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Das unsinnige Ziel der Risikominimierung
Optimierung des Ertrag-Risiko-Profils ist das Ziel

Prof. Dr. Werner Gleißner

Liebe Leserinnen und Leser,
In der Praxis der Unternehmen – selbst im
Bereich Risikomanagement – hört und liest
man immer wieder, Risiken sollten mini
miert werden. Selbst in Fachtexten und
Lehrbüchern zum Risikomanagement findet
man noch immer eine derartige Zielsetzung
des Risikomanagements. Tatsächlich ist
das Ziel der Minimierung von Risiken öko
nomisch unsinnig. Wenn ein Risikomanager
das Ziel „Risikominimierung“ gegenüber der
Geschäftsleitung nennt, schädigt er quasi
unmittelbar das Ansehen des Risikomanage
ments, weil jeder Unternehmer weiß, dass
Risikominimierung nicht sinnvoll geht.
Bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft
ist jede unternehmerische Tätigkeit immer mit
Chancen und Gefahren (Risiken) verbunden.
Selbst wenn man sein Unternehmen in eine
Festgeld-Anlage umwandeln wollte, blieben –
wenn auch vergleichsweise geringe – Unternehmensrisiken. Möchte man die Risiken
gegen Null bewegen, steigen zudem die dafür
notwendigen Kosten gegen unendlich. Wenn
ein Unternehmen beispielsweise versuchen
wollte, das Ausfallrisiko des erfolgskritischen
Rechenzentrums auf Null zu bekommen, würden selbst mehrere redundante Rechenzentren
auf verschiedenen Kontinenten letztlich nicht
ausreichen. Es verbliebe ein kleines „Rest

risiko“. Wenn man dies versteht, wird klar, dass
man für die Risikobewältigung zunächst einmal
ein sinnvolles Ziel formulieren muss. Unternehmen mit primär an wirtschaftlichen (finanziellen)
Zielen orientierten Eigentümern geht es
primär um die Optimierung des Ertrag-Risiko-
Profils (und damit des Unternehmenswerts).
Man kann dabei durchaus als Nebenbedingung
einen maximal akzeptieren Gesamtrisiko
umfang vorschreiben, z. B. ausgedrückt in einer
maximal akzeptierten Insolvenzwahrscheinlichkeit (oder Ratingnote). Auch die Insolvenzwahrscheinlichkeit kann allerdings nie Null sein.
In dem durch solche Vorgaben aufgesteckten
Rahmen müssen bei der Beurteilung z. B. von
Risikobewältigungsmaßnahmen zur Reduzierung eines Risikos, die mit diesen verbundenen
Kosten gegen die Vorteile einer Reduzierung
des Risikoumfangs (und damit z. B. des Eigenkapitalbedarfs zur Risikodeckung) abgewogen
werden. Dieses Abwägen von Ertrag und Risiko
nennt man eine risikogerechte Bewertung, die
speziell bei der Beurteilung von Risikobewältigungsstrategien (wie Versicherungspolicen)
in den sogenannten Risikokosten-Modellen
(Total Cost of Risk) zum Tragen kommt.
Dieses Vorgehen trägt dem Sachverhalt Rechnung, dass auch Unternehmen mit knappen
Ressourcen – Geld und auch Management
kapazität – ausgestattet sind und entsprechend
immer ein Abwägen im Hinblick auf den
sachgerechten Einsatz dieser Ressourcen
erforderlich ist.
Fazit: Wer ernsthaft auf eine Minimierung des
Risikoumfangs zielt, hat die Grundintension
des Risikomanagements nicht verstanden.
Auch ein Anstieg des Risikos kann akzeptabel
sein, wenn dies mit einem überproportionalen
Anstieg der erwarteten Erträge verbunden ist.
Die „Risikominimierungsideologie“ in manchen
Unternehmen trägt sicherlich zur geringen
Akzeptanz des Risikomanagements bei
und fördert den Ruf des „Geschäfts- und
Chancen-Verhinderers“. Es ist von grund

