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Umgang mit Risiken
und Problemen
im Unternehmen

Das Erwirtschaften risikoloser Gewinne über einen längeren Zeitraum ist unmöglich. Diese
Tatsache macht es für gewinnorientierte Unternehmen unumgänglich, im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit Risiken einzugehen. Risiken sind Bestandteil der Geschäftstätigkeit eines
jeden Unternehmens und bedeuten gleichzeitig Gefahr, aber auch notwendige Voraussetzung
für unternehmerischen Erfolg. Gerade durch den bewussten, kontrollierten Umgang mit Risi
ken können nachhaltig Wettbewerbsvorteile realisiert werden. Eine wichtige Voraussetzung
dafür ist die Fähigkeit des Unternehmens, das eigene Unternehmensrisiko als zusätzliche
Steuerungsgröße zu begreifen, es zu operationalisieren und aktiv zu gestalten.
Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche und Größe, sind im Rahmen ihrer Geschäfts
tätigkeit einer unbegrenzten Anzahl unterschiedlichster Risiken ausgesetzt. Nicht bei allen
diesen Risiken bedeutet die bloße Existenz zugleich auch eine Bestandsgefährdung oder
empfindliche Schwächung des Unternehmens. Entscheidend für eine Beurteilung sind viel
mehr die Auswirkungen der einzelnen Risiken auf die Gesamtrisikolage des Unternehmens,
d. h. auf das im Idealfall über alle Risiken und Risikobereiche hinweg aggregierte Unter
nehmensrisiko. Dessen Beeinflussung ist schließlich das Ziel bei der Festlegung konkreter
Steuerungsmaßnahmen.
In einer komplexer werdenden Welt werden auch die Unternehmensrisiken komplexer. Es
wird schwieriger, Risiken voneinander abzugrenzen, die wechselseitigen Abhängigkeiten
unterschiedlicher Risiken voneinander zu erkennen sowie Risiken überhaupt zu identifizieren.
Viele Risiken entwickeln sich über mehrere kleinere Elementarereignisse, deren Auswir
kungen einzeln betrachtet zwar beherrschbar bleiben, deren gemeinsame oder gleichzeitige
Zusammen- bzw. Wechselwirkung jedoch verheerende Folgen zeitigen kann. Klassische
Risikokataloge mit einzelnen Risikoblättern für die strukturierte Erfassung und Bewertung
von Einzelrisiken genügen den heutigen Anforderungen immer seltener. Ein Risikoblatt zur
Dokumentation des Risikoinventars hat noch nicht ausgedient. Es ist aber auch klar, dass
ein Risikoblatt nur Teilaspekte der Risikosituation erfassen kann.
Für komplexe Risikomodellierungen und Risikosimulationen fehlen in vielen Unternehmen
das Wissen, die personellen Ressourcen und die notwendigen statistischen Risikodaten.
Verschärft wird die Situation durch die Tatsache, dass für die Handhabung von komplexen
Risikoexpositionen entsprechend komplexe Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind. Deshalb
ist damit zu rechnen, dass zukünftig die Risikovorsorge/-prävention schwieriger und deren
Wirkungsgrad teilweise geringer sein wird. Die Agilität und Flexibilität eines Unternehmens,
sich an veränderte Marktsituationen anzupassen, kritische Unternehmenszustände rasch zu
erkennen und situations- und zeitgerecht zu bewältigen, werden in einer solchen komplexen,
nur beschränkt planbaren Zukunft matchentscheidend sein. Sich auf das Nichtvorhersehbare
vorzubereiten, ist schwierig und funktioniert heute meistens über die Bildung von Reserven
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und Versicherungen, was teuer und aufgrund des Marktdrucks und des Versicherungsange
bots teilweise nur unbefriedigend möglich ist.
Es ist wichtig, dass Unternehmen kritische Situationen rasch erkennen können und in der
Lage sind, die Entscheidungsfindung und die notwendigen Sofortmaßnahmen zur Verhinde
rung einer Risikoeskalation zeitgerecht einzuleiten und durchzuführen. Das Problem-(Issue-)
Management stellt dabei eine wichtige Unterstützung dar und hilft, durch eine mögliche
Frühwarnung die kritische Reaktionszeit auf Risiken im Ernstfall einzuhalten.
Jedes Unternehmen nimmt eine einzigartige Stellung im Markt und in der Gesellschaft ein.
Entsprechend ist jedes Unternehmen anderen Risiken und Problemen ausgesetzt. Folgende
Liste von Beobachtungsfeldern für ein Risiko- und Problemmanagement ist deshalb unter
nehmensspezifisch zu verifizieren, auszuprägen und zu ergänzen bzw. für den Schutz des
Unternehmens zu überwachen:
 gesellschaftliche und politische Entwicklungen,
 Werteentwicklung in Politik und Gesellschaft,
 demografische Entwicklung und allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen,
 Technologieentwicklung und Technologieakzeptanz,
 Produkt-/Dienstleistungsakzeptanz bei den Kunden und in der Gesellschaft,
 Marktentwicklung (Kunden, Konkurrenz, Lieferanten),
 Änderungen von Gesetzen und allgemein anerkannten Richtlinien sowie deren Einhaltung.
Die relevanten Informationsquellen sind dabei vielfältig, die zu prüfende Informations
menge ist groß. Der entscheidende Nutzen einer Frühwarnung durch das Issue und Risk
Management liegt im Zeitgewinn, welcher für die Ereignisbewältigung erreicht wird. Denn
ein Risiko oder Issue durchläuft eine Themenkarriere, vergleichbar mit einem Lebenszyklus,
unterteilbar in verschiedene Phasen. Je früher nun der im Risiko- und Problemmanagement
integrierte Frühwarnmechanismus greift, desto besser sind die Handlungsoptionen der
betroffenen Organisation und desto niedriger sind die Kosten für die Ereignisbewältigung.
Denn präventive Maßnahmen, also Maßnahmen vor dem Ereignisfall, sind wesentlich wirk
samer als Interventionsmaßnahmen, welche erst nach Ereigniseintritt ergriffen werden. Im
Ereignisfall sind die ersten Stunden entscheidend, ob sich ein Ereignis zur Krise ausweitet.
Der Zeitgewinn durch eine rechtzeitige Identifikation von kritischen Situationen hilft dem
Unternehmen, auf negative Ereignisse zu reagieren und frühzeitig effektive Interventionen
zur Ereignisbewältigung einzuleiten. Der Zeitgewinn kann einige Stunden bis Tage betragen,
z. B. im Ereignisfall eines Großbrands bei einem wichtigen Zulieferer oder bei einer Insolvenz
eines Kunden. Es gibt aber auch Fälle, wo der Zeitgewinn einige Monate oder sogar Jahre
betragen kann, z. B. im Fall einer Identifizierung einer wichtigen Technologie, welche zwar
noch nicht marktreif ist, aber eine enorme Marktveränderung bewirken wird.
Eine solche Frühwarnung zeitigt aber nur dann einen Nutzen, wenn das Unternehmen
auch in der Lage ist, diesen Zeitgewinn für die Bewältigung des Ereignisses zu nutzen. Ein
Frühwarnsystem kann entscheidungskritische Informationen liefern. Seine Wirkung kann
es jedoch nur im Zusammenspiel mit unternehmensweiten Mechanismen bzw. Prozessen
für Ereignisintervention und Veränderungsmanagement entfalten.
Wir gehen in Abschnitt 3.1 zunächst auf Unternehmensebene auf die verschiedenen Elemen
te des unternehmensweiten Risikomanagements ein. In Abschnitt 3.2 werden Risiken und
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ihre Behandlung im Bereich der IT-Organisation diskutiert. In Abschnitt 3.3 besprechen wir
Projekte, die wesentliche Träger von Veränderungen in Unternehmen sind, deren Risiken
und den Umgang mit diesen. Abschließend werden in 3.4 die Erfolgsfaktoren von Projekten
und Programmen erläutert.

■■3.1 Unternehmensweites Risikomanagement,
internes Kontrollsystem und Governance
Der kontrollierte Umgang mit Risiken im Unternehmensalltag ist schon seit langem Gegen
stand der Diskussion in Wissenschaft und Praxis.
Gute Corporate Governance beinhaltet die Gesamtheit aller organisatorischen und inhaltli
chen Maßnahmen, die der angemessenen Führung und Überwachung eines Unternehmens
dienlich sind. Insbesondere sollen adäquate Führungsinstrumente die Konflikte zwischen
den Eigentümern einer Unternehmung, dem Management und allen anderen Stakeholdern
verhindern bzw. vermindern können. Dazu gehören unweigerlich drei heute als selbstver
ständlich angesehene Managementsysteme guter Corporate Governance: ein unternehmens
weites Risikomanagement, ein Mechanismus zum Umgang mit Compliance-Risiken sowie
ein effizientes internes Kontrollsystem (IKS). Diese drei Führungsinstrumente bilden die
Grundpfeiler der Überwachung eines Unternehmens, worauf sich der Verwaltungsrat stützen
kann, und stellen eine angemessene Sicherheit bezüglich des Umgangs mit den finanziellen
Mitteln der Eigentümer her.
Wie eine Studie von PWC bei den Fortune-500-Unternehmen aus dem Jahr 20091 zeigt,
steckt das Risikomanagement inklusive IKS- und Governance-Lösungen noch in den Kin
derschuhen. Der Weg zu einem integrierten Management des Unternehmensrisikos, das
alle Unternehmensbereiche und -aktivitäten systematisch erfasst, ist, wie die Praxis zeigt,
leider noch sehr weit.

3.1.1 Notwendigkeiten für unternehmensweites Risikomanagement
und interne Kontrollen
Das unternehmensweite Risikomanagement ist wegen der folgenden drei Entwicklungen
immer wichtiger geworden:
1. Sich beschleunigende Rate der Änderungen durch den rapiden technologischen Fortschritt
in den letzten Jahren
2. Höhere Komplexität durch beschleunigte Geschwindigkeit und das Volumen des Wandels,
erweiterte Geschäftsmodelle mit einer größeren geografischen Vielfalt sowie eine immer
größer werdende Anzahl von Regulierungen
1

Developing an Enterprise Risk Management Program, Audit Symposium, January 22, 2009.
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3. Erhöhte Transparenz, weil die Stakeholder mit schlecht oder nicht gemanagtem Risiko
sofort umgehen müssen und wenig Zeit bleibt, um die Auswirkungen eines Versagens
des Risikomanagements zu beheben
Organisationen müssen daher jederzeit wissen, wo sie in Bezug zu ihren Issues und Risiken
stehen bzw. was alles bereits getan wurde oder geplant ist zu tun, um die Gefahren, aber
auch die Chancen in den Griff zu bekommen.
Bereits seit Anfang der 1990-Jahre wurden in den angelsächsischen Ländern mit dem Report
des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO Report) in
den USA sowie mit den Verlautbarungen des Cadbury Committee in Großbritannien Aspekte
der Unternehmensüberwachung, insbesondere interner Überwachungssysteme (Internal
Control), in den Pflichtenrahmen für die Unternehmensgestaltung und -berichterstattung
aufgenommen. Von Seiten des deutschen Gesetzgebers mündete die Diskussion um Corporate
Governance in dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG),
das auch die Verpflichtung der Geschäftsführung zu Risikomanagement konkretisiert. Das
KonTraG, das am 1. Mai 1998 in Kraft getreten ist, sieht vor, dass „der Vorstand geeignete
Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten hat, damit
den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden“ (§ 91
Abs. 2 AktG).
Die Diskussion um Corporate Governance macht auch die Notwendigkeit klar, sicherzustel
len, dass alle relevanten Unternehmensrisiken durch die Elemente der Corporate Control
vollständig abgedeckt werden. Corporate Control wird hier als derjenige Bereich von
Corporate Governance verstanden, der sich mit dem Überwachen und Sichtbarmachen von
nicht konformen (im Sinne der Compliance) oder von nicht optimal funktionierenden (im
Sinne der Effizienz und Effektivität) Teilsystemen der Unternehmung befasst. Wesentliche
Elemente der Corporate Control sind nach dem Modell von Amhof und Schweizer [Amho00]
das unternehmensweite Risikomanagementsystem, die interne Revision und die externe
Revision. Generell sind der Umgang und die Abwehr von Risiken zunächst Sache des
Linienmanagements, des Projektmanagements, des Prozess- und Qualitätsmanagements,
der internen Revision und schließlich der externen Revision. Integriertes Risikomanage
ment bedeutet, dass diese Elemente optimal aufeinander abgestimmt und koordiniert
werden.
Das heutige, sich ständig ändernde Wettbewerbsumfeld birgt neue Chancen, Potenziale, aber
auch Risiken. Um diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, müssen Unternehmen
ihre Unternehmensstrategie und die zur Umsetzung erforderlichen Geschäftsprozesse und
IT-Systeme mit Hilfe der Vorgaben und der Werkzeuge ihrer Governance kontinuierlich neu
ausrichten, optimieren und anpassen.
Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht von Datenmissbrauch oder -diebstahl in Unterneh
men berichtet wird. Sicherheitslücken in komplexen IT-Systemen (mit zum Teil hochsensiblen
Daten) können nicht nur zu erheblichen datenschutzrechtlichen Problemen und finanziellen
Verlusten führen, sondern auch Imageschäden verursachen.
Die Gründe für Datenmissbrauch oder -diebstahl sind vielfältig – Unternehmen müssen sich
mit dieser Problematik immer intensiver auseinandersetzen. Denn neben Viren, Trojanischen
Pferden und Hackerangriffen stellt auch ein gering ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein bei
den Mitarbeitern ein Risiko für die IT-Sicherheit dar, das aber auch das ganze Unternehmen
gefährden kann, wie Beispiele von Schweizer Banken der letzten Jahre zeigen.
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Wichtige Fragen für IT-Verantwortliche im Unternehmen sind:
 Ist das IT-System des Unternehmens ausreichend gegen Bedrohungen und Eingriffe von
außen und innen geschützt?
 Welcher Schaden kann dem Unternehmen und möglicherweise seinen Kunden durch
unzureichende IT-Sicherheit entstehen?
 Entspricht das Sicherheitsniveau der IT dem Stand der Technik sowie den geschäftspoli
tischen und branchenüblichen Anforderungen?
 Wie können Qualitäts- und Sicherheitsstandards nachgewiesen werden?
 Werden die einschlägigen Standards eingehalten?
Die Antworten auf diese Fragen sind auf allen Ebenen einer Organisation zu suchen und mit
den Entscheidungsträgern laufend zu diskutieren.

3.1.2 Unternehmensweites Risikomanagementsystem
Das herkömmliche Risikomanagement ist meist finanzorientiert und dient zur Abdeckung
finanzieller Risiken, z. B. bei Geld- und Wertpapiergeschäften, oder zum Ausgleich von Wäh
rungsschwankungen bzw. zur Abdeckung allgemeiner Risiken, z. B. durch Versicherungen
oder den Zusammenschluss mehrerer Unternehmen zur Verteilung der Risiken (z. B. bei
großen Bauvorhaben). Diese Art von Risikomanagement tritt nur von Fall zu Fall ein und ist
den Anforderungen der heutigen Marktentwicklung, des Einsatzes von Technologien und
der Globalisierung nicht mehr gewachsen.
Welche Risiken bzw. Risikokategorien sind gegenwärtig in unseren Unternehmen relevant?
Diese Frage wurde bislang von Experten sehr unterschiedlich beantwortet. Übereinstimmung
herrscht bezüglich der Unterteilung in unternehmensexterne Risiken, wie z. B. Risiken, die
durch gesetzliche Vorschriften, Technologien, Naturgewalten oder politische Bedingungen
ausgelöst werden können, und unternehmensinterne Risiken, wie z. B. Risiken, die durch eine
fehlerhafte Beschaffungspolitik, nicht adäquaten Führungsstil oder mangelhafte Strategien
verursacht werden. Eine Risikokategorieneinteilung nach Romeike [Rome03] in Finanz
risiken und operationelle Risiken, Letztere in operative und strategische, scheint allgemein
brauchbar und sinnvoll zu sein (siehe Bild 3.1).
Soll ein neues, modernes Risikomanagement wirksam sein, muss es integrierter Bestandteil
der Unternehmungsführung sein. Risikomanagement muss sowohl strategisch als auch ope
rationell ausgerichtet sein, um den Anforderungen einer stetig wachsenden Technisierung
und Globalisierung zu genügen. Ziel dieses Risikomanagements (und damit des Frühwarn
systems) ist es, Risiken schon im Vorfeld zu erkennen und ggf. geeignete Mittel zur Abwehr
zur Verfügung zu stellen. Diese Art von Risikomanagement muss von seiner Natur her einen
systemischen Aufbau aufweisen.
Auch der Gesetzgeber in Deutschland hat reagiert und durch eine Neuregelung des § 91
Abs. 2 AktG dafür gesorgt, dass neben einem Risikomanagement bzw. einem Frühwarnsys
tem auch ein internes Überwachungssystem (einschließlich interner Revision) installiert
und eingeführt werden muss.
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Risikokategorien

Finanzrisiken
Marktrisiken

Operationelle Risiken

Gegenparteirisiko

Zinsänderungsrisiko

(Kredit-)ausfallrisiko

Operative Risiken

Strategische Risiken

Aktienkursrisiko

Technologische Risiken/
Prozessrisiken

Währungsrisiko

Personalbezogene
Risiken

Rohstoffrisiko etc.

Organisatorische
Risiken

Optionsrisiko

Externe Risiken

Bild 3.1 Risikokategorisierung nach Romeike

Ein wirkungsvolles Risikomanagementsystem muss auf die individuellen Gegebenheiten
des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten sein und über folgende Elemente verfügen:
 dokumentierte Prinzipien, wie z. B. Risikopolitik, Risikogrundsätze und Richtlinien zur
Umsetzung,
 eine Risikomanagementorganisation, beispielsweise in Form einer eigenen RM-Funktion
– typische Namen sind gegenwärtig unternehmensweites Risk Management oder Risk
Review Board,
 einen Risikomanagementprozess,
 ein Frühwarnsystem zum rechtzeitigen Aufzeigen von relevanten Risiken.
Risikopolitische Prinzipien dokumentieren Verhaltensregeln, die alle Mitarbeiter eines
Unternehmens zum vernünftigen Umgang mit Risiken anleiten. Sie sind Ausgangspunkt
für die konkrete Ausgestaltung einer Risikomanagementorganisation. Sie unterstützen die
Entwicklung von Risikobewusstsein und fördern die Risiko- und Kontrollkultur im Unter
nehmen. Die Formulierung und Kommunikation risikopolitischer Grundsätze fällt in den
Verantwortungsbereich der Unternehmensleitung. Ihre Einbeziehung bei der Gestaltung
von Arbeitsverträgen kann jeden einzelnen Arbeitnehmer zu risikobewusstem Verhalten
verpflichten.
Was sind die organisatorischen Voraussetzungen für die Einführung eines unternehmenswei
ten Risikomanagementsystems? Die Risikomanagementorganisation kann Teil einer bereits
bestehenden organisatorischen Einheit (z. B. Controlling/Interne Revision) sein oder eine
neu geschaffene Einheit (z. B. unternehmensweites Risk Management). Alle Personen im
Unternehmen tragen Risikoverantwortung. Die Größe der Risikomanagementorganisation
hängt von der Größe und Rechtsform der Unternehmung ab.
Der Begriff Risikomanagementfunktion bezeichnet den institutionalisierten Bereich Risiko
management. Sie unterstützt die Risikoverantwortlichen in den Unternehmensbereichen und
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-prozessen bei der Umsetzung von Risikomanagement in dem jeweiligen Verantwortungs
bereich. Die Aufgabe besteht in der konzeptionellen (Weiter-)Entwicklung eines Risikoma
nagementsystems einschließlich der erforderlichen Maßnahmen zur Implementierung und
Pflege. Sie entwickelt unternehmenseinheitliche Standards als Grundlage dezentraler Risiko
managementaktivitäten und dokumentiert die Organisation von Risikoverantwortlichkeiten
und damit verbundener Maßnahmen. Gleichzeitig ist sie verantwortlich für eine effiziente
Risikoberichterstattung; sie bildet mithin das Rückgrat der Risikomanagementorganisation.
Durch ihre Aktivitäten leistet die Risikomanagementfunktion einen wichtigen Beitrag zur
Förderung der Risiko- und Kontrollkultur im Unternehmen.
Die interne Revision ist immer Teil der Risikomanagementorganisation und hat folgende
Aufgaben inne:
 wirkt bei der Einführung des RM mit,
 überwacht die Installation und
 überprüft laufend die Funktionsfähigkeit des RM-Systems.
Der Vorstand eines Unternehmens ist in Deutschland zur Einrichtung eines RM-Systems
verpflichtet (KonTraG). Der Aufsichtsrat (in der Schweiz der Verwaltungsrat) ist zur Überwa
chung des Vorstands (in der Schweiz der Geschäftsleitung) hinsichtlich der Einführung eines
Frühwarnsystems verpflichtet. Vorstand und Aufsichtsrat können wegen Pflichtverletzung
zur Rechenschaft gezogen werden.
Das Frühwarnsystem muss sicherstellen, dass sowohl bestehende als auch zukünftige Risiken
erkennbar und kontrollierbar sind. Hierzu ist u. a. ein internes Kennzahlensystem vonnöten,
das, wenn noch nicht vorhanden, eingerichtet werden muss.
Als wesentliche Rahmenbedingung für den Betrieb eines RM-Systems gelten eine Risikokultur
und eine transparente Risikokommunikation. Erst wenn beides effizient implementiert ist,
bietet ein RM-System einen großen Nutzen. Für beide Elemente braucht es aber Zeit und
konsequente Managementanstrengung, um diese auf Dauer zu implementieren.
Weitere hilfreiche und unterstützende Instrumente im Rahmen eines RM-Systems sind:
 eine definierte, dokumentierte und kontinuierlich angepasste Risikokategorisierung,
 Risiko-Workshops auf verschiedenen Ebenen zur Identifizierung und Analyse vorhandener
oder sich abzeichnender Risiken,
 ein Risiko-Reporting, das Informationen zu Risiken und Chancen allen Entscheidungs
ebenen zur Verfügung stellt,
 eine Risikosystemanalyse, die den Einheiten, die für das System verantwortlich sind (z. B.
unternehmensweites Risk Management und Auditfunktion), zur Bewertung des Gesamt
systems zur Verfügung steht.
Die Effektivität eines umfassenden Risikomanagements wird im Wesentlichen durch die
Risiko- und Kontrollkultur (Control Environment) beeinflusst, die sich im Wissen, den
Fähigkeiten und der Einstellung der Mitarbeiter niederschlägt. Sie bildet das Fundament für
die einzelnen Risikomanagementmaßnahmen. Eine Risiko- und Kontrollkultur, verstanden
als gemeinsames, grundlegendes Normen- und Wertegerüst, lässt sich nicht von heute auf
morgen durch einige Strukturveränderungen organisieren. Sie entscheidet jedoch letztlich
darüber, ob die für die Umsetzung von Risikomanagementmaßnahmen notwendige Offenheit
entwickelt werden kann. Sie beeinflusst auch die aktive Bereitschaft bei den Mitarbeitern im
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Unternehmen, Risiken bewusst wahrzunehmen sowie entsprechend zu kommunizieren und
risikobewusst zu handeln. Zu den Faktoren, die eine Risiko- und Kontrollkultur formen, gehö
ren z. B. die Integrität, das Wertegerüst sowie die fachliche Kompetenz und die Fähigkeiten
der Mitarbeiter. Auch die Unternehmensphilosophie und der Führungsstil, die Verteilung
von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Unternehmen sowie Einsatz und gezielte
Entwicklung des Personals zählen dazu.
Die Impulse für Risikomanagement gehen letztlich von der Unternehmensleitung aus, die
in diesem Zusammenhang eine wichtige Vorbildfunktion wahrnimmt. Ein Schlüssel zum
erfolgreichen Umgang mit Risiken ist eine ausgewogene Balance zwischen Risiken einerseits
und einer angemessenen Kontrollstruktur andererseits, die die Entscheidungsträger im Un
ternehmen motiviert, sich bietende Chancen auch konsequent wahrzunehmen. Übermäßige
Kontrollen können sich dabei für das Unternehmen mittelfristig genauso nachteilig auswirken
wie eine unzureichende Kontrollstruktur.

3.1.3 Unternehmensweiter Risikomanagementprozess
Im Mittelpunkt des unternehmensweiten RM-Systems steht der unternehmensweite RMProzess (siehe Bild 3.2). Aufgabe des Risikomanagements ist es, die wesentlichen Risiken
zu identifizieren und zu bewerten, Maßnahmen zur Risikohandhabung einzuleiten und
zu überwachen sowie kontinuierlich entscheidungsorientierte Risikoinformationen zur
Unterstützung der Geschäftsführung zu liefern. Der RM-Prozess umfasst somit sämtliche
Aktivitäten und Maßnahmen zum systematischen Umgang mit Risiken.
Risikoidentifikation
Identifizierung und Erfassung
von Risiken/Risikoursachen

Risikoüberwachung
laufende Berichterstattung und
Überwachung der Risiken und
Risikosteuerungsmaßnahmen

Risikoanalyse/-bewertung
Wie wahrscheinlich ist das
Eintreten der Risiken, und
welche Folgen ergeben sich?

