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G R U S S W O R TI M P R E S S U M

Denken auch Sie manchmal: Was wäre wenn? Das ist ein Prozess, 
der sich bei jedem täglich in unterschiedlichen privaten und beruflichen 
Situationen abspielt. Umso mehr verwundert es, dass das Denken in 
Szenarien beim Thema Risikomanagement vielfach unterschätzt oder 
schlicht nicht in die Betrachtung der Unternehmensstrategie einbezogen 
wird. Dabei wäre ein Durchspielen von Szenarien hilfreich – gerade mit 
Blick auf die aktuelle politische und wirtschaftliche Risikolandkarte. Die 
verheißt nichts Gutes. 

Also, was könnte ein zunehmender Protektionismus mit mehr Han-
delsbarrieren, Strafzöllen und Einfuhrverboten für den internationalen 
Geschäftsverkehr bedeuten? Welche Finanzrisiken drohen dem Unter-
nehmen aufgrund volatiler Märkte? Oder mit welchen Konsequenzen 
müssen weltweit vernetzte Organisationen rechnen, die Cybergefahren 
ausgesetzt sind? Fragen, auf die das Topmanagement im Verbund mit dem Risikomanagement 
klare Antworten finden sollte. Vor allem, um die Chancen für das eigene Geschäftsumfeld zu 
wahren. 

Apropos klare Antworten: Im Rahmen des diesjährigen Risk Management Congress im 
Oktober in Köln bietet die RMA Lösungsvorschläge für ein modernes Risikomanagement in 
Theorie und Praxis. Das Denken in Szenarien spielt dabei in vielen Vorträgen eine Rolle – 
beispielsweise beim Blick auf die Zukunft der Digitalisierung oder bei Methoden zur Risikoi-
dentifikation und -bewertung. 

Ganz unabhängig davon: Spielen Sie mögliche Szenarien für Ihre eigene Geschäftswelt ein-
mal konsequent durch. Das eröffnet neue Perspektiven, ermöglicht die Unternehmensstrategie 
zu justieren und vor allem Chancen wahrzunehmen. Chancen in einer Welt im Umbruch. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen neue Ein- und Aussichten sowie Anstöße für Ihre Unter-
nehmensszenarien und dem „Was wäre wenn?“ mit der vorliegenden Lektüre zum Risikoma-
nagement im internationalen Geschäftsverkehr. 

I n h a lT

Was wäre wenn? 

Ralf Kimpel
Vorstandsvorsitzender 
der Risk Management 
Association e. V. (RMA)

www.fs.de/seminare
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Eine Studie der Europäischen Zentralbank 
EZB sieht die größten Risiken eines handels-
kriegs auf Seiten der USa. Die Vereinigten 
Staaten wären der größte Verlierer, sollte sich 
der von Donald Trump entfachte Konflikt 
zu einem handelskrieg hochschaukeln, 
teilte die EZB mit. laut EZB-Simulation 
könnte die US-Wirtschaft im Falle einer 
weiteren Eskalation zwei Prozentpunkte 
ihres Wirtschaftswachstums einbüßen. Die 
notenbank hat einen US-Sonderzoll von 
zehn Prozent auf alle Importe simuliert 
und entsprechende Vergeltungsmaß-
nahmen in gleicher höhe. Trump sieht 
sein land trotz starker Wachstumszahlen 
als Verlierer der Globalisierung. Daher sei 
ein handelskrieg für die USa leicht zu 
gewinnen, so Trump. Experten bezweifeln 
das allerdings. Der Republikaner hat bereits 
Sonderzölle auf Stahl und aluminium er-
hoben und vor allem gegen China weitere 
abgaben verhängt. Der Internationale 
Währungsfonds rechnet dieses Jahr mit 
einem US-Wachstum von 2,9 Prozent und 
2,7 Prozent im nächsten Jahr. 

Verlierer USa 

Der Globale Klima-Risiko-Index (KRI) der 
nichtregierungsorganisation Germanwatch 
zeigt, wie stark länder von Wetterextremen 
wie Überschwemmungen, Stürmen und hit-
zewellen betroffen sind. Der aktuelle Bericht 
von Germanwatch zählt 2018 mehr als 524.000 
Todesopfer als direkte Konsequenz von über 
11.000 Extremwetterereignissen in den Jahren 
1997 bis 2016. honduras, haiti und Myanmar 
waren die am stärksten betroffenen länder. 
Die wirtschaftlichen Schäden beliefen sich auf 
etwa 3,16 Billionen US-Dollar. Deutschland 
– im langfrist-Index nach Frankreich und 
Portugal die am drittstärksten betroffene 
Industrienation – litt 2016 vor allem unter 
Überflutungsereignissen und Stürmen mit 
insgesamt fünfzehn Toten und 3,91 Milliarden 
Dollar Schäden. „Wenngleich die auswer-
tungen über die Schäden und Todesopfer 
keine aussage darüber erlauben, welchen 
Einfluss der Klimawandel bereits bei diesen 
Ereignissen hatte, so lässt sich doch ein Bild 
der Verwundbarkeit der Staaten zeichnen“, 
so Germanwatch. Dies könne als ein Warn-
signal verstanden werden.

extremes Wetter
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Fokus: risiken einschätzen

Unter Managern in 13 ländern Europas, den 
Golfstaaten und asien genießt die Sicherheit 
von Daten im netz höchste Priorität. Dies 
gaben in einer Umfrage der Corporate 
learning alliance von Financial Times, 
london, und IE Business School, Madrid, 
45 Prozent der Befragten an. Das war eine 
Steigerung von 73 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Den Spitzenwert unter allen län-
dern erreicht Deutschland: Für etwa die 
hälfte der deutschen Führungskräfte ist 
2018 die IT-Sicherheit im Unternehmen von 
oberster Priorität. Im Vorjahr belegte noch 
die Digitalisierung mit weitem abstand den 
ersten Platz unter den Top-Prioritäten von 
Führungskräften. Die größte Veränderung 
unter den deutschen Managern bei der 
Bewertung von Weiterbildungsprioritäten 
gab es auf dem Gebiet des Risiko- und 
Reputationsmanagements. 61 Prozent der 
deutschen Führungskräfte waren im Jahr 
2018 der Meinung, dass die Weiterbildung 
auf dem Gebiet Risiko- und Reputations-
management von höchster Dringlichkeit 
ist, verglichen mit 50 Prozent im Jahr 2017.

Cybersecurity

a K T U E l l E S www.risikomanagement-news.com

In Zeiten der Digitalisierung wachsen die An-
forderungen an das Risikomanagement, da Ge-
schäftspartner und Kunden oft nicht mehr persönlich 
bekannt sind und gleichzeitig die Erwartungen des 
Gegenübers an Schnelligkeit, Sicherheit und Con-
venience steigen – auch im B2B-Geschäft. Wenn 
Wirtschaftsauskünfte jedoch erst aufwändig re-
cherchiert werden müssen, verlieren Unternehmen 
für diese Informationsbeschaffung und Auswertung 
wertvolle Zeit. Zudem sind recherchierte Firmenaus-
künfte meist subjektiv und damit wenig verlässlich. 
Um schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen, 
müssen objektive Informationen, die digital verarbei-
tet und in Echtzeit übermittelt werden, zum Standard 
jedes Risikomanagements gehören. 

WiRtschAftsAuskünfte Mit Menschenkenntnis

Die SCHUFA kann aktuell zu 5,3 Millionen registerlich ge-
führten Unternehmen, Kleingewerbetreibenden, Selbstständi-
gen und Freiberuflern valide Auskünfte liefern. Darüber hinaus 
enthält die SCHUFA-Personendatenbank Informationen zu 
67,5 Millionen Privatpersonen. Informationen aus der Unter-
nehmensdatenbank können mit Bonitätsinformationen zur Un-
ternehmensführung aus der Personendatenbank kombiniert 
werden. Dies liefert bei Firmen mit weniger als 20 Mitarbeitern 
wertvolle Erkenntnisse zur Bonität des Unternehmens, denn 
das private Finanzverhalten von Entscheidern und Inhabern 
kann die Finanzen des Unternehmens erheblich beeinflussen. 
Da 90 Prozent der deutschen Unternehmen in diese Katego-
rie fallen, sind Wirtschaftsauskünfte mit Menschenkenntnis  

unerlässlich für das Risikomanagement. Auch klei- 
ne Unternehmen und Neugründungen können so 
zuverlässig und in Echtzeit überprüft werden.

