
Vorwort zur 2. Auflage
Fragen des Risikomanagements spielen in der Literatur und in der Praxis eine immer 
größere Rolle. Zahlreiche Unternehmen erkennen, dass ein bewusster und systemati-
scher Umgang mit den Chancen und Risiken für sie von lebenswichtiger Bedeutung ist.

Das Inkrafttreten des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-
reich (KonTraG) vor einigen Jahren und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (Bil-
MoG) sowie nicht zuletzt die kürzlich verabschiedeten neuen Kapital- und Liquiditäts-
vorschriften für Bankinstitute Basel III haben zur Intensivierung der Diskussion über 
die Bedeutung des Risikomanagements beigetragen.

Ein effizientes Risikomanagement im Unternehmen geht über die Anforderungen der 
genannten Regelwerke hinaus.

Das Risikomanagement ist ein wichtiger Teil der Unternehmensführung und damit 
der Unternehmenspolitik. Der Risikomanagement-Prozess ist ein wesentliches Ele-
ment des gesamten Management-Prozesses. Er umfasst alle Entscheidungen und 
Handlungen, die zum systematischen Umgang mit den Risiken erforderlich sind. Doch 
dürfen die Risiken nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind stets im Zusammen-
hang mit den Chancen zu sehen. Ein gutes Risikomanagement ist auch stets ein Chan-
cenmanagement.

Der Aufbau eines Risikomanagements ist nicht von der Unternehmensgröße abhän-
gig. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sollten ein großes Risikobe-
wusstsein entwickeln und Chancen und Risiken überlegt und planvoll „managen“.

Dieses Buch behandelt in allererster Linie das Risikomanagement im Unternehmen, 
das der Banken wird zwar nicht völlig vernachlässigt, steht jedoch nicht im Fokus der 
Überlegungen.

Nach Darstellung der Grundlagen des Risikomanagements, in erster Linie der Unter-
nehmensvision, der Strategien und der Ziele, wird gründlich auf den Risikomanage-
ment-Prozess eingegangen. Die einzelnen Phasen dieses Prozesses werden ausführlich 
behandelt. Die Analyse der Risiken, die Entwicklung von Risikostrategien, die Risiko-
handhabung und Risikokontrolle sind Gegenstand der Ausführungen. Den eingesetz-
ten Verfahren und Instrumenten wird breiter Raum gewidmet.

Zu den weiteren Schwerpunkten des Buches zählt die Frühwarnung, die sowohl in der 
Risikoidentifikation als auch in der Risikokontrolle eine hervorgehobene Rolle spielt.

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht bei der Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich in Basel hat unter der Bezeichnung Basel III Empfehlungen ausgesprochen, 
die die Finanzwelt stabiler machen sollen. Diese Empfehlungen für Banken haben  
starke Auswirkungen auf Unternehmen und werden im Buch entsprechend berück-
sichtigt.



Schließlich wird auf das Rating als Instrument der Bewertung der Bonität eines Un-
ternehmens eingegangen. Mit ihm ist eine intensive Prüfung von Unternehmen ver-
bunden. Bei der Kreditgewährung spielt das Kreditrisiko eine größere Rolle als bisher. 
Die Banken sind verpflichtet, die Risiken intensiver zu beachten. Von der Bonität ihrer 
Kunden hängt auch ihre Eigenkapitalunterlegungspflicht ab. Dies hat Auswirkungen 
sowohl auf die Kreditzusage als auch auf die Höhe der Kreditkosten.

Es muss erwähnt werden, dass der Rolle eines Kompakt-Trainings entsprechend (die 
Reihe für den schnellen Durchblick) nicht sämtliche Teilbereiche des sehr umfangrei-
chen Themas ausführlich behandelt werden können, vielmehr ist eine Auswahl zu 
treffen.

Das Buch wendet sich gleichermaßen an Studierende und Praktiker. Es soll dem Leser 
Anregung und Anleitung zu intensiver Beschäftigung mit den Chancen und Risiken 
des Unternehmens bieten. Zahlreiche Aufgaben und ein Minilexikon unterstützen ihn 
dabei.

