. Dazu gehört auch, dass
wir Zusagen kompromisslos einhalten und unsere Mitarbeiter
stets zuverlässig und schnell vor Ort sind, um das Ausmaß eines
Schadenfalls direkt zu mildern“, so der Siegerländer. Und dass
dies keine bloßen Behauptungen sind, bestätigten diverse
Seminar-Teilnehmer, die Kunden der Olpener sind und deren
Dienste bereits in Anspruch nahmen.



Der Referent

Andreas Weber
Gesellschafter-Geschäftsführer der
POLYGONVATRO GmbH, Dienstleister
mit Kerngeschäft Sanierung von Brand-,
Wasser- und klimabedingten Schäden.

Ein POLYGONVATRO-Mitarbeiter bei der
Leckageortung. Dank des Spezial-Abhörgerätes
können auch verdeckte Leitungen auf ihre
Dichtigkeit hin überprüft werden.
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Viel Bewegung im System
Bereits im Jahr 1998 eingeführt, schreibt das „Gesetz zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG)
börsennotierten Aktiengesellschaften vor, eine Früherkennung
„bestandsgefährdender Entwicklungen“ einzuführen. Damals
schon sollte besonders auch die Kombination der Effekte
einzelner Risiken mittels einer sogenannten „Risikoaggregation“
berücksichtigt werden. Nach diesem „Startschuss“ vor nunmehr
zwanzig Jahren folgten zahlreiche weitere Gesetze, die sich
insbesondere auch an den Mittelstand richten. Der klare Auftrag
an die Unternehmen seit damals lautet also, sich mit dem Thema
Risikomanagement zu beschäftigen und entsprechende Systeme
zu implementieren.
„Allerdings gibt es bis heute kein ‚Standard-Risikomanagement-
System’, das alle gesetzlichen Anforderungen in geeigneter Form
erfüllt. Viele Unternehmen, die ein System nutzen, haben es
entweder selbst entwickelt und implementiert oder ein bestehendes Risikomanagement-System für das eigene Unternehmen
angepasst“, so Matthias Rinne von AXA MATRIX Risk Consultants
Deutschland. Der 46-Jährige beschäftigt sich seit 17 Jahren mit
dem Thema und erlebt bei seinen Kunden verstärkt den Wunsch,
zukunftsorientierte und nachhaltig anwendbare Risikomanagement-Methoden einzuführen, die die notwendige Transparenz über
die Gesamt-Risikosituation des Unternehmens abbilden können.
„Eines der großen Probleme bei selbst entwickelten Systemen
ist die sogenannte ‚Betriebsblindheit’. Sie sorgt dafür, dass
Unternehmen eine Risikomanagement-Methodik entwickelt
haben, die es ihnen oftmals nicht ausreichend ermöglicht, ihre

bestehenden und potentiellen Risiken und deren mögliche
Auswirkung zu steuern“, erläutert der gebürtige Mindener.
Der „Prüfungsstandard für Risikomanagement-Systeme“
(PS 981) kann beispielsweise dabei helfen, die Anforderungen an
ein zukunftsweisendes und nachhaltiges System zu definieren.
Denn genau zu diesem Zweck wurde er vom Hauptfachausschuss
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) im
März 2017 verabschiedet. Beim PS 981 geht es um die „Grundsätze
ordnungsmäßiger Prüfung von Risikomanagementsystemen“, die
von den Wirtschaftsprüfern als „die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen zur Risikoerkennung und
zum angemessenen und wirksamen Umgang mit den Risiken der
unternehmerischen Betätigung“ definiert werden.
Ob dieser nun definierte Standard flächendeckend zum
Tragen kommt, bleibt abzuwarten. Darüber, dass in diesem
Bereich etwas geschehen muss, sind sich die meisten Experten
allerdings einig. Denn: Entscheider und Mitglieder von Kontroll
gremien in Unternehmen sind immer auch für Versäumnisse
haftbar – und zu diesen zählen unter anderem nicht beachtete
oder falsch bewertete Risiken.
„Das Gros derjenigen, die sich in Unternehmen mit diesen Themen
beschäftigen, tun dies sehr gewissenhaft. Wichtig ist allerdings, dass
sie die eigenen Maßnahmen von außenstehenden Experten prüfen
lassen – insbesondere auch vor dem Hintergrund des KonTraG. Denn
nur so kann es Verbesserungen und die notwendige Transparenz beim
Risikomanagement geben“, erläutert Rinne.
Um solche Probleme bereits im Vorfeld zu verhindern, rät der
Experte, sich bei der Implementierung und der Kontrolle von Risikomanagement-Systemen von externen Beratern unterstützen zu lassen.
Denn diese gehen mit einem klaren und analytischen Blick an solche
Aufgaben heran und lassen ihre Expertise in den Prozess einfließen.
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