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ORM: Erfolgsfaktoren und 
Stolpersteine 
ASSET MANAGEMENT   Milliardenschwere Verluste im Fall Madoff oder als Folge nicht-autorisierter Trans-
aktionen eines UBS-Händlers im September 2011 haben das Operational Risk Management (ORM) auch in 
der Asset-Management-Branche wieder ins Zentrum des Interesses gerückt. Aber schon 2003 waren einer 
CapCo-Studie zufolge 50 % aller Konkurse von Hedge-Fonds auf operationelle Risiken zurückzuführen.   
Claus Huber | Daniel Imfeld
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Der Druck von institutionellen Investoren 
und Regulatoren wie auch steigende Kon-
kurrenz unter Asset-Management-Anbie-
tern erfordern heute von den verantwort-
lichen Managern einen transparenten, 
professionellen Ansatz für die Identifika-
tion, Bewertung, Bewältigung und Kont-
rolle der operationellen Risiken. 

Im Folgenden wird erläutert, wie ein 
kleineres bis mittelgroßes Asset-Manage-
ment-Unternehmen seine operationellen 
Risiken mit einem pragmatischen Ansatz 
systematisch identifizieren und die als re-
levant erachteten Risiken effizient bewäl-
tigen und kontrollieren kann, ohne einen 
unnötigen Aufwand an mathematischer 
Modellierung oder Bürokratie zu betrei-
ben. Zur Veranschaulichung der wichtigs-
ten Schritte im ORM-Prozess wird immer 
wieder auf das Beispiel von „Nicht-auto-
risierten Handelstransaktionen“ zurück-
gegriffen. 

Geschäftsunterstützendes Manage-

mentinstrument

Operationelles Risikomanagement wird 
in Zukunft auch für kleinere Asset Mana-
ger vermehrt geschäftsunterstützend, 
wenn nicht sogar geschäftsentscheidend 

sein. Professionelles ORM kann dazu bei-
tragen, neue Investoren anzuziehen. Ins-
titutionelle Investoren legen im Rahmen 
einer Operational Due Dilligence bei der 
Auswahl von Fonds verstärkt auch Wert 
auf ein transparentes, nachvollziehbares 
und systematisches Risk Management 
und Kontrollsystem bei den zur Wahl ste-
henden Asset Managern. Zudem soll 

ORM auch die operationelle Effizienz er-
höhen und den Kontrollaufwand fokus-
sieren (mehr Kontrolle in kritischen Be-
reichen, weniger Kontrolle in als weniger 
riskant eingestuften Bereichen). Ein sys-
tematisches ORM wird insgesamt die 
Überlebenschancen des Unternehmens 
erhöhen sowie die strategische Positionie-
rung in kritischen Marktphasen verbes-
sern helfen.

Nur basierend auf einer ganzheitlichen 
Perspektive zu sämtlichen relevanten Ri-
siken sind Verwaltungsrat (bzw. Auf-
sichtsrat) und Geschäftsleitung in der 
Lage, richtige Prioritäten zu setzen und 
den Fokus der Risikobewältigung auf die 
für die Zielerreichung des Geschäfts be-

drohlichen Risiken zu setzen. ” 1 zeigt 
anhand einer Beispiel-Risk-Map, wie in 
einer einfachen Grafik eine unterneh-
mensweite Bewertung aller Risiken nach 
Auswirkung und Häufigkeit dargestellt 
werden kann. Die Darstellung zeigt rechts 
unten seltene Risiken mit hoher Auswir-
kung (wie zum Beispiel nicht-autorisierte 
Handelstransaktionen), links oben häufig 

auftretende Prozessfehler mit kleiner 
Wirkung pro Ereignis, die aber in ihrer 
Summe ein erhebliches Verlust- und In-
effizenzpotenzial bergen.

Herausforderungen für mittlere und 

kleinere Asset Manager

Mittlere und kleine Asset Manager ste-
hen im Unterschied zu Abteilungen in 
Großbanken vor speziellen Herausforde-
rungen: 

 ó Sie verwalten als Kleinfirmen mit we-
nig Personal große Summen an Finanzas-
sets von mehreren 100 Mio € oder sogar 
im Milliarden-Bereich. 