Harald Ehrmann
Bielefeld, Bad Reichenhall, im Februar 2012
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2. risikoquellen
Ein wirkungsvolles Risikomanagement ist nur möglich, wenn die Risikopotenziale be-
kannt sind, die verantwortlichen Stellen im Unternehmen wissen, wo Risikoquellen 
existieren. Es ist die Frage zu beantworten: „Woher kommen die Risiken?“

Versucht man eine Systematisierung der Risikoquellen vorzunehmen, lassen sich drei 
Gruppen von Risikoquellen bilden (Holzbaur):

Risikoquellen

Externe Quellen KomplexitätInterne Quellen

2.1 externe Quellen

Externe Quellen befinden sich außerhalb des Unternehmens. Äußere Faktoren wirken 
auf das Geschehen im Unternehmen ein und beeinflussen Entscheidungen im Unter-
nehmen. Externe Risikoquellen sind:

”” die Gesetzgebung und die Rechtsprechung 
”” die gesellschaftliche Entwicklung 
”” die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
”” das Marktgeschehen.

Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung auf den Gebieten Steuer- und Arbeitsrecht, 
Vertragsrecht, in der Haftpflicht, im Umweltschutz oder im Sozialbereich können mit 
Neuerungen Risikoquellen sein, wenn sie sich als „Verschärfungen“ gegenwärtiger Si-
tuationen herausstellen.

Im Bereich der gesellschaftlichen Entwicklung sind zahlreiche Risikoquellen zu finden. 
Als Risikopotenziale können sich ein verändertes Käuferverhalten, Änderungen von 
Arbeitszeit und Freizeit, verändertes Freizeitverhalten, Änderungen des Verhältnisses 
zwischen den Tarifvertragsparteien, Wanderbewegungen, Veränderungen des politi-
schen Verhaltens u. Ä. erweisen.

Risikoquellen im Bereich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind in der Preis- 
und Einkommensentwicklung, der Entwicklung der Investitionen und Sparbeiträge 
sowie der öffentlichen Haushalte, den Kursentwicklungen oder der Bevölkerungsent-
wicklung zu sehen.

Beim Marktgeschehen sind u. a. ein zunehmender Konkurrenzdruck, ein Nachfrage-
rückgang, Preisverfall, Geschmackswandel, steigende Käuferansprüche oder neue Ab-
hängigkeiten zu nennen.
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Die Ansätze zur Bestimmung der Eigenkapitalhinterlegung ergeben sich aus folgen-
den Übersichten:

Standardansatz

Basel I Basel II

Entwicklungsgrad und Komplexität

Modifi zierter
Standardansatz

Anerkennung ver-
schiedener Risiko-
klassen

Risikogewichtung 
nach externen Ra-
tings

IRB-Basisansatz

Fortlaufende, auf
Ausfallwahrschein-
lichkeiten (PD) ba-
sierende Risikoge-
wichtungsfunk-
tionen

Interne Schätzung
der Ausfallwahr-
scheinlichkeiten
(PD), aufsichts-
rechtliche Schät-
zung des Verlustes 
bei Ausfall (LGD)
und der erwarteten
Höhe der Forderung
bei Ausfall (EAD)

Fortgeschrittener
IRB-Ansatz

Fortlaufende auf
Ausfallwahrschein-
lichkeiten (PD) ba-
sierende Risikoge-
wichtungsfunk-
tionen

Interne Schätzung
der Ausfallwahr-
scheinlichkeiten
(PD), des Verlustes
bei Ausfall (LGD)
und der erwarteten
Höhe der Forderun-
gen bei Ausfall (EAD)

Ausdrückliche Be-
rücksichtigung der
Laufzeiten

(Quelle: IFD Ratingbroschüre)

Nach den Vorstellungen des Basler Ausschusses soll jeder einzelne Kredit entspre-
chend der Bonität des Kreditnehmers mit Eigenkapital unterlegt werden. Der Boni-
tätsprüfung der Kreditnehmer fällt somit eine besondere Bedeutung zu.

In diesem Zusammenhang spielt das Rating eine besondere Rolle. Unter Rating versteht 
man Instrumente zur Beurteilung der Bonität von Kreditnehmern. „Ratings sind eine 
Bewertung der Bonität und damit der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens. Ratings sind 
damit Bewertungen, die die Fähigkeit eines Kreditnehmers beschreiben, seinen Zahlungs-
verpflichtungen, die er eingeht, in der Zukunft nachzukommen“ (Gleißner/Füser).

„Die Kreditvergabe geht nach Basel II immer mit einem Ratingprozess einher. Damit er-
höht sich der Anspruch an die Qualität der eingereichten Unterlagen erheblich“ (Reich-
ling). Während einigen Unternehmen „ratingentscheidende“ Faktoren vertraut sind, 
und sie diese positiv beeinflussen können, dies gilt auch für die sog. „weichen“ Erfolgs-
faktoren, müssen andere Unternehmen diese Faktoren erst durch intensive Anstren-
gungen beschaffen, berechnen und bereitstellen. Vielfach muss ein Weg gefunden 



130

risikoanalyse | 2. Risikobewertung

Es wird empfohlen, bei der Bewertung Einzelrisiken zu Risikokategorien zu aggregieren 
und die Risikopotenziale für die einzelnen Unternehmensbereiche zu ermitteln (vgl. 
Gleissner). Eine Aggregation für das gesamte Unternehmen wird danach vorgenom-
men (vgl. Kap. D. 3.).

