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Editorial

„Ob und Wie“ des Risiko-
managements im Brennpunkt
Liebe Leserinnen und Leser,
die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals gibt Ein-

blicke in das Risikoverständnis von Banken. Man 

habe sich stets auf die von Ernst & Young testierten 

jährlichen Bilanzen verlassen, hieß es im Untersu-

chungsausschuss des Bundestags unisono seitens 

der geladenen Zeugen aus den Reihen der Kredit-

geber.

In einem schnell wachsenden Unternehmen laufe 

am Anfang oft nicht alles perfekt, da gehe es zu-

nächst um Wachstum und man ziehe die internen 

Strukturen dann nach, gab ein Bankenvertreter zu 

Protokoll. Es sei angenommen worden, das Ge-

schäftsmodell im Lauf der Zeit besser verstehen. 

Stattdessen habe es immer mehr Fragen und im-

mer weniger überzeugende Antworten gegeben. 

Doch erst nach Veröffentlichung des vernichten-

den KPMG-Gutachtens hätten die Zweifel über-

wogen. Nun unterliegt das Risikomanagement in 

Banken im Vergleich zu anderen Branchen in vie-

len Punkten besonderen Spielregeln. Für alle gilt 

jedoch: Risiken durch mögliche Ausfälle bei wich-

tigen Geschäftspartnern korrekt einzuschätzen 

und entsprechende Vorsorge zu betreiben ist von 

großer Bedeutung.

Damit sich Fälle wie Wirecard möglichst nicht 

wiederholen, hat der Gesetzgeber das Gesetz zur 

Stärkung der Finanzmarktintegrität, kurz FISG, 

auf den Weg gebracht. Es wird die Wahrnehmung 

und Diskussion über das „Ob und Wie“ des Risiko-

managements weiter befeuern, ist Rechtsanwalt 

Prof. Dr. Peter Fissenewert überzeugt. Inwiefern 

das „Wie“ auszugestalten ist, darüber haben wir 

im Interview (ab Seite 6) gesprochen.

Man sei davon ausgegangen, dass es bei einem bör-

sennotierten Unternehmen keine kriminellen Ma-

chenschaften gibt, war ebenfalls bankenseitig im 

Wirecard-Untersuchungsausschuss zu hören. Ein 

neues Gesetz allein wird nicht ausreichen, um die-

ses Vertrauen wiederherzustellen. Glaubwürdig-

keit lässt sich nicht zuletzt durch aussage-

kräftige Risikoberichte unter Beweis stel-

len. Genau hier gibt es Nachholbedarf, 

zeigt die aktuelle Untersuchung von Dr. 

Carola Rinker (ab Seite 8). Sie hat die Risi-

koberichte der DAX30-Konzerne unter die 

Lupe genommen. Heraus kam: Lediglich 

ein Drittel der DAX-Konzerne weist im Ri-

sikobericht Compliance-Risiken explizit 

aus. Dabei drohen bei Missachtung von 

Compliance-Richtlinien nicht nur Bußgelder, son-

dern auch finanzielle Einbußen und Reputations-

verlust.

In unserem Titelthema geht es um die Unterneh-

mensplanung von der Unternehmensanalyse zur 

robusten Strategie. Prof. Dr. Werner Gleißner und 

Philipp Moecke zeigen auf, dass es hier mehr be-

darf als einer Risikoanalyse. So kommt es vor allem 

auch darauf an, die „Robustheit“ der Strategie zu 

verbessern. Nachhaltiger Erfolg lässt sich stärker 

durch die strategische Positionierung beeinflus-

sen als durch operative Maßnahmen der Risikobe-

wältigung (ab Seite 12).

Das Autorenteam um Markus Link, René Scheffler 

und Tobias Flath von Deloitte leitet – unter ande-

rem aus laufenden Projekten zur Weiterentwick-

lung von Risikomanagement-Systemen – wesentli-

che Handlungsfelder ab, denen sich Unternehmen 

künftig vermehrt annehmen dürften (ab Seite 20).

Ich freue mich, mit Prof. Dr. Peter Fissenewert und 

Andreas Wermelt zwei weitere ausgewiesene Ex-

perten als Fachbeiräte der Zeitschrift für Risiko-

management zu begrüßen. Ich wünsche Ihnen 

eine spannende Lektüre und freue mich auf Ihre 

Meinungen und Anregungen.

Ihr

Wolfhart Fabarius ist 
 Chefredakteur der Zeitschrift 
für Risikomanagement

Wolfhart Fabarius
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Einleitung und Überblick
Die durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen 

wirtschaftlichen Herausforderungen haben den 

Unternehmen deutlich aufgezeigt, ob sich ihre 

Strategie auch in Krisenzeiten bewährt und dem 

Unternehmen eine ausreichende Robustheit ge-

gen solch potenziell bestandsgefährdenden Szena-

rien verschafft hat. Ursache jeder Krise sind meist 

bereits seit langem bekannte (und in Teilen von 

der Strategie abhängige) Risiken, die nun in Kom-

bination eingetreten sind.