legender Bedeutung – auch im Rahmen der
Risikokultur – d ieses Missverständnis zu
vermeiden und auch durch eine regelmäßige
Weiterbildung in fachlicher Hinsicht ein
adäquates Risikomanagementverständnis
im Unternehmen zu etablieren und Risiken
fundiert zu quantifizieren. Dazu trägt auch
wieder der in der aktuellen Ausgabe ab
Seite 66 befindliche Fachtext bei: Jörg Fuchs,
„Quantifizierung von schwankungsbehafteten
Sachverhalten im Risikomanagement – Risiken,
Chancen, Grundlagen und Umsetzung“ . //
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Prof. Dr. Werner Gleißner
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Neujahresempfang der RMA Regionalgruppe Mitte
Für einen Start in etwas Neues ein solides
„immerhin“: Denn zehn Gäste sind der
Einladung zum Neujahresempfang des RMARegionalkoordinators Mitte, Harald Nikutta,
Senior Partner bei Control Risks, am
16. Januar 2018 gefolgt und konnten vom
RMA-Vorstand Ralf Kimpel in den Räumlich
keiten von Control Risks in der Mainzer Landstraße 47 in Frankfurt am Main begrüßt
werden. Neben dem persönlichen Kennenlernen
stand vor allen Dingen ein ungezwungener
Dialog im Fokus. Wie so häufig in letzter Zeit
stand auch hier das Thema Cyber in verschiedenen Facetten im Mittelpunkt. Aber andere im
Umgang ungewohnte Risiken wurden aus
verschiedenen Perspektiven diskutiert –
selbstverständlich nach vorheriger Vereinbarung besonderer Verschwiegenheit im Sinne

der Chatham House Rule. Neben den kulinarischen Kleinigkeiten steuerte der Gastgeber
noch einen Einblick in die Toprisiken für 2018
bei, wie sie zu Beginn jeden Jahres von Control
Risks in der RiskMap publiziert werden.

Auf Basis des einhellig positiven Fazits der
Teilnehmer wird Harald Nikutta sein Engagement für die Regionalgruppe fortsetzen und
für den Frühsommer 2018 einen ApfelweinDialog organisieren. //

Get Ready
to Manage Risks!

Qualifizieren Sie sich zum »Enterprise Risk Manager (Univ.)«
Start des Weiterbildungsprogramms der RMA und der Universität Würzburg: 11.04.2018

Sie möchten sich im Bereich Risikomanagement weiterentwickeln?
Sie suchen Kontakte zu Fachexperten und Praktikern?
100 möchten Ihr theoretisches Know-how mit BenchmarkSie
Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen?

Sie suchen eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung mit
einem Überblick zum State of the Art im Risikomanagement?

10-tägiger Risikomanagementkurs von
Experten in Theorie und Praxis
Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.rma-ev.org/erm
www.fzrm.uni-wuerzburg/erm
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RiskManagementNews
 lobal Risks Report 2018 – Der schnellere Wandel
G
und vertiefte Vernetzungen verschärfen Risiken

Als der letztjährige Global Risks Report ver
öffentlicht wurde, befand sich die Welt in einer
Phase erhöhter Unsicherheit und die Bevölkerung war zunehmend unzufrieden mit der bestehenden politischen und wirtschaftlichen Lage.
Der Bericht forderte „grundlegende Reformen
der kapitalistischen Marktwirtschaft“ und eine
Wiederherstellung der Solidarität innerhalb der
einzelnen Länder und zwischen ihnen. Ein Jahr
später zeichnet sich eine Erholung der Weltwirtschaft ab, die neue Chancen für Fortschritt bietet, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen:
Es ist sogar noch dringender geworden, sich
den systemischen Herausforderungen zu stellen,
denn die Anzeichen für Unsicherheit, Instabilität
und Fragilität mehren sich.

Alle fünf Risiken der Umweltkategorie wurden
überdurchschnittlich hoch eingestuft, sowohl
was die Wahrscheinlichkeit als auch was die
Auswirkungen über einen Zeithorizont von zehn
Jahren betrifft. Diese Einschätzung folgt auf ein
Jahr, das geprägt war von heftigen Wirbelstürmen, extremen Temperaturen und dem e rsten
Anstieg der CO2-Emissionen seit vier Jahren.
Wir haben unseren Planeten an die Grenzen
der Belastbarkeit gebracht und die Schäden
werden immer offensichtlicher. Die Artenvielfalt geht verloren – und zwar mit Aussterbe
raten wie bei einem Massensterben –, land
wirtschaftliche Systeme geraten unter Druck,
und die Verschmutzung der Luft und des
Meeres gefährdet die menschliche Gesundheit
zunehmend. Ein Trend zu nationalstaatlichen
Alleingängen kann die Umsetzung der nötigen
langfristigen, multilateralen Lösungen erschweren, mit denen der Erderwärmung und der
Umweltschädigung weltweit entgegengewirkt
werden muss.