Im Folgenden wird auf einige Verfahren eingegangen, die bei der Risikobewertung ein-
gesetzt werden. Dabei wird eine Auswahl vorgenommen, ein Anspruch auf Vollstän-
digkeit wird bei Weitem nicht erhoben. Auch wird auf eine ausführliche Darstellung 
der teilweise sehr umfangreichen Verfahren verzichtet und auf die reichhaltige Litera-
tur hingewiesen. Erwähnt seien Veröffentlichungen von Blohm/Lüder, Cohen, Heider, 
Holzbaur, Hertz, Hillier, Mertens, Meriani/Schmidt, Müller-Mehrbach, Olfert, Runzhei-
mer, Wolf/Runzheimer, Ziegenbein.

2.3.2.1 Value at risk

Der Value at Risk ist ein mögliches Konzept zur Risikoquantifizierung. Er ermöglicht 
die Messung und Bewertung von Unternehmensrisiken in einer Kennzahl. Seine Er-
mittlung ergibt sich aus der Einschätzung über die Schadenhöhen und Eintrittswahr-
scheinlichkeiten (vgl. Reichling).

Bei Charakterisierung des Risikos als Möglichkeit eines Verlustes wird der Value at Risk 
als derjenige Verlust bezeichnet, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit inner-
halb eines vorgegebenen Zeithorizontes nicht überschritten wird. Diese Wahrschein-
lichkeit wird als Konfidenzniveau bezeichnet. In der Regel beträgt sie 95 % bzw. 99 % 
(vgl. Henne).

Anders ausgedrückt handelt es sich bei dem Value at Risk um den maximalen Verlust, 
der sich bei einer gegebenen Wahrscheinlichkeit (z. B 95 %) innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes ergibt.

Bei der Ermittlung des Value at Risk wird mit einem statistischen Maß, der Standard-
abweichung, operiert. Diese soll zeigen, in welchem Ausmaß Einzelwerte um den Er-
wartungswert schwanken. Der Erwartungswert drückt das erwartete Risiko aus, das 
sich aus den ermittelten Wahrscheinlichkeiten ergibt. Die Standardabweichung er-
fasst das unerwartete Risiko.

Es ergibt sich mathematisch:

Standardabweichung =

n = Anzahl der Beobachtungswerte
Xi = Beobachtungswert zum Zeitpunkt i

E = Erwartungswert (Mittelwert: )

 1 n

— · ∑ (Xi – E)2

 n 
i=1

 1 n

— · ∑ Xi n 
i=1
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3.2.2 ratingphasen

Die Ratingphasen differieren zwischen den einzelnen Ratingagenturen, sie können im 
Prinzip folgenden Ablauf haben:

Informationsgespräch

Abschluss des Ratingvertrages

Übergabe der erforderlichen Unterlagen/Präsentation

Vornahme einer Voranalyse durch die Ratingagentur

Untersuchungen im Unternehmen/Managementgespräche

Ausarbeitung des Ratingergebnisses und Diskussion im Ratingkomitee

Mitteilung des Ratingurteils und Übergabe der Dokumentation

3.2.2.1 Informationsgespräch

Gegenstand des Informationsgespräches sind inhaltliche und zeitliche Fragen. Insbe-
sondere wird festgelegt, welchen zeitlichen Ablauf das Rating haben soll und welche 
Unterlagen der Ratingagentur zur Verfügung zu stellen sind.

3.2.2.2 Abschluss des ratingvertrages

Der zwischen den beiden Parteien abgeschlossene Ratingvertrag enthält alle wesent-
lichen Details und erstreckt sich auf den ganzen Ratingprozess.

3.2.2.3 Übergabe der erforderlichen Unterlagen/Präsentation

Nach Abschluss des Ratingvertrages stellt das Unternehmen die für das Rating erfor-
derlichen Unterlagen zusammen und bereitet sich auf die Präsentation vor. Beide Auf-
gaben sind im Zusammenhang zu sehen.
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ÜBUNGSTeIl (AUFGABeN UND FÄlle) ÜBUNGSTeIl (AUFGABeN UND FÄlle)

Aufgabe 5
Erläutern Sie folgende Begriffe:

”” Risikomanagement ”””Unternehmensphilosophie
”” Risikoquellen ”””Vision
”” Risikoanalyse ”””Strategie
”” Risikoursachen ”””Strategische Erfolgsfaktoren
”” Risikoprozess ”””Strategische Geschäftseinheiten
”” Unternehmenskultur ”””Ziele.

lösung s. Minilex ab Seite 315

Aufgabe 6
In einem mittelständischen Unternehmen der Lederwarenfertigung wird im Ma-
nagement über die Empfehlungen des Basler Ausschusses diskutiert. Große Klarheit 
scheint darüber nicht zu herrschen.