Wissen, Mit WeM 
MAn Geschäfte MAcht

Die regulatorischen Anforderungen im Banken- 
sektor und bei Handelsunternehmen nehmen 
stetig zu. Mit dem Geldwäschegesetz (GwG) 
werden Unternehmen in die Pflicht genommen, 
die Identität ihres Vertragspartners festzustellen 
und den wirtschaftlich Berechtigten hinter einem 
Unternehmen zu ermitteln. Doch Gesellschafter- 

und Beteiligungsstrukturen von Unternehmen können komplex 
sein, Verflechtungen von Kapital und Köpfen sind oft schwer 
zu durchdringen. Durch den Zugriff auf Daten zu 5,3 Mio. 
Unternehmen und 67,5 Mio. Personen schafft die SCHUFA- 
GwG-Auskunft Transparenz über Strukturen und Verflech-
tungen von Unternehmen. Die Auskunft enthält vollständige 
Informationen oder Hinweise zu Unternehmen, Beteiligungs-
struktur und wirtschaftlich Berechtigten – eine zusätzliche 
Verflechtungsdatenbank oder Zusatzanfragen zu einzelnen 
Details sind nicht mehr erforderlich. Die GwG-Prüfung kann 
somit mit einer einzigen Auskunft fallabschließend durchge-
führt werden, dies spart wertvolle Zeit und Kosten. 

Die Nichteinhaltung von Compliance-Regeln kann schnell 
zu hohen Geldbußen oder finanziellen Verlusten führen. Durch 
die Vielzahl der zu prüfenden öffentlichen nationalen und inter- 
nationalen Informationsquellen ist eine kontinuierliche, manu-
elle Überprüfung für Unternehmen nicht mehr machbar. Der 
SCHUFA-Compliance Service bietet ein Lizenzmodell, das 
Banken und Unternehmen bei der Erfüllung der regulatori-
schen Anforderungen unterstützt und sich flexibel in beste-
hende Systeme integrieren lässt. Alle relevanten, öffentlichen 
Listen (PEP-Listen, Sanktionslisten, Watchlists und Black 
Lists) fließen in die Prozesse ein und sind zu jeder Zeit auf dem 
aktuellsten Stand. Der Service unterstützt alle Geschäftspro-
zesse, sowohl im Risk-Management, als auch im Einkauf oder 
bei der Kundenakquise. 

www.schufa.de/b2b

Risikomanagement: 
Kunden kennen, Geschäft ermöglichen

Grit Bantow
Leiterin center of 
competence B2B, 

schufA holding AG

Beitrag SChUFa hOlDInG aG

Quelle: schufA holding AG, 2018
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Die Globalisierung treibt die Vernetzung der Welt immer weiter 

voran. Mit der Komplexität kommen auch die Risiken. Aber wie 

kann man die Bedrohungslage richtig einschätzen? Sorgen wir 

uns überhaupt vor den „richtigen“ Dingen ? Und wie kann man 

mit Risiken umgehen, die globale Auswirkungen haben? Ein 

Gespräch mit Prof. Aleksandar Jovanović, Leiter des Euro- 

päischen Instituts für Integriertes Risikomanagement EU-VRi.

interview: Klaus lüber / Redaktion ►

»Wir brauchen  
standards für  
globale Risiken«
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Welche Risiken sichern unternehmen durch Managed-  
service-Lösungen ab?

Aus Sicht von KPMG gibt es drei wesentliche 
Bereiche, in denen wir entsprechende Entwick-
lungen beobachten. Den ersten Bereich bilden die 
klassischen Compliance- und Regulatorik-Risiken, 
in dem vermehrt ausgelagerte Global Mobility-,  
Finanz-, Reporting- und Steuerfunktionen als Ser-
vice erbracht werden. Als zweites sind stark zuneh-
mende und hochdynamische Risiken im Bereich 
Cyber, Law und CRM zu nennen. Der dritte Bereich 
umfasst die klassischen Governance-Funktionen 
selbst, vor allem Risiko- und Compliance Manage-
ment sowie die Innenrevision. 

Worin besteht die Risikoabsicherung konkret?
Dienstleister übernehmen bei Managed Services 

Funktionen, Teilfunktionen oder auch einzelne 
Prozesse zur Risikoabsicherung für den Kunden. 
Durch die Auslagerung an einen Spezialisten 
können substanzielle Risiken aus Regulatorik und 
Compliance minimiert werden. Weiterhin liegt der 
Fokus auf der strukturellen Risikominimierung, die 
sich z.B. aus Fachkräftemangel, Demografie oder 
Digitalisierung ergibt. Auch die Minimierung der 
finanziellen Risiken aus der Kerngeschäftstätigkeit 
liegt im Aufgabenfeld.

Gehen unternehmen grundsätzlich nicht ein höhe- 
res Risiko ein, wenn sie Prozesse und funktionen 
an einen Dienstleister auslagern?

Aus meiner Sicht bedeutet Auslagerung nicht 
automatisch ein höheres Risiko für Unternehmen. 
Die Auswahl eines zuverlässigen Dienstleisters ist 
genauso wichtig wie die Abwägung der finanziellen 
und qualitativen Ziele. Die Auslagerung von kom-
plexen und sehr dynamischen Sachverhalten,  die 
nicht zum Kerngeschäft gehören, an Spezialisten 
minimiert in der Regel Risiken. Zudem verfügen 
professionelle Dienstleister für Managed Services 
über bewährte Steuerungs- und Kooperations-Instru- 

mente, die die Transaktionsrisiken sehr gut kontrol-
lierbar machen.

Was sind demnach die erfolgsfaktoren bei der 
Auslagerung in Managed service Modelle? 

Ganz wichtig ist es, das optimale Auslagerungs-
modell zu finden. Das heißt, die Überlegung liegt darin, 
eine Teilfunktion oder die Gesamtfunktion an einen 
Dienstleister auszulagern oder ein Co-Sourcing- 
Modell einzugehen, in dem man mit dem Dienstleis-
ter ergänzend die Funktionsleistungen erstellt. Der 
zweite Erfolgsfaktor bezieht sich auf den architek-
tonischen Aufbau des Services. Hierbei spielen die 
interdisziplinäre Zusammenstellung des Services, 
der Zugriff auf Eco-Systeme und der Automatisie-
rungsgrad der Prozesse eine wesentliche Rolle. 
Als Drittes – und besonders wichtig – ist der Part-
nerschaftsgedanke. Optimale Qualität und  Agilität 
im gegebenen finanziellen Rahmen lassen sich nur 
partnerschaftlich erreichen.  

Wie kann kPMG unternehmensentscheider im 
hinblick auf Managed services besonders unter-
stützen? 

Wir unterstützen Unternehmen im Entschei-
dungsprozess und übernehmen Services in unse-
ren Kompetenzfeldern, insbesondere in den Funk-
tionsbereichen Steuern, Finanzen, Global Mobility, 
Cyber, Lizenz- und  Vertragsmanagement sowie 
Governance. Uns zeichnet dabei insbesondere 
aus, dass wir die relevante Fachexpertise mit unse-
rer Risiko- und Compliance-Kompetenz verbinden. 
Diese Kompetenz kombinieren wir mit Data Ana-
lytics-, System- und Partnerlösungen, um unseren 
Kunden einen optimalen Service anzubieten. Durch 
unsere speziell ausgebildeten Prozessingenieure 
und unsere Delivery Centers erreichen wir eine  
außergewöhnlich schnelle Einsatzbereitschaft.

 www.kpmg.de/managedservices

Die entscheidenden 
Risiken richtig auslagern
Interview mit Marc Zinkel, Head of Managed Services, 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

marc Zinkel
head of Managed 
services, 
kPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft

Beitrag KPMG aG WIRTSChaFTSPRÜFUnGSGESEllSChaFT

herr Jovanović, naturkatastrophen, infrastrukturschäden, 
politische unwägbarkeiten, Lieferkettenunterbrechung, 

Produktpiraterie, sabotage, cybercrime – die Zahl der Risi-
ken im internationalen Geschäft scheint zu wachsen. ist das 
wirklich so oder empfinden wir es nur, weil wir immer mehr 
über Risiken wissen?

Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was bedeutet 
„wachsen“? Was wir wissen, ist, dass die Gegenwart immer 
komplexer geworden ist und dies oft neue Risiken zur Folge hat. 
Wenn ein System komplexer wird, generell, werden auch die 
Risiken komplexer und die anzahl möglicher und neuer Risiken 
nimmt zu. Das Problem ist nur: Um die Bedrohungslage wirklich 
beurteilen zu können, brauchen wir verlässliche Referenzpunkte. 
Man kann am Stammtisch lange über die wirklichen Gefahren 
eines Klimawandels diskutieren, solange Sie aber kein verlässliches 
Framework haben, das Prioritäten, Kriterien und Entscheidungs-
wege bei der Risikobetrachtung definiert, bleibt alles eben eine 
Stammtischdiskussion.

Man könnte experten zurate ziehen.
Ja, das könnte man natürlich, und man tut dies, klar, aber 

auch das bringt einen nicht wirklich unbedingt weiter, zum 
Beispiel wenn jeder Experte eine andere Expertenmeinung 
hat und wir also erst einmal eine Sammlung von Silo-antworten 
bekommen. Vor allem bei dem Umgang mit komplexen Risiken 
ist dies eine sehr ungünstige Situation. Denn hier ist es besonders 
wichtig interdisziplinär vorzugehen und ein „Big Picture“ zu sehen.

sie meinen handlungsrichtlinien für unternehmen und 
institutionen?

Richtig, und hier kommt die nächste herausforderung. Die 
Einordnung von Zuständigkeiten –  „Mandaten“ – ist auch 

komplexer geworden. Dazu werden oft gerade diejenigen Instituti-
onen, die diese Mandate global ausüben sollen, etwa die UnO oder 
die EU, zunehmend machtlos oder in deren aufgabebereich unfrei. 
auf nationaler Ebene ist es oft nicht sehr viel besser. auch wenn 
ein Konsensus bei dem Umgang mit komplexen und systemischen 
Risiken sicherlich sehr wichtig ist, so wie die akzeptanz möglichst 
aller Beteiligten auch, ist die Zurückhaltung einer Institution, etwa 
eines zuständigen Ministeriums, das eigentlich handlungsgewalt 
hätte, etwa beim Thema Kohle-ausstieg fehl am Platz. 

Wie ist denn die Politik allgemein im Bereich Risikomanage-
ment aufgestellt?

Da gibt es aus meiner Sicht auf jeden Fall luft nach oben. 
Viele Behörden und Institutionen haben schon seit langem viel 
an Fachkompetenz verloren und haben viele Fachpersonal-
probleme. nehmen Sie den Bereich Cybercrime: Da es für die 
Behörden oft unmöglich ist, die richtigen IT-Fachkräfte zu den 
TVl-ähnlichen Bedingungen zu engagieren, fehlen an vielen 
„Cybersicherheitsstellen“ die richtigen Fachleute beziehungsweise 
Fachkenntnisse. 

Wie ist die Lage bei unternehmen? Die haben doch in der Regel 
größere finanzielle spielräume?

Das stimmt, allerdings haben sie das Problem, entscheiden 
zu müssen, ob sie lang- oder eher kurzfristig investieren sollen. 
Zum Beispiel müssen Versicherer, die sich übrigens schon seit 
Jahren intensiv mit Fragen des Risikomanagements auseinander-
setzen, oft zwischen den Investitionen in kurz- oder langfristigen 
Risiken balancieren. Da kann man sich gerade die notwendige 
Forschung bei den langfristigen, komplexen Risiken nicht immer 
leisten. Wie in der Politik: Man ist einfach immer weniger an 
einer langfristigen Planung interessiert. Die lohnt sich weniger 
oder überhaupt nicht. 

Lassen sie uns einmal konkret von den Risiken sprechen, mit 
denen wir es in Wirtschaft und Gesellschaft zu tun haben. Der 
soziologe und Risikoforscher Ortwin Renn, mit dem sie seit 
vielen Jahren zusammenarbeiten, sieht die größte Gefahr bei 
sogenannten systemischen Risiken.

Ja, damit meint herr Renn Risiken, die globale auswirkungen 
haben können, mit vielen Funktionsbereichen von Wirtschaft 
und Gesellschaft eng vernetzt sind, und Ursache-Wirkungsketten 
aufweisen, bei denen wir mit einem klassischen, auf Statistik ba-
sierenden ansatz nicht weiterkommen. hier brauchen wir einen 
grundlegenden Perspektivwechsel. ►►
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Was meinen sie?
Man sollte sich verabschieden von der Vorstellung, man könnte 

systemische Risiken einfach vermeiden oder bekämpfen wie eine 
Störung von außen. In Wahrheit geht es gar nicht mehr darum, 
Risiken zu vermeiden, sondern sie bestmöglich zu verstehen und 
sich auf sie bestmöglich vorzubereiten. Die Resilienz der Systeme 
gewährleisten. Das ist das eine. Das andere ist, dass die lösung 
komplexer und globaler Probleme meistens komplex und global 
sein müssen. Global auch im Sinne „integrativ“ und „integriert“.

Das müssen sie bitte erklären.
Entscheidend ist die Integration verschiedener lösungen in 

ein integriertes Risikomanagement. Das ist auch genau unser 
Forschungsansatz am EU-VRi, Europäischen Institut für In-
tegriertes Risikomanagement. Dabei muss man versuchen, alle 
unterschiedlichen Quellen zu berücksichtigen, auch die, die zum 
Beispiel die falsche Wahrnehmung von Risiken in den sozialen 
netzwerken verursachen oder befördern können. Dafür muss 
man  heutzutage in der lage sein, die verfügbaren großen Da-

tenmengen – „Big Data“ – analysieren zu können, die neuen 
Methoden zu beherrschen und neue analyse-Software zu 

haben. nur so kann man die neuen Trends bei den Risiken 
rechtzeitig erkennen, in Echtzeit beobachten und daraus 

handlungsempfehlungen ableiten. Dabei ist es sehr 
sinnvoll, diese Ergebnisse, die man ohne Experten 

befragen zu müssen bekommt, mit den Experten-
meinungen zu vergleichen. 

Also Risiko-Analyse-tools allein reichen 
nicht aus?

nein, denn auch mit diesen Tools werden 
Sie es kaum vermeiden können, dass neue 

lösungen auch wieder neue Risiken ge-
nerieren. Ein klassisches Beispiel ist das 

Risiko einer alzheimer-Erkrankung. 
Das liegt im alter von 65 Jahren bei 

eins zu hundert, im alter von 85 
Jahren aber bei eins zu sechs. Man 

könnte also sagen: Durch die 
Vermeidung von Risiken, die 

zu einem frühen Tod führen, 
erhöht man gleichzeitig 

das Risiko für Erkran-
kungen, die im alter 

zunehmen. Dass sich dieses Muster auch in anderen Feldern wiederholt, 
sei es der ausstieg aus der Kohle, autonomes Fahren oder Industrie 
4.0, ist zu erwarten.

Das sind themen, bei denen jeweils der Aspekt der gesell-
schaftlichen Akzeptanz eine Rolle spielt. nun sagen viele ihrer 
kollegen, dass wir Risiken oftmals gar nicht richtig einschätzen 
können. Ginge es nicht zunächst darum, „echte“ von „unechten“ 
Risiken zu unterscheiden?

Das kann man natürlich machen, man sollte sich nur davor 
hüten, deshalb die sogenannten „unechten“ Risiken weniger ernst 
zu nehmen. Die Versicherer haben dafür längst einen eigenen Be-
griff: Phantomrisiken. Die haben zwar keine materielle, statistische 
Basis, aber sollten in einer Risikoanalyse dennoch eine wichtige 
Rolle spielen. Um eine vollständige Risikoanalyse durchzuführen, 
muss man die Faktoren wie Risikowahrnehmung und akzeptanz 
in der Gesellschaft berücksichtigen. Wenn eine Technologie in der 
einen Ecke der Welt akzeptiert ist und in einer andern nicht, ist 
es doch wichtig zu verstehen, warum. 