Damit die Geschäftsführung die notwendigen stra-

tegischen Entscheidungen treffen kann, benötigt 

sie zunächst eine fundierte Analyse der Rahmen-

bedingungen inklusive einer systematischen Ana-

lyse der Risikosituation. Ausgehend davon erfolgt 

die Ableitung möglicher (strategischer) Hand-

lungsoptionen und deren Bewertung. Letztlich ist 

die Strategie etwa so viel Wert, wie sie auch prak-

tische Wirkung zeigt. Dafür ist es erforderlich, die 

gewählten Maßnahmen auch konsequent umzu-

setzen und die Umsetzung im Rahmen eines stra-

tegischen Controllings zu überwachen.

In diesem Beitrag wird ein stringentes Vorgehens-

konzept für die Analyse und Umsetzung von Wert-

steigerungspotenzialen, auf dem Weg zur Verbesse-

rung der Robustheit der Unternehmensstrategie, 

erläutert. Es wird gezeigt, dass in der strategischen 

Unternehmensplanung und Strategieentwicklung 

Chancen und Gefahren – also Risiken – konse-

quent betrachtet werden müssen.1 Das Konzept 

gibt mit dem (berechneten) Unternehmenswert 

einen klar definierten Erfolgsmaßstab vor, anhand 

dessen dann strategische Handlungsoptionen, al-

ternative Strategievarianten oder verschiedene 

Maßnahmenpakete verglichen werden können. 

Mit dem Unternehmenswert, der zukünftig erwar-

tete Erträge und Risiken (im Diskontierungszins-

satz) in einer Kennzahl verdichtet, werden so die 

Vorteile einer wertorientierten Unternehmensfüh-

rung auch für nicht börsennotierte Unternehmen 

nutzbar gemacht.

Es ist anzumerken, dass das stringente Vorgehen 

der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie 

auch zu einer transparenten Entscheidungsvorlage 

führt, die den gesetzlichen Anforderungen genügt 

(siehe § 93 AktG/„Business Judgement Rule“).2

Im Rahmen einer modernen strategischen Unter-

nehmensführung sollten die verschiedenen Stra-

tegievarianten und Handlungsmöglichkeiten aus 

unterschiedlichen Stakeholder-Perspektiven be-

wertet werden. Im Vordergrund stehen die Pers-

pektiven der Shareholder (Unternehmenswert) 

und die der Gläubiger (Rating). So kann gewähr-

leistet werden, dass die gewählte Unternehmens-

strategie auch mit einem zukünftig akzeptablen 

Rating einhergeht und somit Unternehmenskri-

sen vermieden werden. 

Um dies zu ermöglichen, sollte ein strategischer 

Unternehmensführungsansatz grundsätzlich alle 

Implikationen der Strategie in ihren Konsequen-

zen für die operative Planung (Erfolgsrechnung, 

Bilanz und Cashflow-Rechnung) abbilden und zu-

dem die Risiken aufzeigen, die Planabweichun-

gen auslösen können (Chancen wie Ge fahren). 

Auf diese Weise ist es möglich, aus gehend von 

Unternehmensstrategie und operativer Planung 

als gemeinsamer Datengrundlage, Unternehmens-

bewertung, Performance Messung3 und insbe-

sondere Ratingprognosen vorzunehmen. Bei den 

hierfür eingesetzten simulationsbasierten Re-

chenverfahren wird eine große repräsentative 

Anzahl möglicher Zukunftsszenarien des Unter-

nehmens analysiert, um so die Bandbreite (Pla-

nungssicherheit) bezüglich der zu erwartenden 

Zukunftsentwicklung anzugeben, was wiederum 

die Grundlage ist für die Berechnung von Unter-

nehmenswert und zukünftigem Rating.

Bei einem derartigen wertorientierten Manage-

mentverständnis werden auch die Informations-

Strategische Unternehmens-
planung und Risiko
Von der Unternehmensanalyse zur robusten Strategie

PROF. DR. WERNER GLEISSNER · PHILIPP MOECKE
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amazon

Wachstum

“
( )

„basics

“

-

Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung der (vereinfachten) Geschäftslogik von Amazon5

steigernden Unternehmensstrategie, ist es erfor-

derlich, sich über die kausalen Sachzusammen-

hänge der Erfolgsfaktoren im Unternehmen und 

seinem Umfeld klar zu werden. In einem ersten 

Schritt wird also diese „Geschäftslogik“ („Strategy 

Map“) erstellt und möglichst gut fundiert. Hierbei 

werden vor allem die kausalen Wirkungsbezie-

hungen und die Wirkungen einzelner Faktoren 

auf den Unternehmenswert aufgezeigt (vergleiche 

Beispiel aus Abbildung 1). 