Risikohandhabung
Maßnahmen und Mechanismen
zur Risikobeeinflussung

Bild 3.2 Unternehmensweiter RM-Prozess

Ziel des RM-Prozesses ist es insgesamt, die Risiko-Chancen-Relation zu optimieren. Der RMProzess darf nicht isoliert, sondern muss integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse sein.
Daneben ist es das Bestreben der RM-Organisation/-Funktion, diesen Prozess angesichts
sich laufend ändernder Risiken und Risikostrukturen so flexibel zu gestalten, dass auf neue
Situationen angemessen reagiert werden kann.
Der RM-Prozess besteht aus folgenden vier Grundaufgaben:
 GA1) Risikoidentifikation
 GA2) Risikoanalyse/-bewertung
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 GA3) Risikohandhabung
 GA4) Risikoüberwachung

GA1) Risikoidentifikation
Erster Schritt des RM-Prozesses ist die systematische Identifikation der wesentlichen Risi
ken und ihrer Ursachen. Die frühzeitige Risikoidentifizierung ist die Voraussetzung für das
erfolgreiche Ergreifen von Gegenmaßnahmen sowie allgemein für chancen- und risikoorien
tierte Entscheidungen.

GA2) Risikoanalyse und -bewertung
Im zweiten Schritt erfolgt die Analyse und Bewertung der Risiken. Hauptziel der Analyse und
Bewertung ist eine Priorisierung der Risiken, sodass sinnvoll über geeignete Handhabungs
maßnahmen entschieden werden kann. Zu den hier verwendeten Bewertungsverfahren zählen
sowohl qualitative Einschätzungen (beispielsweise die Einordnung der Risikowahrscheinlich
keit anhand einer Skala von häufig, möglich, selten, sehr selten oder unwahrscheinlich und
der Risikoauswirkung anhand einer Skala von unbedeutend, gering, spürbar, kritisch oder
katastrophal) als auch die mathematisch-statistische Quantifizierung von Risikopotenzialen
in Form von Wahrscheinlichkeitsangaben und Geldwerten.
Zur Risikoidentifikation, Risikoanalyse bzw. Risikobewertung stehen verschiedene Methoden
und Techniken zur Verfügung. Diese können einzeln oder in Kombination, je nach Aufga
benstellung und Einsatzmöglichkeit, Verwendung finden:
 Szenariotechnik
 Brainstorming
 Strukturierte Interviews/Umfragen
 Workshops
 Checklisten
 Fragebögen
 Fehlerbaumanalyse
 Auswertung von Planungs- und Controlling-Unterlagen bzw. Schadensstatistiken
 Analyse von Prozessabläufen (z. B. in Form von Flussdiagrammen)
 FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse)
 Benchmarking

GA3) Risikohandhabung
Dritter Schritt im Prozess ist die Risikohandhabung. Hierzu werden Maßnahmen ergriffen
und Instrumente eingesetzt, die die finanziellen Auswirkungen und/oder die Eintritts
wahrscheinlichkeit des Risikos verringern. Auf Unternehmensebene gibt es verschiedene
Möglichkeiten/Strategien, Risiken zu handhaben:
 Risikovermeidung
Die Risikovermeidung stellt häufig eine kostenintensive Art der Risikohandhabung dar und
wird vernünftigerweise nur verfolgt, wenn bei anderen Vorgehensweisen ein inakzeptables
Gefahrenpotenzial verbleiben würde.
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 Risikoverminderung
Risikoverminderung beabsichtigt eine geringere Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder
einen geringeren Schadensumfang im Eintrittsfall.
 Risikostreuung
Risikostreuung bedeutet eine Verteilung der Risiken, z. B. bei Kapitalanlagen eine Auftei
lung in Aktien verschiedener Unternehmen, Branchen, Länder usw.
 Risikoverlagerung
Risikoverlagerung kann durch Vertragsbedingungen, z. B. durch Verlagerung der Risiken
auf Lieferanten, Unterauftragnehmer usw. erreicht werden.
 Risikoversicherung
Risikoversicherung ist bei der Vertragsgestaltung zwar die sicherste, aber auch die teuerste
Form der Risikohandhabung. Durch hohe Selbstbeteiligung können Versicherungsleistun
gen allerdings zu günstigeren Prämien auf Großschäden begrenzt werden.
 Risikoübernahme/Risikoakzeptanz
Risikoübernahme heißt, das Unternehmen akzeptiert das bestehende Risiko und trägt die
Schäden der verbleibenden Risiken im Eintrittsfall.

GA4) Risikoüberwachung und -berichterstattung
Der letzte Schritt im Prozess umfasst schließlich die Risikoberichterstattung und -überwa
chung, die das Vorliegen entscheidungsrelevanter Risikoinformationen auf allen Hierarchie
ebenen sowie die Eignung der Handhabungsmaßnahmen sicherstellt. Neben der Kenntnis
der Risiken an sich sind insbesondere auch Veränderungen der Risikosituation von großer
Bedeutung.

Risikokultur und -kommunikation
Weiche Faktoren wie Risikokultur oder Risikobewusstsein dürfen in ihrer Bedeutung für
den langfristigen Erfolg der RM-Aktivitäten nicht unterschätzt werden. Ausschlaggebend
für die Wirksamkeit unseres RM-Systems sind letzten Endes alle Mitarbeiter. Ohne ihre
Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zur Mitarbeit sowie eine aktive Kommunikation kann
ein RM-System nicht wirksam sein. Dies ist unabhängig davon, wie detailliert und vollständig
das System ausgestaltet ist. Die Sicherstellung der Anwendung durch intensive Kontrollen
ist zu kostenintensiv und nicht zielführend.
Zu den Faktoren, die Risikobewusstsein und Risikoverständnis innerhalb des Unternehmens
fördern, gehören:
 Unternehmensphilosophie und Führungsstil,
 Integrität, Werte, fachliche Kompetenz und Fähigkeiten der Mitarbeiter,
 offene Kommunikation, horizontal wie vertikal.
Zu einer effektiven Kommunikation tragen folgende Aspekte bei:
 einheitliches Verständnis risikorelevanter Begriffe bei allen Beteiligten,
 zeitnahe Kommunikation von Risikosachverhalten, die eine Risikotransparenz sicherstellt
und dadurch schnelle Entscheidungen ermöglicht,
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 eine Kultur, die erkannte Risiken als Chance für das frühzeitige Ergreifen von geeigneten Ge
genmaßnahmen betrachtet, statt das Überbringen von schlechten Nachrichten zu bestrafen,
 ungehinderter Informationsaustausch über Geschäfts- und geografische Grenzen sowie über
Hierarchiestufen hinweg, sodass Risiko-Know-how und -Erfahrungen unternehmensweit
genutzt werden können.

3.1.3.1 Operationales Risikomanagement
Operationelle Risiken sind nicht nur für Finanzinstitute von Interesse, sondern stellen eine
der Facetten einer jeden Organisation dar und spiegeln die Tatsache wider, dass Ereignisse
auftreten können, die zu ungeplanten und unerwünschten Effekten für das Geschäft führen
können. Dazu gesellen sich markante Änderungen in der Wirtschaft, wie neue Geschäfts
praktiken und neue Möglichkeiten bedingt durch den Fortschritt der Informationstechno
logien mit großem Einfluss auf die Geschäftsprozesse, die neue, vorwiegend operationelle
Risiken in sich bergen. Wenn man allerdings von operationellen Risiken spricht, so ist das
immer eine heikle Sache, denn welcher operative Manager – vor allem in größeren Unter
nehmungen – gibt schon gerne zu, dass in seinem Bereich operationelle Risiken bestehen
oder gar entsprechende Verluste angefallen sind. Doch aufgrund des Kostendrucks haben
alle erkannt, dass es sich lohnt, diese Risiken zu identifizieren und zu kontrollieren sowie
das damit verbundene Verlustpotenzial zu minimieren.

Definition „operationelles Risiko“
Die Definition des Begriffs „operationelles Risiko“ hat sehr große Bedeutung für den richtigen
Umgang mit solchen Risiken. In der Literatur finden sich bisher noch sehr uneinheitliche
Formulierungen. Operationelle Risiken wurden – vor allem in Bezug auf Banken – meist
negativ formuliert, d. h., es wurden darin alle Risiken zusammengefasst, die nicht Markt-,
Kredit- oder Strategierisiken waren. Anders drückt sich dagegen der Basler Ausschuss für
Bankenaufsicht aus: „Das Risiko eines Verlustes infolge unzulänglicher oder fehlerhafter
interner Prozesse und Systeme, Versagen von Menschen oder externer Ereignisse.“ Diese
Definition schließt das rechtliche Risiko ein, klammert jedoch das strategische, das Reputa
tions- und das systematische Risiko aus [Rits02]. Und schon befinden wir uns mitten in einer
der großen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit operationellen Risiken: der Frage der
Abgrenzung zu anderen Risikogruppen. Soll man beispielsweise ein Ereignis, das zu einem
kleinen effektiven Verlust führt, jedoch wegen des eventuellen weiteren Verlustpotenzials
große Publizität erlangt und deshalb einen Image- und folglich auch Kundenverlust nach
sich ziehen kann, den operationellen Risiken zuordnen oder es in eine eigene Risikogruppe
(Reputationsrisiko) verlagern? Hier scheiden sich die Geister noch. Wichtig ist jedenfalls,
dass solche Risiken mit all ihren potenziellen Auswirkungen betrachtet werden.
In der Definitionsfrage ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen und auch die Ent
wicklung von Standards steckt noch in den Kinderschuhen. Eine positive Definition von
operationellen Risiken sollte eigentlich alles beinhalten, was das Tagesgeschäft umfasst. Es
geht folglich um Risiken, die sich aus dem täglichen Geschäft einer Unternehmung ergeben
und die es gilt zu identifizieren, zu beobachten, zu mindern, zu vermeiden oder abzuwenden,
ganz einfach: zu managen. Jede Geschäftshandlung birgt gewisse Risiken, die man bereit
sein muss einzugehen, denn ohne das Eingehen von Risiken gibt es kein Geschäft oder
zumindest keinen Erfolg.

33

34

3 Umgang mit Risiken und Problemen im Unternehmen

Eine sehr knappe und pragmatische und gerade deshalb umso interessantere Definition
für operationelles Risikomanagement liefert in diesem Zusammenhang H.-U. Doerig in
seiner Abhandlung zu „Operational Risks in Financial Services“ [Doer00]: „Operationelles
Risikomanagement ist – einfach ausgedrückt – gutes Management und nahe beim Quali
tätsmanagement.“

Kategorien operationeller Risiken
Die obigen Definitionen geben erste Hinweise auf eine mögliche Einteilung der operationellen
Risiken (siehe Bild 3.3). Dabei kann man als Auslöser der Risiken verschiedene Ursachen
als Hauptkategorien festlegen:
 Organisation
 Menschen/Personal
 Systeme/Technologie
 Prozesse/Policies
 Externe Risiken
Totales Risiko
Geschäftsrisiko
Marktrisiko

Kreditrisiko

Prozesse und Policies

Strategisches Risiko
Operationelles
Risiko
Organisation

Kommunikation

IT

HR

Hard- & Software

Extern

IT-Sicherheit

Bild 3.3
Risikolandkarte einer Bank
inkl. Details für Operationen
und den Bereich IT
(rein technisch betrachtet)

Schon bei der Definition von Subkategorien sollte der vorhandene Spielraum für eine erste
Priorisierung und/oder Anpassung an die Art der Unternehmung und deren Geschäfts
tätigkeit genutzt werden.
Subkategorien, wie sie von der Credit Suisse Group eingeteilt wurden, sind [Doer00]:
Tabelle 3.1 Kategorien operationeller Risiken

Organisation

Prozesse/
Policies

Governance/Struktur Weisungen
und Prozesse
Kultur
Kommunikation

Compliance

Projektmanagement

Produkte

Outsourcing

Kunden

Business Continuity
Sicherheit

Technologie

Menschen

Externes

Kommunikation

Personal

Physisch

Hard- und Software

Arbeitgeber

Rechtlich

Interessenkonflikte Betrug
IT-Sicherheit
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Konsequenzen aus der Definition
Eine saubere Einteilung der Indikatoren für operationelle Risiken bildet die Grundlage
für ein späteres Management dieser Risiken. Hierbei gilt es zu beachten, dass solch ein
Risikomanagement auch auf die Größe der Unternehmung abgestimmt werden muss. In
einem Kleinbetrieb wird sehr vieles auf dem 4-Augen-Prinzip und gegenseitigem Vertrauen
basieren, da ein groß aufgezogener Risikomanagementprozess zu viele Ressourcen binden
würde. Dagegen sollte man in mittleren bis großen Organisationen über eine eigenständige
Funktion für das Management der operationellen Risiken nachdenken oder zumindest diese
Rolle inkl. Verantwortlichkeit an unabhängiger Stelle positionieren.
Der Aufbau eines robusten operationellen Risikomanagements erfordert eine Reihe wichtiger
Grundvoraussetzungen:
 Rückhalt und Unterstützung durch das Topmanagement,
 Verständnis auf Management- und Business-Ebene,
 Zeit und Ressourcen,
 ein integrierter Risikomanagementprozess,
 eine eindeutige Kategorisierung inkl. entsprechender Rapportierung und Informationen
für das Management,
 Ausbildung für das Personal, um das Verständnis und das Bewusstsein für operationelle
Risiken zu steigern.
Auf dieser Basis gilt es, einen sauberen Prozess aufzusetzen und diesen dann in „gelebte“
Realität überzuführen.
In der Institutionalisierung liegen die großen Vorteile des operationellen Risikomanage
ments. Schon in der Einleitung wurde betont, dass sich die operationellen Risiken entlang
der Geschäftsprozesse identifizieren und abbilden lassen; diese bilden die Grundlage für das
Management der operationellen Risiken. Mit anderen Worten: Die Qualität dieser Geschäfts
prozesse sowie die Kenntnis der Mitarbeiter von Prozessen und Prozessverknüpfungen
innerhalb des Unternehmens haben entscheidenden Einfluss auf die operationellen Risiken
und deren Kontrolle. Der Aufbau eines operationellen Risikomanagements ist gleichbedeu
tend mit dem Aufbau einer prozessorientierten Führung des Tagesgeschäfts inklusive
entsprechender Kontrollen. Dies geht einher mit einer ganzen Reihe von Vorteilen für die
Unternehmung:
 erhöhte Transparenz für Stakeholder, Management und Mitarbeiter,
 bessere Kenntnis der Mitarbeiter von Prozessen und Prozesszusammenhängen inklusive
Bewusstsein über Risiken (führt zu bewussterem und sorgfältigerem Umgang mit risiko
behafteten Prozessen),
 höheres Sicherheitsbewusstsein,
 Schaffen einer klaren, durchgängigen Prozessstruktur,
 Steigerung der allgemeinen Effizienz im Tagesgeschäft,
 Reduktion der Risiken.
Der Aufbau von operationellem Risikomanagement inkl. Prozessen und Kontrollen auf allen
Ebenen schafft zusätzlich beste Voraussetzungen für die Einführung einer „Corporate
Governance“. Ein guter Teil der für eine Corporate Governance geforderten „Checks-and-
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Balances“ wird durch das operationelle Risikomanagement und dessen Kontrollen abge
deckt.
Viele Geschäftsprozesse basieren auf darunter liegenden Abläufen in der IT und deren
Systemen, die heutzutage das Rückgrat fast einer jeden Geschäftstätigkeit darstellen. Die
IT hat aufgrund ihrer unterstützenden Funktion die Chance, innerhalb des operationellen
Risikomanagements so etwas wie eine Vorreiterrolle einzunehmen, da man es in vielen
IT-Abteilungen gewohnt ist, mit Risiken strukturiert umzugehen, und auch (meist) sehr
prozessorientiert arbeitet (ausgehend von Software-Entwicklung, Support und Betrieb). Ein
weiterer wichtiger Beitrag, den die IT (in mittleren bis großen Unternehmen) beim Aufbau
des operationellen Risikomanagements leisten kann, ist die Einführung und Betreuung von
Systemen und Tools, die das Risikomanagement und gegebenenfalls die Quantifizierung der
Risiken unterstützen.
Im Folgenden (siehe Bild 3.4) werden die Eigenheiten des operationellen Risikomanagements
und dessen Aufbau anhand eines entsprechenden kontinuierlichen Zyklus aufgezeigt, inklu
sive Integration in ein übergeordnetes Geschäftsrisikomanagement.
Dieser Zyklus ist nicht neu oder speziell für das Management operationeller Risiken erfunden,
vielmehr handelt es sich um einen leicht angepassten generellen Risikomanagementkreislauf.
Speziell ist hier nur der Teil der Quantifizierung, der nicht zum Standard gehört, sondern eine
Eigenheit für die Finanzdienstleister darstellt, da bei diesen eine Quantifizierung der Risiken
aus regulatorischen Gründen zwingend ist (auf diesen Punkt wird weiter unten eingegangen).

Ziele,
Terminologie,
Organisation,
Prozess

Initialisierung

Identifikation
Integration
Indikatoren,
Treiber
Kontrolle

qualitativ

Institutionalisierung
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Ursachen,
Wirkungen
Maβnahmen
Messung
Quantifizierung

Quelle: Informationsrisikomanagement, KPMG, 2003

Bild 3.4 Angepasster Risikomanagementzyklus [Rits02]
(Quelle: Informationsrisikomanagement, KPMG, 2003)

quantitativ
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Der Anfang, die Initialisierung, ist wie beim Set-up eines jeden Projekts sehr bedeutend.
Hier gilt es, die Ziele klar zu definieren, eine einheitliche Terminologie, eine adäquate Or
ganisation inkl. Verteilung der Rollen und Verantwortlichkeiten und einen Prozess für das
Vorgehen festzulegen.
Die operationellen Risiken müssen traditionell – wie schon der Name besagt – im operativen
Bereich selber, d. h. „draußen“ im Business, gehandhabt werden. Denn es sind ja die operati
ven Manager, die täglich mit diesen Risiken umgehen und deshalb auch die Verantwortung
für sie tragen. Insofern liegt es in der Natur der Sache, dass das operationelle Risikomanage
ment dezentral stattfindet, jedoch zentral aggregiert wird. Dementsprechend sollte auch die
zugehörige Organisationsstruktur aussehen. Die in Bild 3.5 aufgezeigte Organisation [Rits02]
ist generisch und in dieser Form nur in größeren Unternehmen anwendbar; sie kann jedoch
für andere Zwecke in vereinfachter Form gebraucht werden. Bei solch einem Modell wird der
eigenständigen Verantwortung der einzelnen Geschäftseinheiten und der operativen Manager
für ihre operationellen Risiken entsprechend Rechnung getragen und herausgestrichen, dass
die Geschäftseinheiten mit operationellen Risiken leben müssen, ob ihnen das behagt oder
nicht, und sie die Verantwortung dafür nicht abschieben können.
Zur Identifikation von Risiken stehen zwei prinzipielle Vorgehensweisen zur Verfügung:
Top-down- oder Bottom-up-Erhebungen. Beide Vorgehensweisen haben spezifische Vor- und
Nachteile. Der Top-down-Ansatz garantiert Nähe zu Geschäftsstrategie, Standards und einen
Überblick über das Gesamtgeschehen, hat jedoch meist den Nachteil mangelnder Akzeptanz

COO

CFO

Verwaltungsrat

Corporate Governance

CEO

Verantwortlich für
Risikomanagement

Risikomanagement
Komitee

Koordination der
Entscheidungsfindung

Chief Risk
Officer

CIO

CLO
Sammeln, analysieren,
Synthetisieren und rapportieren
„Einheitlicher Prozess“

Operationelle Risikomanagementfunktionen

Business
Unit A
Business
Unit B

Funktioneller
Support und
gemeinsame
Services

Business
Unit C
Risikomanagement
Compliance

Division
I
Division
II

Operationsunterstützung,
-management und Rapport
“Risikomanagement an der Quelle”

Division
III
Internes Audit

Bild 3.5 Operationelle Risikomanagementorganisation [Rits02]

Unabhängige Prüffunktionen
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in den Geschäftseinheiten. Dagegen bewegt sich der Bottom-up-Ansatz nahe am täglichen
Geschehen und damit an der Quelle der Risiken und gewährleistet eine enge Beziehung
zwischen Ereignissen, Personen, Prozessen und Technologie. Jedoch können individuelle
Interessen und eigene Standards dazu führen, dass eine „ehrliche“ Risikoidentifikation
erschwert oder gar verhindert wird.
Generell können den eingangs definierten Risikokategorien mögliche Bedrohungen gegen
übergestellt werden, woraus sich wiederum vier Hauptaspekte ergeben:
 Schäden für Personen
 Schäden an Standorten
 Schäden an Technologien
 Missbrauch von Prozessen
Mit Hilfe von Ursache-Wirkungs-Ketten kann die Entstehung einer Bedrohung, eines Risikos
aufgezeigt werden. Am Ende einer Kette steht jeweils ein Ereignis, das unmittelbar die Pro
zesse im Unternehmen schädigen oder stören kann. Solche Ketten eignen sich sehr gut für
die Abschätzung der potenziellen Auswirkungen. Die entsprechenden Ereignisse und deren
Ursachen können den obigen Bedrohungskategorien zugeordnet werden.
Bei der Bewertung operationeller Risiken gibt es verschiedene Ansätze. Allgemein werden
identifizierte Risiken mittels Risikotreibern gewichtet und eingeordnet, wobei eine Aussage
über die beiden Dimensionen Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit gemacht wird.
Dabei erweist sich die Abschätzung der potenziellen Verluste anhand des Prozess-Outputs
als angemessene und wohl praktikabelste Vorgehensweise. Allerdings müssen hierfür ent
sprechende Daten gesammelt werden, was mit großem zeitlichem Aufwand verbunden ist,
bevor eine statistisch auswertbare Datenbasis vorliegt.
Problematisch sind die Risiken mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber großem Schadensaus
maß (aufgrund der Opportunitätskosten wie Image- und Kundenverluste, Ertragsausfälle,
Folgekosten durch Kulanz- oder Haftungszahlungen oder Rechtskosten), für die sich nur sehr
schwer (und versehen mit einer sehr großen Unsicherheit) passable Aussagen machen lassen.
Die Bewertung der Risiken beinhaltet für die Finanzdienstleister eine besondere Heraus
forderung, diejenige der zusätzlichen Quantifizierung des Risikopotenzials. Dies ist eine
Forderung des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht.2 1988 führte der Ausschuss die
heute geltende Eigenkapitalvereinbarung für Finanzdienstleister ein. Seither haben sich die
Finanzmärkte und auch das Bankgeschäft jedoch erheblich verändert. Deshalb wurde eine
neue risikogerechtere Regelung, Basel II genannt, geschaffen. Neben dem Kredit- und dem
Marktrisiko wird dabei neu auch das operationelle Risiko einer Bank bewertet. International
tätige Banken sollen im Rahmen des sog. „Advanced Measurement“-Ansatzes ihre operatio
nellen Risiken quantifizieren und entsprechend mit Eigenkapital hinterlegen, so wie dies
für die Kredit- und Marktrisiken schon seit einigen Jahren üblich ist. Es ist jedoch genau die
Notwendigkeit zur Quantifizierung der operationellen Risiken, die in der Praxis die größten
Schwierigkeiten aufwirft.
Dazu kommt, dass es Risiken gibt, die eigentlich nicht messbar sind. Diese bedürfen der
Beurteilung durch erfahrene Mitarbeiter mit genügendem Überblick.
2

Dieser Ausschuss hat keinerlei formale übernationale Aufsichtsbefugnisse und keine Rechtsgewalt. Es ist Sache
der jeweiligen nationalen Instanzen, die Standards und Empfehlungen des Ausschusses in nationales Recht
überzuführen.
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Bei der Quantifizierung gilt es vier Aspekte zu berücksichtigen:
 Ausmaß, Bedeutung eines Risikos
 Häufigkeit des Eintretens
 Vernetzung mit anderen Risiken
 Kontextabhängigkeit (je nach Situation unterschiedlich)
Dabei müssen vorgängig klare Messgrößen festgelegt werden. Da heutzutage häufig noch
entsprechende Daten fehlen, wird oft mit Szenarien zur Abschätzung von Ausmaß und
Häufigkeit gearbeitet.
Aufgrund der so gefundenen Bewertung der Risiken werden Maßnahmen entsprechend der
ursprünglich gewählten Risikostrategie definiert. Im konkreten Fall müssen die Maßnahmen
immer mit der Risikoanalyse und -beurteilung abgestimmt werden. Bei den Maßnahmen
vorschlägen muss zudem auf deren Realisierbarkeit und die Wirksamkeit der einzelnen
Maßnahmen sowie die Kosten für deren Umsetzung geachtet werden.
Auf den Schritt der Maßnahmendefinition folgt derjenige der Kontrolle, der sowohl die
Umsetzung der Maßnahmen als auch das zeitliche Verhalten der identifizierten Risiken be
inhaltet. Wichtig ist, dass diese Kontrolle unabhängig vom restlichen Prozess aufgesetzt ist.
Nur durch ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen des operationellen Risikomanagements
in verschiedenen Business Units kann die gewonnene Information nach oben konsolidiert
und können übergreifende Risikostrategien definiert werden. Wie oben schon erwähnt (siehe
Bild 3.3 und Anmerkungen zur Corporate Governance), steht das operationelle Risikomanage
ment in einem größeren Kontext. Als eine der Komponenten muss es in ein übergeordnetes
Geschäftsrisikomanagement integriert werden, um eine globale Sicht der Risiken in einem
Unternehmen zu gewährleisten. Bei der Integration der verschiedenen Risikobereiche sind
eine Reihe von bekannten kritischen Erfolgsfaktoren zu beachten (siehe Bild 3.6).
Die Integration erfolgt dabei in verschiedenen Schritten oder Entwicklungsstufen (siehe
Bild 3.7). Unter der vertikalen Achse „Wertbeitrag“ ist der Beitrag des Risikomanagements
zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen, der Verbesserung der Unternehmensleistung und
der Optimierung der Kosten zu verstehen.
Effektiver GeschäftsrisikoBeurteilungsprozess