Folgende Auffassungen treffen aufeinander:

”” „Es ist höchste Zeit, dass man den Banken auf die Finger schaut.“

”” „Es handelt sich um bankeninterne Regelungen, die Industrieunternehmen nicht tan-
gieren.“

”” „Es handelt sich lediglich um Empfehlungen, die keine Rechtswirkung haben.“

”” „Die Empfehlungen haben als unmittelbare Adresse zwar die Bankinstitute, ihre Aus-
strahlung erreicht jedoch die Kredit beanspruchenden Unternehmen in starkem Aus-
maße.“

Nehmen Sie zu diesen Auffassungen kurz Stellung.

lösung s. Seite 306

Aufgabe 7
Stellen Sie kurz dar, welche Hauptziele sich der Basler Ausschuss gesteckt hat.

lösung s. Seite 306

Aufgabe 8
Erläutern Sie folgende Begriffe:

”” Basel I ”””Basel II
”” Basel III ”””Rating
”” Corporate Governance ”””Interne Revision
”” Frühindikatoren ”””Einzelindikatoren
”” Globalindikatoren ”””Kapital- und Liquiditätsregeln
”” Basler Ausschuss ”””Mindestkapitalanforderungen
”” Kernkapital ”””Hartes und weiches Kernkapital
”” Ergänzungskapital ”””Zusatzpuffer.
”” Schuldenobergrenze

lösung s. Minilex ab Seite 315
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lösung zu 24
Man kann von der Annahme ausgehen, dass über einen längeren Zeitraum der Mit-
telwert der eingetretenen Lagerverluste anfällt, nämlich 15.000 € p. a. [(15.000 € + 
18.000 € + 14.000 € + 13.000 €) : 4]. In dieser Höhe können in der Kostenrechnung jähr-
lich kalkulatorische Wagniskosten angesetzt werden. Unterstellt man, der kalkulierte 
Preis sei kostendeckend, fließen sämtliche Kosten, auch die kalkulatorischen Wagnis-
kosten, ins Unternehmen zurück. Diesem Zufluss stehen unmittelbar keine Ausgaben 
gegenüber, sodass dem Unternehmen zur Risikoabdeckung Liquidität in Höhe von 
15.000 € zur Verfügung steht.

lösung zu 25
Siehe MiniLex (S. 315 ff.)

lösung zu 26
Die wichtigsten Bewertungskriterien bei der Auswahl von Lieferanten sind

”” seine wirtschaftliche Lage
”” seine grundsätzliche Eignung als Zulieferer
”” seine Eignung im Hinblick auf das Beschaffungsobjekt.

lösung zu 27
Der „Inventurverantwortliche“ wird auf folgende Bestände eingegangen sein:

”” Sicherheitsbestand (eiserne Reserve)
Er darf nicht unterschritten werden, da sonst die Leistungsbereitschaft des Unter-
nehmens gefährdet wird.

”” Meldebestand
Es handelt sich um den Bestand, der den Beschaffungszeitraum überbrückt.

”” Sperrbestand
Er ist ein Bestand, der nicht aus dem Lager entnommen werden darf.

”” Höchstbestand
Er darf auf keinen Fall überschritten werden, um hohe Kosten und eine hohe Kapital-
bindung zu vermeiden.

”” Disponierter Bestand
Er ist entweder reservierter Bestand oder bestellter Bestand, der sich noch nicht im 
Lager befindet.

lösung zu 28
Der Mitarbeiter irrt. Unter Organisation ist ein System von dauerhaften Regelungen zu 
verstehen, die die Aufgabenbereiche und Aufgabenträger festlegen und die optimale 
Aufgabenerfüllung garantieren. Ohne solche Regelungen würde unsystematisch und 
ungeordnet gearbeitet werden. Es wäre unklar, welche Aufgaben welchen Aufgaben-
trägern zuzuordnen sind, und ein zielgerichteter, reibungsloser Arbeitsablauf wäre un-
möglich. Organisatorische Maßnahmen engen den Kreativitätsspielraum keinesfalls 
ein.
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