 ó Spezielle Funktionen für eine Risiko-
management- oder Kontrolltätigkeit exis-

fl   Operationelles Risikomanagement wird in Zukunft auch für kleinere   
Asset Manager vermehrt geschäftsunterstützend, wenn nicht sogar  
geschäftsentscheidend sein. 
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tieren eher selten. Solche Funktionen 
werden auf Teilzeitbasis von Linienmana-
gern wahrgenommen. Eine ausdrückliche 
Trennung von Verantwortlichkeiten zum 
Beispiel zwischen Geschäftsentscheid 
und Risikomanagement ist schwierig bis 
unmöglich. 

 ó Es handelt sich um junge Organisatio-
nen mit kreativen Portfoliomanagern und 
Produktentwicklern und einer gewissen 
Tendenz zum Starkult für erfolgreiche 
Portfoliomanager. 

Für ein solches Umfeld gilt es, die richtige 
Balance von Geschäftsförderung, Risiko-
management und Kontrolle zu finden, 
welche die Chancenausnützung nicht ab-
würgt, aber auch intransparente und un-
bewusste Inkaufnahme von Risiken ver-
hindert und damit zum weiteren Ausbau 
des Geschäfts beiträgt. 

Voraussetzungen 

Die wichtigste Voraussetzung für ein er-
folgreiches, pragmatisches Management 
operationeller Risiken ist eine Top-Down-

Risikopolitik mit einem ganzheitlichen 
Ansatz für sämtliche Arten von Risiken: 
von Kerngeschäfts- und Strategierisiken 
über Markt-, Kredit- und operationelle Ri-
siken bis hin zu Systemrisiken oder Re-
putationswirkungen von Risiken. In der 
Praxis genügt als Risikopolitik ein kur-
zes, ein- bis dreiseitiges Dokument, das 
aber zwingend von den maßgeblichen 

Führungsgremien verabschiedet werden 
muss. Es beschreibt die wichtigsten 
Grundelemente und Prinzipien des Risi-
komanagements und enthält idealerwei-
se auch eine einfache Road Map, wie die 
Risikomanagement-Tätigkeiten über die 
nächsten fünf Jahre im Unternehmen ent-
wickelt werden sollen. 

Auch eine klare Vorstellung über die 
Rolle und Verantwortlichkeiten der im 

ORM-Prozess involvierten Personen, vom 
Verwaltungsrat über die Geschäftslei-
tung bis zu den Mitarbeitern, wird im Po-
litikdokument für die wichtigsten Pro-
zessschritte, wie Risikoidentifikation 
und -bewertung, Risikobewältigung, Con-
trolling und Reporting sowie Risikostra-
tegieentwicklung, festgehalten. Dabei 
lohnt es sich, Schnittstellen der Risiko-

managementtätigkeit in die Prozesse 
Strategie/Planung (zur Herleitung der 
Geschäftsziele) und der Budgetierung 
(zur Finanzierung von Maßnahmen) zu 
berücksichtigen. 

Verwandte Themen, wie Compliance 
oder Informationssicherheit und Daten-
schutz, gilt es zu beachten. Oft geht es bei 
solchen Themen um ein und dasselbe, 
nämlich um operationelle Risiken, die 
entweder Geschäftsziele gefährden oder 
zu einer Missachtung von Vorschriften 
(Non-Compliance) führen. Entsprechend 
lohnt es sich für mittelgroße Asset Mana-
ger besonders, ein einfaches, ganzheitli-
ches Risikokonzept anzuwenden.

Umsetzung des Risk-Management-

Prozesses 

Ein systematisches Vorgehen im Risi-
komanagementprozess kann mit zwei  
einfachen Instrumenten sichergestellt 
werden: 
Ein klares Risikokonzept mit einer kon-
sistenten Risikokategorisierung erlaubt 
die Identifikation jeglicher Arten von Ri-
sikoereignissen. Dazu eignet sich zum 
Beispiel die Unterscheidung in Risikoer-
eignisse, Risikoursachen sowie mögliche 
Auswirkungen der Risiken. 