Wie zum Beispiel beim transrapid?
Ganz genau. Eine Spitzentechnologie, die keine gesellschaftliche 

akzeptanz gefunden hat. nicht zuletzt deswegen, weil man die 
Risiken beim Transrapid in Deutschland wie bei dem klassischen 
Zug betrachtet und kategorisiert hat. Dann wäre, wie in jedem Zug, 
beim Transrapid eine notbremse vorgeschrieben, während niemand 
auf die Idee käme, eine solche in einem Flugzeug einzubauen.

Welche handlungsempfehlung geben sie der Politik und 
Wirtschaft?

Es geht vor allem darum, die Wichtigkeit von Frameworks für 
ein effizientes Risikomanagement anzuerkennen. Genauso, wie 
wir uns in vielen ländern darauf geeinigt haben, rechts zu fahren 
oder Geschwindigkeit in km/h zu messen, brauchen wir auch in 
der Risikoforschung mehr allgemein akzeptierte Standards für 
Risiko- und Resilienzmanagement – wie zum Beispiel das neue 
ISO 31050. Und zwar deshalb, weil wir maximale Klarheit und die 
oben genannten Rahmen bei der Umsetzung benötigen. nur dann 
haben wir eine Chance, uns effizient auf die herausforderungen 
alter und neuer Risiken vorzubereiten. ■

Gute organisatorische Vorkehrungen zur Ein-
haltung von steuerlichen Regelungen reduzieren 
das Risiko für das Management, sich im Falle des 
Falles dem Vorwurf des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit ausgesetzt zu sehen – und sind mit 
dem richtigen Partner an der Seite gar nicht so 
schwer zu implementieren.

Bei Verstößen gegen das Steuerrecht drohen 
erhebliche Konsequenzen für die Gesellschaft und 
die handelnden Personen. Für das Management 
bestehen sogar die Risiken der persönlichen Haf-
tung und eines Freiheitsentzugs – selbst, wenn ein 
Verstoß ohne eigene Kenntnis begangen wurde. 
Eine Risikominimierung kann mithilfe eines Tax 
Compliance Management Systems (Tax CMS) 
erreicht werden. Wie sich die Implementierung 
eines solchen Systems praktisch gestaltet und 
inwieweit auch internationale Aspekte zu berück-
sichtigen sind, erklären Sandra Söbbing und Torben 
Fischer von BDO.

tax cMs – dahinter verbergen sich komplexe  
firmeninterne Organisationen und strukturen. Wie 
schwierig ist es, so ein system aufzubauen?

fischer: Viele Mandanten befürchten zunächst 
ein bürokratisches Monster, dabei ist der Aufwand 
absolut beherrschbar. Kein Unternehmen, das wir 
beraten, befindet sich vorher im Blindflug. Daher 
nutzen wir die bereits vorhandenen Strukturen. Die 
Grundlage für die Konzeption sind die sieben Grundelemente 
des Praxishinweises „Ausgestaltung und Prüfung eines Tax 
Compliance Management Systems gemäß IDW PS 980“ 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer: Kultur, Ziele, Risiken, 
Programm, Organisation, Kommunikation sowie Überwachung 
und Verbesserung.

Das klingt sehr theoretisch …
söbbing: Praktisch schauen wir uns immer zuerst den 

Status Quo an. Welche Regeln und Organisationsstrukturen 
gibt es? Diese gleichen wir mit den Anforderungen an ein 
Tax CMS ab. Anschließend ermitteln wir die steuerlichen 
Teilbereiche, für die das CMS greifen soll, also beispielsweise 
Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer. Für diese 
Bereiche führen wir dann gemeinsam mit dem Mandanten 
eine Risikoanalyse durch.

fischer: Dabei beziehen wir nicht nur die Geschäfts- 
führung und die Steuerabteilung mit ein, sondern alle, 
deren Tätigkeiten Auswirkungen auf die Steuerange-
legenheiten haben können, also zum Beispiel auch 
den Vertrieb, die IT oder die Lohnbuchhaltung. Auf 
diese Weise kommen die verschiedenen Protagonis-
ten miteinander ins Gespräch. Schnittstellen werden 
deutlich, das Verständnis für steuerliche Prozesse im 
Unternehmen besser.

Wie viel Zeit sollten unternehmen für die imple-
mentierung einplanen?

söbbing: Das hängt sehr stark vom Status Quo 
und von der jeweiligen Zielsetzung ab. Auch die per-
sonellen und zeitlichen Ressourcen beim Mandanten 
spielen eine Rolle. Generell handelt es sich um einen 
Prozess, bei dem wir nicht ununterbrochen im Un-
ternehmen sind, sondern das System phasenweise 
einführen. Ich denke aber, sechs Monate sind ein 
guter Mittelwert.

und was ist mit international tätigen unter- 
nehmen? Die unterliegen ja nicht nur dem deut-
schen steuerrecht.

fischer: Das stimmt absolut. Wer global agiert, 
befindet sich ständig in einem Spannungsfeld: Er 
muss einerseits geltendes Recht befolgen, läuft 
andererseits aber auch Gefahr, zu viel Steuern 
abzuführen. Wir können aber genau das leisten: 

die zentrale Steuerung und gleichzeitig die Anpassung an die 
lokalen Systeme.

Wie gelingt ihnen das?
söbbing: Wir haben mehr als 74.000 Mitarbeiter in 162 

Ländern und damit buchstäblich zu jedem Thema den richtigen 
Ansprechpartner. Bei Bedarf können wir weltweit mit unseren 
Kollegen vor Ort die konkreten Anforderungen berücksichtigen. 
Durch ein individuell zugeschnittenes Konzept und den Zugriff 
auf lokale Experten können wir auch große internationale Kon-
zerne dabei unterstützen das notwendige lokale Wissen und 
die Anforderungen an die Datenintegrität in der Konzernzentrale 
in Einklang zu bringen.

www.bdo.de

Beitrag BDO aG WIRTSChaFTSPRÜFUnGSGESEllSChaFT

Globale und lokale  
Steuer-Expertise

pRof. DR. aleKSanDaR Jovanovi Ć
ist Leiter des Europäischen Instituts für 
Interagiertes Risikomanagement EU-VRi 
und der Steinbeis Advanced Risk Techno-
logies GmbH, beide in Stuttgart.
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herr karrenberg, wenn sie auf die informations- und kommu-
nikationstechnikbranche (ikt) blicken – wie hat sich hier das 
forderungsrisiko entwickelt?

Für Lieferanten und Dienstleiter der IKT-Branche besteht 
derzeit ein deutlich höheres Risiko als noch vor drei oder vier 
Jahren, dass ihre Rechnungen nicht bezahlt werden. Die Zahl 
der Insolvenzen von deutschen IKT-Firmen stieg alleine 2017 
um 1,5 Prozent, während Firmenpleiten in Deutschland insge-
samt um mehr als sechs Prozent zurückgingen. 

Was ist der Grund für die steigenden Zahlungsrisiken?
Mehrere Faktoren erhöhen derzeit den Druck auf die Liqui- 

dität der IKT-Firmen. Dazu zählen etwa die häufig geringe  
Eigenkapitalausstattung der Firmen, ein intensiver Wett-
bewerb und großer Margendruck. Ein weiterer Grund sind  
sogenannte Umsatzsteuerkarusselle. Durch die Betrugsma-
sche und die gegen sie eingeleiteten Maßnahmen der Steuer- 
behörden hat sich das Zahlungsrisiko in der Branche in den 
vergangenen drei Jahren deutlich erhöht.

Was macht diese form des Betrugs so tückisch? 
Eine Verwicklung in ein solches Karussell ist nur ganz 

schwer zu erkennen. In den vergangenen Monaten haben wir 
ganz unterschiedliche Vorgehensweisen der Betrüger erlebt. 
Generell baut die Masche auf einer Ausnahme im EU-Recht 
auf, bei der bei innergemeinschaftlichen, grenzüberschreiten-
den Lieferungen zwischen Unternehmen nicht wie sonst üb-
lich der Verkäufer die Umsatzsteuer abführen muss, sondern 
erst der Erwerber beim Weiterverkauf innerhalb des eigenen 
Landes. 

