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Fotonachlese RiskNET Summit 2015

Risikofaktor Mensch bleibt riskant

Volles Haus beim RiskNET Summit 2015.

I

m Rahmen des RiskNET Summit 2015
in Ismaning bei München eröffnete Initiator Frank Romeike mit den Worten, dass
es wichtig sei, von der Risikobuchhaltung
wegzukommen. Vielmehr zähle es, dass
sich Risikomanagement endlich zu einer
strategischen Steuerungsrolle und strategischen Sicht entwickle. Wie wichtig eine
solche Strategie ist, zeigte sich im Laufe
der zweitägigen Fachkonferenz zu den
Themen Risikomanagement, Governance
und Compliance. Eine der Erkenntnisse
bei allen Themen, Trends und Thesen: Am
Menschen führt kein Weg vorbei. Eine
weitere Erkenntnis: Ohne Methodenkompetenz bleibt der Wandlungsprozess ein
Wunschtraum.

Der Mensch als Ursache einer
„Welt ohne Weltordnung“
„Von 183 Staaten befinden sich nach Zahlen der Vereinten Nationen ein Drittel im
Zerfall“, erklärte Dr. Günther Schmid zu
Beginn seines Vortrags im Rahmen des

RiskNET Summit 2015. Schmid, der als
Experte für internationale Sicherheitspolitik und globale Fragen gilt, wurde vor den
mehr als 100 Teilnehmern aus Wirtschaft
und Wissenschaft am 14. Oktober in Ismaning deutlich. „Wir stehen vor einer historischen Zäsur“, brachte es der Sicherheitsexperte auf den Punkt und meinte, dass wir
inmitten einer Welt „ohne Weltordnung“
stehen. Es gibt viele Fragen, vor denen
auch die politischen Akteure im Hintergrund stehen.
Beispielsweise betreibe der Planungsstab des Auswärtigen Amts seine Krisenanalysen nur noch maximal vier Wochen
im Voraus. Die Ursache liegt auf der
Hand: Terror und Kriege lassen aktuell
keine weitreichenden Planungen in die
Zukunft zu. Und die Konfliktherde sind
vielfältig, lokal, regional und global. Der
beschleunigte Machtzerfall auf regionaler
Ebene ist ein Dilemma. Angefangen von
Syrien, dem Irak oder Libyen herrschen
keine geordneten Strukturen mehr. „Die
arabische Zivilisation ist zerfallen“, mach-

te Schmid die Folgen von jahrelangen
(Bürger-)Kriegen deutlich.
Nach Einschätzung Schmids stelle der
Islamische Staat (IS) eine große Gefahr
für die globale Gesellschaft dar. Zumal mit
der Ausrufung des Kalifats durch den IS
erstmalig eine Terrororganisation ein eigenes Staatsgebilde ausgerufen hat.
Schafft es der IS, Grenzen seines selbsternannten Kalifats zu festigen, müssen
zukünftig auch die Machthaber in Rakka
in diplomatische Prozesse um regionale
Fragen eingebunden werden. Spätestens
dann, wenn das Assad-Regime fällt und
es zu einer Neugliederung Syriens
kommt. Dabei handele es sich nach den
Worten Schmids beim IS um eine Terrororganisation mit neuer Qualität, die das
Überwinden der nationalstaatlichen Ordnung sucht. „Der IS ist ein totalitäres
System“, so der Sicherheitsexperte. Etwas
weiter gefasst handelt es sich beim IS als
Dschihadismus um den dritten großen
Totalitarismus, der auf den Faschismus
und Stalinismus folgt.
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Engagements reduzieren. Kredite für Kommunen, die zuvor als nahezu unbegrenzt
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden
nur noch in spürbar reduzierter Form vorhanden sein. Ein Miteinander von Kreditgebern und -nehmern auf Augenhöhe ist
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte
Banken können den Kommunen in diesem
Zusammenhang dabei helfen, alternative Finanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein
externes Rating kann dabei eine Investitionsentscheidung für die Marktteilnehmer
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt
erleichtern.
Everling: Tatsächlich zwingt die Verknappung des Eigenkapitals die Banken dazu,
noch strikter ihre Prioritäten zu setzen und
auch den Fall einzukalkulieren, dass es bei
Kommunen zu Zahlungsverzögerungen
kommt.
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Frank Romeike (Geschäftsführer RiskNET und Chefredakteur
RISIKO MANAGER) und Kurt Meyer (Chief Risk Officer, Swissgrid).

Michael Reisp im Dialog mit Dr. Dr. Manfred Stallinger.

Paneldiskussion zum Thema: Droht den Risikomanagern das Schicksal der Kassandra?