Involvierung der
Geschäftsleitung

Effektive Risikomanagement
Leistungsbeurteilung
„Good Practices“ des
Risikomanagements

Gemeinsame Risikosprache
und Framework
Methodik zur
Risikomessung
Risikomanagement
Informationssystem

Klare Risikopolitik

Kontinuierliche Klare
Verbesserung Führung
Sinnvolle
Frameworks

Vorbildliches
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Bild 3.6 Kritische Erfolgsfaktoren eines übergreifenden Risikomanagements [Rits02]
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Geschäfts-Risikomanagement
Operationelles RisikoManagement
IT-Risiko-Management
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Projekte, Sicherheit,
Prozesse/Delivery
• Verbindung zu Chancen:
Ungenügend, da isoliert
• Umfang:
Bestehende
Informationssysteme, NeuEntwicklungen,
Operationen sind involviert

• Fokus:
Operationelle Geschäftsrisiken
• Verbindung zu Chancen:
Für spezifische Risiken
• Umfang:
Spezifische operationelle
Einzelrisiken der Unternehmung:
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Prozesse und Policies,
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Interne und externe
Geschäftsrisiken
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Planung, Balanced Scorecard,
Performance Messung

Risikomanagement Perspektive

Bild 3.7 Entwicklungsstufen vom IT- über das operationelle zum Geschäftsrisikomanagement [Rits02]

3.1.3.2 Integriertes Kontrollsystem im Rahmen von Governance,
Risikomanagement und Compliance
Erfolgreiche Unternehmen haben die strategische Bedeutung von Governance, Risiko
management und Compliance (GRC) erkannt und dies zu einem strategischen Thema gemacht.
Wir verstehen unter GRC Folgendes:
 Governance definiert die Standards, Richtlinien und Regeln, nach denen ein Unternehmen
handelt bzw. operiert.
 Risikomanagement dient der Erkennung, Bewertung und Bewirtschaftung der Unterneh
mensrisiken.
 Compliance stellt sicher, dass das Unternehmen im Rahmen der gesetzlichen und sonstiger
Vorgaben operiert.
Corporate Citizenship, Einhaltung von Corporate-Governance-Richtlinien und der verant
wortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen werden vom Markt zunehmend genau
beobachtet und beurteilt. GRC berührt das gesamte Unternehmen und verlangt aus Grün
den der Effizienz und Effektivität einen ganzheitlichen Ansatz. Unterschiedlich betroffene
Unternehmensbereiche und -prozesse müssen im richtigen Maß in die Thematik einbezogen
werden, damit am Ende ein messbarer Nutzen resultiert. GRC-Programme müssen geführt
und kontrolliert und die betroffenen Geschäftseinheiten bei der Umsetzung mit geeigneten
Hilfsmitteln unterstützt werden.
Der Einsatz von Technologie nimmt bei der Umsetzung von GRC-Vorhaben eine Schlüssel
funktion ein. Am Beispiel existierender Software-Lösungen wie z. B. jener der SAP AG lässt
sich zeigen, wie geeignete Technologie ein Unternehmen auf dem Weg zu einem ganzheitli
chen GRC-Management unterstützt und dazu beiträgt, unterschiedliche Funktionen zusam
menzubringen (siehe Bild 3.8). Beispiele sind die Information des Managements über den
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Bild 3.8 GRC in einem SAP-System (nach [PWC13])
Quelle: GRC White Paper, Internes Kontrollsystem und Risikomanagement, PWC 2013

Fortschritt verschiedener GRC-Initiativen, die Einbettung von Compliance-Anforderungen in
die Workflows des ERP-Systems oder die technologische Unterstützung beim Aufbau eines
effektiven und effizienten Berechtigungsmanagements. Das Ziel muss sein, GRC-Initiativen
in das operative Tagesgeschäft einzubetten und so weit als möglich zu integrieren, um
Synergiepotenziale zu nutzen.
Ein Internes Kontrollsystem (IKS) besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen
Maßnahmen und Kontrollen im Unternehmen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Ab
wehr von Schäden, die durch das eigene Personal oder böswillige Dritte verursacht werden
können. Die Kontrollen können sowohl prozessunabhängig, beispielsweise durch die interne
Revision, als auch prozessabhängig durchgeführt werden. Als Grundlage eines IKS kommen
häufig Kontrollmodelle wie z. B. COSO, CoCo oder CobiT zum Einsatz.
Kontrollmodelle dienen zur Beschreibung betrieblicher Steuerungs- und Überwachungs
systeme und spielen damit eine bedeutende Rolle bei der Definition von CorporateGovernance-Strukturen in privatwirtschaftlichen, aber auch in Non-Profit- und öffentlichen
Organisationen.
Bei der internen Kontrolle handelt es sich um die Gesamtheit aller vom Verwaltungsrat
und der Geschäftsleitung angeordneten Vorgänge, Methoden und Maßnahmen (Kontrollmaß
nahmen), die dazu dienen, einen ordnungsgemäßen Ablauf des betrieblichen Geschehens
sicherzustellen. Die organisatorischen Maßnahmen der internen Kontrolle sind in die Be
triebsabläufe integriert, das heißt, sie erfolgen arbeitsbegleitend oder sind dem Arbeitsvollzug
unmittelbar vor- oder nachgelagert. Die Maßnahmen beruhen auf technischen und organisa
torischen Prinzipien. Sie umfassen Aktivitäten und Einrichtungen zur unternehmensinternen
Kontrolle sowie ihre Beziehungen zueinander. Sie umfassen z. B.:
 bauliche und softwaretechnische Zutrittskontrollen,
 schriftliche Weisungen, z. B. zur Sicherheit, zur Geheimhaltung von Betriebsgeheimnissen
oder zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit und Presse,

41

42

3 Umgang mit Risiken und Problemen im Unternehmen

 Maßnahmen zum Schutz der materiellen und immateriellen Vermögenswerte des Unter
nehmens,
 Maßnahmen zur Abwehr von illegalen Vorgängen im Bereich der Wirtschaftskriminalität,
z. B. das Vieraugenprinzip zur Verhinderung von Veruntreuung, Korruption und Kompe
tenzüberschreitung.
Grundlage eines internen Kontrollsystems bilden folgende Prinzipien:
 Prinzip der Transparenz: Dieses Prinzip besagt, dass für Prozesse Sollkonzepte etabliert
sein müssen, die es einem Außenstehenden ermöglichen zu beurteilen, inwieweit Beteiligte
konform zu diesem Sollkonzept arbeiten. Gleichzeitig wird dadurch die Erwartungshaltung
der Organisationsleitung definiert.
 Prinzip der vier Augen: Dieses Prinzip besagt, dass in einem gut funktionierenden Kon
trollsystem kein wesentlicher Vorgang ohne (Gegen-)Kontrolle bleiben soll.
 Prinzip der Funktionstrennung: Dieses Prinzip besagt, dass vollziehende (z. B. Ab
wicklung von Einkäufen), verbuchende (z. B. Finanzbuchhaltung, Lagerbuchhaltung) und
verwaltende (z. B. Lagerverwaltung) Tätigkeiten, die innerhalb eines Unternehmenspro
zesses (z. B. Einkaufsprozess verstanden als Prozess von der Bedarfsermittlung bis zum
Zahlungsausgang) vorgenommen werden, nicht in einer Hand vereinigt sein sollen.
 Prinzip der Mindestinformation: Dieses Prinzip besagt, dass für Mitarbeiter nur dieje
nigen Informationen verfügbar sein sollen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Dies schließt
auch die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen bei IT-Systemen mit ein.
Das IKS ist ein die ganze Organisation – im Minimum die der Rechnungslegung direkt oder
indirekt dienenden Geschäftsprozesse – umspannendes Netz, dessen Elemente („Knoten“)
auf vielfältige Weise in die organisatorischen und technischen Abläufe eingebunden sind.
Es wird bedarfsgerecht von der Unternehmensleitung angeordnet bzw. eingerichtet und
bezüglich seiner Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit periodisch überprüft und angepasst.
Interne Kontrolle ist keine Angelegenheit von Eigentümern oder Führungskräften allein,
sondern wird vielfach auch von externen Stellen (Gesetzgeber, EU, Rechnungshöfen, Wirt
schaftsprüfer, Versicherungen und Banken) gefordert.
Durch die Definition von Kontrollzielen (englisch: Control Objectives) und Kontrollen (Con
trols) zu ihrer Absicherung kann die Leitung den Gesamtbedarf an Kontrollen schrittweise
ausloten. Das Etablieren und Erhalten einer zuverlässig funktionierenden internen Kontrolle
bedingt die Mitwirkung von Leitung, Führungskräften und Mitarbeitern auf allen Ebenen.
Die interne Kontrolle unterstützt bei:
 der Erreichung der geschäftspolitischen Ziele durch eine effiziente Geschäftsführung,
 der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Geschäftsprozessen,
 der Bereitstellung zuverlässiger betrieblicher Informationen,
 der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften (Compliance),
 dem Schutz des Geschäftsvermögens bzw. der Assets der Firma,
 der Verhinderung, Verminderung und Aufdeckung von Fehlern und Unregelmäßigkeiten
sowie der Vermeidung und Reduktion von Risiken,
 der Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Buchführung,
 der zeitgerechten und verlässlichen finanziellen Berichterstattung.
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Das Zusammenwirken des internen Kontrollsystems mit den Geschäftsprozessen ist
Voraussetzung für die Wirksamkeit des IKS. Kontrollziele und Maßnahmen, die aus der
Überwachung und Beurteilung von Risiken abgeleitet werden, müssen von den operativen
Geschäftseinheiten in ihre Geschäftspraxis integriert werden. Das IKS ist ein Bestandteil
des unternehmensweiten Risikomanagements; es trägt dazu bei, die Einhaltung der unter
nehmerischen Ziele zu gewährleisten.
Nationale Gesetze in ganz Europa und der Schweiz zwingen Unternehmen dazu, bei der Er
stellung der Jahresrechnung Angaben zur Durchführung einer Risikobeurteilung zu machen.
Diese Vorschriften verpflichten die Unternehmen zu einer angemessenen Risikobeurteilung,
über die zu berichten ist. Dabei sind sämtliche Unternehmensrisiken zu behandeln, die einen
wesentlichen Einfluss auf die Jahresrechnung haben können.
Studien von NTT DATA belegen zunehmend den Trend in der Praxis, das interne Kontrollsys
tem in das Governance, Risk & Compliance Management und in die Unternehmensplanung
zu integrieren, um Synergieeffekte zu erreichen. Auch ist der zunehmende Einsatz von ITLösungen für GRC in der Praxis zu beobachten.

Expertenbeitrag:
IKS – so viel wie nötig, so wenig wie möglich
Erfahrungsbericht aus der Praxis
von Markus Zimmermann, BSc BA, Unternehmensberater, Zürich
Mit den Gesetzesvorgaben Art. 663b, 716a, 716b, 727 und 728a OR wird im Schweizer Obligationenrecht auf eine einfache Art und Weise auf die Verantwortung des Verwaltungsrates
hingewiesen und verlangt, dass genügend Finanz- und Risikokontrollen in einer Firma existent
sind. Die Krux liegt in der offenen Formulierung und in der Zuweisung der Verantwortung an
den Verwaltungsrat.
Diese offene Gesetzesformulierung und somit die Freiheit für die Firmen, wie sie das IKS einrichten wollen, führen auch zu einem Dilemma. Wie viele respektive wie wenig Kontrollen sind
nötig, damit ein IKS als „existent“ beurteilt wird und die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat
die Gewissheit haben, die korrekten Zahlen zu erhalten und auch, wenn nötig, korrekt mittels
Geschäftsbericht öffentlich rapportieren zu können. Zu viele Kontrollen hindern die Prozesse
und Abläufe, zu wenig Kontrollen erhöhen das Risiko von Fraud, Manipulationen der Zahlen
und Tätigkeiten, welche operative Geschäftsrisiken generieren.

Kultur des Vertrauens kann teuer werden
In der Schweiz wird sehr oft „die Kultur des Vertrauens“ gefördert. Dies kann aber auch zu
größerem Schaden führen. So wurde ich in einem Fall beauftragt zu klären, wie es möglich
war, dass ein kaufmännischer Leiter über vier Jahre insgesamt 9 Millionen Schweizer Franken
unterschlagen konnte.
Die Untersuchung zeigte ein erschreckendes Bild. Es bestanden nur wenige und sehr grob formulierte Richtlinien. Die betreffende Person amtete in einer Funktionenkumulation sowohl als
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kaufmännischer Leiter der Holding als auch teilweise von Tochterfirmen. Zudem wurde es dem
Leiter ermöglicht, Debitoren- und Kreditorenstammdaten sowie Buchungen und Zahlungsaufträge zu erfassen und auszulösen. Zudem wurde er von seinen Mitarbeitern über ihr persönliches
Zugangspasswort informiert, was ihm Buchungen unter „falschem Namen“ ermöglichte. Was
jedoch am meisten erstaunte, war die Äußerung des Verwaltungsratspräsidenten, der nach
meiner Berichterstattung und der Empfehlung, an verschiedenen Stellen dezidierte Kontrollen
einzuführen, die Aussage machte: „Das geht nicht, dass wir so viele Kontrollen einführen – wir
pflegen eine Kultur des Vertrauens!“
Nur der Eigenverantwortung der Mitarbeiter und der generellen Mitarbeiterkultur ist es in den
meisten Fällen zu verdanken, dass nicht mehr Wirtschaftskriminalität oder Missbrauch von
Lücken genutzt werden. Dies ist sicher eine wertvolle und nicht zu unterschätzende Errungenschaft in unserer Kultur. Doch leider öffnet es Tür und Tor für Fehlverhalten Einzelner, welche
kriminelle Energien entwickeln und aus vielleicht privaten Gründen oder aber auch aus Frust
gegenüber einer Firma sich unrechtmäßig bereichern wollen.
Bei der Einführung eines IKS, aber auch bei einer Überarbeitung des Systems sollte jeweils
darauf geachtet werden, tendenziell präventive Kontrollen und weniger detektive Kontrollen
einzuführen, da diese bereits vor dem Eintreten einen Fehler aufdecken und so verhindern.
Damit können auch entsprechende Korrekturkosten eingespart werden. Je später in einem
Prozess die Kontrollen gesetzt und somit detektiven Charakter erhalten, umso teurer wird die
Korrektur des Schadens werden. „Vorbeugen ist besser als Heilen!“

Stellenabbau erhöht operatives Risiko
Der steigende Druck auf Kosten und der oft daraus resultierende Stellenabbau führen gerade bei
vielen mittelständischen und großen Firmen zu Funktionen-Kumulationen, da zu wenig Personal
vorhanden ist, um die nötigen Kontrollen aufrechtzuhalten. Die einzelnen Bereiche müssen
effizient und oft auch unter Zeitdruck das Daily Business erledigen. Es wird immer weniger Zeit
zur Verfügung gestellt und Überzeit ist an der Tagesordnung. So können sich auch unbewusste
und unbeabsichtigte Fehler einschleichen. Zusätzlich wird aber auch die „Verlockung“ größer,
entstehende Lücken zu nützen und sich nicht erhaltene Wertschätzung und Frust auf illegale
Weise zu vergüten. In kleinen Firmen besteht oft auch eine solche Situation, die jedoch bei
weitem nicht so drastisch ist, weil in der Regel die Handlungen zentral über die Geschäftsleitung
oder den Patron selber vorgenommen werden und die Prozesse überschaubarer ablaufen. Das
Management muss sich also des Risikos bewusst werden, dass eine kurzfristige Einsparung an
Personalkosten auf lange Zeit sehr teuer werden kann.

Einführung verschiedener Kontrollstufen zeigt sich als nützlich und praktikabel
Als Berater hört man immer wieder, ein „Verhinderer“ oder „Schwarzmaler“ zu sein. Die Erfahrung der letzten 15 Jahren zeigt jedoch die Notwendigkeit von Kontrollen, welche unter dem
Strich weniger Kosten generieren, als wenn das System Fehler oder dolose Handlungen zulässt.
Eine Abstufung auf drei, respektive vier unterschiedlich ausgeprägte Kontrollstufen hat sich
in der Praxis als nützlich gezeigt. So wird unterschieden zwischen den übergeordneten Entity
Level Controls und den Schlüsselkontrollen, Kontrollen und (Kontroll-)Tätigkeiten.
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Entity Level Controls
Darunter fallen sämtliche Richtlinien, Anweisungen, Reglemente und Handbücher, welche die
Vorgaben zur operativen Abwicklung der Geschäfte sicherstellen. Diese von der Geschäftsleitung
erlassenen Vorschriften regeln die generellen Geschäftsusanzen und ermöglichen eine vereinfachte Handhabung der einzelnen Kontrollen. Als Beispiel wird mit einer Unterschriftenregelung
sichergestellt, auf welchen Stufen und durch wen geschäftsverpflichtende Dokumente unterzeichnet werden dürfen. Hier ist im Wesentlichen das Vier-Augen-Prinzip sicherzustellen, wobei
ein Mehrwert des Prinzips generiert werden kann, indem die „vier Augen“ aus unterschiedlichen
Disziplinen wie zum Beispiel Verkauf und kaufmännischer Bereich stammen.
Mit der Erstellung von solchen Dokumenten tun sich viele Firmen schwer und vielfach werden
sie zu wenig gepflegt oder geordnet abgelegt und den Mitarbeitern nur selten einfach zugänglich gemacht. Die zeitliche Anfangsinvestition, Reglement und Richtlinie zu erstellen, lohnt
sich jedoch schnell, sei es, wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden, oder um die tägliche
Routine zu regeln. Mitarbeiter aller Stufen schätzen klare und verständliche Vorgaben, welche
ihr Tun absichern und ihre Verantwortung aufzeigen. In den vergangenen Jahren konnte während internen Revisionen oder in der Ausführung von Aufträgen zur Regelung von Prozessen
festgestellt werden, dass Mitarbeiter nur ungenügende Informationen, Anweisungen oder
Vorgaben erhielten und nach bestem Wissen und Gewissen handelten, ohne sich der dadurch
übernommenen Verantwortung bewusst zu sein.

Schlüsselkontrollen
Schlüsselkontrollen sind darauf ausgerichtet, das Risiko einer wesentlichen Falschdarstellung
in der finanziellen Berichterstattung zu vermeiden, zu vermindern oder aufzudecken. Schlüsselkontrollen helfen, die Kontrollziele der einzelnen Jahresabschlusspositionen zu erreichen.
Die maßgebenden Kontrollziele sind:
 Echtheit,
 Vollständigkeit,
 Bewertung/Kontierung,
 Rechte/Verpflichtungen sowie
 Ausweis/Offenlegung.
Auf den ersten Blick könnte hier der Eindruck entstehen, die Schlüsselkontrollen betreffen
lediglich den Finanzbereich und haben mit dem operativen Geschäft nichts zu tun. Bei genauerer Betrachtung hinsichtlich der Entstehung der Zahlen unterstützt das IKS jedoch direkt
die operativen Prozesse, denn es geht darum, die Zahlen bereits in der „Entstehung“ korrekt
darzustellen und allfällige Risiken, welche auch im Finanzreporting berücksichtigt werden
müssen, zu erkennen und abzufangen.
Die Definition der Schlüsselprozesse für die jeweilige Firma ist individuell und muss an die
Größe und Komplexität der Firma angepasst werden. Um Schlüsselkontrollen am effektivsten
zu platzieren, berücksichtigt man am besten den zeitlichen Ablauf eines Geschäftes. Gemeint
ist hierbei die Entstehung und Abwicklung eines Auftrages.
 Offerte (Freigabe der Kalkulation und der Offerte an den Kunden)
 Vertrag (Freigabe durch Unterzeichnung)
 Bestellwesen (Einkauf von Material, Investitionen und Dienstleistungen)

45

46

3 Umgang mit Risiken und Problemen im Unternehmen

 Freigaben von Zahlungen sowohl an Lieferanten als auch an das Personal
 Rechnungserstellung
 Zwischen- und Hauptschritte im Bereich der Finanzabschlüsse (Bewertungen von Anlagen,
Überführung von Nebenbüchern in das Hauptbuch etc.)
 Lagerbewirtschaftung (Inventuren, Warenein- und -ausgänge etc.)
 Vergaben von Zugriffs- und Zutrittsberechtigungen
 usw.
Diese Liste ist keinesfalls abschließend, soll jedoch aufzeigen, wo die wesentlichen Kontrollen
vorhanden sein müssen und wo auch die externe Revision genauer hinschauen wird, damit die
Existenz und Wirksamkeit bestätigt werden können. Die Schlüsselkontrollen sollen die wesentlichen Risiken, welche bei ihrem Eintreffen die Existenz der Firma gefährden könnten, verhindern,
minimieren und wenn möglich frühzeitig erkennbar machen. Diese Kontrollen müssen auch
detailliert beschrieben und nach der Durchführung dokumentiert werden.

Kontrollen
Unter Kontrollen sind Aktivitäten zu verstehen, welche auch dokumentiert werden, jedoch
meistens indirekten Einfluss auf die Finanzzahlen haben. Auch sind die Auswirkungen bei
Versagen der Kontrolle nicht existenzbedrohend, also nicht so schwerwiegend. Trotzdem sind
diese Kontrollen wichtig und müssen als Nachweis der Durchführung dokumentiert werden.

Kontrolltätigkeiten
Kontrolltätigkeiten sind sehr oft Routinekontrollen, welche nur mit zusätzlichem Aufwand
dokumentiert werden können und bei Versagen oder Unterlassen an anderen Stellen eines
Prozesses automatisch oder offensichtlich erkenntlich werden, bevor nicht korrekt rapportiert
wird. Unter solche Kontrolltätigkeiten fallen zum Beispiel:
 Saldenabgleich voneinander abhängiger Konten (Bank-Buchhaltung, WERE etc.)
 Kontrolle von Arbeitsrapporten (Vollständigkeit und Logik)
 Abgleich von elektronischen Daten

Dokumentation des IKS
Bei der Dokumentation des IKS sind der dokumentarische Nachweis des Systems als solches
und die Dokumentation der Durchführung der Kontrolle zu unterscheiden. Für die Dokumentation
des Systems kann sehr oft auf die Prozesse und Dokumente des bestehenden Qualitätssystems
zurückgegriffen werden. Dies reduziert die Kosten erheblich und kann mit einfachen Vermerken in den Prozess-Flowcharts bewerkstelligt werden. Einzig die detaillierte Beschreibung
der Schlüsselkontrollen bedarf eines etwas größeren Aufwands, hat jedoch den Vorteil, den
Mitarbeitern eine direkte Anweisung der durchzuführenden Kontrollen in die Hand zu geben.
Im Rahmen der Dokumentation über die Durchführung reicht sehr oft ein einfaches Visum und
Datum auf bestehenden Dokumenten wie Rechnungen, Anträgen oder Formularen, welche
ohnehin bereits bestehend sind. Bei den Schlüsselkontrollen, sprich oftmals Freigaben von
wesentlichen Beträgen oder Verpflichtungen, ist Wert auf das Vier-Augen-Prinzip zu legen, um
eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten. Diese werden auch sehr oft und üblicherweise mittels
Unterschrift von dazu befugten Personen geleistet.
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Fazit
Auch wenn es auf den ersten Blick nach „zusätzlichem administrativen Aufwand“ aussieht,
zeigt die Praxis, dass in den meisten Fällen die Kontrollen bereits vor der Einführung eines
IKS bestehend waren und durchgeführt worden sind, es aber meistens an der nötigen Dokumentation des Systems und der Durchführung mangelte. Es ist wesentlich, dass neben einem
ausführlichen IKS ein Augenmerk auf Funktionen-Kumulation, respektive Funktionen-Trennung
gegeben werden muss. Ein noch so ausgeklügeltes und sorgfältiges IKS kann Fehlleistungen und
dolose Handlungen nicht vollumfänglich verhindern, es reduziert aber das Risiko auf ein nicht
existentiell bedrohendes und verträgliches Minimum. Leider kann sehr schnell nachgewiesen
werden, wie viel die Einführung und der Betrieb eines IKS kosten, nicht aber, wie viele Fehler
und Fehlverhalten damit verhindert worden sind. Damit ist die Tendenz, ein funktionales IKS
als administrativen und kostspieligen Aufwand zu schimpfen, ohne zu erkennen, dass es auch
potenzielle Kosten verhindert hat.

Corporate Governance (CG) stellt einen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung
eines Unternehmens dar. Dieser Rahmen wird maßgeblich vom Gesetzgeber und dem Eigentü
mer bestimmt. Die konkrete Ausgestaltung obliegt dem Eigentümer und der Geschäftsleitung.
Dabei werden Grundsätze verantwortungsvoller Unternehmensleitung und -überwachung
diskutiert und festgelegt. Ziele von CG sind, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und den
Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Internationale CG-Regeln finden sich im
Sarban Oxley Act (SOX) und in der 8. EU-Rahmenrichtlinie.
Im Falle eines Unternehmens oder einer Non-Profit-Organisation bedeutet Governance konse
quentes Management, umfassende Unternehmenspolitik, transparente, funktionierende und
nachvollziehbare Führung, zielgerichtete Zusammenarbeit, offene und klare Kommunikation,
Wahrung der Interessen verschiedener Stakeholder-Gruppen, aktiv gelebte und eingehaltene
Prozesse, Managemententscheidungen, die langfristig auf die Wertschöpfung ausgerichtet
sind, sowie angemessener und wirksamer Umgang mit Risiken. Zum Beispiel könnte das
Management eine Unternehmenspolitik zum Schutz der Privatsphäre, für interne und externe
Investitionen und über die Verwendung und Nutzung von Daten entwickeln und etablieren.