Ein einfaches Prozessmodell für die Akti-
vitäten der Firma wiederum stellt sicher, 

fl  Die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches, pragmatisches  
Management operationeller Risiken ist eine Top-Down-Risikopolitik  
mit einem ganzheitlichen Ansatz für sämtliche Arten von Risiken. 

 

Risk Map auf Gruppenstufe

1

Quelle: RFM Dr. Imfeld und Acons Governance & Audit. Beispiel aus der Avanon Easy Plattform.
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Schadensausmaß. Typisch für 
Prozessfehler.  
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Transaktionen außerhalb 
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dass keine wichtigen Aktivitäten des Ge-
schäfts vergessen werden. So kann mit ei-
ner Matrix ” 2 nach Risikoereigniskatego-
rien (X-Achse) und den Hauptgeschäfts-
prozessen (Y-Achse) systematisch geprüft 
werden, in welchen Prozessen für welche 
Arten von Risiken konkret Risikoszenari-
en identifiziert und inventarisiert wurden. 

Wie lässt sich das Beispiel „Nicht-auto-
risierte Transaktionen“ in das Risikokon-
zept einordnen? Das Beispielszenario für 
„Nicht-autorisierte Transaktionen“ gehört 
zum Ereignistyp „Interner Betrug“ und er-
folgt typischerweise im Prozess Portfolio-
management, einem Teilprozess des As-
set-Management-Prozesses. Die Ursache 
von „Nicht-autorisierten Transaktionen“ 
sind ungenügende Kontrollprozesse, fehl-
leitende Anreizsysteme und insbesondere 
(aber nicht nur) bei kleineren Unterneh-
men die Tatsache, dass dieselbe Person 
gleichzeitig Ausführungs- und Kontroll-
funktionen wahrnehmen muss. Natürlich 
gehört immer auch kriminelle Energie von 
Personen als Ursache dazu. 

Mögliche Auswirkungen des Risikosze-
narios sind zum Beispiel unerwünschtes 
Marktrisiko der Institution wegen großer, 
versteckter Positionen, Bußen des Regula-
tors und eine beschädigte Reputation. Die-
se wiederum dürfte sich negativ auf den 
Zufluss von Neugeldern auswirken. 

Laut Komitee für Banküberwachung der 
Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich gehören 11 % aller Schadensfälle 
zur Risikokategorie Interner Betrug.1 Die 
häufigsten Schäden treten mit 53 % in der 
Kategorie „Execution, Delivery and Process 
Management“ auf, zu der zum Beispiel 
falsch gebuchte Transaktionen oder die 
Überschreitung eines Termins beim  
Abschluss eines längerfristigen Projekts 
gehören.

Vier Schritte im ORM-Prozess

Nachfolgend werden die vier wichtigsten 
Schritte eines Operational-Risk-Manage-
ment-Prozesses anhand des Beispielszena-
rios für unerlaubte Transaktionen erläutert.

1

Systematische Risikoidentifikation nach Prozessen und Ereigniskategorien

Quelle: RFM Dr. Imfeld / Rodex Risk Advisers.
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Prozesse Prozessname 1. Stufe
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e-
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t

Strategie und  
Geschäftsplanung x
Risk Management, 
Interne Kontrolle x x x x

Ke
rn

- 
pr

oz
es

s

Produktentwicklung

Verkauf x x
Asset and Portfolio  
Management x x

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 Treasury x

Finance / Backoffice x x
Human Resources x
Einkauf x x
IT x

2

Beispieleintrag im Risikoinventar für ein Risikoszenario

3

Referenznummer ORSA-20110704-00001

Kurzbeschreibung Betrügerisches Überschreiten von Anlagerichtlinien und Limiten 

Beschreibung

Portfoliomanager nimmt absichtlich Transaktionen vor, welche 
die Trading-Limiten überschreiten und die nicht im Einklang mit 
den Anlagerichtlinien sind. Systematisches Intraday Trading über 
die bestehenden Limiten hinaus. 