Vorausschau, Teamwork, der Mensch
in der Kommunikation
Nein, wie auch Robert Ebel, Head of Corporate Risk & Insurance Management bei
der Hoerbiger Holding AG, in seinem Vortrag feststellte. Seine Devise: „Risk Management ist operativ – oder nicht wirksam“
und meint, dass der operative On-siteAnsatz Risiken reduziert und Mitarbeiter
sowie Assets schützt. Vorausgegangen war
eine Anpassung von Corporate Risk und
Insurance Management an die sich stark
veränderten Aufgabeninhalte der Organisation in den letzten Jahren. Hierzu gab es
in den Jahren 2009 bis 2014 einen Optimierungs- und Weiterentwicklungsprozess des

Risk Management. Hierzu gehörten der
Rollout des EBIT@Risk sowie der Betriebsunterbrechungsanalyse, ein Umweltrisikomanagement, eine umfangreiche Maßnahmendokumentation sowie der Weiterentwicklung der Risikoquantifizierung, unter
anderem Expected Shortfall und Stresstests. Im Bereich des Versicherungsmanagements wurden unter anderem alle
Prozesse überarbeitet – beispielsweise die
Interaktion zwischen Makler, Versicherer
und Hoerbiger. Außerdem wurden neue
Schadenverhütungskonzepte entwickelt
und umgesetzt.
Strategische und operative Risiken werden innerhalb der Organisation in etablierten Analyse-Routinen bearbeitet. Risiko-

Hendrik F. Löffler, Funk Gruppe.

management ist bei Hoerbiger als Bestandteil des Planungsprozesses integriert. Robert Ebel: „Wenn Unternehmen nur mit
historischen Informationen arbeiten, betreiben sie reine Risikobuchhaltung. Wichtig ist eine vorausschauende Sicht auf
potenzielle Risiken, um die Chancen für
die eigene Organisation zu wahren.“

Risiken der Weltwirtschaft,
Unsicherheiten bei den Menschen
Die Risikolandkarte ist groß, eng vernetzt
und muss daher im globalen Maßstab und
unter Beachtung des Wachstumsdilemmas aufgeschlagen werden. Ein Beispiel
bieten die Turbulenzen an den weltweiten
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Engagements reduzieren. Kredite für Kommunen, die zuvor als nahezu unbegrenzt
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden
nur noch in spürbar reduzierter Form vorhanden sein. Ein Miteinander von Kreditgebern und -nehmern auf Augenhöhe ist
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte
Banken können den Kommunen in diesem
Zusammenhang dabei helfen, alternative Finanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein
externes Rating kann dabei eine Investitionsentscheidung für die Marktteilnehmer
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt
erleichtern.
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52 Tonnen Gesamtgewicht, bis 1.400 PS Motorleistung, 8x8 Allradfahrgestell, bis 19.000 Liter Löschmittel.

Hochkarätige Referenten und Teilnehmer.

Dr. Martin W. Hüfner analysierte die wesentlichen volkswirtschaftlichen Entwicklungen und Risiken.

Was passiert, wenn Menschen in der Organisation „quer laufen“
erörterte Jan Hansen, Head of Compliance Strategy & Risk,
Siemens AG.

nen Korruptionsvorwürfe gegen Mitarbeiter des Unternehmens hat Siemens im
Laufe der vergangenen zwölf Monate
eine Reihe von wesentlichen Schritten unternommen, um seine Compliance-Verfahren und internen Kontrollen zu verbessern. Das Compliance-Programm wurde
unter den Eckpunkten Vorbeugen, Erkennen und Reagieren neu strukturiert.“
Compliance-Manager Hansen: „Für Siemens war der Vorfall ein Auslöser, das
Thema Compliance kulturell ganz anders
anzugehen.“ Im Jahr 2006 war der Konzern zunächst damit beschäftigt, eine
Analyse zu betreiben und die Fälle aufzuarbeiten. Ab dem Jahr 2009 startete das
Unternehmen mit der Compliance-Risikoanalyse.

Roland Reiser, Creditreform Rating AG.

Hansen ging im Rahmen seines Vortrags auf zwei Kernprozesse innerhalb der
Siemens-Organisation ein. Hierzu zählt
der „Compliance Risk Assessment: Bottom-up Compliance risk process”. Ein relativ einfacher Prozess in Form eines
Workshops. Ziel war es, dass der jeweilige
CEO oder CFO Workshops mit den Compliance-Officern in der jeweiligen Einheit
(Lead Country/Division) durchführt. Identifizierte Top-Risiken werden danach vor
Ort in den Ländern besprochen, systematisiert, dokumentiert und zentral ausgewertet. Der Vorteil dieses Prozesses liegt
für Hansen darin, dass man ein anders
Bild über die speziellen Risiken vor Ort
bekommt und kulturelle und nationale Aspekte besser berücksichtigt.

Zum zweiten Kernprozess zählt die
„Compliance Risk Analysis: Top-down
Compliance risk process”. Hierbei werden
vier bis fünf Einheiten pro Jahr von zentraler Stelle ausgewählt. Es folgt eine detaillierte interne und externe Analyse des
gesamten Umfelds. Die Informationen
werden gesammelt und konsolidiert, um
daraus Fragen für das Management abzuleiten. „Das Ziel ist der Dialog mit dem
Management vor Ort“, erklärt Hansen
den Prozess. Ebenso ausführlich wird der
externe Markt nach möglichen Compliance-Schwachstellen abgeklopft und analysiert – inklusive des Marktumfelds und
der Entwicklung, Wettbewerber sowie
das juristische Umfeld. Im Grunde geht
es nach Hansens Worten darum, mit dem
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und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt
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