Die Marktanalyse zielt darauf ab, die Attraktivität 

der einzelnen Märkte und Marktsegmente, in de-

nen das Unternehmen tätig ist beziehungsweise 

prinzipiell tätig werden könnte, zu beurteilen. Die 

Grundidee dieser Analysen ist darin zu sehen, dass 

sich Unternehmen auf attraktive Märkte bezie-

hungsweise Marktsegmente konzentrieren sollten 

sowie auf Märkte, in denen sie Wettbewerbsvor-

teile aufweisen beziehungsweise erreichen kön-

nen. Hierfür kommt unter anderem eine Analyse 

der einzelnen Wettbewerbskräfte (Porter-Schema) 

zum Einsatz. Analysiert werden dabei sowohl 

Wachstumspotenziale der Marktsegmente als 

auch Differenzierungsmöglichkeiten oder die Ab-

hängigkeit von Kunden und Lieferanten. Darüber 

hinaus werden wesentliche technologische Trends 

grundlagen des Risikomanagements einbezogen. 

Gerade in Anbetracht der langfristigen Orientie-

rung von Unternehmensstrategien ist es zwingend 

erforderlich, zu betrachten, welche Risiken und 

unsicheren Planannahmen Abweichungen von der 

(gemäß Strategie) erwarteten Unternehmensent-

wicklung auslösen können. Von besonderer Bedeu-

tung sind hier strategische Risiken, die Bedrohun-

gen der für die Unternehmensstrategie zentralen 

Erfolgspotenziale. Aber auch unsichere Planannah-

men, zum Beispiel bezüglich Währungsentwick-

lung und Konjunktur sowie technologischer 

Trends, oder Rohstoffpreise sind hier bedeutsam.

Mit der Beurteilung alternativer Strategievarian-

ten unter Berücksichtigung der mit ihnen verbun-

denen Risiken und der Implikation für das Rating 

ist die Voraussetzung geschaffen, um durch eine 

geeignete Strategieentwicklung den Weg zu ebnen 

hin zu „robusten Unternehmen“.4

Stufe 1: Analyse der Ausgangs-
situation – inklusive Risikoanalyse
Für eine fundierte und nachvollziehbare Ablei-

tung einer erfolgversprechenden, das heißt wert-
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RiRisksk MMananagagememenentt UnUnteternrnehehmemensnsplplananunungg

UmUm ddieie SStrtratategegieie hhininsisichchtltlicichh ihihreress WeWertrtststeieigege--

rurungngspspototenenzizialalss bebeururteteililenen zzuu kökönnnnenen, isistt eieinene AAbb--

bibildldunungg auauff eieinene sstrtratategegieiekokonfnforormeme oopeperaratitiveve PPlala-

nungg und Kenntnis der Chancen und Gefahren 

(Risiken) erforderlich. Um das Gesamtrisiko be-

stimmen zu können, sind eine Risikoanalyse und 

eine darauf aufbauende Risikoaggregation not-

wendig.7

Aufggabe der Risikoanalysy e ist es, alle auf das Unter-rr

nehmen einwirkenden Einzelrisiken syystematisch 

zu identifizieren und anschließend hinsichtlich

Eintrittswahrscheinlichkeit und quantitativer 

Auswirkungen zu beurteilen. Die Unsicherheit die-

ser AAuswiirkkungen s lolllte ddurchh AAngabbe eiiner BBandd-

bbr ieitte ausgeddrüücktkt werdden (d(d. hh. SSpe izififikkatition eii-

nenerr gegeeieigngnetetenen WWahahrsrschcheieinlnlicichkhkeieitstsvevertrteieilulungng)).

Die Identifikation wesentlicher, eventuell sogar 

„bestandgefährdender“ Risiken wird durch eine 

kl k i f di i h i i ik f l

unundd EnEntwtwicicklklunungegenn imim KKunundedenvnvererhahaltltenen aaufufgege--

zezeigigtt, uumm dadararausus ddieie KKononseseququenenzezenn füfürr didiee zuzukükünfnf--ff

titigege WWetettbtbewewererbsbssisitutuatatioionn unundd didiee KoKompmpetetenenzazann-

forderungeg n des Unternehmens ableiten zu kön-

nen.

DuDurcrchh fufundndieiertrtee AnAnalalysysevevererfafahrhrenen wwererdedenn didiee 

StStärärkekenn unundd ScSchwhwäcächehenn dedess UnUnteternrnehehmemensns iimm 

VeVergrgleleicichh zuzu sseieinenenn WeWettttbebewewerbrberernn erermimittttelelt.t. DDaa-

bei werden sowohl interne Stärken und Schwä-

chen als auch die vom Kunden wahrnehmbaren 

Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel Preis, 

Image, Qualität und Service, betrachtet. Zudem 

wird das Kompetenzprofil des Unternehmens

en ltlang dder WWertschöhö fpfungskkette bbewertet, um 

didie grunddsätät lzliichhen PPottenziialle ffüür ddiie ZZ kukunftfts-

gegeststalaltutungng aaufufzuzuzezeigigenen. FüFürr didiee ErErststelellulungng dderer 

ststraratetegigiscschehenn BiBilalanznz ((StStärärkeken-n-ScSchwhwäcächehen-n-ÜbÜberer--

sisichcht)t) wwererdedenn veversrschchieiededenene VVererfafahrhrenen eeiningegesesetztztt, 

beispielsweise schriftliche Mitarbeiterbefragun-
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