Ereigniskategorie 3. Operational Risks / 3.6 Interner Betrug

Ursachenkategorie
Interne Ursachen / Personen 

Interne Ursachen / Prozesse und Organisation

Auswirkungskategorie

Accounting, Profit and Loss & Balance Sheet

Reputation 

Cashflow, Liquidität

Organisationseinheit 99.9 Financial Institution / Company X AM

Prozess 4. Asset Management / 4.1 Portfolio Management

Risikoeigner Leiter Portfolio Management 

Kontaktperson Test Nutzer 

Impact / Auswirkung 1, 2, 3, 4 

Frequency / Häufigkeit 1, 2, 3, 4 

Status TMP: temporär 

Quelle: RFM Dr. Imfeld und Acons Governance & Audit. Beispiel aus der Avanon Easy Plattform.
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Schritt 1: Risikoidentifikation und Bewer-
tung: Üblicherweise nehmen das Ma-
nagement und Fach- oder Produktexper-
ten an einem Risikoworkshop teil, der in 
regelmäßiger Frequenz, zum Beispiel ein-
mal jährlich, stattfindet. Dort werden re-
levante neue Risiken identifiziert, beste-
hende Risiken neu bewertet und die Risi-
kodokumentation in einem unterneh-
mensweiten Risikoinventar aktualisiert. 
Je besser der Workshop und die zu erfas-
sende Risikoinformation strukturiert 
sind, desto erfolgreicher wird die spätere, 
kontinuierliche Risikoüberprüfung 
durch geführt werden. 

In dem Beispiel „Unautorisiertes Han-
deln” wurde das Szenario „Betrügerisches 
Überschreiten von Anlagerichtlinien und 
Limiten” in einem Workshop als Teil des 
Prozesses „Portfolio Management” identi-

fiziert. Ein gewünschter Nebeneffekt der 
Risikoidentifikation ist, dass die Mitarbei-
ter des Unternehmens gezwungen werden 
darüber nachzudenken, was passieren 
und wer oder was dafür ursächlich sein 
könnte. Nur im Austausch mit den Exper-
ten werden das Risikoszenario und dessen 
mögliche Auswirkungen verständlich. 

In einem Risikoinventar werden pro Ri-
siko die wichtigsten Informationen syste-
matisch erfasst und kategorisiert. Zu den 
Informationen pro Risiko gehören typi-
scherweise die Risikokategorisierung, 
eine kurze textliche Beschreibung, eine 
Zuordnung des Risikos nach relevanten 
Prozessen und der zuständigen Organisa-
tionseinheit, eventuell eine einfache Risi-
koquantifizierung (zum Beispiel nach 
Häufigkeit und erwarteter Schadenhöhe) 
sowie die Identifikation eines Risikoeig-

ners. Der Risikoeigner ist verantwortlich 
für die systematische Risikoeinschätzung 
und die regelmäßige Überprüfung der Ri-
sikobewertung. ” 3 illustriert am Risiko-
szenario „Nicht-autorisiertes Handeln“, 
wie strukturierte Information im Inventar 
erfasst werden kann.

Zu Beginn wird ein kleiner bis mittle-
rer Asset Manager etwa 30 bis 50 Risi-
ken identifizieren, das heißt pro Teilpro-
zess des Unternehmens etwa fünf Risi-
ken. Nicht alle diese Risiken gehören zu 
den Top-Risiken. Aber aus Erfahrung 
wird deutlich, dass man sich nicht nur 
auf die „Top 10“ beschränken sollte. 
Wenn 30 bis 50 Risiken systematisch im 
Risikoinventar erfasst sind und in einer 
gewissen Regelmäßigkeit überprüft wer-
den, sind die Chancen besser, Verände-
rungen in der Risikoentwicklung bei vor-
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erst scheinbar weniger relevanten Risi-
ken früher zu erkennen. Entsprechend 
ist es sinnvoll, neben der Liste der Top 
10 eine Beobachtungsliste der 30 bis 50 
Risiken systematisch zu pflegen und auf 
Veränderungen kritisch und regelmäßig 
zu prüfen. 

