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Ein neuerAnsatzbeim Management
strategischer
Risiken
DasZieldesRisikomanagements
istes,Risiken
rechtzeitigzu
erkennen,
zu bewertenundzu
Inhaltbewältigen.
lichlassensichstrategische
Risikenzum
Beispiel
alsmöglichen
Folgen
vonfalschen
Geschäftsentscheidungen,
einerschlechten
lmplementierung
von Entscheidungen
odereinermangelnder
Anpassungsfähigkeit
anVeränderungen
im Umfeldvon Unternehmen
verstehen.
lm Vergleich
zu anderen
Risikoarten,
wieetwaoperative,
finanzielle
Risiken
oderRisiken
ausMarktpreisänderungen,
zeichnen
siesichaufderformalenEbene
durcheine
höhereKomplexität
und kürzereDatenhistorien
aus.Zusätzlich
wird dieAnalysestrategischer
Risikendadurch
erschwert,
dassim mehrjährigen
Planungszeitraum
neue,bisherunbekannte
risikotreibende
Faktoren
auftreten
können.
jedes
Zur Sicherung
deslangfristigen
Unternehmenserfolges
istesfür
Unternehmen
wichtig,dasRisikomanagement
mit denZielendesstrategischen
Managements
zu verbinden.
as strategische Risikomangement beft
LF fasst sich im Kern mit zwei Hauptaufgaben (vgl. ) Abb.*r):
. Identifikation der strategischen Risiken
und Analyse und Bewertung der wesentlichen risikotreibenden Faktoren.
. Formulierung einer adäquaten Risikopolitik als Teil der Unternehmensstrategie, wie mit diesen Risiken umzugehen
ist.

Ausdruck der strategischen Risikopolitik eines Unternehmens ist die Festlegung
der Kernrisiken, die das Unternehmen
selbst tragen soll und der verzichtbaren
Nebenrisiken, die nicht eingegangen bzw.
auf andere Unternehmen verlagert werden sollen. Solche Überlegungen sind

dernder Rahmenbedingungen immer wie-

unverzichtbar fiir die Gestaltr-rngdes unternehmerischen Geschäftsmodells und
können im Zeitablauf aufsrund sich än-

die Fertigung in das eigene Werk in Spar-

Kreislaufmodell
des Risikomanagements

) Abb.*:

?

der zu neuen Ergebnissen fiihren. So hat
etwa die BMW Group im Jahr 2004 die
Produktion des Modells X3 an Magna
International in Steyr extern vergeben.
Nach einer Überprüfung dieser strategischen Maßnahme im fahr 2010 wurde
tanburg, South Carolina, zurück verlagert.
Ein weiteres Beispiel ist die komplette
strategische Neuausrichtung eines Unternehmens, wie bei der Mannesmann AG.
Mit Vorstandsbeschluss aus dem fahre
1999 wandelte sich das Kerngeschäft von
der Stahlrohrproduktion zum Aufbau und

"ffi

Betrieb des Mobilfunknetzes D2. Die strategische Risikopolitik als Teil der Unternehmensplanung dient somit der Absicherung des langfristigen Unternehmenserfolges.
Die Ausformulierung einer strategischen Risikopolitik kann nur gelingen,
wenrr die strategischen Risiken richtig erkannt, analysiert und bewertet worden
sind, und zwar ftir die gesamte Zeitspanne
der unternehmerischen Langfristplanung.
lm Zenrrum des Analyseprozesses steht
dabei die Beschreibung der risikotreibenden Faktoren und ihrer gegenseitigen
Abhängigkeiten. Die Schwankungsbreite
des strategischen Risikoportfolios wird wesentlich von den Wechselwirkungen (Korrelationen) zwischen den Risikotreibern
bestimmt. So kann schon die Aggregation
von Risiken auf Portfolioebene zu einer
Reduktion des Portfoliorisikos und damit

Nosco@
fokussiertd ie Risikoanalyse
und -bewertung

zur Reduktion des erforderlichen Risikokapitals zur Abde&ung unerwartete Verluste fiihren (VaR-Ansatz).