Wo liegt die Gefahr für die ikt-Branche?
Gefahr droht von zwei Seiten: Zum einen können IKT- 

Unternehmen einen Zahlungsausfall erleiden, wenn einer ihrer 
Abnehmer aus der Branche ins Visier der Behörden gerät und 
kurzfristig zahlungsunfähig wird. Gleichzeitig können Elektronik- 
händler selbst schnell und unbewusst in ein solches Karussell 
hineingeraten. Beginnen die Ermittlungen, sind die Betrüger 
häufig schon nicht mehr auffindbar. Um Verdunkelungen vor-

zubeugen, gehen Steuerfahndung und 
Staatsanwaltschaft häufig schon im Ver-
dachtsfall sehr strikt gegen mutmaßli-
che und auch unwissende Beteiligte vor 
– etwa mit Pfändungen, eingefrorenen 
Konten oder der Untersuchungshaft von 
Mitarbeitern. Manchmal reichen schon 
Geschäftsbeziehungen mit einer als 
Betrügerfirma entlarvten Organisation. 
Selbst wenn am Ende ein Freispruch für 
ein Unternehmen erfolgt, ist häufig die 
finanzielle Basis bis dahin zerstört. 

Warum sind gerade ikt-firmen so stark 
betroffen?

Das liegt an der Art ihrer Produkte. Im Regelfall sind diese 
sehr hochpreisig, durch hohe Volumina sind Steuerbetrüge 
dadurch entsprechend verlockend. Zudem ist der logistische 
Aufwand zum An- und Verkauf von Mobiltelefonen, Festplatten 
oder Tablets vergleichsweise gering, auch bei hohen Stück-
zahlen.  

Was raten sie unternehmen?
Einkäufer sollten nach unserer Erfahrung vorsichtig sein  

bei Angeboten, die deutlich unter dem üblichen Marktwert lie-
gen. Beim Weiterverkauf kann es ein Indiz sein, wenn Firmen-
sitz des Käufers und Lieferort in unterschiedlichen Ländern  
liegen, wobei der Lieferort dann auch oft ein Lager eines exter- 
nen Logistikanbieters sein kann. Die Ware wird dort gegen 
Vorkasse oder Direktzahlung freigegeben und vom Käufer  
abgeholt – unter anderem, weil sich der Abnehmer so einer 
Prüfung durch die Kreditversicherung des Lieferanten entzieht, 
da in diesem Fall keine zu versichernde Forderung entsteht. 
Skeptisch werden sollte man auch bei Geschäftskontakten, 
die nicht persönlich bekannt sind und als Vermittler für regel-
mäßig wechselnde Lieferanten oder Kunden auftreten.

 www.atradius.de

Steuerkarusselle – 
sie drehen immer schneller

Betrüger nutzen eine Ausnahme im EU-Recht häufig für Steuerdelikte aus. 
Besonders gefährdet ist die Informations- und Kommunikationstechnikbranche. 

michael Karrenberg
Regional Director 

Risk services Germany, 
central, north, east 

europe & Russia/cis, 
Atradius

Beitrag aTRaDIUS KREDITVERSIChERUnG

Unsichere 
Weltlage?

Wer handelt, geht Risiken ein. Derzeit aber sorgen 
erratisch handelnde Politiker und andere Unwäg-
barkeiten dafür, dass die aussichten im Welthandel 

ungewisser werden. Für Unternehmen im Exportweltmeisterland 
Deutschland wird es ungemütlich. Sie müssen im Geschäft mit 
mehr Risiken rechnen und sich besser auf Ungewissheiten einstellen.

Vor allem die Türkei ist in den vergangenen Jahren als absatz-
markt und als Standort für Investitionen unzuverlässiger geworden. 
Knapp 6800 deutsche Unternehmen sind nach angaben des BDI in 
der Türkei engagiert. Das land ist ein wichtiger handelspartner 
mit einem handelsvolumen in höhe von 37 Milliarden Euro. Doch 
Unternehmen, die sich dort engagieren, müssen immer öfter mit 
Zahlungsausfällen rechnen. „Die Schuldenlast ist bei zahlreichen 
abnehmern mittlerweile sehr bedenklich und lässt das Risiko für 
einen Zahlungsausfall bei lieferanten und Dienstleistern deutlich 
ansteigen“, sagt Dr. Thomas langen, Senior Regional Director 
Deutschland, Mittel- und Osteuropa des internationalen Kredit-
versicherers atradius.

Immerhin greift der Bund den Exporteuren zumindest teilweise 
unter die arme. Er hat die 2017 beschlossene Obergrenze für Ex-
portkreditgarantien in die Türkei aufgehoben und allein im ersten 
halbjahr 2018 lieferungen und leistungen für 831,7 Millionen Euro 
abgesichert, so kürzlich die Bundesregierung auf eine anfrage der 
Fraktion Die linke im Bundestag. 

Doch auch andere Regionen der Welt sind turbulenter geworden: 
So haben zwei von drei Unternehmen in der Region asien-Pazifik im 
vergangenen Jahr Zahlungsverzögerungen erlebt, hat der internationale 
Kreditversicherer Coface festgestellt. 16,5 Prozent der Unternehmen 
mussten gar 120 Tage und länger als vereinbart auf ihr Geld war-
ten – vor allem in China und Indien. Die finanziellen Probleme der 
Schuldner können allerdings auch die lieferanten in Bedrängnis 
bringen: Verzögerungen über 90 Tage gefährden deren liquidität. 

Und schließlich lässt auch in nord- und Südamerika die Zahlungs-
moral zu wünschen übrig. nach angaben von atradius melden die 
Unternehmen Zahlungsverzüge und eine höhere Forderungsdauer 
von im Durchschnitt 63 Tagen. Interessant ist, dass der Zahlungs-
verzug in Mexiko und in den USa am höchsten ist.

Doch die Gründe für Zahlungsausfälle sind nicht immer in der 
finanziellen Situation des Kunden zu sehen. Der Kreditversicherer 
Euler hermes hat die schlechtere Zahlungsmoral untersucht und 
kommt zu einem paradoxen Schluss. „Je entspannter die wirtschaft-
liche Gesamtsituation scheint, umso geduldiger warten Unternehmen 
auf ihr Geld“, sagt Ron van het hof, CEO Euler hermes DaCh. 
aber er warnt zugleich: „Ist das gut oder schlecht? In einem Umfeld, 
in dem wir immer mehr Großinsolvenzen beobachten, ist das vor 
allem gefährlich. Man sollte das Umfeld aufmerksam beobachten 
und rechtzeitig agieren. Sonst wird die Rechnung am Ende gar 
nicht bezahlt.“ ■

Weltweit müssen Unternehmen damit  
rechnen, dass Rechnungen später bezahlt werden.  
Ein Grund dafür ist ausgerechnet die gute Konjunktur.

axel novak / Redaktion
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Ein gutes Risikomanagement im Unternehmen integriert einen 
effektiven Schutz vor Cyberkriminalität. Furcht vor Hacks und Sa-
botage – bei breitbandigen Internetverbindungen ist sie berechtigt. 

Sigfox Devices sind extrem sicher vor Hacks. Die Sigfox Sicher-
heit liegt darin begründet, dass die Verbindung nur zum Datenaus-
tausch aufgebaut wird. Ansonsten schläft die Konnektivität und kann 
nicht aus dem Internet heraus gehackt werden. Die Sendeleistung 
der Ultraschmalbandtechnik ist zudem hoch. Die Datenübertragung 
kann nur mit teuerster Technologie gestört werden, die zigtausende 
Euro an Investitionen erfordern würde. Zudem zählt die Sigfox Cloud 
zu den weltweit sichersten überhaupt. Sie wird in Europa gehostet 
und rund um die Uhr von Menschen überwacht.

Sigfox konzentriert sich auf das Wesentliche: das Sammeln von 
Daten, um sie für neue Geschäftsmodelle und Services nutzen zu 
können. Die 12 Byte, die das Sigfox LPWAN Netz bietet, reichen 
für fast alle datengetriebenen Applikationen aus. 