Schritt 2: Risiken bewältigen: Für die Ri-
sikobewältigung bedarf es grundsätzlich 
zweier wichtiger Instrumente. Erstens ei-

nes klaren Maßnahmenplans, der defi-
niert, mit welchen Maßnahmen ein Risiko 
entweder in seiner möglichen Auswir-
kung oder in seiner Eintrittswahrschein-
lichkeit auf ein akzeptables Maß redu-
ziert wird. Eine mögliche Maßnahme zur 
Eindämmung von „Nicht-autorisierten 
Transaktionen“ wäre zum Beispiel, im 
Prozess Portfoliomanagement für Trans-
aktionen im Gegenwert oberhalb eines 
Schwellenwerts von zum Beispiel  
0,5 Mio US-$ ein konsequentes Vier- 
Augen-Prinzip mit Unterschriftsnachweis 
einzuführen. Das bedeutet, es erfolgt eine 
einmalige Optimierung des internen Kon-
trollsystems. Diese Maßnahme wiederum 
führt zu wiederkehrenden Kontrollen, die 
im Rahmen des Kontrollsystems abgear-
beitet werden müssen. 

Neben den Maßnahmen, die eher ein-
maligen Optimierungscharakter haben, 
trägt als zweites Instrument der Risiko-
bewältigung insbesondere das interne 
Kontrollsystem für die laufende Risiko-
kontrolle und Risikominderung bei. Im 
Rahmen des Kontrollsystems werden zur 
Reduktion von Schlüsselrisiken wieder-
kehrende Kontrollschritte definiert und 
in einer vorgegebenen Frequenz durch-
geführt. In dem Beispiel „Nicht-autori-
siertes Handeln“ könnte das interne Kon-

trollsystem das Backoffice dazu verpflich-
ten, jeden Monat zu überprüfen, ob die 
Handelstransaktionen im Gegenwert des 
Schwellenwerts von mehr als 0,5 Mio US-$ 
auch wirklich von zwei Mitarbeitern au-
torisiert wurden. 

Schritt 3: Risk Controlling und Reporting: 
Das Ziel des Risikomanagementprozesses 
ist es, die identifizierten Risiken im Rah-
men des gemäß Risikopolitik definierten 

Risikoappetits zu halten. Einmal be-
schlossene Bewältigungs- und Kontroll-
strategien werden von der Risiko- und 
Kontrollfunktion laufend auf den Grad ih-
rer Umsetzung geprüft. 

Mit einer integrierten Übersicht zu Ri-
siken, Maßnahmen und Kontrollen kann 
stets der aktuelle Status des Risikoma-
nagementprozesses überwacht und der 
Umsetzungsstand verfolgt werden. Das 
Beispiel einer Controlling-Übersicht ” 4 
illustriert strukturierte Information zu 
Risikoszenarien, Kon trollen und Maß-
nahmen. Mit Hilfe eines einfachen Ar-
beitsablaufs, mit dem für alle gespeicher-
ten Informationen zwischen temporären, 
aktiven und erledigten Einträgen unter-
schieden wird, kann der Entwicklungs-
stand der Arbeiten zeitnah geprüft wer-
den. Die Statusinformationen und eine 
konsequente Historisierung der Daten er-
lauben auch einfache Vorjahresverglei-
che zu Risikobewertungen und Maßnah-
men- oder Kontrollstati. 

Der obere rechte Teil der Übersicht lis-
tet einige identifizierte operationelle Ri-
siken des Asset-Managers auf. Aus Platz-
gründen sind hier nur wenige Risiken ex-
emplarisch aufgeführt. Neben einer kur-
zen Beschreibung des Risikos enthält die 
Tabelle den Verantwortlichen und den 

Status des Risikos (temporär, gültig, ar-
chiviert). 

Die Risk Map im oberen linken Teil der 
Übersicht ermöglicht einen raschen 
Überblick auf sämtliche Risiken des Un-
ternehmens in Bezug auf die beiden Di-
mensionen Eintrittshäufigkeit und mög-
liches Ausmaß. Das Beispiel „Betrüge-
risches Überschreiten von Anlagerichtli-
nien und –limiten“ wird durch den Punkt 
rechts unten repräsentiert (geringe Häu-
figkeit / sehr hohes Ausmaß).