Als Risikotreiberetwaftir Entwicklungsprojekte in der Fahrzeugindustriekommen ausdem Bereich,,Marktumfeld"
Kunden, Wettbewerber,Absatzvolumen, Substitutionsprodukte und neue Megatrends
(zum BeispielalternativeAntriebe)in Betracht. Im Bereich,,Fahrzeugeigenschaften"wirken Qualität, Komfort, costof
ownership, Lieferantenstruktur und im
Bereich,,Prozesse"
Innovationen,Fremdvergabe,Produktionstechnologie.
Die Korrelationen zwischen diesen Treibern zu
erkennen,zu messenund ihre Rückkoppelung auf den operativen Cashflow des
Projektesabzuschätzen
ist eineHerausforderung an die betroffenen Abteilungen im
Unternehmen [vgl. Stenner2010, S. 13].
lihr:liche Zusammenhängegeltenauchfi.ir
das Adressausfallrisikoim lGeditgeschäft
einerBank.Risikotreiberkönnenhier sein:
Entwicklung der Zins-, Anleihen- und
Aktienmärke, EntwicHung des Bruttoinlandsproduktes und der Arbeitslosigkeit.
Positive Korrelationen zwischen den
treibenden Faktoren können zv vnerwünschten Risikokonzentrationen,sogenannten Klumpenrisiken ftihren. Mit
Hilfe der Szenarioanalyse
lassensich auf
Portfolioebenedie Verlustraten fur den
Planungszeitraum und die Auswirkungen auf die Risikotragftihigkeit der
Bank abschätzen[vgl. Schlottrnann/Vorgrimlerl.
Bei der Bewertungvon finanziellen Ri
siken und Marktpreisänderungsrisiken
haben sich statistischeMessgrößenwie
Standardabweichung,Kovarianzund Korrelationskoe{fizient durchgesetzt.Siewerden aus den in der Vergangenheitbeobachteten Wertveränderungenermittelt
und mit Hilfe der historischenSimulation
zur Prognoseder Wertentwicklungftir ei
nen überschaubarenzukünftigen Zeitraum (in der Regelt2 Monate)herangezogen'
Die symmetrischeund statischeKonstruktion dieserMessgrößenlässtabereine
nur sehr eingeschränkteAbbildung der
Realitätzu.
. So gewichtet die Standardabweichung
negative und positive Abweichungen
vom Erwartungswert gleichermaßen.
Kovarianz und Korrelationskoeffizient
unterstellen ebenfalls eine symmetrische BeziehungzwischenRisiken,das
heißt dasAusmaßund die Intensitätder
Abhängigkeit zwischenden Risiken X
und Y ist aus Sichtvon X identisch mit
der Sicht von Y. Unsymmetrischeoder