IT-Governance
Die unternehmerische Führung von IT-Organisationen ist unter Betrachtung von Wirtschaft
lichkeit, Qualität und Performance eine der bedeutendsten Herausforderungen für das ITManagement. Dabei geht es um eine klare Definition der Stellung der IT im Unternehmen
genauso wie um die Entwicklung der IT-Strategie, der Rollen und Verantwortlichkeiten, der
Kontrollmechanismen und des Berichtswesens.
IT-Governance besteht aus den Elementen Führung, Organisationsstrukturen und Prozessen,
die sicherstellen, dass die IT bzw. aktuellen Kommunikationsmöglichkeiten die Unterneh
mensstrategie und -ziele unterstützen. Unter IT wird in diesem Zusammenhang die gesamte
Infrastruktur verstanden, aber auch die Fähigkeiten und die Organisation, die die IT unter
stützen und begründen. IT-Governance liegt in der Verantwortung des Vorstands und des
Managements und ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung.
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Das Hauptziel von IT-Governance ist es, Werte zu schaffen, die Anforderungen an die IT
sowie die strategische Bedeutung von IT aus Sicht der Kern- und Führungsprozesse im
Unternehmen zu verstehen und auszurichten, um den optimalen Betrieb zur Erreichung
der Unternehmensziele sicherzustellen und Strategien für die zukünftige Erweiterung des
Geschäftsbetriebs zu etablieren. IT-Governance zielt darauf ab, dass Erwartungen an die IT
bekannt sind und dass die IT in der Lage ist, diese Erwartungen auch zu erfüllen. Die ITGovernance ist mit der Enterprise Governance abzustimmen.
Die Kernfragen, die hierbei beantwortet werden, sind:
 Ist die IT optimal auf die Erfordernisse der Geschäftstätigkeit abgestimmt?
 Kann sie mit der Änderungsgeschwindigkeit des Geschäfts mithalten?
 Wie reagiert die IT, wenn sich strategische Geschäftsziele ändern?
 Wird die IT als reine Supportfunktion gesehen oder liefert sie einen messbaren Wertbeitrag
für die Operationalisierung der Strategie?
Die IT-Governance dient primär dazu, die Funktionen „Demand-Management“ und „SupplyManagement“ sicherzustellen.
Unter Demand-Management wird das Anforderungsmanagement verstanden. Es hat zum Ziel,
strategische und operative Anforderungen des Geschäfts zu erheben, zu konkretisieren und
zu priorisieren. Damit wird das Auftragsbuch der IT (Projektportfolio und Serviceportfolio)
rollend geplant und auf einer übergeordneten Ebene zusammengestellt.
Mit dem Supply-Management wird die Steuerung der Leistungserbringung (interne oder
externe IT) sichergestellt. Ein wichtiges Element dazu ist das Service-Level-Management
(SLM), basierend auf einem mit der Geschäftsseite entwickelten Servicekatalog.
Um die IT-Governance zu strukturieren gibt es verschiedene Arten von Modellen, beispiels
weise Prinzipienmodelle, Prozessmodelle und Servicemodelle. Diese Modelle unterstützen
die Ausrichtung der IT am Geschäft (das sogenannte Business-/IT-Alignment) und ermög
lichen auch ein effektives Benchmarking der IT mit geeigneten Partnern (innerhalb einer
Peer-Group).
Ein bekanntes Prinzipienmodell ist CobiT. CobiT ist ein „Good Practice“-Leitfaden für ITGovernance, so wie ITIL dies für das Service Management darstellt. Die Verwendung von CobiT
ist also noch kein Garant für Erfolg, die Anwendung der CobiT-Prozesse und -Kontrollziele
erleichtert die Steuerung der IT.
IT-Governance besteht nach CobiT aus den zwei Hauptanforderungen Conformance (Compli
ance) und Performance (Leistungserbringung, Wertebeitrag). Die Einhaltung von Vorgaben
muss mit vertretbarem Aufwand geschehen, so dass die Leistungssteigerung des Unterneh
mens gefördert werden kann. Umgekehrt dürfen Wachstum und Gewinnmaximierung nicht
ohne Einhaltung von Mindeststandards, respektive Normen und eingegangene Verpflichtun
gen, erfolgen. Damit CobiT die Basis für IT-Governance bilden kann, sind in 34 Prozessen
folgende fünf Fokus-Areas zu adressieren:
 Strategic Alignment (konsequente Ausrichtung der IT-Strategie auf die Unternehmens
strategie)
 Value Management (Werteorientierung sämtlicher IT-Investitionen)
 Resource Management (treuhänderischer Umgang mit den Ressourcen und deren Ein
satz)
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 Risk Management (risikoorientiertes Handeln in allen Tätigkeiten)
 Performance Measurement (Output- und Leistungsmessung durch entsprechende Mess
systeme zur Überwachung der Zielerreichung)
Die Umsetzung der IT-Steuerung nach CobiT bzw. anderen Modellen ist entsprechend an
spruchsvoll, empfiehlt sich, dies nur schrittweise bzw. projektorientiert zu tun. Dabei kann
ITIL eine gute Hilfe darstellen. In Abschnitt 3.2 wird CobiT näher erläutert.

3.1.4 Risikomanagement als Prozess in einem integrierten
Managementsystem
Wir sprechen von einem Managementsystem oder auch Prozesssystem, wenn die erfor
derliche Organisationsstruktur, Verfahren, Prozesse und Mittel zur Verwirklichung des
Prozessmanagements etabliert werden. Ein Managementsystem ist ein Zusammenspiel
von Menschen, Prozessen, Methoden und Werkzeugen mit dem Ziel, sowohl das System als
auch die Produkte des Unternehmens ständig zu verbessern. Ziel all dieser Bemühungen
ist einerseits der Kunde und die Zufriedenheit des Kunden und andererseits die Erreichung
der Managementziele.
Elementarer Bestandteil eines Managementsystems sind die definierten und kontrollierten
Geschäftsprozesse. Die Prozesse lassen sich in die Kategorien Managementprozesse, Kern
prozesse (mit Wertschöpfung) und Support-Prozesse einteilen (siehe Bild 3.9).
Die Vorteile eines prozessorientierten Managementsystems sind:
 die Prozesse sind wiederholbar;
 die Prozessergebnisse sind vorhersagbar;
 die Prozesseffektivität kann gemessen werden;
 die Prozesse können verbessert werden.

Führungsprozesse

Kunde

Kernprozesse

Unterstützungsprozesse
Quelle:
Seminar
Software Qualitätsmanagement, Qualität & Informatik, 2011
Bild 3.9 Prozessmodell
und
Kategorien
(Quelle: Seminar Software Qualitätsmanagement, Qualität & Informatik, 2011)

Kunde
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1 EN ISO 9000 Definiert Grundlagen und Begriffe zu QM-Systemen
2 EN ISO 9001 Legt die Mindestanforderungen an ein QM-System fest
3 EN ISO 9004 Leitfaden, der sowohl die Wirksamkeit als auch
die Effizienz des Qualitätsmanagementsystems betrachtet
1

2

3

Zertifizierung

Ständige Verbesserung

QM-Ansätze mit Reifegraden

Bild 3.10
Die ISO-900XNormenreihe

Ein Managementsystem kann nach bestimmten Anforderungen und Themen, wie z. B. Qua
litätsmanagement basierend auf der internationalen Norm ISO 9001:2008, ausgerichtet sein
und auch danach zertifiziert werden. In Bild 3.10 ist die Struktur der ISO-900X-Normenreihe
dargestellt.
Wir sprechen dann von einem Qualitätsmanagementsystem. Weitere Themen und Schwer
punkte für Managementsysteme können Umweltschutz (z. B. ISO 14000, EMAS), Unterneh
mensrisikomanagement (z. B. ISO 31000), Arbeitssicherheit und -schutz (z. B. OHSAS 18001,
EKAS-Richtlinien) oder Sicherheit (z. B. ISO 27001 für Informationssicherheit) sein. Ein
Integriertes Managementsystem (IMS) fasst Methoden und Instrumente zur Einhaltung von
Anforderungen aus verschiedenen Bereichen wie z. B. Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz
oder Sicherheit in einer einheitlichen Struktur zusammen, die der Corporate Governance
(d. h. der Leitung und Überwachung von Organisationen) dienen.

Qualitätsmanagementsystem (QMS)
Ein Qualitätsmanagementsystem stellt sicher, dass die Qualität der Prozesse und Verfahren
in einer Organisation geprüft und verbessert wird. Ziel eines Qualitätsmanagementsystems
ist eine dauerhafte Verbesserung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen der
Organisation.
Das System beschreibt die Methodik und liefert das Handwerkzeug, nach dem die Mitarbeiter
im Qualitätsmanagement eines speziellen Unternehmens ihre individuellen Verfahren zur
Sicherung und Verbesserung der Qualität ausrichten.
Die vier wesentlichen Anforderungsgruppen der Norm ISO 9001:2008 (siehe Bild 3.11) sind:
 Verantwortung der Leitung,
 Ressourcenmanagement,
 Produkt-/Dienstleistungsrealisierung sowie
 Messung, Analyse und Verbesserung.
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Ständige Verbesserung des Managementsystems
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Bild 3.11 Anforderungen der Norm ISO 9001:2008

Das Modell ISO 9001:2008 definiert klare Anforderungen an die Systemgestaltung, die
überprüfbar sind. Weltweit haben sich immerhin ca. 500.000 Unternehmen diesem System
unterworfen, indem sie sich zertifizieren ließen. Die Normenreihe wird noch ergänzt durch
den Leitfaden ISO 9004:2008, der einem Unternehmen aufzeigt, wie es sich stetig verbessern
kann, um die Leistungsfähigkeit im Markt zu steigern.
Zu den Vorteilen der Norm ISO 9001:2008 gehören sowohl die stärkere Einbindung der Ge
schäftsführung als auch die Verpflichtung zu einer kontinuierlichen Verbesserung. Die Norm
verlangt eine Kunden-, Prozess- und Kennzahlenorientierung, bietet aber größere Freiheiten
in der Dokumentation. Eine Verbindung des QM-Systems mit bestehenden Dokumentationen
(z. B. Organisationshandbüchern, Dienstanweisungen), die traditionell häufig vom QMS
nicht berücksichtigt wurden, wird nun möglich. Verbesserte Integrationsmöglichkeiten von
Umwelt-, Arbeitsschutz- oder Risikomanagement erleichtern die Weiterentwicklung zu einem
integrierten Managementsystem.
Das Managementsystem rückt so endlich dicht an die unternehmerische Wirklichkeit. Reine
„Papiertiger“, in der Praxis auch heute leider immer noch anzutreffen, werden es schwer
haben und dürften schließlich ganz verschwinden. Die Norm ISO 9001:2008 mag daher
für einzelne zertifizierte Unternehmen einem Paradigmenwechsel nahekommen. Für alle
Beteiligten bedeutet sie aber eine Herausforderung und Chance zugleich. Nicht zuletzt bie
tet sie – richtig angewendet – das Handwerkszeug zu einer gezielten und kontinuierlichen
Verbesserung der Prozesse im Unternehmen – egal ob mit oder ohne Zertifikat.
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Bild 3.12 Prozesslandkarte
(Quelle: Qualität & Informatik, 2009)

Risikomanagement lässt sich gut als Prozess in ein Managementsystem nach ISO 9001:2008
integrieren. In Bild 3.12 ist eine Prozesslandkarte eines Managementsystems eines ITDienstleistungsunternehmens dargestellt. Risikomanagement befindet sich in dieser Land
karte in der Kategorie Führungs- und Steuerungsprozesse. Darüber hinaus ist ein weiterer
Risikomanagementprozess für das Projektgeschäft möglich.

Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)
Informationssicherheit ist heute ein wichtiger, unterstützender Faktor für viele IT-BusinessLösungen geworden. Während durch die Externalisierung von Anwendungen und Prozessen
bereits erhöhter Sicherheitsbedarf besteht, sind es auch die Kunden und Partner des Unter
nehmens, die von ihm die Umsetzung nötiger Sicherheitsmaßnahmen fordern. Der Schutz von
Daten, Integrität und die Verfügbarkeit der Systeme sind damit zu einer unternehmensüber
greifenden Herausforderung geworden. Eine umfassende Sicherheitslösung besteht aus einer
Kombination von Technologie, Regeln, Verfahren und dem Schulungsprozess der Mitarbeiter.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die folgenden Faktoren oft entscheidend für die erfolgreiche
Implementierung von Informationssicherheit innerhalb einer Organisation sind:
 Sicherheitspolitik, -ziele und -aktivitäten als Ausdruck der Geschäftsziele,
 Implementierung von Sicherheit in Übereinstimmung mit der Organisationskultur,
 offenkundige Unterstützung und Engagement seitens der Geschäftsführung,
 einheitliche Vorgehensweise für den Einsatz eines hohen Sicherheitsstandards mit einem
möglichst optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis,
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 eingehende Kenntnis der Sicherheitsanforderungen, der Risikoanalyse und des Risiko
managements,
 international anerkanntes Zertifikat im Bereich Informationssicherheit gegenüber dem
Kunden und dem Markt, ohne interne Gegebenheiten aufdecken zu müssen,
 Sicherheitsrahmenwerk für Vertraulichkeit, Integrität, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit,
Datenschutz, Managebarkeit, Genauigkeit, Benutzbarkeit und Transparenz,
 effektives Marketing von Sicherheit gegenüber allen Managern und Mitarbeitern,
 umfassendes und ausgewogenes Maßsystem zur Leistungsbeurteilung beim Informations
sicherheitsmanagement (Effektivität, Effizienz),
 Verteilung von Sicherheitsrichtlinien über Informationssicherheitspolitik und Normen an
alle Angestellten und Auftragnehmer.
Eine Zertifizierung kann die Informationen sicherer machen, aber nicht alle Unternehmens
risiken ausschließen. An der Tatsache, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben
kann, vermag auch eine Zertifizierung des Informationssicherheitsmanagementsystems
(ISMS) nicht zu rütteln. Es kann behauptet werden, dass die Informationssicherheit eines
Unternehmens nach der Zertifizierung besser ist als zuvor, doch das Umgehen mit den
Risiken ist weiterhin Chefsache und muss von der Geschäftsleitung getragen werden. Das
Verbesserungspotenzial liegt in der Vorbereitung auf die Prüfung und in den Verbesserungs
maßnahmen nach der Prüfung und nicht in der Prüfung selbst.
Es ist deshalb ein verbreiteter und auch sinnvoller Ansatz, das Informationssicherheits
managementsystem (ISMS) eines Unternehmens auf der Grundlage der Norm ISO 17799 der
International Organization for Standardization (ISO) aufzubauen. Fehlen einem Unternehmen
die dafür erforderlichen Spezialisten, können dazu externe Fachleute herbeigezogen werden.
Kann der Aufbau intern geleistet werden, ist zumindest eine Zweitbeurteilung durch einen
Externen zu empfehlen.
Eine Systematik zur unternehmensweiten Betrachtung und Einführung eines umfassenden
Sicherheitsmanagementsystems für Informationen und die IT ist durch die Richtlinien und
Regelwerke zum Informationssicherheitsmanagement verfügbar. Hier bietet insbesondere
der British Standard BS 7799 Teil 2 zusammen mit der Norm ISO/IEC 17799-1 eine geeignete
Vorlage zur Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems.
Die Norm ISO/IEC 17799-1 (ehemals BS 7799 Teil 1 – „A code of practice for information
security management“) definiert einen Satz allgemein anerkannter Sicherheitsanforderungen,
die grundsätzlich und für jedes Unternehmen gültig sind. Teil 2 von BS 7799 „Specification
for information security management systems“ definiert die Anforderungen an ein Informa
tionssicherheitsmanagementsystem und kann zudem als Grundlage für die Zertifizierung
durch eine Zertifizierungsgesellschaft dienen.
Risikomanagement findet im Spannungsfeld zwischen Kundenforderungen und Kundenzu
friedenheit statt. Es werden sowohl strategische als auch operative Risiken ermittelt und be
handelt. Risiken müssen immer auch im Kontext von unternehmensexternen Anforderungen
wie z. B. Gesetze, Anforderungen der Medien, der Kapitalgeber und der Partnerunternehmen
betrachtet und behandelt werden.
Der unternehmensweite Risikomanagementprozess aus Bild 3.11 ist in diesem Management
system wie folgt strukturiert:
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 Schritt 1: Risikoidentifizierung
Für sicherheitsrelevante Unternehmensprozesse und deren Informationswerte ist eine
systematische Identifizierung des bestehenden Risikopotenzials vorzunehmen. Hierzu
sollten in geeignet zusammengesetzten Prozessteams mittels Kreativitätstechniken (Brain
storming, Metaplan, …) und Checklisten mögliche Risiken identifiziert und dokumentiert
werden.
 Schritt 2: Risikobewertung
Die identifizierten Risiken werden im zweiten Schritt bezüglich ihres Gefährdungs
potenzials bewertet. Als Ergebnis liegt eine Risikoliste vor, die durch Sortierung nach dem
Merkmal Gefährdungspotenzial eine „Top-N-Liste“ der wichtigsten bzw. der vordringlich
zu bearbeitenden Risiken ergibt.
 Schritt 3: Maßnahmen festlegen
Zu den ermittelten Risiken (Top-N-Liste) werden unter Analyse der Ursache geeignete
Maßnahmen zu deren wirksamen Eingrenzung oder Beherrschung definiert.
 Schritt 4: Maßnahmen umsetzen
Die Umsetzung der Risikobehandlungsmaßnahmen wird entsprechend der festgelegten
Vorgaben durchgeführt. Es kann auch notwendig sein, mittels Projekten und Projekt
managementverfahren Bündel von Maßnahmen umzusetzen.
 Schritt 5: Wirksamkeit überprüfen
Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird durch eine erneute Bewertung des Risikos nach
der Umsetzung überprüft.
 Schritt 6: Nachweisführung
Einzelne Risiken werden nach deren erfolgreichen Eingrenzung und Beherrschung aus
der Top-N-Liste entfernt und sind zwecks Nachweisführung zu archivieren.
Was sind nun häufige Risiken, die von unternehmensweiter Bedeutung sind? Nach einer
Untersuchung von Brühwiler [Brüh01] sind die zehn häufigsten Risiken:
 Abhängigkeit von Großkunden,
 Abhängigkeit von Lieferanten und Partnerfirmen,
 zu geringer Eigenfinanzierungsgrad,
 kein oder mangelhaftes Innovationsmanagement,
 kein oder mangelhaftes Know-how-Management,
 zu umfangreiche Kapitalbeteiligungen,
 mangelhafte Überprüfung der Machbarkeit von Aufträgen,
 ungenügendes Marketing,
 fehlende strategische Planung,
 Scheitern von IT-Projekten.
Alleine schon die Kenntnis dieser Risiken, gepaart mit einem regelmäßigen Review der
Geschäftsrisiken, kann einer Geschäftsleitung eine Menge Ärger und Verluste ersparen.

3.2 Risikomanagement in IT-Organisationen

■■3.2 Risikomanagement in IT-Organisationen
Die Leitung eines Unternehmens benötigt zuverlässige und aktuelle Informationen zur
Planung und Steuerung des Geschäfts, die aussagekräftig sind und nach Bedarf in flexibler
Darstellungsart zur Verfügung stehen müssen. Darüber hinaus müssen für die Produktion,
Logistik, das Finanzwesen und andere Teile des Unternehmens Daten so aufbereitet und
bereitgestellt werden, dass der Wertefluss zum Kunden ohne Störungen sichergestellt ist.
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, sowohl die Kernprozesse des Unternehmens, die
primär auf die Leistungserbringung und den Markt ausgerichtet sind, als auch die Support
prozesse adäquat zu gestalten und zu überwachen. Ein wichtiger Supportprozess für diese
Kernprozesse ist jener der IT-Organisation, der wesentlich zur Risikominimierung beiträgt,
aber auch selbst erhebliche Risiken aufweisen kann.
Die in der Praxis relevanten Risiken der IT-Organisation können grundsätzlich nach folgenden
Bereichen kategorisiert werden [KPMG98]:
 organisatorische Risiken,
 infrastrukturelle Risiken,
 Anwendungsrisiken und prozessbezogene Risiken,
 Kostenrisiken und leistungsbezogene Risiken,
 projektbezogene Risiken.
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass diese Risikokategorien vernetzt sind und Über
schneidungen aufweisen. Sie müssen daher in ihrer Gesamtheit bewertet werden. Die
Auswirkungen dieser Risiken können von vielfältiger Art sein und folgende Ausprägungen
annehmen:
 Verlust oder Manipulation wichtiger Daten,
 Unzuverlässigkeit und/oder zu späte Verfügbarkeit wesentlicher Daten,
 fehlende Verfügbarkeit der Systeme für das operative Geschäft,
 Kosten- und Terminüberschreitungen von Projekten,
 fehlende Entwicklungsmöglichkeiten der vorhandenen Applikationen und Systeme.
Im Extremfall werden hierdurch unzutreffende Unternehmensentscheidungen und somit
erhebliche Vermögensverluste verursacht. Auch die operativen Tätigkeiten können stark
gefährdet sein und strategisch wichtige Ziele könnten nicht (rechtzeitig) oder nur mit un
vertretbar hohen Kosten erreicht werden.
Daneben liegen möglicherweise auch Verstöße gegen verbindliche Rechtsvorschriften (des
Handels- und Steuerrechts sowie des Bundesdatenschutzgesetzes) vor. Diese haben unter
Umständen erhebliche nachteilige Auswirkungen bei Unternehmenspartnern, den Verwal
tungen und der Öffentlichkeit.
Im weiteren Verlauf besprechen wir die dargestellten Risiken anhand von Praxisbeispielen
und zeigen mögliche Schäden auf.
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Organisatorische Risiken
Die Organisation des IT-Bereichs soll über spezifische Aufgaben-, Kompetenz- (im Sinne von
Befugnissen) und Verantwortungsverteilung (A-K-V-Matrix) sowie Verfahren sicherstellen,
dass
 die IT-Aufgaben sinnvoll gebündelt und damit wesentliche Funktionskonflikte oder Knowhow-Probleme vermieden werden,
 die Daten und Programme vor unzulässigen Zugriffen/Manipulationen geschützt und
 die Anwendungsprogramme wie geplant entwickelt oder gekauft bzw. prozessbezogen
eingesetzt werden.
Hierbei sind die (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung von z. B. angemessenen Organisa
tionsanweisungen, Zugriffsschutz- sowie Entwicklungsverfahren für Software-Systeme von
besonderer Bedeutung. Als typische Risikoquellen erweisen sich folgende Gegebenheiten:
 IT-Abteilungen sind nicht ausreichend eingebunden. Damit können sie singulären Bereichs
interessen (z. B. nur des Rechnungswesens) ausgesetzt sein. Strategische IT-Entscheidungen
sind u. U. einseitig ausgerichtet und können zu riskanten Fehlentwicklungen führen, wenn
z. B. Produktions- und Vertriebsprozesse nicht ausreichend beachtet werden.
 Die Aufgaben und Anforderungen der IT-Organisation können nicht entsprechend verteilt
sein. Fehlende Fachkompetenz oder Kompetenz an falscher Stelle (z. B. Anwendungspro
grammierer für die Systembetreuung, Operator für die Anwendungsentwicklung) können
zu Fehleinschätzungen, Verarbeitungsfehlern und Systemabstürzen führen. Zudem besteht
die Möglichkeit, dass Outsourcing-Entscheidungen, d. h. die Verlagerung von Aufgaben
an Dritte, zu kurzsichtig (z. B. nur aus Kostengesichtspunkten) getroffen werden, so dass
Abhängigkeiten von Dritten eintreten.
 Der Zugriff auf sensible Daten und Programme wird in manchen Fällen nicht ausrei
chend geschützt. Passwörter sind u. U. vielen im Unternehmen bekannt, wenn sie nicht
zweckmäßig eingerichtet und nicht regelmäßig geändert werden. Diese „offenen Türen“
ermöglichen (bei unzureichend geschütztem Internetanschluss teilweise auch von außen)
ungehinderten Zugang zu wesentlichen Informationen und „Betriebsgeheimnissen“. Diese
Risiken können sich durch weitere Faktoren, wie z. B. fehlender Virenschutz oder unge
hinderter „Download“ von Daten auf PCs, vervielfachen. Weitere Risikofaktoren können
hinzukommen, wenn die eingesetzten Anwendungsprogramme nicht fachkompetent, d. h.
den Anwenderbedürfnissen entsprechend, ausgewählt oder entwickelt wurden.
 Aus unterschiedlichsten Gründen kann es dazu kommen, dass Programme nicht ausrei
chend getestet werden. Hieraus kann neben erheblichen Kosten- und Zeitüberschreitungen
resultieren, dass die Geschäftsprozesse nicht adäquat unterstützt werden.