Im unteren Teil der Übersicht finden 
sich zwei Tabellen zum Status von Bewäl-
tigungsmaßnahmen sowie zu den rele-
vanten, dokumentierten Kontrollen, die 
regelmäßig durchzuführen sind. Je nach 
Managementstufe werden entsprechende 
Kontroll- und Statusreports mit der ange-
messenen Verdichtung von Information 
zu Risiken, Maßnahmen und Kontrollen 
bereitgestellt. 

Schritt 4: Risikostrategie: Damit nicht 
einfach jedes identifizierte Risiko einzeln 
betrachtet und Anstrengungen unternom-
men werden, es komplett unter hohen 
Kosten auszuschalten, gilt es, aufgrund 
einer Gesamtrisikoperspektive Prioritä-
ten für die Risikostrategie zu setzen. Da-
bei können einfache Methoden zur Ag-
gregation und Konsolidierung von Risi-
ken helfen. Ein pragmatisches Risikokon-
zept mit einer schlüssigen Kategorisie-
rung erlaubt beispielsweise eine einfa-
che, automatisierte Aggregation von Risi-
ken nach Risikokategorien (wie zum Bei-
spiel nach „Internem Betrug“) oder eine 
Konsolidierung über Organisationsein-
heiten. 

Ein Risiko, das für eine Teilgesellschaft 
der Firma oder für eine Abteilung als ka-
tastrophal erscheint, kann durchaus aus 
der Perspektive der Gesamtfirma noch im 
Rahmen des definierten Risikoappetits 
liegen. Entsprechend sollte für solche 
 Risiken nicht zu viel Aufwand für risiko-
mindernde Maßnahmen betrieben wer-
den. Auch mit relativ einfachen Konzep-

fl   Der Risk-Management-Prozess sollte eine klar definierte Schnittstelle zur 
Budgetierung aufweisen. Es ist einfach, sich auf Maßnahmen zum Risiko-
management zu einigen, solange man nicht dafür bezahlen muss.  
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ten können gewisse Worst-Case-Szena-
rien oder Abhängigkeiten bzw. Diversifi-
kationseffekte zwischen Risiken anhand 
der strukturierten Information im Risiko-
inventar analysiert werden. 

Für eine erste Stufe der Entwicklung 
im Risk Management ist es weder nötig 
noch empfehlenswert, sich in aufwändi-
gen Quantifizierungsmodellen mit Ver-
lustverteilungen oder Monte-Carlo-Simu-

lationen für Kapitalallokationsrechnun-
gen zu verlieren. Aber eine vertiefte Dis-
kussion über die wichtigsten operationel-
len Risiken und deren Auswirkungen auf 
Markt- oder Kreditrisiken wird für die Ge-
schäftsführung wertvolle Einsichten und 
Entscheidungsgrundlagen für die Priori-
sierung der Risikobewältigungsstrategi-
en liefern. Basierend auf einem integrier-
ten Bericht zu Risiken, Maßnahmen und 

RM-Übersicht: Risiken, Maßnahmen, Kontrollen
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Risikoübersicht alle Prozesse  

Kurzbeschreibung /Name Risiko-Eigner Status 

Datenfehler: Manuelles Interface basierend 
auf Excel: Wrong Data

T. Strahm VAL: Gültig

Datenfehler: Fehlerhafte Datenkontrolle 
beim Datenlieferanten 

Asset  
Manager

VAL: Gültig

Fehler in Gegenpartei Kreditanalyse für  
Derivatetransaktion 

-- VAL: Gültig

Unerlaubte Transaktion - Fraudulant Breach 
or Exceeding Investment Guidelines  
Investment Limits

Head  
Portfolio  
Management 

VAL: Gültig

Model Error - Modellfehler: High Yield Bond 
Duration

Head RM VAL: Gültig

P&L Misstatement / G&V Fehler im  
Quartalsausweis

CFO VAL: Gültig

-- -- NEW: Neu

Resultate: 1 - 7 / 7

Kurzbeschreibung /Name Kontrolleigner

Überprüfung Berechtigungen auf  
Handelsplattform

Leiter  
Personal

Compliance Statement (quarterly)  
Signature on Investment Policy

Compliance  
Officer 

Durchführung von Audits  
beim Custodian

Risk Manager 

Monitoring der täglichen Transaktionen,  
Daily Transactions Monitoring

RC

Bestätigung von Large Single  
Transactions Exceeding Trading Limits

CEO + 1 Board  
Member 

4-Augen-Prinzip für PM-Transaktionen  
> als 1 Mio EUR

--

Resultate: 1 - 6 / 6 Zur Suche 

Übersicht Kontrollen zu sämtlichen Prozessen   

Kurzbeschreibung /Name Termin Eigner 

Zugang zum Kontrollsystem und Auditreport 
bezüglich Operational Risk des Outsourcers