eindirekionale Beziehungenzwischen
Statistik beziehungsweise Stochastik, wie
etwa Wahrscheinlichkeitsverteilungen und
RisikenkönnendieseMesserößennicht
Zufallsprozesse, sondern auch die nati.irabbilden.
. Diese Messgrößensind keinen zeitlich sprachliche Kommunikation. Menschen denken in ihrer Sprache und das
lichen Veränderungenunterworfen. Es
wird unterstellt,dassdie gesterngemes- geschriebene Wort erleichtert den ganzheitlichen Erkenntnisprozess. Dies gesenen Abhängigkeiten auch morgen
gelten. Tatsächlichverhalten sich die
schieht in zweierlei Hinsicht: zum einen
Wechselwirkungenvon Risiken aberdyin der softwarearchiteltonischen Ausgenamisch,sie verändemsich im Zeitabstaltung der Anwendung an sich,undzurrr
anderen in der Interaktion mit dem Anlauf. Ihre Intensität kann zu- oder abwender.
nehmen und sie können soäter oder
. Software Architektur: Die impulsgesteufrüher einsetzen.
. Zur praktischen Verwendung der beerte Arbeitsweise von Nosco ist in Anlehnung an das Vorbild des menschkannten Korrelationsansätzestellt die
lichen Gehirns gestaltet. Durch die BeNeue Züricher Zeitung (Ausgabevom
24.5.20t21treffendfest:,,Durchdie Aufrücksichtigung des Zusammenspiels der
Wirkungsbeziehungen zwischen den
teilung desVermögensauf wenig korrelierendeAnlageformenkönne ein AnleFaktoren werden neue und zum Teil unger das sogenannte unsystematische
erwartete Wirkungsprofile sichtbar, was
schließlich zu einer innovativen LöRisiko weitestgehendeliminieren und
sungsfi ndung beitragen kann.
damit dasGesamtrisikosenken,sagtdie
.
Interaktion zwischen Anwender und
Theorie. Diesehat aufeinfacher Ebene
gravierenden
Anwendung: Die Präsentation der Erallerdingseinen
Fehler.Sie
gebnisse und Informationen soll das
erklärt nicht, dass Korrelationen- ein
Maß ftir den Gleichlaufvon Preisenund
systemische Begreifen des Anwenders
verstärken und optimieren. Der AnwenKursen nicht konstant,sondernsogar
der soll interaktiv nach kreativen Lösystemendogensind. [...] Bewertungssungswegen suchen. Die oftmals widerund Risikomanagementmodelle,
bei
welchen Korrelationeneine Rolle spiesprüchlichen Lösungen der Software
verlangen vom Nutzer eine genaue InIen, sind (daher) mit entsprechender
terpretation, die seinen WahmehmungsVorsicht zu genießen.Erst in dgp vergangenenTägenmusste JP Morgan erhorizont erweitert.
Diese Aspekte der cognitive applets beleben, dass falsche Korrelationsannahmen teuerwerdenkönnen. Siekosteten stätigen, warum dieser methodische Andie Bank Milliarden Dollar."
satz sich besonders zur Analyse strategischer Risiken eignet, und zwar weniger
Das Problem ist also erkannt. aber wie
bei der Quantifizierung der Risikoparameist damit umzugehen)
Ziel muss vor allem sein,daskomplexe ter als vielmehr zur Unterstlitzung der
ZusammenwirkenzeitkritischerWechsel- zeitkritischen Ausgestaltung eines Szenawirkungen zwischen Risikotreibern abzurios. Das Werkzeug bietet die Möglichkeit
- bei
zu erkennen, wann welche Risikofaktoren
bilden. DieserModellierungsansatz
in der LösungNoscoabgebildet durchschlagen, wie sich neue Risikofakspielsweise
- bedientsich der Prinzipien der Neuroa- toren, beziehungsweise wie sich wegfallende oder geänderte Risikofaktoren auf
natomie und der Neurophysiologieund
ersetzt mathematische Korrelationen das gesamte System auswirken. Darüber
hinaus ermöglicht das Programm Kollatedurch biologische Impulse oder Wirkungen. Dieser alternativeModellansatz raleffekte zu erkennen und Nebenwirbeschäftigtsich mit der Informationsver- kungen von Hauptrisikoquellen zu unterscheiden.
arbeitung im Sinne der Funktionsprinzipien der menschlichenWahrnehmung.
Solchecognitiveappletsgewähren neue
DasInteraktionsmodell
Einblickein die Dynamik komplexerSysteme und helfen, inhaltliche VerschieGrundsätzlich
lassensichmit demmethobungenund V/irkungszusammenhängein
dischen Ansatz beliebig viele Risikofakihrer jeweiligen zeitlichen Ausprägung
toren auf unterschiedlichste Weise beganzheitlichzu verstehenund zu begrei
schreiben und integrieren. Die Wirkungsfen. Im Zentrum der Coglet-Technologie beziehungen werden in Anlehnung an die
stehenalsonicht nur Zusammenhäneeder
Neurobiologie als Impulse definiert und

aus fünf Wirkperspektiven heraus beschrieben.Der lmpulstyp wird unterschieden in
. ErregendeImpulse: Siebeschreibenpositive Wirkabhängigkeiten (Vorzeichen
+)
. Hemmende Impulse: Sie beschreiben
negative Wirkabhängigkeiten (Vorzeichen -)
Die lmpulsstärke steht ftir die Intensität
der Wirkung auf den Zielfaktor und unterscheidetftinf Stärkegrade(1,,2,3, 4, 51.
Mit dem lmpulsprofil kann der Anwender die Wirkungsintensität über die gewählten Zeitfenster konstant lassen, steigern oder abnehmen lassen (konstant,
progressiv, degressiv)
Die lmpulslatenz spiegelt die zeitliche
Dimension der Abhängigkeit wieder. Sie
legt den Zeitpunkt fest, wann der Einfluss
eines Faktors auf den anderen Faktor Wir-