Infrastrukturelle Risiken
Die IT-Infrastruktur stellt über angemessene Hardware- und Kommunikationsausstattung,
physische Sicherungsmaßnahmen und Notfallplanungen sicher, dass die Anwendungssyste
me und Daten dem Anwender permanent, sicher und leistungsfähig zur Verfügung stehen.
Erhebliche Risiken können aufgrund immer stärkerer Abhängigkeit von IT-Prozessen ins
besondere dann eintreten, wenn die Kernprozesse durch Systemausfall oder unzureichende
Systemverfügbarkeit nicht „bedient“ werden. Schon kurzzeitige Systemausfälle können zu
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erheblichen Vermögens- und Vertrauensverlusten bei allen Anspruchsgruppen führen. Als
typische Risikoquellen erweisen sich hierbei folgende Gegebenheiten:
 Hardware-Ausstattungen sind teilweise nicht auf dem aktuellsten Stand und inhomogen
gestaltet („Wildwuchs“ von Typen und Herstellern). Damit sind sie vielfach nicht mehr
entwicklungsfähig. Eine kapazitätsmäßige Überforderung kann zum Betrieb im „roten
Bereich“ und vielen kleinen, insgesamt aber signifikanten Behinderungen im Tagesgeschäft
führen. Obwohl die Ausstattungen auf den ersten Blick kostengünstig erscheinen (da z. B.
die Hardware voll abgeschrieben ist), sind sie in der Regel mittelfristig häufig mit weitaus
höheren Kostenbelastungen (z. B. durch ineffizientes „Troubleshooting“) verbunden. Ähn
liches gilt bei inhomogenen bzw. veralteten Betriebssystemen und Datenbanken, da diese
meist unnötig Know-how binden und eine Neuausrichtung der „Anwendungslandschaft“
vielfach nicht zulassen.
 Ein weiterer Risikofaktor entsteht, wenn baulich-technische Maßnahmen zur Absiche
rung des IT-Betriebs nicht oder zu spät ergriffen werden (z. B. um Investitionsmittel zu
schonen). Insbesondere der Schutz vor unberechtigtem Zutritt/Zugriff, vor Feuer- und
Wasserschäden sowie vor Energieunterbrechungen kann hierdurch gefährdet werden und
das Risiko der Betriebsunterbrechung deutlich erhöhen. Erhebliche Vermögensverluste
und Behinderungen des Betriebsablaufs entstehen auch dann, wenn Daten, Programme
und zum Betrieb notwendige Dokumentationen nicht regelmäßig gesichert und/oder
ausgelagert werden. Diese Risiken potenzieren sich bei Eintritt eines echten Notfalls, ins
besondere, wenn keine ausreichenden Planungen und Vorkehrungen für den Notbetrieb
bzw. Wiederanlauf bestehen.

Anwendungsrisiken und prozessbezogene Risiken
Die organisatorisch und infrastrukturell bedingten Risiken können vielfach verstärkt werden,
wenn veraltete, nicht integrierte Software-Anwendungen („Insellösungen“) betrieben wer
den. Zum einen stehen den Entscheidungsträgern und Anwendern in diesen Fällen oftmals
nicht die notwendigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung. Zum anderen können
Schnittstellenprobleme unnötig teure Ressourcen binden. Neben diesen Risiken kann es
vorkommen, dass Altanwendungen zwar nicht optimal arbeiten, eine Problemlösung jedoch
kaum möglich ist, da keine Dokumentation vorliegt und das frühere Entwicklungs-Know-how
nicht mehr verfügbar ist.
Die Einführung des Euro und die Jahr-2000-Problematik haben diesbezüglich viele Unter
nehmen sensibilisiert, das gesamte Risikopotenzial kann jedoch – nicht zuletzt im Fall von
Altsystemen – umfassender sein.
Zur Minimierung der betriebswirtschaftlichen Risiken können diese Probleme nicht über
isolierte Anpassungen („Flickenteppich“) gelöst werden. Vielmehr ist es erforderlich, ein
totales Redesign oder eine neue Lösung in die Wege zu leiten.

Kostenrisiken und leistungsbezogene Risiken
Die oben genannten Risikoquellen führen häufig zu einer erheblichen Kostenbelastung
bzw. -erhöhung. Diese Kosten sind jedoch in vielen Fällen nicht bekannt, da sie in der Regel
nicht separat erhoben und ausgewertet werden. Die Kostenrechnung für den IT-Bereich ist
gegenwärtig nur schwach ausgeprägt. Obwohl Leitungsorgane seit längerer Zeit versuchen,
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die IT-Kostenentwicklungen einzudämmen oder über Outsourcing zu verlagern, sind Wirt
schaftlichkeitsberechnungen und verursachergerechte Kostenverteilungen im IT-Bereich
häufig noch die Ausnahme.

Projektbezogene Risiken
Im Rahmen von IT-Organisationsprojekten können die angeführten Risiken eine neue Dimen
sion annehmen. Untersuchungen im In- und Ausland (siehe Abschnitt 4.1) haben gezeigt,
dass mit zunehmender Komplexität Projektversagen auftritt, das mit wesentlichen Zeit-,
Kosten- und/oder Terminüberschreitungen verbunden ist. Diese Fehlentwicklungen können
in manchen Fällen massive Betriebsunterbrechungen verursachen.
Die besonderen Risiken resultieren primär aus der Tatsache, dass derartige Projekte oft
nicht zum Tagesgeschäft des Unternehmens gehören und demnach nur geringe Erfah
rungen, insbesondere im professionellen Projektmanagement, vorhanden sind. Häufig ist
festzustellen, dass die „weichen“ Faktoren nicht genügend beachtet wurden. Speziell das
sog. organisatorische Change-Management (Umgang mit Änderungen) wurde häufig bei
Projektversagen vernachlässigt.
Wie wir in den oben genannten Beispielen sehen, sind heutige Geschäftsprozesse eng mit
IT-Prozessen vernetzt und ohne diese meist nicht mehr durchführbar, wenn wir an das
Bank- oder Versicherungsgeschäft denken. Dabei werden die IT-Leistungen aus Sicht des
Managements, der Benutzer und der Wirtschaftsprüfer als selbstverständlich empfunden und
die IT als Ganzes als Black-Box gesehen, deren Komplexität und Risikopotenziale uns erst
dann bewusst werden, wenn massive Ausfälle der IT-Dienstleistungen für ein oder zwei Tage
auftreten. Beispielsweise konnten am 17. Februar 2003 ca. 300.000 Online-Kunden der Bank
Austria für eineinhalb Tage ihre Konten über Internet und über Bankomaten nicht benutzen.
Wenn also Risiken aktiv behandelt werden, sind sowohl die Geschäftsprozesse als auch die
IT-Prozesse im Rahmen eines unternehmensweiten Risikomanagementsystems einzubezie
hen. Da die IT, wie die Beispiele zeigen, ein besonders hohes Risikopotenzial aufweist und
die Abhängigkeit der Geschäftsrisiken von IT-Risiken zahlreich und vielschichtig ist, muss
das IT-Risikomanagement einen besonderen Stellenwert einnehmen. Dies ist heute in der
Realität unserer Firmen und IT-Gegebenheiten leider nur ansatzweise verwirklicht.

Das Hilfsmittel und Referenzmodell CobiT
Ein Hilfsmittel und Standard, um die IT-Risiken besser in den Griff zu bekommen, ist CobiT.
Bei der Suche nach verlässlichen Standards zeigt sich, dass bekannte Hilfsmittel, wie z. B. der
britische CoP (Code of Practice) der British Standards Institution, das französische MARION
(Méthode d’Analyse des Risques Informatiques et d’Orientée par Niveau), das amerikanische
COSO-Modell (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) oder
das deutsche IT-Grundschutzhandbuch des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informa
tionstechnik) wichtige Bereiche abdecken können, aber nicht universell einsetzbar sind
[Sale02]. Aus diesem Grund wurde von der ISACA, dem unabhängigen, internationalen Be
rufsverband der EDV-Revisoren (www.isaca.org), seit 1996 das sogenannte CobiT-Framework
(Control Objectives for Information and Related Technology) entwickelt. Dies erfolgte unter
Mitwirkung einer Vielzahl renommierter internationaler IT-Experten und Wissenschaftler
sowie der Berücksichtigung von insgesamt 41 nationalen und internationalen Standards aus
den Bereichen Kontrolle, Sicherheit, Qualitätssicherung und IT.
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Geschäftsprozesse

Kriterien (Ziele)
• Vertraulichkeit
• Verfügbarkeit
• Integrität
• Verlässlichkeit
• Effektivität
• Effizienz
• Einhaltung r.E.

IT-Ressourcen

Überwachung

• Daten
• Anwendungen
• Technologien
• Anlagen
• Personal

Planung &
Organisation
Betrieb &
Unterstützung

Beschaffung &
Implementation

Bild 3.13
Zusammenspiel Geschäftsprozesse, IT-Prozesse und
IT‑Ressourcen

CobiT stellt ein Modell von generell anwendbaren und international akzeptierten Kontrollzie
len als den wesentlichen Bestandteilen eines IT-Kontrollsystems bereit, die eine verlässliche
Anwendung der IT gewährleisten.
Besonderes Kennzeichen von CobiT ist die universelle Anwendbarkeit, die unabhängig von
jeder verwendeten IT-Technologie ist und auch beliebige Geschäftsumfelder erlaubt. Bei der
Entwicklung von CobiT wurde das Zusammenspiel von Geschäfts-, IT-Prozessen und ITRessourcen optimal berücksichtigt (siehe Bild 3.13). In der Architektur von CobiT wurden
neben notwendigen technischen Überlegungen auch wesentliche unternehmerische Gestal
tungselemente berücksichtigt.
Damit ein Unternehmen seine Geschäftsziele erreichen kann, müssen die in den Geschäfts
prozessen verarbeiteten Informationen bestimmte Kriterien erfüllen. CobiT unterscheidet
dazu sieben Informationskriterien, die zu drei übergeordneten Kategorien Qualität, Sicherheit
und Ordnungsmäßigkeit zusammengefasst werden [ISAC 00]:
 K1) Qualität (quality)
K1.1 Effektivität (effectiveness)
bedeutet, dass die Informationen für den Geschäftsprozess wichtig sind, zu ihm gehören
sowie rechtzeitig in einer fehlerfreien, konsistenten und verwendbaren Form bereitgestellt
werden.
K1.2 Effizienz (efficiency)
steht für die Bereitstellung von Informationen unter optimaler Verwendung von Ressourcen.
 K2) Sicherheit (security)
K2.1 Vertraulichkeit (confidentiality)
betrifft den Schutz von sensitiven Informationen vor unberechtigter Veröffentlichung.
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K2.2 Integrität (integrity)
beinhaltet die Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen sowie deren Übereinstim
mung mit betriebswirtschaftlichen Werten und Erwartungen.
K2.3 Verfügbarkeit (availability)
ist gegeben, wenn Informationen und Ressourcen gegenwärtig und zukünftig immer dann
verwendbar sind, wenn sie im Rahmen eines Geschäftsprozesses benötigt werden.
 K3) Ordnungsmäßigkeit (fiduciary)
K3.1 Einhaltung rechtlicher Erfordernisse (compliance)
handelt von der Erfüllung derjenigen Gesetze, Regulative und vertraglichen Abmachungen,
denen ein Geschäftsprozess unterworfen ist.
K3.2 Zuverlässigkeit (reliability)
bezieht sich auf die Bereitstellung geeigneter Informationen unter Einbeziehung des
finanziellen und sonstigen Berichtswesens.
In CobiT werden Geschäftsprozesse durch IT-Ressourcen unterstützt. Folgende IT-Ressourcen
werden unterschieden:
 Daten (data)
Darunter werden interne und externe sowie strukturierte und unstrukturierte Datenele
mente, Grafiken, Tonaufzeichnungen usw. verstanden.
 Anwendungssysteme (application systems)
Anwendungssysteme stellen die Gesamtheit manueller und softwaretechnischer Verfahren
dar.
 Technologie (technology)
Dazu gehören Hardware, Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke, Multimedia etc.
 Anlagen (facilities)
Anlagen sind alle Ressourcen zur Beherbergung und Unterstützung von Informations
systemen.
 Personal (people)
Das Personal verfügt über Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen zur Planung, Ent
wicklung, Organisation, Beschaffung, Lieferung, Unterstützung und Überwachung von
Informationssystemen und -dienstleistungen.
Das CobiT-Framework unterscheidet nach dem Grad der Abstraktion Domänen (domains),
Prozesse (processes) und Aktivitäten (activities), auf die nachfolgend noch näher eingegangen
wird. Damit die den Geschäftsprozessen zugrunde liegenden Informationen den Informa
tionskriterien genügen, müssen die IT-Ressourcen über IT-Prozesse angemessen gemanagt
werden. Bild 3.14 veranschaulicht diese Zusammenhänge im sogenannten CobiT-Würfel.
Nachfolgend betrachten wir, welche IT-Prozesse gemäß CobiT von Bedeutung sind. CobiT unter
scheidet 34 IT-Prozesse, die in die vier Domänen „Planung und Organisation“, „Beschaffung
und Einführung“, „Auslieferung und Unterstützung“ sowie „Überwachung“ aufgeteilt sind.
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Informationskriterien

Prozesse

Personal
Anwendungen
Technologie
n Anlagen
Daten

IT-Prozesse

Domain

Aktivitäten

Bild 3.14
CobiT-Würfel mit Informationskriterien,
IT‑Ressourcen und IT-Prozessen

 Planung und Organisation (planning and organization)
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10
PO11

Definition eines strategischen Plans für IT
Definition der Informationsarchitektur
Bestimmung der technologischen Richtung
Definition der IT-Organisation und ihrer Beziehungen
Verwaltung der IT-Investitionen
Kommunikation von Unternehmenszielen und -richtung
Personalwesen
Sicherstellung der Einhaltung von externen Anforderungen
Risikobeurteilung
Projektmanagement
Qualitätsmanagement

Diese Domäne umfasst strategische und taktische Aufgaben sowie die Aktivitäten, die dazu
beitragen, wie die IT die Erreichung der Geschäftsziele unterstützt. Neben der Planung,
Kommunikation und Leitung entsprechender Maßnahmen bedarf es auch einer geeigneten
technologischen Infrastruktur und Organisation.
 Beschaffung und Einführung (acquisition and implementation)
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6

Identifikation von automatisierten Lösungen
Beschaffung und Unterhalt von Anwendungssoftware
Beschaffung und Unterhalt der technischen Architektur
Entwicklung und Unterhalt von IT-Verfahren
Installation und Akkreditierung von Systemen
Änderungswesen

Zur Verwirklichung der IT-Strategie müssen Lösungen identifiziert, entwickelt oder be
schafft, implementiert und in die Geschäftsprozesse integriert werden. Diese Domäne deckt
auch die Veränderungen und die Wartung von bestehenden Systemen ab.
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 Auslieferung und Unterstützung (delivery and support)
AU1
AU2
AU3
AU4
AU5
AU6
AU7
AU8
AU9
AU10
AU11
AU12
AU13

Definition und Management von Dienstleistungsgraden
Handhabung der Dienste von Drittparteien
Leistungs- und Kapazitätsmanagement
Sicherstellen der kontinuierlichen Dienstleistung
Sicherstellen der Systemsicherheit
Identifizierung und Zuordnung von Kosten
Aus- und Weiterbildung von Benutzern
Unterstützung und Beratung von IT-Kunden
Konfigurationsmanagement
Umgang mit Problemen und Vorfällen
Verwaltung von Daten
Verwaltung von Einrichtungen
Management der Produktion

Diese Domäne umfasst die effektive Bereitstellung der gewünschten Dienstleistungen und
reicht damit vom traditionellen Betrieb über Sicherheits- und Kontinuitätsfragen bis hin zur
Ausbildung. Insbesondere zählt dazu auch die eigentliche Verarbeitung von Daten durch
Anwendungen mit den zugehörigen applikationsabhängigen Kontrollen.
 Überwachung (monitoring)
Ü1
Ü2
Ü3
Ü4

Überwachung der Prozesse
Beurteilung der Angemessenheit der internen Kontrollen
Erlangen einer unabhängigen Bestätigung
Für eine unabhängige Revision sorgen

Diese Domäne trägt der Notwendigkeit Rechnung, alle IT-Prozesse regelmäßig zu beurteilen
und die Einhaltung der Kontrollziele zu überprüfen.
Die Prozesse der vier Domänen mit ihren IT-Ressourcen bilden einen Regelkreis und stellen
sicher, dass die den Geschäftsprozessen zugrunde liegenden Informationen den Informa
tionskriterien genügen (siehe Bild 3.13).
Im CobiT-Framework wird für jeden der 34 IT-Prozesse festgelegt, welche generischen Aktivi
täten er umfasst und welchen spezifischen Kontrollzielen er unterliegt. Die in den Prozessen
definierten, insgesamt 318 Kontrollziele betreffen die sieben Informationskriterien (Effek
tivität, Effizienz, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Einhaltung rechtlicher Erforder
nisse, Zuverlässigkeit) in Verbindung mit den IT-Ressourcen (Daten, Anwendungssysteme,
Technologie, Anlagen, Personal).
Unter Kontrollziel werden in CobiT Aussagen zum gewünschten Resultat (Zweck) verstanden,
die mit der Implementierung von Kontrollen in einer bestimmten Aktivität erreicht werden
sollen. Betrachten wir ein Beispiel dazu. Das übergeordnete Kontrollziel des IT-Prozesses
AU5, Sicherstellen der Systemsicherheit, kann kaskadenartig heruntergebrochen werden:
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Kontrolle über den IT-Prozess
Sicherstellen der Systemsicherheit (AU5)
zur Erfüllung der Geschäftsanforderungen
Schutz von Informationen vor unberechtigter Verwendung, Aufdeckung oder
Änderung, Beschädigung oder Verlust
wird ermöglicht durch
logische Zugriffskontrollen, die sicherstellen, dass ein Zugriff auf Systeme, Daten
und Programme auf berechtigte Personen beschränkt ist
unter Berücksichtigung von:
 Vertraulichkeits- und Datenschutzanforderungen
 Berechtigung, Authentisierung und Zugriffsschutz
 Benutzeridentifikation und Berechtigungsprofile
 Need-to-have und Need-to-do
 Verwaltung kryptografischer Schlüssel
 Problemmeldewesen, Berichterstattung, Folgeaktivitäten
 Entdeckung von Viren
 Firewalls
 zentralisierte Sicherheitsadministration
 Benutzerausbildung
Werkzeuge für die Überwachung der Einhaltung rechtlicher Erfordernisse,
Einbruchsversuche und Berichterstattung
Ein konkretes Kontrollziel der Aktivität AU 5.10 des IT-Prozesses, Rapportierung von Ver
stößen und Sicherheitsaktivitäten wäre dann:
 Die IT-Sicherheitsadministration soll gewährleisten, dass regelmäßig Verstöße und Si
cherheitsaktivitäten protokolliert, gemeldet, überprüft und geeignet eskaliert werden, um
Vorfälle mit unberechtigten Aktivitäten zu identifizieren und abzuklären.
 Der logische Zugriff auf Nachvollziehbarkeitsinformationen der Rechnerressourcen
(Sicherheits- und andere Protokolle) soll basierend auf dem Prinzip des „need-to-know“
gewährt werden.
Für alle 34 IT-Prozesse gibt es außerdem
 Kernziele (key goal indicators),
 Leistungsindikatoren (performance indicators) und
 kritische Erfolgsfaktoren (critical success factors).
CobiT stellt somit umfassend geregelte Referenzprozesse und Hilfsmittel zur Planung, zur
Beschaffung, zum Betrieb und zur Überwachung aller IT-Ressourcen zur Verfügung. Dadurch
und durch die regelmäßige und unabhängige Prüfung von Kontrollzielen kann eine erhebliche
Risikominimierung im IT-Bereich erzielt werden.
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■■3.3 Projekte und Risiken
Technische Projekte in der heutigen Zeit stehen alle unter hohem Zeitdruck, sehen sich großen
technischen Herausforderungen gegenüber und scheinen selten ausreichende Ressourcen
zu haben. Dies alles führt zu erhöhten Projektgefahren, die oft genug zum Scheitern der
Projekte führen. Als Projektleiter ist es daher wichtig, durch ausreichende Erfahrung, Fähig
keiten und adäquate Methoden und Werkzeuge im Projektmanagement Gefahren früh zu
erkennen und zu meistern.

3.3.1 Trends im Projektmanagement
Die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) führte eine internationale
Expertenstudie über die Zukunft des Projektmanagements durch. Es wurden 25 Projekt
managementexperten weltweit eingeladen, an dieser Studie mitzumachen, bei der die
Nominal-Gruppen-Technik zur Anwendung gelangte. Das über Internet durchgeführte Pro
jekt dauerte von Februar bis Mai 2002. Das Primärziel und das grundlegende Thema der
Expertenstudie war die Diskussion der folgenden Frage: Welche Entwicklungen auf dem
Gebiet des Projektmanagements können in den nächsten zehn Jahren Ihrer Meinung nach
erwartet werden?
Als Resultat der Expertenstudie wurden 98 Thesen (www.asynchron.org) innerhalb von
11 Kategorien durch 21 Experten formuliert. Die wichtigsten Ergebnisse (Trends) aus der
Expertenstudie sind nach Prof. Schelle [Sche02]:
 Vom Einzelprojekt zur Projektlandschaft
Multiprojektmanagement und Programmmanagement finden zunehmend das Interesse
von Theorie und Praxis.
 Verknüpfung von Projektauswahl und Strategie der Organisation
Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Organisationen ihre Strategie über
Projekte realisieren.
 Eine neue Sicht des Projekterfolgs
Der Anwendungserfolg eines Projekts wird gegenüber dem Abwicklungserfolg stärker
betont.
 Intensivere Einbeziehung des späteren Nutzers
beispielsweise durch Einsatz von Methoden wie z. B. QFD, um zu besseren und stabileren
Benutzeranforderungen zu kommen.
 Herausbildung von Standards
beispielsweise durch ISO 69904, dem IPMA-Modell für Project Excellence, der interna
tionalen Competence Baseline (ICB) der IPMA oder dem Project Management Body of
Knowledge des amerikanischen Instituts für Project Management.
 Stärkere Betonung der Sozialkompetenz der Projektbeteiligten
beispielsweise durch Einsatz des People CMM (www.sei.cmu.edu/cmm-p/), einem Reife
gradmodell zur Steigerung der Fähigkeit von Projektmitarbeitern.
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 Benchmarking
In Zukunft werden nicht nur Auftraggeber der öffentlichen Hand, sondern auch private
Auftraggeber mit einer gewissen Marktmacht Projekte nur noch an Organisationen verge
ben, die ihre Kompetenz im Management von Projekten in einem formellen Verfahren, wie
z. B. jenem der britischen Computer Society oder der Association for Project Management
(Programme Management Maturity Model), nachgewiesen haben.
 Wachsende Bedeutung des Risikomanagements
Die Identifikation und Bewertung von Risiken, die mit Projekten, Projektportfolios und Pro
grammen verbunden sind, sowie die entsprechende Risikovorsorge und projektbegleitende
Risikoüberwachung sind zu einem aktuellen Thema geworden. Risikomanagement wird,
nicht zuletzt aufgrund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens
bereich (KonTraG), insbesondere bei Projekten mit hohem Neuigkeitsgrad stärker betont.
 Lernen aus Projekten
Für die Erfahrungssicherung werden den Mitarbeitern Anreize geboten und neue Verfahren,
wie z. B. Lerngeschichten und fallbasiertes Lernen, eingesetzt.
 Virtuelle Teams im Vormarsch
Bedingt durch die immer weitere Verbreitung elektronischer Kommunikationsformen wird
ein immer größerer Teil von Projekten von „virtuellen Teams“ bearbeitet.
 Auswirkung der Globalisierung auf das Projektmanagement
Die zunehmende Globalisierung der gesamten Wirtschaft wird immer mehr länderüber
greifende Projekte erfordern. Die dazu erforderliche Qualifizierung der Projektmitarbeiter
steckt noch in den Kinderschuhen.
Alle Experten waren sich einig, dass die Leistungserbringung mit Projektcharakter an Be
deutung zunimmt und Projektmanagement in den nächsten Jahren zu einer unentbehrlichen
Disziplin wird. Wenn wir die Ergebnisse der Studie von Prof. Schelle heute betrachten, so
sind bis auf Benchmarking alle Trends eingetreten.

3.3.2 Wechselbeziehung Projekt- und Risikomanagement
Jedes Projekt verfügt über Unsicherheiten und Gefahren, die in Schwierigkeiten und Proble
men bei der Durchführung enden können. Um diese Unsicherheiten und Gefahren (Risiken)
kontrollieren zu können, bedient man sich des Managements von Projektrisiken. Heute ist
Risikomanagement eine integrierte Teildisziplin des Projektmanagements.
Unter Projektmanagement verstehen wir die Planung, Kontrolle, Steuerung und Organisation
eines Projekts. Betrachtungsobjekte des Projektmanagements sind die Projektziele, Projekt
leistungen, Projekttermine, Projektressourcen und Projektkosten, die Projektorganisation
und die Projektkultur sowie der Projektkontext (Vor-, Nachprojektphasen, Projektumwelten,
andere Projekte).
Projektmanagement erfolgt einerseits kontinuierlich über die Projektdauer und andererseits
energetisch in den Projektmanagementprozessen, insbesondere bei Projektstart, Projekt
controlling, Projektkrisenbewältigung, Projektphasenübergang und Projektabschluss.
Mit Hilfe des Risikomanagements in Projekten werden die Unsicherheiten und Gefahren
identifiziert, um sie bewerten und dann umgehen oder bei ihrem Eintreten auf sie reagieren
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zu können. Das Risikomanagement ist dabei kein einmaliger Prozess, sondern muss konti
nuierlich über den gesamten Lebenszyklus der Projekte durchgeführt werden.