01.06.2011
Risk  
Manager 

Einführung Assessment für Manager und 
striktes Vier-Augen-Prinzip für Transaktio-
nen > 2 Mio USD

08.12.2011
Head of  
Personnel

Einführung systematischer Prozess für Data 
Review und Abgleich mit externem Daten-
provider

01.04.2011
Asset  
Manager

Einführung 4-Augen-Prinzip bei  
größeren Transaktionen.

17.12.2011
Head of Risk 
Management

Überprüfung Compliance Statement  
(inkl. Beilagen Präsentation)

01.06.2011
Compliance  
Officer

Resultate: 1 - 5 / 5 Zur Suche

Übersicht Maßnahmen  

Kontrollen wird das Management in der 
Lage sein, die wichtigen Risikostrategie-
fragen zu beantworten: 

 ó  Welche operationellen Risiken müssen 
mit Priorität weiter reduziert werden, da 
sie das Erreichen der Geschäftsziele ge-
fährden und die Risikobereitschaft im 
Kerngeschäft beeinträchtigen? 

 ó  Welche Risiken kann man ohne weitere 
Bewältigungsmaßnahmen akzeptieren, 

Risk Map Firma X
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für welche Risiken müssen weitere Maß-
nahmen entwickelt werden? 

 ó  Wo kann die Firma Kosten sparen, in-
dem liebgewonnene, aber aus Risikosicht 
unnötige Bewältigungsmaßnahmen oder 
Kontrollen aufgegeben werden? Dazu ge-
hören zum Beispiel die Reduzierung von 
Kosten für unnötige Versicherungen, für 
unnötiges Hedging, für unnötige Kontroll-
tätigkeit und damit das Freisetzen von 
Ressourcen für die Bewältigung der wich-
tigen operationellen Risiken. 

 ó  Gibt es operationelle Risiken, die sich 
im eigenen Unternehmen diversifizieren 
oder solche, die sich gegenseitig bedin-
gen und zeitgleich auftreten können? 

 ó  Welche kritischen Risikokombinatio-
nen machen eine vertiefte Analyse oder 
eventuell auch die Einführung weiterer 
Instrumente wie Key-Risk-Indikatoren, 
Stressszenarios oder Verlustdatenerfas-
sung nötig?

 ó  Welche Risiken müssen akzeptiert wer-
den, da eine weitere Reduktion mit ver-
tretbarem ökonomischem Aufwand gar 
nicht mehr möglich ist? Wie sollte die Fir-
ma über diese Risiken zu ihren Stake- 
und Shareholdern kommunizieren? Wel-
che Krisenpläne müssen vorbereitet 
werden, um beim allfälligen Eintritt sol-
cher Risikoereignisse den Einfluss auf 
das Geschäft doch möglichst gering zu 
halten? 

Systemunterstützung

Es ist möglich und sinnvoll, in der Auf-
bauphase eines Systems zum Manage-
ment von operationellen Risiken den 
Maßnahmenplan und die Kontrollüber-
sicht mit einem einfachen Werkzeug wie 
Excel zu erstellen und zu pflegen. In die-
ser Phase kann das Unternehmen Erfah-
rungen im Umgang mit einem derartigen 
System sammeln.

In der Regel stößt ORM mit Excel-Un-
terstützung nach wenigen Jahren an sei-
ne Grenzen. Sobald sich das Konzept in 
einer Pilotphase bewährt hat, sollte für 
den effizienten Betrieb auf eine daten-

bankgestützte Lösung gewechselt wer-
den, die eine professionelle Datenhistori-
sierung mit Audit Trail, ein Berechti-
gungskonzept sowie eine einfache IT-Un-
terstützung im Arbeitsablauf des ORM-
Betriebs zum Beispiel über Statusinfor-
mationen ermöglicht. Kleinere und mitt-
lere Unternehmen können für diese An-
sprüche auch günstige Outsourcinglö-
sungen in Betracht ziehen, die heute als 
„Software as a Service“ inklusive ex-
terner ORM-Unterstützung angeboten 
werden. 