Das Gestaltungspotential bei der modellhaften Abbildung von Wirkbeziehungen lässt sich an folgendem einfachen
Beispiel illustrieren: Untersucht man in
einem Planungsszenario die Auswirkungen der konjunkturellen
Entwick-

von Faktor B abhängt muss separat definiert werden. Dieses Prinzip der Unidirektionalität eröffnet zusätzlichen Gestaltungsspielraum. In dem gewählten Bei

lungen in den USA und in Europa, so wird
der Korrelationskoeffizient für die Wachs-

spiel könnte also die Wirkbeziehung
EU -> USA mit (+, 3, 2, 2, progressiv) definiert werden, während die Wirkbeziehung USA + EU mit (+, 3, 3, 1, Konstant)

tumsraten in beiden Wirtschafträumen
etwa für die nächsten 12 Monate aus den
ausgewählten Vergangenheitsdaten ermittelt und der Szenarioanalyse zugrundegelegt. Die Wechselwirkung wird also für

beschrieben werden könnte, dass heißt
Impulstyp: positive Wirkung, Impulsstärke: Grad 3, Impulslatenz: Auswirkung
beginnt im dritten Halbjahr, Impulsdauer:
Die Wirkung halt ein Halbjahr an und

diese zwei Halbjahre zum Beispiel mit
dem Wert + 0,5 beschrieben: Die Wachs-

verläuft in dieser Zeit konstant (Impulsprofil).
Die Möglichkeit, fünf Merkmale zur
Beschreibung eines Wirkzusammenhanges einzusetzen, verdeutlicht, dass eine
exakt symmetrische Wirkbeziehung zwischen zwei Faktoren nur ein Sonderfall

tumsraten beider Volkswirtschaften korrelieren positiv mit mittlerer Stärke.
Der Ansatz bietet fiir die Beschreibung
dieser Wirkbeziehungen sehr viel mehr
Spielraum. Also etwa: Das Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes in der EU fiirdert

sein kann.
Besonderes Merkmal dieses neurobiologischen Ansatzes ist, dass die Impulswei
tergabe nicht linear, sondern in Abhängig-

kung zeigt. Das Modell sieht fünf Zeifenster (0, 1, 2, 3, 4), beispielsweiseHalbjahre
vor. Mit dem Einstellen der Latenz-Werte
kann der Anwender leading und lagging
Effekte in den Programmdurchlauf einbauen.
Die lmpulsdauerist ein Zeit-Maß für die

das Wachstum in den USA (Impulstyp +),
dieser Wirkung wird eine mittlere Stärke
zugeschrieben (Impulsstärke 3), die Wirkung beginnt im zweiten Halbjahr (lmpulslatenz 2) und dauert zwei Zeifenster
(Impulsdauer: 2). In diesen zwei Zeitfenstern steigt die Wirkung des Impulses an

Wirkungsdauer eines Impulses. Sie umfasst 1 bis 4 Zeiteinheiterr.

(lmpulsprofil: progressiv). Diese Wirkbe-

ben. Wird dieser Wert nicht erreicht,

ziehung erhält die Beschreibung (+ ,3,2,
2, progressiv) und ftillt ein Feld der Wirk-

kommt es entsprechend dem Alles-oder-

Mit dem Werkzeugkasten einer ftinfdimensionalen Beschreibung (Typ, Stärke,
Profil, Latenz, Dauer) des'Wirkraumes von
Impulsen kann der Programmanwender
die Abhängigkeiten in der realen Welt natürlich sehr viel präziser im Modell erfassen als es der statische Korrelationskoeffizienr (k) auf der linearen Skala -1 < k > + 1
zulässt (vgl ) Abb. *e).