Bedeutung der Projektplanung und der Start-up-Phase hinsichtlich der Risiken
Es gibt ein abgewandeltes Sprichwort: „Sag mir, wie das Projekt geplant und gestartet wurde,
und ich sage Dir, wie das Projekt enden wird.“ Diese Aussage charakterisiert sehr gut die
Bedeutung der ersten Phasen eines Projekts und die damit verbundenen Risiken.
Die Projektplanung ist die Voraussetzung für die Überwachung und Steuerung eines Projekts.
Sie beschreibt daher zumindest, wie die drei Hauptkriterien eines Projekts – Umfang, Zeit
und Kosten – im Laufe des Projekts zu erreichen sind.
Im Grunde besteht der Projektplan aus mehreren Einzelplänen, deren Anzahl und Umfang
u. a. von Art, Größe und Innovationsgrad des Projekts abhängen. Neben den Plänen zu den
drei genannten Kriterien gehören zum Projektplan in der Regel der Qualitäts-, Risiko- und
Konfigurationsplan. Alle Pläne eines Projekts sind Teil der Projektakte.
Wie jede Planung ist auch die Projektplanung ein Versuch, die Zukunft vorauszusagen. Da
her wird die Projektplanung beim Projektstart initial erstellt und in dem Projekthandbuch
niedergeschrieben. Sie ist aber nur dann hilfreich, wenn sie im Verlauf eines Projekts in
regelmäßigen Abständen den aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Das bedeutet, dass
die Projektplanung zyklisch überarbeitet werden muss.
Auch die Entwicklung des Projektplans selbst erfolgt am besten nach einem iterativen
Vorgehen, da die sich gegenseitig beeinflussenden Planungsaspekte abgewogen werden
müssen und bei Beginn der Planung die benötigten Fakten oftmals nicht in ausreichendem
Maße verfügbar sind. Zusätzlich kann die Planungsaufgabe durch die Verwendung eines
Phasenplans (Phasenplanung) unterstützt werden.
Ausgangspunkt für die initiale Projektplanung sind die in der Projektdefinition festgelegten
Projektziele (Vision document) und Rahmenbedingungen sowie die angestrebten Projekt
ergebnisse (der Leistungsumfang), die während der Anforderungsermittlung im Lastenheft
festgelegt wurden. Wenn sich diese Projektvoraussetzungen ändern, muss der Projektplan
auf der Grundlage dieser neuen Voraussetzungen überarbeitet werden. Folgende Schritte
beschreiben einen kompletten Planungszyklus:
 Zunächst sind Ergebnis- und Projektstruktur sowie die Hauptaktivitäten des Projekts zu
definieren (Strukturplanung).
 Dann ist für diese Aktivitäten die passende Projektorganisation festzulegen (Projekt
organisieren).
 Die Auswahl von Personal und Hilfsmitteln ist der dritte Schritt (Ressourcenplanung).
 Auf der Grundlage der bisherigen Festlegungen werden für die Aktivitäten die Aufwände
ermittelt (Zeit-, Finanz-, Ressourcenbedarf werden in Kostenaussagen umgewandelt).
 Im fünften Schritt erfolgt die Feinplanung für die Aktivitäten (Ablauf- und Terminplanung).
 Die in den bisherigen Schritten erkannten Risiken sind zusammenzufassen und zu bewer
ten (Risikobewertung). Parallel dazu ist ein Plan zu entwickeln, wie mit den potenziellen
Risiken umzugehen ist (Risikomanagementplan).
 Schlussendlich sind die Kosten für die in diesem Planungszyklus ermittelten Maßnahmen
zu bestimmen und mit dem Projektbudget abzustimmen (Kostenplanung).
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Im Sinne einer Optimierung des Projektplans wird dieser Zyklus so lange durchlaufen, bis
ein ausreichender Detaillierungsgrad in der Planung und damit eine ausreichende Sicher
heit über die (weitere) Realisierbarkeit des Projekts unter den gesetzten Voraussetzungen
gewonnen ist. Je nach Detaillierungsgrad kommen in den Planungsschritten unterschiedliche
Planungsmethoden zum Einsatz.
Sollte sich das Projekt als nicht (mehr) realisierbar herausstellen, sind die Voraussetzungen
– insbesondere der angestrebte Leistungsumfang des Projekts – zu überprüfen und ggf. neu
zu bestimmen oder aber das Projekt ist vorzeitig zu beenden. Dieser wichtige Punkt wird
oftmals übersehen oder ignoriert, obwohl er an sich keine Katastrophe bedeutet, denn jedes
Projekt birgt das Risiko des Scheiterns in sich. Wird das Projekt jedoch nicht abgebrochen,
verschwendet man einerseits Ressourcen und demotiviert andererseits das Projektteam.

Projektmanagementplan (PMP)
Eines der wesentlichsten Hilfsmittel, um eine qualitätsorientierte Projektplanung durchfüh
ren zu können, ist der Projektmanagementplan (PMP), der aus verschiedenen Teilplänen
besteht (siehe IEEE Std 1058.1-1987). Die wichtigsten Inhalte dieses Plans sind in Bild 3.15
enthalten.
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
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Einführung
Projektüberblick
Evolution des PMP
Referenzierte Dokumente
Definitionen und Abkürzungen
Projektorganisation
Prozessmodell
Organisationsstruktur
Grenzen und Schnittstellen des Projekts
Projektverantwortlichkeiten
Führungsprozess
Ziele und Prioritäten
Annahmen, Abhängigkeiten und Einschränkungen
Risikomanagement
Projektkontrolle und Berichtswesen
Mitarbeitereinsatzplan
Qualitätsmanagement
Konfigurationsmanagement
Engineering-Prozess
Methoden, Werkzeuge und Techniken
Software-Dokumentation
Projektunterstützungsfunktion/Project Office
Projektarchiv
Arbeitspakete, Zeitplan und Budget
Arbeitspakete
Ergebnisse
Abhängigkeiten
Ressourcen-Anforderungen
Budget und Ressourcen-Zuweisung
Zeitplan
Eskalationsprozedur
Offene Punkte
Unterschrift

Bild 3.15
Muster einer Inhaltsstruktur
eines Projektmanagementplans
(PMP)
nach IEEE Std 1058.1
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Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Vorbereitung und Planung für ein Projekt (wie
kommt es überhaupt zum Projekt und wie gut ist die Offerte/der Projektantrag erstellt und
geprüft?) und das eigentliche Starten des Projekts sehr kritische und qualitätsrelevante
Elemente darstellen und mit besonderer Achtsamkeit und Sorgfalt durchzuführen sind.

3.3.3 Der Projektrisikomanagementprozess des Project Management
Institute (PMI)
Wir wollen hier auf den Guide des Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) ver
weisen, der international allgemeine Anerkennung erlangt hat und auch die Grundlage für
die Zertifizierung von Projektleitern ist.
Das PMI ist in 125 Ländern vertreten und hat über 80.000 Mitglieder. Nach der Gründung
1969 wurde das PMI zum Vorreiter für Professionalität im Projektmanagement. Das be
sondere Interesse des PMI gilt der Schaffung von internationalen Standards. Das Project
Management Body of Knowledge (PMBOK™) legte die Basis dafür. Seit 1984 gilt die Prüfung
zum Project Management Professional (PMP) als anerkannter Nachweis des Wissens über
Projektmanagement.
Der Guide to the Project Management Body of Knowledge, Ausgabe 2008, ist eine wertvolle
Sammlung von Prozessen, Best Practices, Verfahren, Werkzeugen und Prinzipien für das
erfolgreiche Management von Projekten und umfasst neun Wissensbereiche des Projekt
managements:
 Risikomanagement beschreibt Verfahren und Werkzeuge für die Identifikation, Analyse,
Behandlung und Verfolgung von Risiken.
 Integration Management beschreibt Verfahren und Werkzeuge für die gesamte Projekt
koordination.
 Inhalts- und Umfangsmanagement umfasst Verfahren und Werkzeuge, die die Projekt
ergebnisse definieren und den Umfang des Projekts festlegen.
 Terminmanagement beschreibt Verfahren und Werkzeuge für die zeitliche Ablaufplanung
und termingerechte Projektbeendigung.
 Kostenmanagement umfasst Verfahren und Werkzeuge für die Budgetierung und die
Projektbeendigung innerhalb des genehmigten Budgets.
 Qualitätsmanagement diskutiert Verfahren und Werkzeuge, damit sichergestellt wird, dass
die Anforderungen und Erwartungen tatsächlich erfüllt und realisiert werden.
 Personalmanagement stellt Verfahren und Werkzeuge vor, wie Personal rekrutiert, einge
stellt und verwaltet wird.
 Management der Kommunikation behandelt Verfahren und Werkzeuge des Informations
managements für Projekte.
 Beschaffungswesen beschreibt Verfahren und Werkzeuge der externen Beschaffung von
Gütern und Dienstleistungen.
Die fünf Grundprozesse des Projektmanagements in diesem Guide sind Projektinitiierung,
Projektplanung, Projektausführung, Projektsteuerung und Projektabschluss.
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Bild 3.16
Risikomanagementprozess des PMI

Das Risikomanagement des PMI bezieht sich auf:
 die Projektplanung mit Risikomanagementplanung, Risikoidentifikation, quantitative und
qualitative Risikoanalyse sowie die Planung von Maßnahmen zur Risikobewältigung und
 die Projektsteuerung mit der Verfolgung und Steuerung der Risiken.
In Bild 3.16 ist der Prozess grafisch dargestellt.
Im Rahmen des PMI gibt es eine Arbeitsgruppe INCOSE Risk Management Working Group,
die sich mit der Verbesserung von RM-Praktiken in der Praxis auseinandersetzt. Diese Gruppe
hat ein Reifegradmodell für die Bewertung und Verbesserung sowie zum Benchmarking von
implementierten RM-Prozessen und -Praktiken entwickelt (RMMM, [INCO02]). Es werden
vier Reifegrade (ad hoc, initial, wiederholbar und geführt) unterschieden. Im Anhang A1
findet sich eine Checkliste zur Bewertung des Reifegrads von RM-Prozessen.
Ein auf dem PMI-Projektmanagementmodell aufbauendes Hilfsmittel zur Identifikation
und Analyse von Projektrisiken ist das KPMG-Projektrisikomodell. Es unterscheidet fol
gende Risikobereiche: Project Management, Product Life Cycle, Project Support und Project
P R O J E C T
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Bild 3.17 Risikobeurteilung für ein Projekt zu einem bestimmten Meilenstein nach KPMG
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Environment. Für all diese Risikobereiche gibt es weitere Risikounterteilungen, die mit
geeigneten Risikochecklisten unterstützt werden. In Bild 3.17 ist eine Risikobeurteilung zu
einem konkreten Projektmeilenstein dargestellt.

3.3.4 Portfolios von Projekten und Risiken
Wie wir in Abschnitt 3.3.1 gesehen haben, sind Projekte inzwischen das vorrangige Instru
ment von Unternehmen, um sich an neue Umweltbedingungen anzupassen. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass die Zahl der Projektinitiativen und -anträge in der Unterneh
menspraxis das personell und finanziell Machbare in der Regel signifikant übersteigt. Der
Unternehmensleitung fällt die Aufgabe zu, das Gesamtportfolio richtig zu steuern. Angesichts
der steigenden Komplexität wird es dabei zunehmend schwieriger, die Projektanträge nach
sachlich begründeten Kriterien und in nachvollziehbarer Form zu priorisieren. Auch die
Überprüfung bereits getroffener Entscheidungen vor dem Hintergrund veränderter Rah
menbedingungen fällt oft nicht leicht.
Neben dem erfolgreichen Management der einzelnen Projekte wird daher die richtige
Steuerung des Gesamtportfolios immer wichtiger. Mindestens einmal pro Jahr steht das
Management vor der schwierigen Aufgabe, alle beantragten Projekte zu würdigen, Prioritäten
festzulegen und Budgets freizugeben.
Ein Projektportfolio ist nach Gareis [Gare01] die Menge aller Projekte, die ein projektorien
tiertes Unternehmen zu einem Stichtag durchführt. Durch die Betrachtung der Beziehungen
zwischen den Projekten ist ein Projektportfolio mehr als die Summe der Projekte. Unserer
Ansicht nach gehören aber auch die bereits freigegebenen (verabschiedeten) Projektvorhaben
dazu, die noch nicht gestartet worden sind.
Das Ziel des Projektportfoliomanagements (PPM), nämlich die Optimierung der Ergebnisse
des Projektportfolios, kann im Konflikt zur Realisierung der Ziele einzelner Projekte stehen.
Zur Optimierung der Projektportfolioergebnisse sind folgende Aufgaben im Projektportfolio
management zu erfüllen:
 Auswählen von zu startenden Projekten und Programmen,
 Unterbrechen oder Abbrechen von in Durchführung befindlichen Projekten und Program
men,
 Festlegen von Prioritäten von Projekten und Programmen,
 Koordinieren von in Projekten und Programmen eingesetzten internen und externen
Ressourcen und
 Organisieren des Lernens von und zwischen Projekten und Programmen.
Ein wichtiges Hilfsmittel für die Aufgaben des PPM ist die Projektportfoliodatenbank.
Sie enthält Informationen zur Projektorganisation, wie z. B. Projektauftraggeber, Projekt
manager/in und ausgewählte Projektteammitglieder, Informationen zu relevanten Umwelten,
wie z. B. Kunden, Lieferanten und Partner, Informationen zu Produkten und Märkten, wie
z. B. Produktart, Technologie und Region, Informationen zur Projektart und zu Beziehungen
des betrachteten Projekts zu anderen Projekten sowie Projektkennzahlen, wie z. B. Projekt
start, Projektende, Kapitalwert der durch das Projekt initiierten Investition, Projektkosten,
Projekterfolg, Projektrisiko, Projektleistungsfortschritt und Kritikalität des Projekts.

3.3 Projekte und Risiken

Vorgehen zur Priorisierung von Projektportfolios
Eine einfache Vorgehensweise zur Priorisierung von Projektportfolios umfasst nach Seidl
und Cronenbroeck [Seid03] Folgendes:
 Erfassen von Basisdaten,
 Ableitung der Projektbedeutung,
 Risikoanalyse,
 Analyse der Projektabhängigkeiten,
 Analyse der operativen Dringlichkeit.
Diese Aufgaben können von einem Gremium durchgeführt werden, das in der Praxis als
zentraler Lenkungsausschuss für Projekte, Portfolio-Board oder Multiprojektlenkungs-Board
(MPL-Board) bezeichnet wird.
 Erfassen von Basisdaten
Zunächst müssen verschiedene Basisdaten für jedes laufende Projekt bzw. für Projekt
vorhaben erhoben und in einer Projekt- bzw. Portfolioliste dokumentiert werden, z. B. der
Name des Projektleiters, das Projektbudget, der Projektbeginn und die geplante Dauer.
Diese Liste wird dann monatlich mit aktuellen Statusinformationen ergänzt. Diese Aufgaben
kann ein Project Office (PO) durchführen.
 Ableitung der Projektbedeutung
Die Analyse der Projektbedeutung muss vor dem Hintergrund der Unternehmensziele
erfolgen. Die Beurteilung der Projekte kann zu erheblichen politischen Schwierigkeiten
führen, wenn kein objektivierbares Verfahren angewandt wird.
Sind formulierte Unternehmensziele, ein mittelfristiger Aktionsplan oder eine Balanced
Scorecard vorhanden, so lassen sich die Projektanträge relativ einfach mit den durch
sie unterstützten Zielen in Verbindung bringen. Das kann beispielsweise anhand einer
gewichteten Zielliste erfolgen. Durch Zuordnung der Projekte zu den unterstützten Zielen
und durch eine Bewertung der Zielunterstützung über eine einfache Skala (gering, mittel,
hoch) lassen sich Nutzwerte für die Projekte ermitteln. Diese Nutzwerte werden dann für
die weiteren Schritte bei der Priorisierung herangezogen.
 Risikoanalyse
Während die Projektbedeutung bei fast allen Priorisierungsverfahren Berücksichtigung
findet, wird eine systematische Auseinandersetzung mit den Umgebungs- und Projekt
risiken oft vernachlässigt. Auch dies ist sicher ein Grund dafür, dass viele Projekte, speziell
IT-Projekte, scheitern. Dabei stehen für die Projektrisikoanalyse eine Vielzahl bewährter
Verfahren zur Verfügung. Eine einfache Risikoeinschätzung mit vertretbarem Aufwand
nach einheitlich vorgegebenen Kriterien ist für ein aktiv betriebenes Projektportfolio
management unverzichtbar.
Als Ergebnis der beiden ersten Analyseschritte ergibt sich ein Bedeutungsrisikoportfolio,
das die Projektvorhaben qualifiziert und priorisiert (siehe Bild 3.18).
 Analyse der Projektabhängigkeiten
Eine weitere wesentliche Bedingung für eine sinnvolle Projektpriorisierung ist die Analyse
der Projektabhängigkeiten. Es können dabei zeitliche, funktionale und ressourcenorien
tierte Abhängigkeiten unterschieden werden. Oft werden in Projekten, die für sich gesehen
wenig attraktiv erscheinen, erst die Voraussetzungen geschaffen, um andere, bedeutendere
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Vorhaben überhaupt erfolgreich durchführen zu können. Die Analyse der Abhängigkeiten
muss die Vernetzung der Projektvorhaben transparent machen, wie es zum Beispiel die
in Bild 3.19 dargestellte Projekttopologie zeigt. Die Pfeile sind in der Form „Projekt A ist
Voraussetzung für Projekt B“ zu lesen.
 Analyse der operativen Dringlichkeit
Zur Analyse der operativen Dringlichkeit ist die Anwendung der Vernetzungsanalyse zu
empfehlen. Mit einer Vernetzungsanalyse lassen sich vielfältige Wirkungszusammenhänge
erfassen. In diesem Anwendungsfall stellt man jeden Projektvorschlag jedem anderen
gegenüber und dokumentiert das dringlicher erscheinende Vorhaben in einer Halbmatrix
der Projektvorhaben. Das in Bild 3.19 gezeigte Beispiel verdeutlicht dieses Prinzip der
Paarvergleiche.
Bedeutung
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Bild 3.18 Projektportfolio mit Bedeutungs-/Risikodarstellung [Seid03]
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Bild 3.19 Portfolio von Projekten mit ihren Abhängigkeiten [Seid03]
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 Analyse der operativen Dringlichkeit
Zur Analyse der operativen Dringlichkeit ist die Anwendung der Vernetzungsanalyse zu
empfehlen. Mit einer Vernetzungsanalyse lassen sich vielfältige Wirkungszusammenhänge
erfassen. In diesem Anwendungsfall stellt man jeden Projektvorschlag jedem anderen
gegenüber und dokumentiert das dringlicher erscheinende Vorhaben in einer Halbmatrix
der Projektvorhaben. Das in Bild 3.19 gezeigte Beispiel verdeutlicht dieses Prinzip der
Paarvergleiche.
Die Auswertung der Nennungen ergibt eine Dringlichkeitsrangliste der Projektvorhaben.
Im Beispiel in Bild 3.20 ist das dringlichste Vorhaben das Projekt D, während das Projekt
I die geringste Dringlichkeit aufweist.
Die Ergebnisse der Dringlichkeitsanalyse kann man zusammen mit den Ergebnissen der
Bedeutungsanalyse in einer Portfoliodarstellung (Bild 3.21) zusammenführen.

Bedeutung

Bild 3.20 Analyse der Dringlichkeit von Projektvorhaben [Seid03]
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Bild 3.21 Portfolio nach Bedeutungsanalyse [Seid03]

73

74

3 Umgang mit Risiken und Problemen im Unternehmen

In der Praxis kann das Management auf der Basis der so erarbeiteten Teilergebnisse leicht
eine Abschlussbewertung vornehmen und eine Projektrangliste erstellen. Diese Rangliste
ermöglicht zudem eine einfache Abschätzung der priorisierten Projekte gegen das verfügbare
Gesamtprojektbudget.
Zusammenfassend kann der Nutzen des Projektportfoliomanagements folgendermaßen
beschrieben werden:
 optimaler Projektmix im Sinne der Merkmale Projektbedeutung, Abhängigkeiten und
Risikominimierung,
 Vermeidung von Projekten mit ähnlichen oder gleichen Ergebnissen,
 Projekte werden nicht isoliert geplant und gestartet,
 Risiken (sowohl für Einzelprojekte als auch für ganze Portfolios) werden bereits sehr früh
erkannt,
 Auswirkungen von einem Projekt oder Projektvorhaben auf andere werden transparent,
 die Komplexität der Projektlandschaft ist besser strukturiert und leichter handhabbar,
 unterschiedliche Interessen und Sichtweisen werden erkennbar und können so einfacher
gelöst werden.
Angesichts der heute in Projekten gebundenen Finanz- und Personalressourcen sollte das
Projektportfoliomanagement mit ausreichender Professionalität betrieben werden.

Expertenbeitrag:
Management des Projektportfolios
Die Kunst, das Richtige richtig zu tun
von Ralf Ploner, rp@prospective.ch
Ganz egal, ob ein Unternehmen Gewinn oder Verlust schreibt – durch das Einsetzen von
finanziellen wie auch personellen Mitteln werden die Weichen für die zukünftigen Erfolge
gestellt. Mit Hilfe von großen und kleinen Projekten wird die Unternehmung entsprechend den
Veränderungen im Markt gesteuert. Fragt sich bloß, in welche Projekte investieren und welche
Projekte minderpriorisieren? Ferner muss im Projektdschungel sichergestellt werden, dass
die Rahmenbedingungen für die Projekte auf Erfolg gestellt sind bzw. eine Mehrfachbelegung
von kritischen Ressourcen ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund ist eine neue
Führungsdisziplin entstanden – die des Projektportfoliomanagements.

Das Risiko der Opportunitätskosten
An Projektideen mangelt es in der Regel nicht. Das Karrieresystem, vor allem in Großunternehmen, funktioniert häufig über erfolgreiche, strategische Projekte. Die aufstrebenden Mitarbeiter
halten deshalb mit Begeisterung Ausschau nach neuen Vorhaben, die die Unternehmung weiterbringen und somit die erfolgsverantwortliche Person ins Rampenlicht stellen. Dabei werden
Trends befolgt oder gesetzt. Oft und gerne zitiertes Beispiel hierfür ist der E-Business-Hype.
Basierend auf verheißungsvollen Analystenberichten wurde sehr viel Geld investiert und, wie
sich später herausgestellt hat, vernichtet. Dabei zeichnen sich auch die potenziellen Anbieter
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im Markt – sowohl Produktlieferanten wie Dienstleister – mitverantwortlich für diese Unsitte,
helfen sie doch mit beim Aufbau von Visionen, die, wie eben dargestellt, häufig zu „Rohr
krepierern“ verkommen.
Zahlreiche Unternehmen haben aus dieser Erfahrung gelernt. Sie prüfen deshalb intensiv, ob
der vorgelegte Business Case den beantragten Mitteleinsatz rechtfertigt, bevor das Budget
freigegeben wird. Dabei bewährt es sich, das Vorhaben konkurrierenden Projekten gegenüberzustellen. Es ist die unternehmerische Frage zu klären, welche Investitionsoption, basierend auf einer Auswahl von Vorhaben, die effektivste ist. Mit anderen Worten: Es werden alle
Möglichkeiten in Betracht gezogen, bewertet und schließlich befindet man darüber, welche
Projekte ins Portfolio des laufenden oder nächsten Geschäftsjahres aufgenommen werden. Der
alternative Ansatz – jedes Projekt einzeln zu prüfen – ist im Direktvergleich weniger effizient
und gleichzeitig weniger zielführend.

Wer hat über das Projektportfolio zu befinden?
Das Einführen von Projektportfoliomanagement, kurz PPM, im Unternehmen bedingt Veränderungen in den Führungsprozessen. Damit die Bemühungen um diese Veränderungen nicht
im Keim ersticken, ist in erster Linie die Prozess-Ownership für das PPM zu klären. Dabei sind
die folgenden Optionen möglich:
 Vollamtlicher Programmverantwortlicher (Programmorganisation)
Bestehen zwischen den Projekten im Portfolio große Abhängigkeiten, bzw. adressieren sie
gemeinsame Ziele, so ist das Zusammenführen in ein gemeinsames Programm sinnvoll. In
diesen Fällen ist ein Programmverantwortlicher zu designieren, häufig auch im Vollzeitpensum.
Dieser hat eine operative Verantwortung über die einzelnen Projekte hinweg und rapportiert
an das Programmsteuerungsgremium.
 Mitglieder der Geschäftsleitung (GL)
Das Institutionalisieren von PPM auf Stufe der Geschäftsleitung unterstreicht den sachlichen
Dialog bei der Mittelvergabe. Dabei übernimmt ein GL-Mitglied den Vorsitz, wobei dies in der
Praxis häufig der CFO (Chief Financial Officer) ist. Sind auf dieser Stufe Interessenkonflikte
zu beobachten (z. B. durch gleichzeitiges Beanspruchen von Schlüsselpersonen), übernimmt
der PPM-Verantwortliche die Moderationsverantwortung bzw. agiert mit kluger Verhandlungstaktik im Sinne der Unternehmensziele.
 Linienverantwortlicher
Zunehmender Kostendruck hat bei vielen Linienverantwortlichen den Spielraum bei der
Verteilung der Arbeitslast reduziert. Umso wichtiger ist es, die Mitarbeiter mit den wichtigen
Aufgaben zu betrauen und minderprioritäre Aktivitäten zu vermeiden. Dies mag einer der
Gründe sein, warum heute bei vielen Bereichsleitern das Einführen von PPM einen hohen
Stellenwert hat. Gleichzeitig soll auch die Kommunikation nach oben verbessert werden,
z. B. um zukünftige Budgetanträge transparent begründen zu können.
 Stabsstelle
Häufig ist die PPM-Aufgabe, ähnlich wie die des Controllers, einer Stabsstelle zugewiesen.
Dabei wird in erster Linie das Ziel verfolgt, Führungsinformationen aufzubereiten. Ohne
jedoch auf GL-Stufe diesem Prozess die notwendige Rückendeckung zu geben, scheitern
häufig die Bemühungen an den Kritikern, die ihre eigenen Positionen durch die geschaffene
Transparenz gefährdet sehen.
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Die Disziplinen im Projektportfoliomanagement
Wie ist das Projektportfoliomanagement zu positionieren, vor allem dann, wenn bereits die
Projektmanagementprozesse geregelt sind, bzw. ein Projekthandbuch im Unternehmen
Weisungscharakter hat? Bild 3.22 soll hervorheben, dass mit dem PPM die Lücke zwischen
Unternehmensstrategie und dem operativen Projektgeschäft zu schließen ist. Gleichzeitig wird
deutlich, dass die Planungsgrundlagen auf Stufe des PPM geschaffen werden und das Controlling
der Portfoliorisiken auf Basis der konsolidierten Einzelprojektbeurteilungen durchgeführt wird.
Die Managementdisziplinen im Projektportfolio verfolgen dabei im Einzelnen das Sicherstellen
von folgenden Zielsetzungen:
 Chancenmanagement
Für das Umsetzen der Unternehmensstrategie sind die wichtigsten Projekte erkannt.
 Prioritätenmanagement
Die unternehmerischen Mittel (personelle und finanzielle) sind optimal eingesetzt, d. h., die
Mittelzuweisung entspricht der Wichtigkeit der jeweiligen Projekte.
 Risiko- & Problemmanagement
Gefährdete Projekte sind rechtzeitig identifiziert, so dass durch entsprechende Maßnahmen
wirkungsvolle Korrekturen vorgenommen werden können.
 Qualitätsmanagement & Audit
Die Qualitätsvorgaben sind über alle Projekte hinweg eingehalten.
 Configuration Management
Veränderungen in Projekten werden nur im Abgleich mit den davon abhängigen Schnittstellenprojekten durchgeführt.
 Stakeholder Management
Den Erwartungen der am Projekt beteiligten Interessengruppen wird im machbaren Rahmen
entsprochen.
Unternehmensstrategie
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Management
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Management

Risiko &
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Management
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Bild 3.22 Disziplinen und Schnittstellen im Projektportfoliomanagement

Ressourcen
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Der Projektportfoliomanager setzt diese Disziplinen zum Nutzen der Einzelprojekte ein. Dabei
findet keine Aufgabenverlagerung statt. Auch Unternehmen mit funktionierendem PPM sind
wesentlich davon abhängig, dass die einzelnen Projektleiter ihre Projekte professionell führen
und in der Lage sind, Kosten-, Ergebnis- und Terminsituation transparent darzulegen.