Die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren deuten
darauf hin, dass sich die Weltwirtschaft nach
der globalen Krise, die vor zehn Jahren ausbrach, endlich wieder auf dem richtigen Weg
befindet; dieses positive Bild darf allerdings
nicht über die nach wie vor existenten Herausforderungen hinwegtäuschen.
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In dem jährlichen Global Risks Perception
Survey haben Umweltrisiken in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen. Dieser Trend
hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt:
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Auch die Cybersicherheitsrisiken nehmen zu
– sowohl hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit
als auch was ihr Störpotenzial betrifft. Angriffe
auf Unternehmen haben sich innerhalb von fünf
Jahren fast verdoppelt und Vorfälle, die früher
als außergewöhnlich galten, werden immer
alltäglicher. Die finanziellen Auswirkungen von
Cybersicherheitslücken steigen; einige der
höchsten Schadensfälle im Jahr 2017 ent
standen durch erpresserische Angriffe mit
Ransomware; sie machten 64 % aller E-Mail
Bedrohungen aus. Beträchtliche Auswirkungen
hatten zum Beispiel der WannaCry-Angriff, von
dem 300.000 Computer in 150 Ländern
betroffen waren, und NotPetya, der bei einer
Reihe betroffener Unternehmen Quartals-
Verluste von 300 Millionen US-Dollar verursachte. Ein weiterer wachsender Trend sind
Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur und
strategische Industriesektoren – das schürt
Befürchtungen, Angreifer könnten im
schlimmsten Fall einen Zusammenbruch der
Systeme verursachen, die für ein Funktionieren
unserer Gesellschaften unentbehrlich sind.
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Die Menschheit versteht mittlerweile sehr gut,
konventionelle Risiken abzuschwächen, die sich
relativ leicht isolieren und mit Standard-Risikomanagementansätzen bewältigen lassen. Doch
sind wir deutlich weniger kompetent, wenn es
um den Umgang mit komplexen Risiken in den
vernetzten Systemen geht, die das Fundament
unserer Welt bilden, wie Organisationen, Volkswirtschaften, Gesellschaften und die Umwelt.
Viele dieser Systeme weisen Anzeichen einer
Überlastung auf: Der immer schnellere Wandel
stellt die Aufnahmefähigkeit von Institutionen,
Gemeinschaften und Individuen auf den Prüfstand. Kommt es innerhalb eines komplexen
Systems zu einer Risikoausbreitung, besteht die
Gefahr nicht in einer schrittweisen Schädigung,
sondern in einem unkontrollierten Zusammenbruch oder einem abrupten Übergang zu einem
neuen, suboptimalen Status quo.
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Das World Economic Forums präsentiert
jedes Jahr im Januar den Global Risk
Report mit den Ansichten globaler Experten
und Entscheidern zu den drängendsten
aktuellen Risiken.
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Figure III: The Global Risks Interconnections Map 2018
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Source: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2017–2018.
Note: Survey respondents were asked to identify between three and
six pairs of global risks they believe to be most interconnected. See
Appendix B for more details. To
ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix
A for the full name and description.