Sendet man diese 140 Mal pro Tag über das global verfügbare 
Sigfox Funknetzwerk in Richtung Cloud, kann man massiv Daten 
für Ver- und Gebrauchsmessungen, Predictive Maintenance und 
zahlreiche weitere datengetriebene IoT-Applikationen sammeln. 

Dafür braucht man nur eine Sigfox-Schnittstelle am Sensor/System 
und Netzverfügbarkeit. In Deutschland beträgt die Netzabdeckung 
bis Ende 2018 mehr als 85 Prozent. Der Clou: Sigfox Module 
kosten nur rund zwei Euro.

Wenn 12 Byte also ausreichen, dann gibt es bei Sigfox für 
IoT-Daten eine extrem hohe Sicherheit zu minimalen Kosten.

Jetzt das Sigfox Ökosystem mit mehr als 150 Ausstellern und 
einem tagfüllenden Vortragsprogramm erkunden:

Seite 14

Klassischer Trick: Ein Internet-Betrüger gibt sich als Vorge-
setzter seines angestellten mit Prokura aus und schreibt 
unter diesem namen eine „dringliche“ E-Mail an seinen 

Mitarbeiter. Die anweisung: Der Kollege solle schnell einen be-
stimmten Betrag an ein Konto im ausland überweisen, weil dort 
dringende Steuerzahlungen geleistet werden müssten. Manche 
würden angesichts einer solchen nachricht vielleicht misstrauisch 
– manchmal aber kommen Cyberkriminelle damit durch. Ermittler 
nennen diese Masche „CEO Fraud“, der Begriff setzt sich aus den 
englischen Wörtern für Geschäftsführer (Chief Executive Officer) 
und Betrug (Fraud) zusammen. 

Die aktuellen Zahlen, die Bitkom Mitte September vorgestellt 
hat, sprechen eine eindeutige Sprache: Durch Sabotage, Datendieb-
stahl oder Spionage ist der deutschen Industrie in den vergangenen 
beiden Jahren ein Gesamtschaden von insgesamt 43,4 Milliarden 
Euro entstanden, so der Digitalverband. als größte Gefahr für die 
Sicherheit sehen IT-Experten von Industrieunternehmen derzeit 
die sogenannten Zero-Day-Exploits. hierbei erfolgt ein angriff 
auf die IT eines Unternehmens am selben Tag, an dem die hierbei 
ausgenutzte Schwachstelle in der entsprechenden Software entdeckt 
wird – kurz bevor der Softwarehersteller die lücke schließen kann. 

Für die repräsentative Studie befragte der Verband 503 Ge-
schäftsführer und Sicherheitsverantwortliche quer durch alle 
Industriebranchen. Zwei Drittel aller Industrieunternehmen sind 
in diesem Zeitraum Opfer entsprechender angriffe geworden. 
Deutsche Technologieführer sind demnach bevorzugtes Ziel: „Mit 
ihren Weltmarktführern ist die deutsche Industrie besonders inte-

ressant für Kriminelle“, sagte Bitkom-Präsident achim Berg bei 
der Vorstellung der Studie. „Wer nicht in IT-Sicherheit investiert, 
handelt fahrlässig und gefährdet sein Unternehmen.“ 

Schaut man sich die Delikte im Einzelnen an, relativiert sich 
das Schreckensbild ein wenig. So wurden bei einem Drittel der 
Unternehmen IT- oder Telekommunikationsgeräte gestohlen, aber 
immerhin sind bei fast einem Viertel sensible digitale Daten abge-
flossen. Bei fast der hälfte der betroffenen Industrieunternehmen 
wurden Kommunikationsdaten wie Emails gestohlen. Bei rund 
20 Prozent der Unternehmen sind durch digitale angriffe jeweils 
Kundendaten und Finanzdaten abgeflossen. Patente und Ergebnisse 
aus Forschung und Entwicklung sind bei jedem zehnten Unterneh-
men in kriminelle hände gefallen. „Viele Unternehmen nehmen 
das Thema Sicherheit noch zu sehr auf die leichte Schulter, auch 
weil ihnen das entsprechende Know-how fehlt“, so Berg. „Erster 
und wichtigster Schritt ist, IT-Sicherheit im Unternehmen zur 
Chefsache zu machen.“

Eine weitere Form von Cyberkriminalität sind die so genannten 
DdoS-attacken. Bei diesem „Distributed Denial of Service“ wird 
absichtlich eine Überlastung der Unternehmensserver herbeigeführt, 
indem eine extrem hohe Zahl von Zugriffen erfolgt. Zuletzt wurde 
eine Cyber-attacke auf den Energie-Konzern RWE bekannt. Der 
Konzern gab an, dass die Webseiten teilweise oder gar nicht erreich-
bar waren. Wahrscheinlich war die attacke politisch motiviert und 
hing mit der Räumung des Besetzercamps im hambacher Forst 
zusammen. Der Wald soll gerodet werden, um weiter Braunkoh-
levorkommen im rheinischen Tagebaugebiet zu erschließen.

mirko Heinemann / Redaktion

Von Ceo-Fraud  
bis Zero Day
Attacken von Internetkriminellen sind eine  
große Bedrohung für die Wirtschaft

GUtSCHeinCODe: COnneCtinPaCt

50 eintrittskarten im Wert von je 150 euro gibt es exklusiv für Leser 
dieses themenspecials auf unserer Webseite. einfach Gutschein-
code eingeben.

www.sigfoxconnect.com

Bezahlbar & gut geschützt
Datensammlung ist mit Sigfox extrem sicher.  

Sensoren und Systeme haben niemals direkte Internetanbindung.

Am 25. Oktober 
     in Berlin!

Ebenfalls gefürchtet sind angriffe mit so genannter Ransomware. 
So werden Virenprogramme genannt, die in die IT-Infrastruktur 
der Unternehmen eingeschleust werden, sich automatisch dort in-
stallieren und die auf dem Server abgelegten Daten mit einem Code 
verschlüsseln. Die anwender werden darüber informiert, dass ihre 
Daten erst nach anweisung eines lösegelds in einer Kryptowährung 
wieder freigegeben werden. Weil viele Unternehmen Sicherheits-
vorfälle aus angst um ihre Reputation lieber verschweigen, ist die 
Dunkelziffer hoch. 

„Illegaler Wissens- und Technologietransfer, Social Engineering 
und auch Wirtschaftssabotage sind keine seltenen Einzelfälle, sondern 
ein Massenphänomen“, betonte Thomas haldenwang, Vizepräsident 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). nicht nur Diebstahl 
macht der Industrie zu schaffen. Jedes fünfte Industrieunter-
nehmen berichtet von digitaler Sabotage von Informations- und 
Produktionssystemen oder Betriebsabläufen. Weitere 28 Prozent 
vermuten, dass es solch einen Vorfall bei ihnen gab. haldenwang: 
„neben der klassischen Wirtschaftsspionage beschäftigen uns 
vermehrt attacken, bei denen davon ausgegangen werden muss, 
dass Schadsoftware mit dem Ziel in IT-Systeme eingebracht wird, 
Sabotage-akte vorzubereiten.“

Die Strafverfolgungsbehörden tun sich schwer. Es mangelt vor 
allem an ausreichend qualifiziertem Personal. Die ausbildung von 

Juristen und Polizisten sei im analogen Zeitalter stecken geblieben, 
beklagen Experten in der Stuttgarter Zeitung. „alles digitalisiert 
sich, aber unsere Juristenausbildung bleibt komplett analog“, 
erklärt Oberstaatsanwalt andreas May von der Zentralstelle für 
Internetkriminalität in Gießen. „Moderne Kriminalitätsformen 
haben an den Universitäten bisher keinen Einzug gehalten. auch 
bei der Polizeiausbildung spielen die keine Rolle. Die ausbildung 
ist noch sehr traditionell.“ Polizei und Justiz seien, „was die aus-
bildungskonzepte angeht, sehr unbeweglich“. Die Schwierigkeiten 
lägen auf tatsächlicher Ebene, weil es schwierig sei, Datenspuren 
zu sichern, und die Server, von denen die Schadsoftware gesteuert 
wird, oft im ausland stehen.

