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  WIRTSCHAFT UND DIENSTLEISTUNGEN

Von Prof. Dr. Marco Gehrig

Risk Management ist eine zentrale Aufgabe der 

Unternehmensführung. Sie ist nach allgemeiner 

Lehrauffassung gar eine Pflichtaufgabe. Ihr Ziel 

soll es sein, Unternehmenswerte zu steigern 

durch die Identifikation von Risiken und die Be-

stimmung von geeigneten und zielgerichteten 

Massnahmen. Doch gerade die Corona-Pande-

mie zeigt auf, dass ihr Ziel gar die reine Existenz-

sicherung eines Unternehmens sein soll. Ohne 

die intensive Auseinandersetzung mit Risiken 

kann ein Klein- oder Mittelunternehmen gar 

Gefahr laufen, innert kurzer Frist seine Existenz 

auf das Spiel zu setzen. Neuere Literatur be-

schreibt die aktuelle Umwelt, in der sich viele 

Risk Management im  
Zeitalter von Corona
Risk Management zählt unbestritten zu einer zentralen Aufgabe der modernen Unterneh-
mensführung. Gerade die Corona-Pandemiezeit zeigt eindrücklich, dass das Risk Manage-
ment flexibel und agil sein muss, damit es seinen Kernauftrag der Existenzsicherung und 
Erhöhung des Unternehmenswertes erfüllen kann.

Schweizer KMU befinden, als VUCA-Umwelt, 

kurz für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 

(Complexity) und Ambiguität. Gerade in dieser 

VUCA-Umwelt ist Risk Management noch zent-

raler und noch anspruchsvoller. Allerdings be-

darf es keiner umfassenden Risk Management 

Dokumentation, sondern einer agilen und ra-

schen Auseinandersetzung mit Risiken, was in 

der Regel bei vielen (erfolgreichen) Unterneh-

mern im Kopf vollzogen wird.

DIE VIER PHASEN DES  

RISIKOMANAGEMENTPROZESSES

Risk Management ist als interaktiver Prozess zu 

verstehen, welcher sich immer wieder von Beginn 

an wiederholt und den neuen Kenntnissen anpas-

sen soll. Der typische Risikomanagementprozess 

besteht aus den Phasen Identifikation, Bewer-

tung, Steuerung und Überwachung von Risiken. 

Als die anspruchsvollste Phase kann die Identifi-

kation angesehen werden. In der Praxis des Risk 

Managements wird dabei mit strategischen und 

operativen Faktoren gearbeitet, welche sein  

können:

– Absatzrisiken

– Beschaffungsrisiken

– Finanzierungsrisiken

– Liquiditätsrisiken

– Prozessrisiken

– Umweltrisiken

– Mitarbeiterrisiken

– IT-Risiken

– Technische Risiken

– Regulatorische Risiken

– Rechtliche Risiken

– usw.
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Verschiedene Geschäftsereignisse können diesen 

Faktoren zugeordnet werden. Mit diesen Fakto-

ren wird versucht zu beurteilen, welche Ereignis-

se auf das Unternehmen im positiven oder nega-

tiven Sinne einwirken können. Es geht um die 

Frage, was schiefgehen kann. Dabei ist insbeson-

dere in Szenarien zu denken und zu reflektieren. 

Sinnvollerweise kann in Szenarien versucht wer-

den, was mit der Planungsrechnung passieren 

könnte, wenn gewisse Ereignisse zusammen 

eintreten und welche Massnahmen zu ergreifen 

sind. Aktuell sind mit grosser Wahrscheinlichkeit 

die Liquiditätsrisiken sowie die Finanzierungs-

risiken im Vordergrund im Zeitalter der Coro-

na-Pandemie. 

Nach der Identifikation geht es um die Bewer-

tung der Risiken. Üblicherweise wird versucht, 

die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Scha-

densausmass abzuschätzen. Es geht dabei nicht 

um eine genaue Wissenschaft, sondern um eine 

reine Abwägung und die Bewusstseinsmachung 

von möglichen Risiken. Wahrscheinliche Risiken 

weisen in der Regel ein kleines Schadensaus-

mass auf, während unwahrscheinliche Risiken 

ein zerstörerisches Ausmass haben können. Die 

Corona-Pandemie führt gerade vor Augen, dass 

das Ausmass dieser Pandemie für viele Unter-

nehmen nicht geahnte Konsequenzen für die 

Liquidität und Finanzierung von Unternehmen 

bedeutet.

Die dritte Phase soll die möglichen Massnah-

men darlegen, um den festgestellten und be-

werteten Risiken zu begegnen. Hierzu sinnvoll 

ist sicherlich ein Risikoinventar mit der Bewer-

tung von Nutzen (siehe Tabelle). Ein Unterneh-

men hat sich in diesem Punkt zu überlegen, wie 

es den Risiken begegnet. Es kann diese akzep-

tieren und selbst tragen, ausschliessen oder 

extern versichern bzw. abwälzen. Gerade die 

Risikopolitik (Risikotragfähigkeit und -wille) ist 

hierbei zentral. Je höher das Eigenkapital bzw. 

die stillen Reserven bei einem Unternehmen 

sind, desto höher ist auch die Risikofähigkeit. 

Der Risikowille ergibt sich aus der Bereitschaft 

der Unternehmensführung, wie viele Risiken zu 

tragen sind.

Und die Risikoüberwachung soll dazu dienen, die 

festgestellten Risiken und Massnahmen laufend 

zu überwachen und kontrollieren. Hierbei genügt 

es, in regelmässigen Sitzungen das Risikoinventar 

zu aktualisieren und zu besprechen.

Ein stärkerer Fokus wird sich für die Risikopolitik 

auf die Liquidität und Finanzierung stützen. Eine 

aktive Liquiditätsplanung und vielseitige Finan-

zierungsformen und Unabhängigkeit bilden wich-

tige Säulen eines aktiven Risk Managements.

 

MÖGLICHE SZENARIEN

Die Corona-Pandemie zeigt, dass Risk Manage-

ment tatsächlich hilfreich sein kann, ein Unter-

nehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Es 

bedarf keiner umfassenden, teuren Dokumenta-

tion, sondern einer offenen und kritischen Ausei-

nandersetzung mit möglichen ungünstigen Sze-

Risikobeschreibung Risikokonsequenz Schadensausmass
Eintritts-

wahrscheinlichkeit
Entscheid Massnahme

Gefahr der Illiquidität 

und Unmöglichkeit, 

Rechnungen kurzfris-

tig zu begleichen

– Illiquidität

– Belieferungsstopp

– Schlechte Bonität

 bei Banken und 

 Lieferanten

Erheblich Mittel Massnahmen-

ergreifung  

notwendig

Bereitstellung von 

Aktionärsdarlehen und 

Sicherstellung von 

Überzugslimiten bei Banken im 

Rahmen von drei Monats-

gehältern der Belegschaft

Tabelle: Beispiel für ein Risikoinventar Quelle: eigene Darstellung
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narien, den möglichen Massnahmen und der ei-

genen Risikopolitik, wie viele Risiken getragen 

werden können und wollen. Sicherlich war die 

Corona-Pandemie kaum bewusst in dieser Form 

zu erwarten gewesen, allerdings zeigt sich, dass 

die Umwelt volatil und unberechenbar ist. Da tut 

Vorsorge und bewusster Umgang gut und schafft 

teilweise Sicherheit.  n