Bild 1: The Global Risks Landscape 2018
Bild 2: The Global Risks Interconnections Map
2018 | Quelle: World Economic Forum,
The Global Risks Report 2018, 13th Edition
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Die Weltwirtschaft sieht sich mit einer Kombination aus langjährigen Schwachstellen und
neueren Bedrohungen konfrontiert, die sich
seit Beginn der Krise gezeigt oder entwickelt
haben. Zu den bekannten Risiken gehören
etwa potenziell nicht tragfähige Preise für Vermögenswerte (die Welt befindet sich seit
nunmehr acht Jahren in einer Hausse), eine
erhöhte Verschuldung, insbesondere in China,
und anhaltende Belastungen des globalen
Finanzsystems.
Die neueren Herausforderungen sind unter
anderem eine eingeschränkte wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit im Falle einer weiteren Krise, Störungen aufgrund zunehmender
Automatisierungs- und Digitalisierungsstrukturen sowie wachsendermerkantilistischer und
protektionistischer Druck vor dem Hintergrund
einer zunehmend nationalistischen und populistischen Politik.
Die Welt befindet sich in einer neuen und
beunruhigenden geopolitischen Phase. Multi
laterale regelbasierte Ansätze greifen nicht
mehr. Für viele Länder ist die Wiederherstellung des Staates als Mittelpunkt von Macht
und Legitimität eine immer attraktivere Strategie; kleine Staaten geraten aufgrund der geopolitischen Verschiebungen dabei jedoch unter
Druck. Derzeit scheint es keine Normen und
Institutionen zu geben, die die Großmächte
einen könnten. Das führt zu neuen Risiken und
Unsicherheiten: wachsende militärische Spannungen, Wirtschafts- und Handelsstörungen
sowie destabilisierende Rückkopplungsschleifen
zwischen den sich verändernden globalen
Bedingungen und den innenpolitischen Gegebenheiten der Länder. Die Ausprägungen der
internationalen Beziehungen werden immer vielfältiger: Zu konventioneller militärischer Aufrüstung gesellen sich neue Cyberoptionen für
„harte“ und „weiche“ Macht, umgestaltete
Handels- und Investitionsbeziehungen, Stell
vertreterkonflikte, sich verändernde Bündnis
dynamiken und potenzielle Krisenherde im
Zusammenhang mit den globalen öffentlichen
Gütern. Um Risiken in sämtlichen potenziellen
Konfliktbereichen zu bewerten und zu verringern, müssen sowohl staatliche als auch nicht
102

staatliche Akteure verlässliche Früherkennungssysteme einrichten und Krisenantizipation
betreiben.
Der diesjährige Global Risks Report stellt drei
neue thematische Reihen vor: „zukünftige
Erschütterungen“, „Rückblick“ und „Neube
wertung von Risiken“. Damit wird die analytische
Reichweite des Berichts vergrößert: Jede dieser
Komponenten bietet eine neue Sichtweise auf
die immer komplexere Welt der globalen Risiken.
█

█

Z ukünftige Erschütterungen ist eine Warnung vor Selbstzufriedenheit und Gleichgültigkeit und soll daran erinnern, dass sich Risiken mit schwindelerregender Geschwindigkeit
entwickeln können. In einer Welt komplexer
und vernetzter Systeme können Rückkopplungsschleifen, Schwelleneffekte und sich
ausbreitende Störungen zu plötzlichen und
dramatischen Ausfällen führen. Es werden
zehn solcher potenzieller Zusammenbrüche
aufgezeigt – vom demokratischen Kollaps bis
zum unkontrollierbaren Cyberkonflikt – nicht
als Vorhersagen, sondern als Denkanstoß:
Welche Erschütterungen könnten Ihre Welt
grundlegend verändern?
In Rückblick werden Risiken betrachtet, die
in früheren Ausgaben des Global Risks Report
analysiert wurden, und der Augenmerk wird
auf die Entwicklung dieser Risiken sowie die
globalen Reaktionen darauf gelegt. Indem
frühere Berichte auf diese Weise noch einmal
aufgegriffen werden, können die Maßnahmen
zur Risikominderung beurteilt und anhaltende
Risiken aufgezeigt werden, die eventuell eine
erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. In diesem
Jahr konzentriert sich der Bericht auf Anti
biotikaresistenz, Jugendarbeitslosigkeit und
„digitale Waldbrände“ – so werden im Jahr
2013 Phänomene, die eine große Ähnlichkeit
mit dem aufweisen, was man heute „Fake
News“ nennt, bezeichnet.
In Neubewertung von Risiken teilen ausgewählte Risikoexperten ihre Erkenntnisse
darüber, was die Entwicklungen in unserem
Risikoverständnis für Entscheidungsträger in
Unternehmen, Regierungen und der

█ 

Z ivilgesellschaft bedeuten. Roland Kupers
schreibt im diesjährigen Bericht über die
Stärkung der Widerstandsfähigkeit komplexer
Systeme und Michele Wucker fordert Unternehmen auf, in ihren Risikomanagement
prozessen stärker auf kognitive Verzerrungen
zu achten. //

Quelle: World Economic Forum, The Global
Risks Report 2018, 13th Edition
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Mathias Henning ist als studierter
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nach internationalen Standards sowie für
das Risikocontrolling der Beteiligungen und
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