Chancenmanagement – der unternehmerische Kurs wird eingestellt
Erfahrungsgemäß müssen Unternehmen selten eine kreative Sonderanstrengung unternehmen,
um Projektideen zu entwickeln; viel häufiger sind die Ideen da. Es stellt sich deshalb eher die
Frage, welche der Projektideen zu entwickeln bzw. welche Projekte die wichtigsten sind. Diese
Frage wird denn auch schnell kontrovers behandelt. Der Finanzchef stellt sich dabei aufgrund
seiner Verantwortung hinter Projekte, die einen raschen und hohen Investitionsrückfluss
garantieren, das heißt einen großen finanziellen Nutzen erzielen. Ihm gegenüber haben die
Unternehmensstrategen die Aufgabe, die langfristige Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens
sicherzustellen. Sie führen deshalb auch ebensolche Argumente ins Feld. Schließlich wird
ein weiteres Lager durch die Projektsponsoren besetzt. Dabei ist es nur natürlich, dass jeder
Projektsponsor zur Hauptsache sein „eigenes“ Projekt vertritt und Gründe vorbringt, warum
jedes andere nicht dieselbe Bedeutung hat.
Der Projektportfoliomanager hat die Aufgabe, den Prozess zur Erkennung der wichtigsten
Projekte zu moderieren. Er tut dies, indem er eine Methode einsetzt, die die Versachlichung
unterstreicht und gleichzeitig verhindert, dass die Projekte in emotional gefärbten Details
hinterfragt werden.

Strategischer Beitrag

Aus der Erkenntnis, dass jedes Projekt einen Beitrag zu den finanziellen wie auch strategischen
Zielen des Unternehmens leistet, resultieren Bewertungsmodelle, die ganz bewusst die beiden
Argumentationsdimensionen getrennt voneinander behandeln bzw. die materiellen Projektwerte
von den immateriellen trennen (siehe Bild 3.23). Die materielle Dimension wird häufig mit Hilfe
von finanziellen Kalkulationsmodellen (Return On Investment, Net Present Value) ermittelt.
Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Berechnungsgrundlagen nicht auf zu
vagen, d. h. langfristigen Annahmen beruhen, sondern nur konkrete Kosteneinsparungs- oder
Umsatzsteigerungspotenziale berücksichtigen.

Projekt x

Projekt y
Finanzieller Beitrag

Bild 3.23
Die zwei Dimensionen der Projektbedeutung
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Die Frage nach dem strategischen Beitrag ist eng verbunden mit den Fragen, die beim Aufbau
einer Balanced Scorecard [Kapl97] aufgeworfen werden. Wird die Unternehmung bereits mit
dieser Methode geführt, stehen die Grundlagen für die strategische Beurteilung weitgehend zur
Verfügung, da die Balanced-Scorecard-Kategorien „Kunden“, „Mitarbeiter“ und „Prozesse“ die
relevanten Ziele für das Projektgeschäft bereits beinhalten. Das in Bild 3.24 dargestellte konkrete
Beispiel zeigt, dass man mit Mut zum pragmatischen Vorgehen schnelle Bewertungsresultate
erzielen kann. Die Kategorien sind dabei angelehnt an den Balanced-Scorecard-Ansatz. Für
jedes Projekt im Portfolio wird die Bewertung „kein Zielbeitrag“, „geringer Zielbeitrag“, „hoher
Zielbeitrag“ oder „Kernziel“ pro Messgröße festgelegt. Die Vermischung von englischen und
deutschen Begriffen wurde aus Kulturüberlegungen bewusst gewählt.

Bild 3.24 Beispiel von Messgrößen für die Beurteilung der strategischen Projektbedeutung

3.3 Projekte und Risiken

Dieses Modell hat sich in der Praxis bewährt. Ein Schweizer Großunternehmen hat auf dieser
Basis Priorisierungsfragen geklärt und dabei die Erfahrung gemacht, dass ohne übertriebene
Instrumentalisierung ein konstruktiver unternehmerischer Dialog ermöglicht wird und die
Geschäftsleitung rasch Entscheidungsreife erlangt hat. Im Besonderen wurde auch auf die
Simulationsmöglichkeit in diesem Modell zurückgegriffen. Diese ermöglicht es, die Dimen
sionen „Finanzielle Bedeutung“ und „Strategische Bedeutung“ gegeneinander unterschiedlich
zu gewichten. So können auch verschiedene Unternehmensstrategien (Investitionsstrategie
gegenüber Konsolidierungsstrategie) verglichen werden. In jedem Fall ist die Bedeutung der
einzelnen Projekte, als Basis für das Prioritätenmanagement, aus der Verknüpfung beider Dimensionen abgeleitet. Im Beispiel aus Bild 3.23 sind die Projekte x und y etwa gleichbedeutend,
da derselbe Abstand zum Ursprung des Diagramms besteht (man stelle sich auch Vektoren
vor). Wird z. B. die strategische Dimension gestreckt, verändert sich das Gleichgewicht zu
Gunsten des Projekts x.

Prioritätenmanagement – die unternehmerischen Ressourcen auf Kurs halten
Die Bedeutung einzelner Projekte zu erkennen, genügt nicht; erst wenn auch die unternehmerischen Prioritäten entsprechend gesteuert werden, ist das Prinzip „das Richtige tun“ erfüllt.
Unternehmen, die dabei im Portfolio jedem Projekt eine Priorisierungsinformation zuordnen,
machen jedoch häufig die Erfahrung, dass eigentlich jedes Projekt früher oder später die oberste
Priorität erhält. Gleichzeitig findet eine Rückstufung von Projektprioritäten in der Regel nicht
statt. Dies wirft auch die Frage auf, welche Bedeutung überhaupt hinter dem Wort „Priorität“
steckt. Theoretisch ist damit sicherlich der Einsatz von unternehmerischen Ressourcen gemeint,
das heißt finanzielle Mittel, Schlüsselpersonen und Managementzeit. Falls diese Auffassung
auch derjenigen der Manager entspricht, ist eine operative Steuerung des Projektportfolios
entlang der genannten Attribute zu empfehlen.

Projektbedeutung

Eine solche Steuerung wird durch den Einsatz einer Methode mit der Bezeichnung Strategiekonformitätsmatrix – oder kurz SKM – ermöglicht (vgl. Bild 3.25). Sie positioniert die Projekte
auf der x-Achse gemäß den realen Prioritätsindikatoren (finanzielle Mittel, Schlüsselpersonen,
Management-Awareness usw.). Auf der y-Achse sind die Projekte gemäß ihrer Bedeutung angeordnet, analog dem methodischen Ansatz aus dem Chancenmanagement. Es wird schnell
klar, dass die wichtigen Projekte auch entsprechende Priorität abverlangen, das heißt rechts
oben positioniert sein müssen – dies im Sinne von „das Richtige richtig tun“. Der Quadrant links
oben indiziert ein hohes Projektrisiko, weil die erforderlichen Ressourcen nicht zur Verfügung
stehen. Andererseits darf ruhig hinterfragt werden, ob die Ressourcen für die Projekte in der
unteren Hälfte der Grafik wirklich gerechtfertigt sind.

Projekt x
Projekt y
Projekt z

Aktuelle Priorität

Bild 3.25
Strategiekonformitätsmatrix (SKM)
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Der Risikoradar auf Stufe Projektportfolio
In den Disziplinen Chancen- und Prioritätenmanagement ist ein zentrales Risiko eines jeden
Projekts bereits adressiert, nämlich dasjenige im Zusammenhang mit den Opportunitätskosten.
Sind jedoch Mittel und Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Abschluss des Projekts
geschaffen, gilt es auch, die spezifischen Projektrisiken zu beachten. Die Tücke liegt wieder
einmal im Detail. Erfahrene Projektportfolio-Controller geben deshalb klare Vorgaben an das
Fortschritts- und Risikoreporting. Empfehlenswert ist dabei der Einsatz eines Risikomodells
(siehe Bild 3.26) bzw. eines standardisierten Risikoerhebungsrasters. Darüber hinaus erweist
es sich auch als sinnvoll, bei großen Projekten eine externe Meinung (Second Opinion) zur
Risikosituation einzuholen.
Als Führungsinstrument auf Stufe PPM kann wiederum die SKM eingesetzt werden, wobei
sinnigerweise die Kreise, die die Projekte kennzeichnen, farblich den Projektstatus wiedergeben (grün = auf Kurs; gelb = Schwierigkeiten; rot = Abbruchrisiko). Vor allem auf Stufe der
Geschäftsleitung ist es sinnvoll, sparsam mit grafischen Führungsinstrumenten umzugehen
und eine gewisse Einheitlichkeit zu suchen.
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Qualitätsmanagement und Audit – professionell geführte Projektprozesse
Qualitätsaudits und Revisionsansätze sind im komplexen Projektgeschäft häufig verfahrens- bzw.
prozessorientiert. Entlang eines vorgegebenen Prüfkatalogs wird hinterfragt, ob die Prozesse
professionell und konform der vorhandenen Weisungen und Richtlinien ablaufen. Auftraggeber
hierfür ist in der Regel nicht der Projektportfoliomanager, sondern die Geschäftsleitung oder der
Verwaltungsrat. Unter anderem werden damit die Ziele der Corporate Governance adressiert.
Einige Projektportfoliomanager mögen in solchen Prüfungen eine Schnüffelaktion vermuten
– eine derartige Einstellung ist jedoch fehl am Platz. Die in Audits aufgedeckten „Findings“
können den Verantwortlichen auf Stufe Portfolio oder Einzelprojekt durchaus Handlungsbedarf
aufzeigen; mit anderen Worten: Sie sind als Erkenntnisse im unternehmerischen Sinne sehr
willkommen.

Configuration Management –
vermeiden, dass sich Projekte in die Quere kommen
Vor allem bei Informatikprojekten hat die Konfiguration eines Projekts eine hohe Bedeutung.
Gutes Configuration Management ermöglicht das fehlerfreie Installieren von unterschiedlichen
Systemkomponenten (Hardware, Netzwerk, Datenbanken, Middleware, Betriebssystemparameter usw.), die den einwandfreien Systembetrieb gewährleisten.
Nicht von ungefähr wurde dieses technische Beispiel zur Illustration der Anforderungen an das
Configuration Management gewählt, zeigt es doch die Abhängigkeiten auf allen Systemebenen.
Dieselben Anforderungen gelten auch für weniger technische Programme und Abhängigkeiten
sind in der Regel auch auf fachlicher Seite auszumachen. Sehr gefordert ist die Programmführung
vor allem dann, wenn die Schnittstellen zwischen den Projekten mitunter durch Machtansprüche
zu Konflikten führen. In jedem Fall ist der Dialog zu forcieren, so dass alle Projektbeteiligten
von denselben Rahmenbedingungen bzw. derselben Konfiguration ausgehen.

Stakeholder Management – richtiger Umgang mit Menschen und Erwartungen
Das Projektportfoliomanagement ist eine sehr exponierte Aufgabe im Unternehmen, bei der
man mit unterschiedlichen Interessengruppen und Erwartungen konfrontiert wird. Zu diesen
gilt es, im Sinne der Programmziele eine Kommunikationsstrategie aufzubauen.
Um das Thema Stakeholder Management zu vertiefen, wird auf den entsprechenden Expertenbeitrag in diesem Buch verwiesen.

Fazit – eine gute Mischung aus Führungskompetenz und Instrumenteneinsatz
Die in diesem Aufsatz erläuterten Instrumente, wie zum Beispiel die Strategiekonformitätsmatrix,
illustrieren jeweils einen möglichen methodischen Ansatz zur Bewältigung einer Führungsaufgabe. Nachfolgende Auflistung von alternativen Methoden verdeutlicht, dass heute eine große
Vielfalt von äquivalenten Ansätzen besteht [Lowe99]:
 Benefit Measurement Methods (Comparative Approaches, Scoring Models, Benefit Contribution Models, Marketing Research)
 Strategic Planning Methods (Cluster Analysis, Cognitive Modeling)
 Ad Hoc Methods (Profiles, Interactive Selection, Genius Award)
 Optimisation Methods (Linear Programming)
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Häufigster Fallstrick beim Einsatz solcher Methoden ist jedoch das Vorsehen von Bewertungskriterien, die in der Praxis nicht fassbar sind und deshalb jeweils nur ein hoffnungsloses
Schulterzucken auslösen. Vor allem intellektuell anspruchsvolle Methoden sind diesem Risiko
zuzuordnen.
Viele Elemente des Projektportfoliomanagements können auch als reine Führungsaufgabe bezeichnet werden. Die Persönlichkeit, die diese Aufgabe verantwortet, ist deshalb entscheidend
für das erfolgreiche Einsetzen der unternehmerischen Ressourcen. Wie ein Kapitän entscheidet
er auch über die Instrumente, die zur zielgerichteten Navigation benötigt werden – und ist sich
bewusst, dass Instrumente immer Prozesse bedingen und diese auch nur dann erfolgreich
etabliert werden können, wenn die Beteiligten ihren persönlichen Nutzen daraus ziehen können.

3.3.5 Nutzen und Verwendung von Projektrisikoinformationen
Das Entwickeln eines Projektplans mit vollständiger Risikoanalyse kann einen erheblichen
Aufwand bedeuten, der möglicherweise nicht von vielen Projekt-Stakeholdern als notwendig
erachtet wird. Tatsächlich aber rechtfertigt der Nutzen einer passenden Projektrisikoanalyse
deren Aufwand.

Projektrechtfertigung
Projektrisikomanagement wird hauptsächlich angewandt, um die Chancen zu verbessern,
dass ein Projekt seine Zielsetzungen erreicht. Obwohl es keine Garantien gibt, dass breiteres
Bewusstsein über mögliche Ideen und Ursachen von Versagen Projekte erheblich robuster
macht, kann es die Chancen auf Erfolge verbessern. Das Primärziel des Projektrisikomanage
ments ist, entweder eine glaubwürdige Grundlage für jedes Projekt zu entwickeln oder zu
zeigen, dass das Projekt nicht durchführbar ist, abgebrochen oder umgewandelt werden muss.

Geringere Kosten und weniger Chaos
Eine adäquate Risikoanalyse verringert sowohl die gesamten Kosten als auch die Frustration,
die durch vermeidbare Probleme verursacht wird. Die Menge der Überarbeitung (Rework) und
der unvorhergesehenen Projektverspätungen wird reduziert. Das Wissen um Wurzelursachen
der möglicherweise schwerwiegenden Projektprobleme ermöglicht es dem Projektleiter und
seiner Mannschaft, so zu arbeiten, um diese Probleme zu vermeiden. Die Beschäftigung
mit den Ursachen der Risiken minimiert auch „Feuerwehreinsätze“ und Chaos während
der Projekte, von denen sich viele mit Symptomen statt mit den tatsächlichen Ursachen der
Probleme beschäftigen.

Projektprioritäten und Managementunterstützung
Unterstützung von Managern und anderen Projekt-Stakeholdern sowie die Verpflichtung
der Projektmannschaft werden leichter gewonnen, wenn Projekte auf vollständigen, ver
ständlichen Informationen basieren. Risikoreiche Projekte können vielleicht mit niedrigerer
Priorität beginnen, aber durch einen vollständigen Risikomanagementplan, der Kompetenzen
und gute Vorbereitung für mögliche Probleme zeigt, kann die Projektpriorität verbessert
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werden. Wann immer Projektleiter erfolgreich die Priorität ihres Projekts steigern, verrin
gern sie erheblich die Projektrisiken durch offene Türen, Beseitigung von Hindernissen und
Bereitstellen von Ressourcen.

Projektportfoliomanagement
Die Realisierung und Pflege einer passenden Menge von Projekten für eine Organisation
verwendet Risikoinformationen als einen Schlüsselfaktor. Das ideale Projektportfolio ent
hält Projekte mit niedrigerem und höherem Risikopotenzial, die auf die Unternehmensziele
abgestimmt sind.

Feinanpassung von Plänen, um Risiken zu reduzieren
Risikoanalysen decken Schwächen in Projektplänen auf und stoßen Veränderungen, neue Tä
tigkeiten und Verschiebungen von Ressourcen an, die das Projekt verbessern. Risikoanalysen
auf Projektniveau können auch erforderliche Verschiebungen in der gesamten Projektstruktur
oder in den grundlegenden Annahmen für ein Projekt aufdecken.

Etablieren von Managementreserven
Eine Risikoanalyse zeigt die Unsicherheiten der Projektresultate auf und ist nützlich, wenn
es darum geht, Reserven für Zeitpläne und Ressourcen bereitzustellen. Riskante Projekte
erfordern tatsächlich ein Zeitfenster (oder Etatfenster) anstelle einer Einzelzielsetzung.
Während die Projektziele auf Erwartungen basieren können, sollten Projektverpflichtungen
(Commitment) mit den weniger aggressiven Zielen hergestellt werden, die das gesamte
Projektrisiko reflektieren. Die definierten Zielsetzungen legen einen Bereich von möglichen
annehmbaren Projektergebnissen fest und liefern eine sichtbare Akzeptanz der Projektgefah
ren. Zum Beispiel könnte der Zielzeitplan für ein riskantes Projekt zwölf Monate betragen,
aber der tatsächlich festgelegte Zeitplan, der die Ungewissheit reflektiert, kann bei vierzehn
Monaten liegen. Die Beendigung des Projekts innerhalb dieser Zeitspanne definiert ein er
folgreiches Projekt; nur wenn das Projekt mehr als vierzehn Monate dauert, gilt es als nicht
erfolgreich. Informationen zur Projektrisikobeurteilung liefern sowohl die Begründung als
auch das Ausmaß der geforderten Reserve.

Projektsteuerung und -kommunikation
Projektkommunikation ist wirkungsvoller, wenn es einen festen, glaubwürdigen Plan gibt.
Risikobeurteilungen schaffen auch das Bewusstsein über Gefahrenpotenziale für die Pro
jektmannschaft und zeigen, wie schmerzlich Probleme sein und wann und wo sie auftreten
können. Dies veranlasst Mitarbeiter, in einer Art und Weise zu arbeiten, die Projektschwie
rigkeiten vermeidet. Informationen über Projektgefahren können in Verhandlungen mit
Projektträgern (Sponsoren) sehr nützlich sein. Das Verwenden von Informationen über die
Wahrscheinlichkeit und die Konsequenzen der möglichen Probleme gibt der Projektmann
schaft mehr Einfluss beim Definieren von Zielen, bei der Bestimmung des Budgets, der
Bereitstellung des Personals, der Festlegung von Endterminen und der Verhandlung über
Projektänderungen.
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■■3.4 Erfolgsfaktoren von Projekten
und Programmen
Warum gelingen bestimmte Projekte, warum scheitern andere? Mit diesen Fragen beschäf
tigten sich das amerikanische SEI, PM-Institutionen und so mancher Projektmanagement
verantwortliche, um Risiken und Schwachstellen in großen und komplexen Projekten oder
Programmen frühzeitig zu identifizieren bzw. zu beheben.

3.4.1 Erfolgsfaktoren und die SOS-Methode des BVA/BIT
Studien des BVA/BIT aus dem Jahr 2010 in Deutschland und im Zusammenhang mit der SOSMethode für Großprojekte zeigen, dass aus der Vielzahl denkbarer Ursachen immer wieder
einige wenige Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren hervorstechen, die, wenn sie fehlen (Erfolgs
faktoren) oder wenn sie eintreten (Misserfolgsfaktoren), zum Scheitern von Vorhaben führen.
Zu den wohl wichtigsten Erfolgsfaktoren gehört die konsequente Unterstützung (Sponsorship)
eines Projekts durch die oberste Organisationsleitung, ohne deren Schutz und Förderung
der angestrebte Wandel in der Organisation durch das Projekt kaum zu bewerkstelligen ist.
Im Folgenden listen wir 13 wichtige Erfolgsfaktoren von Projekten auf, die im Rahmen der
SOS-Methode vom Kompetenzzentrum für Großprojekte des Bundesverwaltungsamts der
Bundesstelle für Informationstechnik (BVA/BIT) in Deutschland definiert worden sind:
 Klare Projektziele
 Nutzen und Wirtschaftlichkeit sind wohl definiert
 Ausrichtung auf maßgebliche Stakeholder
 Minimaler, stabiler Projektumfang
 Robuste Vertragsgrundlage
 Unterstützung durch Organisationsleitung
 Erfahrener Projektleiter
 Erfahrenes und motiviertes Projektteam
 Ausgewogener Mix aus internen und externen Mitarbeitern
 Einbeziehung der Nutzer
 Verlässliche Schätzungen und Pläne sowie Mindesttransparenz zum Projektstatus
 Angemessene Methoden, Verfahren und Werkzeuge
 Standardisierte, bewährte Technologien
Diese 13 Faktoren lassen sich in drei Kategorien unterteilen. In die erste Kategorie fallen
jene Faktoren, die unter dem Stichwort strategische Ausrichtung die Rahmenbedingungen
für das Projekt sicherstellen:
 Klare Projektziele
Sind die Projektziele eindeutig umrissen und formuliert? Sind sie realisierbar? Ermöglichen
sie der Projektleitung eine Fokussierung und Priorisierung?
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 Nutzen und Wirtschaftlichkeit sind wohl definiert
Wurde der Wert bzw. der Nutzen der Lösungen identifiziert – entweder quantitativ oder
qualitativ? Wurden Kosten und quantitative Nutzentreiber finanziell bewertet? Wurden
für die qualitativen Nutzentreiber messbare Anspruchsniveaus definiert?
 Ausrichtung auf maßgebliche Stakeholder
Tragen die maßgeblichen Stakeholder die Projektziele sowie Nutzen und Wirtschaftlichkeit
mit? Verfolgen alle die gleichen Prioritäten? Wenn nicht, sind mögliche Konflikte bekannt
und entsprechende Entscheidungsregeln benannt? Gibt es Vertreter in der obersten
Hierarchie, die in besonderer Weise einen Nutzen aus dem Projekt ziehen und die sich
als „Schirmherren“ verantwortlich fühlen, einen Beitrag zu leisten?
 Minimaler, stabiler Projektumfang
Ist der Umfang der Lösung so klein wie möglich, zugleich aber auch so groß wie nötig, um
die Projektziele zu erreichen? Gibt es Prozesse, die dazu beitragen, den Umfang des Pro
jekts in dessen Verlauf stabil zu halten und eine schleichende Ausweitung zu vermeiden?
 Robuste Vertragsgrundlage
Wurden externe Dienstleister einwandfrei und entsprechend den Vergaberichtlinien beauf
tragt? Sind Rechte und Pflichten der Vertragspartner umfassend und eindeutig definiert?
Sind für den Fall von Konflikten Eskalationsprozesse vorgesehen und eingerichtet?
Zur zweiten Kategorie gehören Treiber, die den Themen organisatorisches Umfeld und
Mitarbeiter des Projekts zuzurechnen sind:
 Unterstützung durch Organisationsleitung
Ist die oberste Organisationsleitung der beteiligten Entität(en) regelmäßig in das Projekt
involviert? Trägt sie wichtige Entscheidungen mit? Stellt sie sich vor den Projektleiter,
wenn es zu Krisen im Projekt kommt? Steht die oberste Organisationsleitung als Diskus
sionspartner für die Entscheidungsfindung zur Verfügung?
 Erfahrener Projektleiter
Verfügt der Projektleiter über die nötige Kombination aus fachlicher Kompetenz, Erfahrung
als Führungskraft, Energie, Hartnäckigkeit und politischem Fingerspitzengefühl? Hat er
im Rahmen der Projektorganisation den nötigen Spielraum, um seine Rolle erfolgreich
ausfüllen zu können?
 Erfahrenes und motiviertes Projektteam
Sind alle Rollen im Projektteam mit fachlich kompetenten Mitarbeitern besetzt? Sind die
Mitarbeiter der intensiveren Arbeitsbelastung und dem höheren Druck einer Projekt
situation gewachsen? Sind sie in der Lage, als überzeugende und gewinnende Botschafter
des Projekts aufzutreten?
 Ausgewogener Mix aus internen und externen Mitarbeitern
Sind Schlüsselrollen von nachhaltiger Bedeutung mit internen Mitarbeitern besetzt?
Wenn nicht, ist ein Transfer dieser Rollen zu internen Mitarbeitern geplant? Stimmt das
„Klima“ im Projekt, wachsen interne Mitarbeiter und externe Dienstleister zu einem Team
zusammen?
 Einbeziehung der Nutzer
Fließen die profunden Erfahrungen und die detaillierten Anforderungen der Nutzer in die
Konzeption der Lösungen, Prozesse, Schulungen etc. mit ein? Werden die Nutzer rechtzeitig
und angemessen auf den Systemwandel vorbereitet?
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Die dritte Kategorie schließlich bezieht Treiber ein, die sich auf die Qualität und Verläss
lichkeit der unterstützenden Systeme und verwendeten Technologien, Methoden und
Verfahren beziehen:
 Verlässliche Schätzungen und Pläne sowie Mindesttransparenz zum Projektstatus
Wurde das Budget lückenlos und zuverlässig geschätzt? Sind geplante Meilensteine
erreichbar? Gibt es einen hinreichenden Überblick über die verbrauchten Ressourcen?
Sind Restaufwände akkurat geschätzt? Wurden in der Projektplanung wichtige Abhän
gigkeiten zwischen Teilprojekten identifiziert, um ein Management des kritischen Pfads
zu ermöglichen?
 Angemessene Methoden, Verfahren und Werkzeuge
Ist das Vorgehen bei der Entwicklung oder Einführung einer (Standard-)Softwarelösung
auf die Ziele und Rahmenbedingungen des Projekts sowie auf die verwendete Technologie
abgestimmt? Wurden passende Verfahren für die Qualitätssicherung definiert und ange
wendet? Sind die Tools, etwa zur Projektplanung, angemessen für den Projektumfang und
das Qualifikationsniveau der Projektmitarbeiter?
 Standardisierte, bewährte Technologien
Ist die vorgeschlagene IT-Architektur in der Lage, die Volumens- und Skalierungsanforde
rungen der Lösung zu erfüllen? Ist die Lösung flexibel genug, um mit eventuell steigenden
Anforderungen mitzuwachsen? Gibt es Referenzprojekte, die hinsichtlich Größe und Kom
plexität vergleichbar sind und in denen die vorgesehenen Technologien bereits erfolgreich
zum Einsatz kamen? Sind die internen Mitarbeiter langfristig in der Lage, die verwendeten
Technologien zu betreuen? Entsprechen die verwendeten oder vorgeschlagenen Technolo
gien den IT-Standards der Organisation? Dieser Abschnitt ist bei Strategieprojekten nicht
relevant und kann daher vernachlässigt werden.
In Bild 3.27 wird beschrieben, welche Disziplinen des Projektmanagements sich wie auf die
drei Kategorien sowie deren Erfolgstreiber beziehen. Dabei ist es möglich, dass einzelne Trei
ber von mehreren Disziplinen angesprochen werden. So ist beispielsweise der Erfolgsfaktor
„Einbeziehung der Nutzer“ sowohl bei der Projektorganisation als auch in der Kommunikation