Dabei stammen die Täter nach Bitkom-Erkenntnissen häufig 
aus den eigenen Reihen. Bei fast zwei Drittel der Betroffenen gin-
gen Delikte von ehemaligen oder derzeitigen Mitarbeitern aus. Die 
hälfte der geschädigten Unternehmen hat Kunden, lieferanten, 
externe Dienstleister oder Wettbewerber als Täter identifiziert. 
Mitarbeiter sind es, die auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, 
dass kriminelle handlungen aufgedeckt werden. Sechs von zehn 
betroffenen Industrieunternehmen sind so erstmalig auf angriffe 
aufmerksam geworden. „Der effektivste Schutz vor Spionage, Dieb-
stahl oder Sabotage sind motivierte, gut geschulte und aufmerksame 
Mitarbeiter“, so Bitkom-Präsident Berg. ■
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herr Wörster, ihre erfahrung aus der Praxis: kennen unter-
nehmen ihre Risiken?

Die meisten Unternehmen kennen ihre Risiken, können 
sie jedoch nicht bewerten. Wir erleben immer wieder, dass 
wir mit den IT-Verantwortlichen sprechen und auf die Frage, 
wie hoch denn der Verfügbarkeitsanspruch sei, ein ‚sehr 
hoch’ als Antwort bekommen. Wenn man dann jedoch weiter 
nachhakt und fragt, woran sie das denn festmachen würden, 
kommt in der Regel nur ein ‚das denken wir zumindest’. Die 
IT braucht Leitplanken, in deren Rahmen sie sich bewegen 
und entwickeln kann. Und die fehlen in den Unternehmen 
sehr häufig. 

Welche Vorarbeit muss für die von ihnen angesprochenen 
it-Leitplanken geleistet werden?

Es gibt grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten 
der Risikobetrachtung. Wir empfehlen zunächst immer ei-
nen ganzheitlichen Blick, wofür eine Geschäftsrisikoanalyse, 
auch Business Impact Analyse, im Fokus stehen sollte. Die 
zeigt grundlegend auf, welche wirtschaftlichen und Reputa- 
tionsschäden entstehen können, wenn ein Geschäftsprozess 
nicht mehr funktioniert – auch wenn das nur vorübergehend 
der Fall ist. Anschließend folgt eine Ereignisrisikoanalyse, 
die beispielsweise den Standort, bauliche Konstruktionen 
oder auch brandschutzrelevante Themen berücksichtigt, und 
auf deren Basis dann entsprechende Maßnahmen erarbeitet 
werden können. 

Wie geht man mit den ergebnissen einer solchen Analyse um?
Sie müssen Ihre Risiken und deren mögliche Auswirkun-

gen kennen, um sie bewerten und geeignete Maßnahmen 
initiieren zu können. Denken Sie beispielsweise an einen 
Online-Händler, dessen Shop zwei Tage nicht erreichbar ist. 
Der wirtschaftliche Schaden wäre  vielleicht  zu verkraften. 
Der Reputationsschaden bei den Kunden geht allerdings mög-
licherweise in die Millionen. Entsprechend wird die Erreich-
barkeit des Online-Shops als kritischer Geschäftsprozess 
eingestuft. Sie dürfen nicht vergessen, die IT ist lediglich ein 
Hilfsmittel für Prozesse. Wenn ein Unternehmen 100 dieser 
Prozesse hat und weiß, dass davon 40 als kritisch eingestuft 
sind, lässt sich ein entsprechendes IT-Konzept aufbauen.

Aber will ich das Risiko nicht insgesamt 
möglichst gering halten, weshalb alle 
Geschäftsprozesse als kritisch zu be-
werten sind?

Hier muss man ganz klar und ehrlich 
Prioritäten setzen, was ist wichtig, was 
ist wichtiger. Deshalb ist auch die Be-
wertung der Geschäftsprozesse mit ihren 
wirtschaftlichen Folgen und den Auswir-
kungen auf die Reputation so wichtig: 
Sie entscheidet darüber, welche Risiken 
bewusst eingegangen werden können 
und wo verstärkt in Sicherheit investiert 
werden muss. 

Was eine unternehmerische entscheidung ist und damit beim 
Geschäftsführer oder Vorstand liegt. 

Absolut und das betonen wir immer wieder. Die Analysen – 
ob die des Geschäftsrisikos oder der Ereignisrisiken – zeich-
nen immer nur ein Bild, beschneiden die unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit jedoch nicht. Allerdings können solche 
Entscheidungen eben auch nur auf einer soliden Wissens-
basis getroffen werden, weshalb Business Impact Analysen 
wichtig und notwendig sind. 

Beitrag DaTa CEnTER GROUP

michael Wörster
senior consultant  
DAtA centeR GROuP

Risikoanalysen
Leitplanken für die IT

Risikoanalysen sind wichtig und notwendig, ersetzen jedoch nicht die  
Entscheidungskompetenzen eines Geschäftsführers oder Vorstands. 

knOW-HOW aUF FünF SäUlen

it-strategieberatung und Planung, fachgerechte bauliche umset-
zung, umfangreicher support und service sowie ein professioneller 
Betrieb des Rechenzentrums: Die fünf unternehmenssäulen der 
DAtA centeR GROuP proRZ, RZproducts, securisk, RZservices 
und RZingcon, arbeiten eng verzahnt und abgestimmt miteinander 
und sind für unternehmen und Organisationen in vielen Branchen 
und öffentlichen einrichtungen tätig. über 2.000 Projekte wurden 
bereits geplant und realisiert. egal ob internationaler konzern oder 
Mittelstand – die DAtA centeR GROuP bietet professionellen und 
individuellen service für jeden Bedarf.

www.datacenter-group.com

Terroranschläge

einen Versicherungsschaden von 26 Mil-
lionen Dollar haben die terroranschläge 
auf die türme des World trade centers 
am 1. september 2001 verursacht. Die 
indirekten folgen waren erheblich grö-
ßer. Das amerikanische center for Risk 
and economic Analysis of terrorism 
events schätzt den wirtschaftlichen 
schaden auf bis zu 109 Milliarden Dollar 
– allein für die usA.

Dürre

noch ist unklar, welche folgekosten 
die Dürre im aktuellen sommer 2018 
nach sich ziehen wird. Zunächst hatte 
der Deutsche Bauernverband sie auf 
eine Milliarde euro beziffert, dann war 
die Rede von mehr als 1,5 Milliarden 
euro. Anfang september schätzte der 
Deutsche forstwirtschaftsrat allein die 
schäden in den deutschen Wäldern auf 
bis zu zwei Milliarden euro.

naturkatastrophen

naturkatastrophen haben die größten Ver-
sicherungsschäden in den letzten Jahren 
verursacht. An erster stelle steht demnach 
hurrikan katrina, der im Jahr 2005 in den 
Vereinigten staaten Versicherungsschäden 
im Wert von rund 82,4 Milliarden us-Dollar 
verursachte. es folgte das erdbeben mit 
dem tsunami in Japan 2011 mit rund 38 Mil-
liarden us-Dollar schaden. es folgte hurri-
kan „sandy“: 30 Milliarden Dollar.

Tschernobyl

Den teuersten schaden der Welt hat der 
Reaktorunfall von tschernobyl im Jahr 
1986 angerichtet. er hatte folgekosten 
von umgerechnet rund 225 Milliarden Dol-
lar, schätzt die internationale Atomenergie 
Organisation (iAeO). es kam zu radioak-
tiven niederschlägen in vielen Ländern, 
geschätzt 4000 Menschen kamen direkt 
oder indirekt durch die radioaktive Verseu-
chung ums Leben.   

Kernenergie

finanzmathematiker der „Versicherungs-
foren Leipzig“ haben errechnet, wie teuer 
eine haftpflichtpolice für ein Atomkraft-
werk wäre. Wollte eine Versicherung für ein 
AkW ausreichende Prämien innerhalb von 
50 Jahren aufbauen, müsse sie im Jahr 72 
Milliarden euro für die haftpflicht verlan-
gen. Bei einer vollumfänglichen Versiche-
rung der Atomkraft müsse der strompreis 
auf mehr als das Vierzigfache steigen.

Die teuersten risiken
Gegen fast jedes Risiko kann man sich absichern – alles eine Frage der Prämie. 

