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Der Risiko-Radar
Der Verwaltungsrat ist gemäss Gesetz in der Pflicht ein integrales Risikomanagement-System auszugestalten, zu 
implementieren und zu überwachen. Eine regelmässige Einschätzung der wichtigsten Risiken ist nicht nur vom 
Gesetzgeber verlangt, sondern auch für das Unternehmen sinnvoll.

Wir von der CONTINUUM AG haben dazu wichtige Punkte für das optimale Vorgehen zur Erstellung eines solchen 
Risikomanagement-Systems definiert:

• Risikoidentifikation: Möglichst «breit» denken; Risikolandkarte nach Kategorien sind hilfreiche Tools 
wie z.B. der «Risiko-Radar».

• Risikobewertung: Prioritätenliste nach Schadensausmass und Eintretenswahrscheinlichkeit erstellen.
• Risikobewältigung: Konkrete Massnahmen festlegen.  

Die Rolle des Verwaltungsrates: Der VR definiert die Risikopolitik, legt Prozesse und Richtlinien fest. In 
familiengeführten Unternehmen und in KMU’s übernimmt er eine Vorreiterrolle und führt dazu das Risikomanagement 
als wichtiges Dossier im VR.

Krisenpläne: Im Rahmen des Business Continuity Managements sind nicht nur in Notfallzeiten die vertiefte 
Auseinandersetzung mit den Unternehmensabläufen wertvoll. Auch die Abhängigkeiten sollen aufgezeigt werden, wo 
ein Unternehmen labil oder eben stabil ist.

Den Mensch nicht vergessen: Sowohl als Risikofaktor, wie auch als Risikomanager ist er zu betrachten. Die  
Risikomanagement-Systeme sind nicht automatisierte Abläufe, sondern müssen durch Menschen permanent gepflegt 
werden.

Der VR hilft im Unternehmen die Zukunft zu sichern und übernimmt eine Vorreiter-Rolle.
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Viele Firmen sind noch mitten im Strudel der Panademie-Krise. Die unmittelbaren externen Beeinflussungen auf das 
operative Geschäft benötigt viel Zeit der Unternehmungsführung sowie anderer internen Ressourcen. Und trotzdem darf 
man die nächste, gar übernächste Geländerkammer nicht aus den Augen verlieren.

Dazu passend ist das Zitat von Walter Rathenau: «Die grösste geschäftliche Stärke in unserem Zeitalter ist der 
Vorsprung.» 

Wie verschaffe ich mir einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz und dem Markt? 

Risiko-Eruierung: Der beiliegende «Risiko-Radar» ist ein optimaler Startpunkt um eine umfassenden Risiko-Analyse 
(Identifikation/Bewertung) vorzunehmen.

Wen beziehe ich beim Prozess ein? 
Verwaltungsrat und gesamte Geschäftsleitung sollten es gemeinsam angehen. Auch Betriebs- und Branchenfremde, die 
andere Überlegungen und Ansichten einbringen, sind wertvoll.

Wann starte ich den Prozess?
Heute! «Wir sollten heute das tun, von dem wir uns morgen wünschen, es gestern getan zu haben.» (Jürg Steidle)

Wie soll die Betrachtungsweise sein?
«Über den Tellerrand blicken» bedeutet nicht nur, seinen eigenen eingeschränkten Gesichtskreis zu verlassen und die Lage 
aus einer höheren Warte zu betrachten sondern auch offen zu sein für neue und alternative Methoden.
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Antizipation 
Die Ausgangslage ist mit der aktuellen COVID-Krise anders als sonst. Die Krise ist schon hier. Und 
trotzdem ist genau jetzt wichtig, zu antizipieren. Fragen wie «Wann erwarte ich die zweite Welle?», 
«Kann der Einbruch in meiner Branche erst im 2. Quartal 2021 kommen?», «Wann erhöht sich das 
Verbrauchervertrauen so, dass wieder investiert wird?», sind zentral.

Auch die Antworten zu den Fragen, welche Abhängigkeiten zu berücksichtigen sind und was deren 
Folgen sein könnten, sollten in die Überlegungen einfliessen.

Szenariodenken
In Szenarien zu denken hilft im Prozess um die diversen Möglichkeiten und deren Auswirkungen 
besser zu erkennen und entsprechend Massnahmen zu ergreifen. Es dient aber auch dazu zu lernen, 
dass wir inskünftig nicht mehr mit einem Szenario auskommen können.

Was wenn, falls doch: Wer in seiner Denkweise vorbereitet ist, wird einen Vorsprung haben.
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Hilfsmittel für die Risikoidentifikation
Risiko-Checkliste nach Kategorien
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