Bild 3.27 Die Struktur der Erfolgstreiber in der SOS-Methode
Quelle: Kurzeinweisung
die S-O-S
Methode, Bundesverwaltungsamt,
D-50728 D-50728
Köln
(Quelle: Kurzeinweisung
in dieinS-O-S
Methode,
Bundesverwaltungsamt,
Köln)
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Bild 3.28 Bewertung der Erfolgstreiber nach der SOS-Methode
Quelle: Kurzeinweisung
in dieMethode,
S-O-S Methode,
Bundesverwaltungsamt,
D-50728Köln)
Köln
(Quelle: Kurzeinweisung
in die S-O-S
Bundesverwaltungsamt,
D-50728

und insbesondere im Veränderungsmanagement ein Thema. Die Abbildung erläutert, welche
Disziplinen auf welche Erfolgsfaktoren vordringlich einwirken.
Auf diese Erfolgsfaktoren kann die Projektleitung mit Hilfe von zehn Projektmanagementdiszi
plinen einwirken. Diese Disziplinen reichen von Projektplanung und Qualitätsmanagement bis
hin zu speziellen Maßnahmen und Instrumenten, die für IT-Großprojekte besonders wichtig
sind. Zu Letzteren zählt vor allem die Festlegung der Projektrahmenbedingungen, die es z. B.
der Projektleitung in einem komplexen Umfeld mit vielen Stakeholdern und unklaren oder
widersprüchlichen Prioritäten ermöglicht, die notwendige Vorabstimmung zu erreichen.
Die SOS-Methode kann sowohl in kleineren und mittleren als auch in Megaprojekten
angewendet werden. Sie trägt bei stringenter Anwendung maßgeblich dazu bei, dass die
IT-Großprojekte ihre Ziele innerhalb des jeweiligen Zeit- und Budgetrahmens erreichen.

3.4.2 Erfolgsfaktoren und die Success-Driver-Analyse (SDA) des SEI
Im Jahr 2006 hat das amerikanische Software Engineering Institute (SEI) an der Carnegie
Mellon University ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm zum Thema „Mission Success
in Complex Environments (MSCE)“ gestartet, um die Ursachen und Wirkungszusammenhänge
zu klären, die für den Erfolg von großen, komplexen Projekten und Programmen entscheidend
sind. Das Charakteristische dieser Vorhaben ist:
 Lieferketten bzw. Lieferprozesse, an denen verschiedenste Auftragnehmer beteiligt sind,
 Organisationen in dynamischen, sich rasch verändernden Geschäftsfeldern,
 verteilte IT- sowie Geschäftsprozesse,
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 Organisationen mit strengen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen,
 Prozesse, die kritische Infrastrukturen unterstützen,
 softwareintensive Systeme und „Systems of Systems“.
Viele dieser Vorhaben werden in organisationsübergreifenden Netzwerken von Lieferan
tenfirmen durchgeführt, die geografisch oft weit verteilt sind, Multi-System-Umgebungen
benutzen und in unterschiedlichsten Arbeitskulturen realisiert werden. Die Erfahrungen
mit klassischen Risikomanagementansätzen haben gezeigt, dass es immer schwieriger
wird, in diesen komplexen Umgebungen und Arbeitsflüssen Risiken früh zu erkennen und
geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu initiieren. Es wurde vom SEI erkannt, dass es einen
Bedarf gibt nach
 einem unkomplizierten Ansatz zur Risikoerkennung und -steuerung, so dass Programmund Projektmanager und ihre Steuerungsgremien eine holistische Sicht auf ihre Risiken
bekommen, die auch skalierbar ist an die verschiedenen Einsatzbedingungen,
 einer Methode, die es erlaubt, Risiken systemisch entlang des gesamten Lebenszyklus und
der Lieferkette zu managen sowie die strategischen und taktischen Mitigationsmaßnahmen
auf das Gesamtvorhaben und dessen Ziele auszurichten.
Das SEI ging der Frage nach, welche Einflussfaktoren die Zielerreichung bzw. Erstellung
sowie Produktion der Ergebnisse dieser komplexen, multiorganisationellen sowie MultiSystemumgebungs-Vorhaben wesentlich beeinflussen.
MSCE und nachfolgende Studien lieferten folgende Erkenntnisse:
 Alle Gefahren, Bedrohungen, aber auch Chancen von Projekten und Programmen entstehen
aus einem Spannungsfeld zwischen Zielen (was muss erreicht werden), Unsicherheit (was
könnte geschehen) und Erfolgsfaktoren (was muss gesteuert und kontrolliert werden).
 Der Erfolg von komplexen Projekten und Programmen hängt von der Etablierung und Auf
rechterhaltung eines Impulses (Momentum) ab, um die Ziele und Ergebnisse zu erreichen.
Kritisch dabei ist, ob der Impuls oder auch die notwenige Energie (Management, Sponsoren,
Ressourcen etc.) bei unvorhergesehenen Ereignissen oder sich ändernden Bedingungen
ausreichend ist und bis zum Abschluss des Vorhabens aufrechterhalten werden kann.
 Die Erfolgsfaktoren von Projekten und Programmen können als „Steuergeräte einer
Projekt-/Programmmaschine “ gesehen werden, die je nach Einstellung und Ausprägung
einerseits als Stärken, andererseits als Schwächen, offene Punkte (Issues) oder Probleme
gesehen werden können. Ebenso sind sie für das Entstehen von taktischen und strategi
schen Risiken, aber auch Opportunitäten (Chancen) verantwortlich.
 Erfolgsfaktoren (Success Driver) können durch aktuelle Bedingungen und mögliche Er
eignisse das Vorhaben in einen Erfolgszustand oder in einen Versagenszustand bringen.
Durch die Einstellung der Erfolgsfaktoren wird der mögliche Lösungsraum der Ergebnisse
und die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung für Projekte und Programme festgelegt
(siehe Bild 3.29).
Die vom SEI identifizierten Standardtreiber lassen sich in die Kategorien Ziele, Vorbereitung,
Exekution, Umgebung, Widerstandsfähigkeit und Ergebnisse einteilen (siehe Bild 3.30).
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Driver 2

Bild 3.29 Wirkungszusammenhang
zwischen Schlüsselzielen, Treibern, Bedingungen und EreignisQuelle: New Directions in Risk Management, Chris Alberts & Audrey Dorofee, SEI, Carnegie Mellon University, 2009
sen in der SDA‑Methode
(Quelle: New Directions in Risk Management, Chris Alberts & Audrey Dorofee, SEI, Carnegie Mellon
University, 2009)

Bild 3.30 Sechs Kategorien für die Standardtreiber in der SDA-Methode
Quelle:
New Directions
in Risk Management,
Alberts&
& Audrey
Dorofee,
SEI, Carnegie
(Quelle: New Directions
in Risk
Management,
Chris Chris
Alberts
Audrey
Dorofee,
SEI,Mellon
Carnegie Mellon
University, 2009
University, 2009)

Die Erfolgsfaktoren des SEI für Projekte und Programme umfassen folgende 20 Standard
faktoren:
1. Ziele
Sind die Projektziele (Produkt, Budget, Zeitplan) realistisch und erreichbar?
Betrachte: Abstimmung der technischen Ziele, Kosten- und Zeitplanziele, technische
Risiken, Technologiereife, Ressourcenverfügbarkeit
2. Planung
Ist die Planung für die Entwicklung, das Ausrollen und die Inbetriebnahme des Systems
ausreichend?
Betrachte: Beschaffungs- und Entwicklungsstrategie, Projektplanung, Ressourcen,
Budgetierung, Zeitplan, Rollen und Verantwortlichkeiten
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3. Prozess
Ist der Prozess (das Vorgehen) für die Entwicklung, das Ausrollen und die Inbetriebnahme
des Systems geeignet?
Betrachte: Prozessentwicklung, Messung & Steuerung, Prozesseffizienz und -wirksamkeit,
Lebenszyklen für Beschaffung und Entwicklung, Ausbildung
4. Ausführung der Aufgaben
Werden die Aufgaben (Aktivitäten) effizient und wirksam ausgeführt?
Betrachte: Erfahrung und Kenntnisse beim Management und Personal, Qualifikation des
Personals, Erfahrung mit dem Lebenszyklus für Beschaffung und Entwicklung
5. Koordination
Werden die Aktivitäten innerhalb eines Teams und zwischen den Teams ausreichend
koordiniert?
Betrachte: Kommunikation, Bereitstellen der Information, Abhängigkeiten, Beziehungen,
Partner und Mitarbeiter
6. Lieferanten und Partner (externe Schnittstellen)
Werden die Arbeitsergebnisse von Lieferanten und Partnern die Qualitäts- und Zeit
anforderungen erfüllen?
Betrachte: Anwendungen, Software und Hardware, Systeme oder Teilsysteme
7. Informationsmanagement
Werden die Projektinformationen ausreichend gemanagt?
Betrachte: Benutzbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Vollständigkeit, Verfügbarkeit
8. Technologie- und Werkzeugunterstützung
Hat das Projektteam die Technologie und die Werkzeuge, um das System zu entwickeln
und in Betrieb zu setzen?
Betrachte: Software-Anwendungen, Infrastruktur, Datenbanken, Netzwerke
9. Einrichtung und Ausstattung
Sind Einrichtung und Ausstattung ausreichend, um das Projekt zu unterstützen?
Betrachte: Gebäude, Arbeitsplätze, Hilfsmittel, Ersatzteile und anderes Material
10. Organisatorisches Umfeld
Erleichtert das betriebliche, organisatorische und politische Umfeld die Erfüllung der
Projektaufgaben?
Betrachte: Unterstützung durch die relevanten Stakeholder (Sponsorship), Handlungen
des oberen Managements, Einfluss von Gesetzen, Weisungen und Richtlinien
11. Compliance (Einhalten der Vorgaben)
Hält das Projekt alle relevanten Gesetze, die Richtlinien und Weisungen ein? Wird die
Geschäftspolitik berücksichtigt?
Betrachte: Politik, Gesetze, Weisungen, Sorgfaltspflicht
12. Umgang mit unerwarteten Ereignissen
Hat das Programm genügend Kapazität und Fähigkeiten, auf unerwartete Ereignisse und
Veränderungen zu reagieren?
Betrachte: Risiko- und Chancenmanagement (Plan, Prozess), Puffer in der Planung,
Budgetreserve, Mitigationsmaßnahmen, Notfallplanung
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13. Anforderungen
Sind die Anforderungen an das System ausreichend gut verstanden?
Betrachte: Bedürfnisse der Kunden, Benutzer und anderer Stakeholder, funktionale und
nichtfunktionale Anforderungen, z. B. betriebliche Anforderungen, Bedürfnis nach Sys
temwachstum und -erweiterung, technologische Reife
14. Design und Architektur
Sind Entwurf (Design) und Architektur ausreichend, um die Anforderungen an das System
zu erfüllen und die gewünschte betriebliche Kapazität bereitzustellen?
Betrachte: Schnittstellen, Abhängigkeiten, Software- und Systemarchitektur, betriebliche
Anforderungen, technologische Reife
15. Fähigkeiten des Systems
Erfüllt das System die (nichtfunktionalen bzw. funktionalen) Anforderungen in ausrei
chendem Maß?
Betrachte: Funktionalität, Performance, Betriebsfähigkeit, Sicherheit, Benutzbarkeit,
Zuverlässigkeit, Wartbarkeit, technologische Reife
16. Systemintegration und Zusammenarbeit der Systeme
Kann das System ausreichend integriert werden und mit anderen Systemen zusammen
arbeiten?
Betrachte: Schnittstellen, Applikationen, Werkzeuge, Hardware, Daten, technologische
Reife
17. Unterstützung des Betriebs
Wie gut fügt sich das System in die gesamte Systemlandschaft ein? Trägt es dazu bei,
den Betrieb zu verbessern oder aufrechtzuerhalten?
Betrachte: geschäftliche und betriebliche Abläufe, Unterstützung der organisatorischen
und unternehmerischen Vorhaben, Risikomitigation, Wiederherstellen und Weiterführen
des Geschäfts im Katastrophenfall, technologische Reife
18. Akzeptanz
Wurden mögliche Vorbehalte und Widerstände von Seiten der Kunden und Benutzer
genügend berücksichtigt?
Betrachte: Akzeptanz der Benutzer, Unterstützung durch Stakeholder, Übergabe des
Systems an Betrieb und Support
19. Vorbereitung des Betriebs (über den gesamten Lebenszyklus)
Sind die Organisation und Mitarbeiter ausreichend darauf vorbereitet, das System zu
betreiben, zu unterstützen und zu warten?
Betrachte: Schulung, Handbücher, Weisungen
20. Zertifizierung und Zulassung
Hat das System die notwendigen Zertifikate und Zulassungen, damit es in Betrieb gehen
kann? Sind alle zwingenden Vorschriften bzw. Vorgaben bekannt?
Betrachte: Einhalten der Gesetze, Regulierungen und Weisungen (mit denen die ausrei
chende Vorsorge gegenüber den Risiken bestätigt wird)
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Die Methode der SDA empfiehlt, mit dem Projektteam auch spezifische Treiber neben den
Standardtreibern abzuleiten bzw. zu definieren. Beispiele für spezifische Treiber sind:
 Team (Spirit, Stabilität)
Sind die Teams stabil, arbeiten sie zusammen und ziehen sie am gleichen Strick?
 Product Owner (PO) Team
Kann das Product Owner Team die Aufträge zeitgerecht und in der nötigen Qualität liefern?
 Abnahmekriterien
Sind die Abnahmekriterien und die zugehörigen Testfälle verständlich, aussagekräftig
und vollständig?
 Sicherheit
Erfüllen die Architektur, die Umsetzung/Implementierung und der Betrieb die geforderten
Sicherheitsanforderungen?
Das Set von Standardtreibern bietet eine gute Grundlage, um den Erfolg eines IT-Vorhabens
beurteilen zu können. Ein spezifisches Tailoring stellt sicher, dass
 der Satz von Treibern genau die wichtigsten Ziele des spezifischen Projekts oder Pro
gramms widerspiegelt,
 die Treiber an den Kontext und die Eigenschaften des Projekts bzw. Programms angepasst
sind,
 die Bezeichnung von jedem Treiber im Einklang mit der Terminologie des Projekts oder
Programms steht.
Ein wichtiger Schritt beim Tailoring eines vorhandenen Satzes von Treibern ist die Etablie
rung und Prüfung der Ziele des Projekts oder Programms.

Zweck der Success-Driver-Analyse (SDA-Methode)
Die SDA ist ein Hilfsmittel zur Projektrisikoidentifikation. Sie wurde vom Software-Enginee
ring-Institut SEI der Carnegie Mellon University Pittsburgh entwickelt und geht aufgrund
von empirischen Untersuchungen davon aus, dass es in Projekten Faktoren (Success Drivers)
gibt, welche über deren Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Bei der SDA werden verschiedene interne Stakeholder-Gruppen über 20 Standarderfolgsfak
toren und über zusätzliche, projektspezifische Themen befragt. Bei der Durchführung und
Auswertung der SDA bzw. bei der Präsentation der Resultate werden die „Chatham Rules“
angewendet, d. h., die Daten werden vertraulich behandelt.
Die Fragen über die Standarderfolgsfaktoren und über die projektspezifischen Erfolgsfakto
ren müssen für jedes Projekt aufbereitet werden, d. h. so präzisiert werden, dass sie für alle
SDA-Teilnehmer im Projektkontext verständlich sind.
Der projektspezifische Fragebogen zur Success-Driver-Analyse wird im Laufe des Projekts
nicht mehr verändert, d. h. für alle SDA-Wiederholungen verwendet. Dadurch ist die Ver
gleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Neu auftretende Fragestellungen können im Laufe
des Projekts jedoch zusätzlich angefügt werden.
Die SDA wird meist im Auftrag des Managementteams oder des Projekteigners durchgeführt.
Die Organisation und verantwortliche Durchführung erfolgen entweder von einer Stelle,
die mit GRC zu tun hat oder extern beauftragt wird. Die Teilnahme ist für die bestimmten
Teilnehmer obligatorisch.
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Ausfüllen des Fragebogens
Die Fragen zu den Erfolgsfaktoren müssen auf dem Fragebogen zur Success-Driver-Analyse
durch Ankreuzen einer vorgegebenen Standardantwort beantwortet sowie kurz schriftlich
begründet werden, die Begründung muss klassifiziert werden: + (positiv), – (negativ) oder
o (neutral).
Unvollständig ausgefüllte Fragebögen oder Fragebögen mit nicht begründeten oder nicht
klassifizierten Antworten werden nicht akzeptiert.
Fragebögen von früheren Befragungen werden bewusst nicht verteilt, damit im Sinne einer
„aktuellen“ Erhebung keine Verfälschung bzw. kein Einfluss von früheren Stimmungsbildern
entsteht.

Auswertung der SDA
Die Ergebnisse eines SDA-Zyklus werden auf drei Arten dargestellt:
 Balkendiagramme
 Blasendiagramme
 Anonymisierte Zusammenfassungen der Antwortbegründungen
Die zeitlichen Veränderungen im Laufe der verschiedenen SDA-Zyklen werden mit Balkendia
grammen dargestellt, z. B. die Veränderung der Antworten innerhalb von Einzelgruppen oder
konsolidierten Gruppen. In der Balkendiagrammauswertung wird die Einstufung (Ja, Eher
ja, Unentschieden, Eher nein, Nein) auf der Ordinate (vertikalen Achse) und die einzelnen
Erfolgsfaktoren auf der Abszisse (horizontalen Achse) dargestellt.
Die Balkenhöhe entspricht dem Durchschnittswert der Antworten zu einem Erfolgsfaktor.
Wurden zu einem Erfolgsfaktor von mehr als z. B. 30 % der betrachteten Gruppe (dieser
Wert muss entsprechend der Anzahl Teilnehmer für jedes Projekt festgelegt werden) „keine

Bild 3.31 Beispiel eines Vergleichsbalkendiagramms mit Erfolgstreibern nach der SDA-Methode
und nach
einem
Erhebungszyklus
Quelle:
New Directions
in Risk Management, Chris Alberts & Audrey Dorofee, SEI, Carnegie Mellon University, 2009
(Quelle: New Directions in Risk Management, Chris Alberts & Audrey Dorofee, SEI, Carnegie Mellon
University, 2009)
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Bild 3.32 Beispiel eines Vergleichsbalkendiagramms mit drei SDA-Zyklen nach der SDA-Methode
(Quelle: Projektanalyse mit SDA, Qualität & Informatik, 2011)

Antwort“ gewählt, wird der Balken grau dargestellt (Bedeutung = geringe Verlässlichkeit)
oder ganz weggelassen.
In der Blasendiagrammauswertung werden die Einstufung (Ja, Eher Ja, Unentschieden, Eher
Nein, Nein) auf der Ordinate (vertikalen Achse) und die einzelnen Erfolgsfaktoren auf der
Abszisse (horizontalen Achse) dargestellt.
Für jede Einstufung wird eine Blase mit folgenden Auszeichnungen dargestellt:
 Die relative Größe der Blasen entspricht dem prozentualen Anteil der Antworten.
 Die Farbe der Blasen zeigt an, ob der Erfolgsfaktor eher in Richtung Erfolg oder Scheitern
weist.
Im Gegensatz zu Balkendiagrammen eignen sich Blasendiagramme nicht zur Darstellung
von Unterschieden zwischen einzelnen Gruppen oder zur Darstellung von zeitlichen Ver
änderungen. Die wesentlichen Antwortbegründungen der einzelnen Teilnehmer werden
pro Erfolgsfaktor für einzelne Teilnehmergruppen oder alle Teilnehmer aufgelistet. Dabei
werden gleiche oder ähnliche Angaben zusammengefasst und so umformuliert, dass die
Vertraulichkeit gewahrt bleibt.

3.4 Erfolgsfaktoren von Projekten und Programmen

„Ja“ oder „Eher ja“
„Unentschieden“
„Eher nein“ oder „Nein“
„Keine Antwort“

Bild 3.33 Beispiel eines Blasendiagramms der SDA-Methode
(Quelle: Projektanalyse mit SDA, Qualität & Informatik, 2011)

Aus der SDA erhält die Projektleitung aktuelle Informationen über den Zustand der stan
dardisierten und spezifischen Erfolgsfaktoren des Projekts sowie über die allgemeine „Stim
mungslage“ und das vorhandene Risikopotenzial. Sie ist dadurch ein „Frühwarnsystem“ für
Projektrisiken, d. h. für mögliche Bedrohungen des Erfolgs des Projekts.
Die SDA kann bekannte und unbewusste Projektrisiken identifizieren.
 Bekannte Projektrisiken sind Risiken, die mindestens einem Projektbeteiligten bewusst
sind.
 Unbewusste Projektrisiken sind solche, die den Projektbeteiligten auffallen, wenn sie die
entsprechenden Anregungen, Hinweise oder Informationen erhalten.
Die aus der SDA erhaltenen Informationen dienen als Input für den Risikomanagementpro
zess für Projektrisiken gemäß der internationalen Norm ISO 31000 und ermöglichen die
Festlegung von Maßnahmen.

Zu befragende Stakeholder-Gruppe
Für jedes Projekt ist projektspezifisch festzulegen, welche Stakeholder-Gruppen (Befragungs
publikum, Umfang der Befragten) befragt werden sollen und welche nicht, z. B.:
 Geschäftsleitung, Projektmanagement, Projektkommunikation und Compliance,
 Teilprojektleiter,
 Requirements Team und Produktmanagement,
 Software-Entwicklung,
 IT-Infrastruktur.
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Für jede festgelegte Stakeholder-Gruppe wird eine repräsentative Anzahl Personen bestimmt,
die an der Success-Driver-Analyse über die ganze Projektdauer teilnehmen. Dadurch wird
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Einzig bei Abgängen (Wechsel in andere
Positionen innerhalb der Firma oder Verlassen der Firma) werden Ersatzpersonen bestimmt.

SDA-Wiederholungsintervalle
Die Beurteilung der Erfolgsfaktoren ist abhängig vom Projektstand und kann variieren. Die
regelmäßige Überprüfung der Faktoren berücksichtigt die Veränderung der Beurteilung
(Lernkurve, Management-Maßnahmen) der Projektsituation bzw. des Projektstands.
Die SDA wird bis zur Fertigstellung des Projekts periodisch wiederholt. Die Wiederholungs
intervalle werden abhängig von der Größe des Projekts und der Anzahl involvierter Personen
festgelegt.

