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Zusammenfassung
Heutzutage befindet sich das Management von Untemehmen in einem Spannungsfeld zwischen der Forderung nach Akzeptanz höherer Risiken einerseits und nach Risikominderung
andererseits. Die Forderung nach Ertragswachstum resultiert beispielsweise in der Erschliessung neuer Märkte und Investitionen in neue Produkte. Beides geht unmittelbar einher mit einer
Erhöhung der Risikoexposition. Andererseits steigen die Ansprüche bezüglich eines verantwortungsvollen Umgangs mit Risiken. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Skandale um Enron
und WorldCom verlangen Aktionäre vermehrt Transparenz , fokussierte Unternehmensführung
und interne Kontrollstrukturen. Aus diesem Grund haben viele Staaten in den letzten Jahren
Gesetze und Verordnungen bezüglich Risikomanagement in Kraft gesetzt. Der Druck, Risikomanagementsysteme einzuführen, steigt. In den USA wurde der Sarbanes Oxley Act (SOX) am
30. Juli 2002 in Kraft gesetzt. In Deutschland ist das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG) seit dem 01. Mai 1998 eingeführt . In der Schweiz sollen die
Änderungen des Obligationenrechts (Artikel OR 663b Ziffer 12 und OR 728a) ab dem Geschäftsjahr 2008 für Unternehmen bindend sein. International wird derzeit an der Norm für Risikomanagement ISO 25'700 gearbeitet.
Aus diesem Grund verfolgen immer mehr Unternehmen den Weg, Risikomanagement einzuführen. Viele stellen sich jedoch die Frage, wie viele Ressourcen tatsächlich aufzuwenden sind,um
zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Grundsätzlich müssen Unternehmen hierbei die Entscheidung zwischen quantitativem, auf Statistiken beruhendem Risikomanagement und qualitativem, auf der Intuition und dem Wissen ihrer Mitarbeiter beruhendem Risikomanagement wählen. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen verfügen weder über ausreichende
Daten, noch über ausreichende Ressourcen, um quantitatives Risikomanagement begleitet von
einer konstanten Risikoanalyse sinnvoll betreiben zu können. Für sie stellt das qualitative Risikomanagement einen interessanten Weg dar, um mit moderatem Aufwand zu guten Ergebnissen zu gelangen.
Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt Handlungsempfehlungen auf, wie Untemehmen ihre
Risiken mit qualitativen Methoden managen können. Vor dem Hintergrund, dass die individuelle
Risikowahmehmung und -beurteilung den zentralen Faktor innerhalb qualitativer Methoden,
darstellt, beschreibt die verfasste Arbeit, welche Faktoren zu berücksichtigen sind, um zu zufriedensteIlenden Resultaten zu gelangen. Hierbei wurden im Rahmen der Forschung insgesamt 32 Fallstudien durchgeführt und ein enger Praxisbezug hergestellt.
Die Forschungsarbeit kommt zum Ergebnis, dass die menschliche Risikowahmehmung in die
drei Kategorien , . Fatatlst", .Schwarzseher" und .Draufgänger" eingeteilt werden kann. Führt
man Risikomanagement in Gruppen durch und beachtet dabei die Regeln zur Entscheidungs-
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findung in Gruppen (Diversität, Unabhängigkeit und richtige Aggregation der Meinungen), können die individuellen Risikowahrnehmungen nivelliert werden . Brauchbare Resultate lassen sich
unter Einsatz weniger Ressourcen erzielen. Durch die Anwendung der vorgeschlagenen Methodik können die relevantesten Risiken des Unternehmens identifiziert und priorisiert, sowie
geeignete Massnahmen zur Risikosteuerung gefunden werden. Die Arbeit kommt zum Schluss,
dass aufgrund des moderaten Ressourceneinsatzes und des Verhältnisses zwischen Aufwand
und Nutzen, qualitatives Risikomanagement für kleine und mittelständische Unternehmen in der
Praxis gut geeignet ist und zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden können.
Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sind in 14 Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht, welche sich am Ende dieser Dissertation befinden.
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Abstract
Nowadays, the management of companies finds itself in an area of conflict between the demand
for acceptance of higher risks on one side, and the demand for minimization of the company's
risk exposition on the other side. The demand for higher profits results in the development of
new markets and investments in new products. Both are accompanied with an increase of the
risk exposition. On the other side, the demand for a more responsible risks treatment is rising.
Especially considering the scandals of Enron and WorldCom, more and more shareholdersask
for higher transparency, more focused management and internal control structures. Therefore,
many countries implemented legal requirements concerning risk management in the last years.
The pressure on companies rises. In the US, the Sarbanes Oxley Act (SaX) was implemented .
th

on July 30

,

2002. In Germany, the "Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-

bereich (KonTraG)" is put into force since May 1st, 1998 and in Switzerland the revision of the
.Obliqationenrecht Artikel 663b" will be enacted in 2008. Additionally, the international norm for
risk management ISO 25'700 is worked on at the moment.
Therefore, more and more companies decide to implement risk management systems . In this
context they wonder how many resources have to be expended in order to achieve satisfying
results. In principle, each company has to decide whether to go for quantitative risk management based on statistics, or

quali~ative

risk management based on the intuition and knowledge

of it employees. Especially small and medium sized enterprises face the problem to neither
have enough statistical data nor the required resources to conduct quantitative risk management in an effective manner. For them, qualitative risk management represents a favorable way
to come up with good results under the use of a moderate amount of resources.
The presented research thesis illustrates how to manage companies' risks with qualitative methods. Against the background of individual risk perception and assessment being the central
factor within qualitative methods, the thesis presents which aspects have to be considered in
order to come up with satisfying results. Therefore, thirty-two case studies were conducted in
order to achieve a close link to reality.
The research work concludes that human risk perception can be classified into three different
groups: "fatalist", "doomster" and "daredeviI". The individual risk perceptions can be equaled out
if risk management is conducted in groups and the rules of group decision making (diversity ,
independence and right aggregation of the opinions) are respected . Satisfying results can be
achieved while using a moderate amount of resources. Through the use of the recommended
methodology, the most relevant risks of a company can be identified and prioritized, as weil as
adequate measures to mitigate the risks can be found. The research work concludes that
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through the ratio between effort and benefit, qualitative risk management is especially applicable for small and medium enterprises and satisfying results can be achieved.
The conclusions of this thesis are released in fourteen publications, which can be found at the
end of this dissertation.