Matrix, die mit weiteren Wirkbeziehungeq
zu füllen ist. Anders als bei den üblichen
Korrelationstabellen, in denen zwei Parameter symmetrisch voneinander abhängen, spielt hier die Richtung der Verknüpfung eine große Rolle. Beeinflusst ein
Faktor A einen Faktor B, so gilt dies nicht
zwingend vice versa - ob und wie Faktor A

ImpulsebeschreibenWirleusammen
hänge

) Abb. oe

keit eines Schwellwertes erfolgt. Nur wenn
die Summe der ankommenden Impulse
eine bestimmte absolute Mindesthöhe
überschreitet, wird der Impuls weitergege-

Nichts-Prinzips zu keiner Impulsweitergabe. Begrenzt wird der neuausgesendete
Impuls durch einen Maximalwert, der
nicht überschritten werden kann.
Für die Definition der Wirkzusammenhänge ist die Kalibrierung des Schwellwertes entscheidend. Er definiert den Minimalwert eines Wirkungszusammenhanges, damit sich überhaupt eine Wir.Wert
kung entfalten kann. Dieser
ist je
nach Anwendungssituation festzulegen.
Grundsätzlich gilt je niedriger der Schwellwert, desto stärker ist das Datenrauschen
und umgekehrt je höher der Schwellwert,

lmpulsstärke

desto niedriger ist das Datenrauschen.
Die richtige Kalibrierung ist vom Anwender nach dem ,,trial and error"-Prinzip auszutesten.
Das Impulsmaximum ist ein weiterer
wichtiger Stellhebel für die Relevanz eines
Impulses. Das Deckeln eines Impulses
durch das Impulsmaximum beschreibt im

Start

Programm das nattirliche Phänomen, Impulse nicht ungehindert hoch ansteigen zu
lassen. Was ftir den menschlichen Organismus ein Muskel ist, könnte im Unternehmen die Liquidität sein. Wird eine gef,ährliche Verknappung von liquiden Mitteln rechtzeitig erkannt und automatisch

unterbunden,fuhrt dieseEntwicklungzu
einerEntspannungder Zahlungsfähigkeit.
Durch die Deckelung des Impulsmaximums integriert man einen kurzfristigen
Hemmmechanismus,der erst nach der
Liquiditätsberechnung
im 1'eweiligen
Zeitfenster greift und nicht unbedingt eine
gesamteNeuberechnungder Liquiditätsplanung erfordert. Man trägt damit der
schnellenNachkorrekturderunternehmerischenLiquiditätsplanungRechnung- so
wie sie in der Realitätauch stattfindet. tl

ergibtsich- unter Beachtungderjeweiligen
V o r z e i c h e-n d u r c h M u l t i p l i k a t i o a
n l l e ra n k o m m e n d e nl m p u l s em i t d e m S t ä r k e g r a d .
Das Programm liefert die erforderlichen
quantitativenInformationenzur Festlegung

sungsprozessder Risikotreiber
an die neue n U m w e l t b e d i n g u n g e nD.a s P r i n z i p b e ruht auf der engen Interaktionzwischen
Anwenderund Programm.lm Rahmendes
Risikomanagementswerden die stabilen

der angestrebten
Risikodeckungsmasse
mit

und damit relevantenRisikoparameter
der

Hilfe des VaR-Ansatzes,
wie zum Beispiel
\üUahrschein
lichkeitsvertei
Iu ngen relevanter

s t r a t e g i s c h e nU n t e r n e h m e n s p l a n u negr -

Werte in einem definiertenZeitfenster.Darüber hinaus produziertes aber auch Textbeschreibungen
einerzukünftigen Entwicklung in Abhängigkeitvon der gegebenen
Ausgangssituation.Damit eignet sich der
Modell-Ansatzhervorragendfür den Einsatz in den Analyse- und Bewertungspha-

Fazit

sen des Risikomanagement-Prozesses.
Der
D i e M o d e l l i e r u nvgo n W i r k b e z i e h u n g e n methodischeAnsatzlebt von Expertenmeibasierend
auf cognitiveappletszeichnet nungen,die sinnvollmiteinanderverknüpft
sich durcheinehohe Flexibilitat
aus und
eine (von vielen)möglichenEntwicklungen
ermöglicht
einepräzisere
Reproduktion
der
aufzeigen. Ein Ziel ist das Loslassenvon
vielfältigen
Wirkungszusammenhänge
subjektiven,intuitivenErwartungen.Es unaus

dem realenunternehmerischen
Umfeld.
DieHöhedesweiterzugebenden
lmpulses

terstützt einfach und komfortabel einen
durch den Anwender ausgelöstenAnpas-

m i t t e l t .S i e b i l d e nd i e B a s i sf ü r d i e S t e u e rung der strategischenRisiken.
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