Anbei eine Auswahl der Ereignisse mit den höchsten Folgekosten.  
J.W. Heidtmann / Redaktion

prominente Beine

Die us-sängerin Mariah carey hat 2006 
vor ihrer tournee eine Versicherung für 
ihre Beine abgeschlossen. Bei einem 
entsprechenden unfall hätte sie knapp 
750 Millionen euro kassiert. Der fuß-
ballspieler cristiano Ronaldo, der kürz-
lich von Real Madrid zu Juventus turin 
wechselte, soll seine Beine mit einer 
summe von 140 Millionen euro versi-
chert haben. 

GalERIE www.risikomanagement-news.com
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Operation Services

Kongress a
m 09.10.2018 14:30-17:30 Uhr

Raum Amsterdam, NCC West

Anmeldung: cry
ptoteam@o-s.d

e 

Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) und Security Operations Center (SOC) werden in 
Unternehmen immer wichtiger. Die Verwaltung und das Monitoring von Schwachstellen und 
Sicherheitsvorfällen sind erfolgskritisch für Organisationen aller Größen und Branchen. Deshalb 
veranstalten wir im Rahmen der it-sa einen Kongress zum Thema Vernetzung und Automatisierung im 
Umfeld IT-Security. Vorträge, Networking und praktischer Erfahrungsaustausch stehen dabei im 
Vordergrund. Unter anderem wird es eine Keynote zum Thema Automatisierung durch das Cyber 
Defence Center der Deutschen Telekom geben. Seien Sie dabei und melden Sie sich an: 
cryptoteam@o-s.de

VERNETZT UND
AUTOMATISIERT

SECURITY

Kongress zu CSIRT/SOC auf der it-sa

OS_Anzeige_180x245.indd   1 28.09.18   16:01

risiken beherrschen
Die Redaktion befragt Akteure zu den aktuellen Themen im Risikomanagement.

F O R U M  D E R  a K T E U R E www.risikomanagement-news.com

Die Umsätze der Mitglieder des Deut-
schen Factoring-Verbandes sind im ersten 
halbjahr 2018 um fast fünf Prozent auf 118,8 
Mrd. Euro gestiegen. Die Kundenzahlen der 
Mitglieder des Verbandes stiegen immerhin 
um über 25 Prozent auf nunmehr 44.300 
an, dies liegt sowohl am neugeschäft als 
auch an der aufnahme neuer Verbandsmit-
glieder. Das starke neukundenwachstum 
ist ein Beleg dafür, dass sich Factoring 
auch bei kleinen und mittelständischen 
Kunden immer weiter etabliert. Das na-
tionale Geschäft stieg im ersten halbjahr 
weiter an; hier gab es ein Wachstum von 3,6 
Prozent, auf mittlerweile 80,5 Mrd. Euro. 
Das internationale Geschäft ist sogar um 7,7 
Prozent auf 38,3 Mrd. Euro gestiegen. Dass 
die deutsche Wirtschaft boomt, national 
wie international, macht sich damit auch 
am Factoring-Markt erfreulich bemerkbar. 
Diese Marktdaten sind repräsentativ für 
den gesamten deutschen Factoring-Markt: 
nach jüngsten neutralen Untersuchungen 
bedienen die gegenwärtig 43 Mitglieder 
des Deutschen Factoring-Verbandes knapp 
98 Prozent des verbandlich organisierten 
Factoring-Volumens.

www.factoring.de

»Factoring wächst national  
wie international«
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Dr. alexander moseschus 
Geschäftsführer  

Deutscher Factoring Verband

Der Bundesverband Credit Management 
(BvCM) ist der Bundesverband der Credit 
Manager in Deutschland. Die Mitglieds- 
unternehmen repräsentieren einen Forde-
rungsbestand von etwa 930 Milliarden Euro. 
Seit 2012 erhebt der BvCM den CreditMa-
nagementIndex CMI®. Dieser ergibt sich 
aus den Risiko-Erwartungen von Credit 
Managern deutscher Unternehmen und 
eignet sich zur Früherkennung von Ri-
siken in den Forderungsbeständen sowie 
zum Beurteilen von Entwicklungen in 
der absatzfinanzierung.  Im august 2018 
reduzierten sich die Erwartungen zum 
Zahlungsverhalten von deutschen und 
insbesondere internationalen Kunden nach 
einem allzeithoch im Vorquartal. Gründe 
hierfür liegen in den Unsicherheiten durch 
die Strafzölle der amerikaner auf deutsche 
Produkte sowie dem Brexit. Diese führen in 
der exportabhängigen deutschen Wirtschaft 
zu Erwartungen der Credit Manager, welche 
sich auch in abgeschwächten Umsatzprogno-
sen und schwierigeren Forderungsrealisie-
rungen widerspiegeln. Trotzdem geht man in 
Deutschland weiterhin von kontinuierlichem 
aber abgeschwächtem Umsatzwachstum aus. 

www.credit-manager.de

Jan moritz anke
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  

BvCM 

»USA und Brexit sorgen für  
ernste Unsicherheiten«

Kirsten pedd 
 Präsidentin  

BDIU

Die Wirtschaft wächst, die auftragsbücher 
sind voll, den deutschen Unternehmen geht es 
anhaltend gut – und ausgerechnet jetzt erscheint 
in der WirtschaftsWoche eine Sonderbeilage 
des in|pact media Verlags zum Management 
von Risiken. Braucht man dieses Thema 
überhaupt? Und ob! auf jeden aufschwung 
folgt der abschwung. Schutzzölle, Brexit, Wäh-
rungsturbulenzen – diese handelshemmnisse 
werden deutsche Firmen nicht ohne Kratzer 
lassen. Welches Unternehmen wird Erfolg haben, 
wenn die Konjunkturdaten nicht mehr so be-
eindruckend ausfallen wie heute? Ich wage eine 
einfache Prognose: Standfest bleiben diejenigen, 
die über ein gutes Forderungsmanagement 
verfügen. Die darauf schauen, dass das Geld 
ihrer Kunden rechtzeitig fließt – und die mit 
externen Spezialisten wie Inkassodienstleistern 
ihre Mahn- und Zahlungsprozesse erfolgreich 
steuern. Warum das wichtig ist, zeigt ein Blick 
auf diejenigen, die am Markt scheitern. Einer 
der hauptgründe für Insolvenzen ist – neben 
Managementfehlern – nicht sehr überraschend 
dieser: ein ungenügendes Forderungsmanage-
ment. Die Mitgliedsunternehmen des BDIU 
unterstützen, Risiken zu bändigen und Firmen 
gegen liquiditätsschwankungen zu stabilisieren. 

www.inkasso.de

»Standfest mit einem guten 
Forderungsmanagement«
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Firmen, Banken oder industrielle Anlagen, 
helfen bei der Aufklärung von IT-bezo-
genen Sicherheitsvorfällen („Cybercrime”) 
und bieten High-End Services für 
eDiscovery und eSearch Anforderungen.

Wir verfügen u. A. über die „Zusätzliche 
Prüfverfahrens-Kompetenz für §8a (3) 
BSIG“ für Kritische Infrastrukturen.

it.sec GmbH & Co. KG

Seit 1996 unterstützen unsere Informa-
tiker und Juristen Unternehmen sowie 
staatliche und nicht staatliche Institutionen 
in mehr als 30 Ländern in Fragen zu 
Informationssicherheit, Datenschutz 
& IT-Compliance. Wir adressieren multi-
regulatorische Anforderungen auch im 
internationalen Kontext, hacken uns im 
Auftrag in Online-Systeme und -Shops, 

it.sec GmbH & Co. KG
Einsteinstrasse 55
89077 Ulm (Germany)
Tel. +49 731 205 89 0
Fax +49 731 205 89 29
info@it-sec.de
www.it-sec.de

Hauptstadtbüro
Reinhardtstr. 47
10117 Berlin-Mitte (Germany)

Niederlassung Wien
Gusshausstr. 22 
1040 Wien (Austria)

Wir sprechen fließend 
DSGVO und ITSiG

  Datenschutz, Informationssicherheit & IT-Compliance

 Sicherheitsuntersuchungen & Penetrationstests

 Cybercrime – Prävention, Reaktion und Aufarbeitung

  Schutz Kritischer Infrastrukturen

The 
Cyber Security 
People