Wichtige Erfolgsfaktoren

Die erfahrungsgemäß acht wichtigsten 
Faktoren, die maßgeblich zum Erfolg des 
Operational-Risk-Management-Systems 
beitragen sind: 

 ó  Elementar für den Erfolg von Operati-
onal Risk Management ist ein klarer Rah-
men. Dazu gehört die Risikopolitik (ein 
ein- bis dreiseitiges Dokument, von den 
maßgeblichen Führungsgremien verab-
schiedet), welche die Grundelemente 
skizziert. Zu den Grundelementen des 
ORM gehören ein klares Risikokonzept 
mit Kategorisierung, klare Verantwort-
lichkeiten, ein Risk-Management-Pro-
zess, professionelle Methoden und Inst-
rumente, eine IT-Lösung und die 
Risikokommunikation. 

 ó  Risk Management ist nicht als einma-
lige Aktion, sondern als kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess einzuführen. Das 
wird auch zahlreiche Veränderungen, 
zum Beispiel in den Prozessen und der 
IT-Landschaft sowie dem Dataware-
housing mit sich bringen. Dies verursacht 
einerseits Kosten, kann aber auch zum 
Geschäftserfolg und neuen Anlagegel-
dern beitragen. 

 ó  Ziele für das Risk Management müssen 
aus den Strategiezielen der Asset-Ma-
nagement-Firma abgeleitet werden. Die 
finanziellen Anreizstrukturen wiederum 
gilt es klar mit den Zielen für das Risk 
Management abzustimmen. Die Erfül-
lung von Aufgaben im Bereich ORM soll-

te durchaus als bonusrelevantes Ziel für 
Linienmanager definiert werden.

 ó  Der Risk-Management-Prozess sollte 
klar definierte Schnittstellen zu Strategie, 
Planung und der Budgetierung aufwei-
sen. Es ist einfach, sich auf Maßnahmen 
zum Risikomanagement zu einigen, so-
lange man nicht dafür bezahlen muss. 

 ó  Klare Verantwortlichkeit definieren 
und bei kleinen Organisationen die 
Schwierigkeiten der Teilung von Aufga-
ben ausdrücklich durch entsprechende 
Kontrolltätigkeit adressieren. 

 ó  Eine Kombination von einfachen qua-
litativen und quantitativen Methoden zur 
Bewertung von Risiken ist häufig nützli-
cher als komplexe quantitative Modelle, 
deren Anwendung vielleicht statistische 
Herausforderungen bergen, aber zum 
täglichen Geschäftsablauf wenig beitra-
gen.

 ó  Als IT-Tool können in der Konzeptpha-
se Excel und Word durchaus genügen. 
Für den effektiven Betrieb bedarf es einer 
gewissen IT-Unterstützung mit Berechti-
gungskonzept, historisierten Daten und 
einfachen Workflows.

 ó  Es lohnt sich, mit einfachen Schritten 
zu beginnen, sich aber schon am Anfang 
Klarheit über den angestrebten zukünfti-
gen schrittweisen Ausbau des ORM ent-
lang einer klar definierten Road Map zu 
verschaffen. Das vereinfacht den Start 
und verhindert unnötige Fehlentwicklun-
gen oder Sackgassen. ó

Autoren: Dr. Claus Huber ist Gründer und 
Geschäftsführer von Rodex Risk Advisers, 
Schindellegi (CH). Dr. Daniel Imfeld ist 
Geschäftsführ von RFM Imfeld, Risiko- und 
Finanzmanagemt, Baar (CH).

1 Siehe „Loss Data Collection Exercise for Operational 
Risk of the Basel Committee on Banking Supervision 
Bank for International Settlements “(2009), annex D, 
S. 7. Diese Daten wurden von Banken erhoben und re-
präsentieren das Asset Management-Geschäft dieser 
Banken.


