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Kurzfassung 

Kontext und Fragestellung 

In dieser Arbeit soll die Entwicklung des Risikomanagements aus historischer 

Perspektive in den Jahren von 1950 bis 1990 besprochen und anhand von 

Experten- und Expertinneninterviews diskutiert werden. Die gewählte Periode 

stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung des Risikomanagements 

dar.  

Ziele der Arbeit 

Das Ziel der Masterarbeit ist der Vergleich von Theorie und Praxis des 

Risikomanagements zwischen 1950 und 1990 und die Beantwortung der 

Forschungsfrage bzw. die Aufstellung einer entsprechenden Hypothese. Die 

Forschungsfrage, die es zu beantworten gilt lautet: „Wurden die theoretischen 

Methoden des Risikomanagements im Zeitraum 1950 – 1990 auf die 

Bedürfnisse der wirtschaftlichen Praxis zugeschnitten, und konnten diese in der 

Praxis umgesetzt werden?“ 

Theorie 

Die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg stellt einen wichtigen Wendepunkt in 

der Entwicklung des Risikomanagements dar, in der große 

Weiterentwicklungen stattfanden. So verbreitete sich der Einsatz des 

Risikomanagements auch in Unternehmen, die nicht in der Finanzbranche tätig 

waren, und entwickelte auch eine gesamtheitliche unternehmensweite 

Perspektive. Viele große Konzerne kamen zu dem Schluss, dass 

Risikomanagement ein wichtiger Erfolgsfaktor ist und nicht nur im Abschließen 

von Versicherungen besteht. Außerdem behandelte das Risikomanagement mit 

Voranschreiten der Entwicklung nicht mehr ausschließlich die negativen Folgen 

von Ereignissen, sondern auch die sich aus diesen ergebenden Chancen. 

Durch die Entwicklung neuer Finanzinstrumente wurde es einfacher, sich gegen 

finanzielle Risiken abzusichern, ohne auf klassische Versicherungen 

zurückzugreifen. Des Weiteren trug die rasche technische Entwicklung zur 

Verbesserung der Effektivität und Effizienz des Risikomanagements bei. Viele 

der Entwicklungen wurden durch erhöhte Sicherheitsbedürfnisse ausgelöst. Um 

diese Schritte vollziehen zu können, bedurfte es auch einiger kleinerer 
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Weiterentwicklungen und Verbesserungen, die in der folgenden Arbeit näher 

beschrieben werden. 

Wissenschaftliche Methoden 

Nach der Ausarbeitung der Theorie gilt es die praktische Seite zu beleuchten, 

um anschließend einen Vergleich durchführen zu können. Die Daten für diesen 

Vergleich liefern Experten- und Expertinneninterviews, die mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) untersucht werden. Als Experten und 

Expertinnen werden Forscher und Forscherinnen in der Disziplin der 

Wirtschaftsgeschichte und der Risikoforschung ausgewählt, wie z.B. 

Universitätsprofessoren und Universitätsprofessorinnen mit einem dieser 

Schwerpunkte. 

Ergebnisse 

Als Ergebnis des Vergleichs kann eine Hypothese aufgestellt werden, die den 

Einfluss der Praxis auf die Entwicklung des Risikomanagements bejaht. 
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Abstract 

Context of the Thesis 

This Master thesis is about the history and the development of risk 

management, focusing on the period between 1950 and 1990 which is a period 

of significant changes in the field of risk management.  

Goal of the Thesis 

The goal of this work consists in the comparison between the practical and the 

theoretical progress in the field of risk management and research about the 

question if the theoretical methods are used in the practical risk management. 

Theory 

Risk management was introduced to companies operating outside the financial 

sector, a holistic approach to this issue became established. Various large 

corporations became aware of the fact that an effective risk management, 

consisting in more than just taking out insurances, will be a key factor of success 

In the course of its development, risk management started dealing with potential 

opportunities, instead of only trying to handle the risks of events. Furthermore, 

the invention of new derivatives has enhanced the possibility of self-insurance 

and reduced the dependency of enterprises on traditional insurance companies. 

The progress of technical development during the above period was a strong 

driver of the efficiency and effectiveness of risk management. This progress 

gives rise to greater needs for safety and security which have fuelled the 

ongoing development of risk management. The different developments in the 

risk management field during the focus period will be discussed in detail in the 

present thesis.  

Methodology 

Theoretical and practical views of the progress in risk management will be 

analysed and compared. The data for this comparison are gathered by research 

and expert interviews. The interviews will be evaluated with a qualitative content 

analysis (Mayring 2015) and compared to the theoretical findings with respect 

to the research question.  
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Results 

The final result of this work consists in a hypothesis about the existing and 

positive influence of practical needs on the theoretical progress in the field of 

risk management. 
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1.1 Hintergrund und Problemstellung 

Aus der gesellschaftlichen Entwicklung des 20. Jahrhunderts resultierte eine 

Logik der Risikoverteilung. Waren die vorangegangenen Epochen noch 

gekennzeichnet durch den Kampf um Güter und die gerechte Verteilung von 

Ressourcen, so ergab sich durch den technologischen Fortschritt eine immer 

bessere Versorgung der Weltgesellschaft. Allerdings rückte die Frage einer 

gerechten Risikoverteilung bzw. die Frage über den Umgang mit dem Risiko 

immer stärker in den Mittelpunkt. Wer soll die Risiken tragen, die durch die 

neuen Technologien immer unberechenbarer werden, und was kann getan 

werden, um diese zu begrenzen (Beck U. , 2015, S. 25)? Diese Thematik macht 

die geschichtliche Aufarbeitung des Umgangs mit Unsicherheiten, Gefahren 

oder Risiken immer wichtiger; denn unter Betracht der Entwicklungen der 

Vergangenheit lässt sich auch manche potenzielle Entwicklung in der Zukunft 

besser verstehen und einschätzen.  
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Sich gegen Gefahren verschiedener Art zu schützen, kann als ein dem 

Menschen grundlegendes Bedürfnis gesehen werden, (Maslow, 1973, zit. n. 

Kasper & Mayrhofer, 2009, S. 108). Da aber in vielen Fällen das Wissen über 

das Zustandekommen der betreffenden Gefahr fehlte, wurden mannigfaltige, 

oft nicht mit dem eigenen Handeln in Verbindung gebrachte Gründe für negative 

Auswirkungen gesucht. Eine häufige Erklärung für negative Ereignisse war das 

Einwirken von überirdischen Kräften (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, 

S. 14). Das Konzept des modernen Risikobegriffs kann in der Zeitspanne 

zwischen Mittelalter und Moderne (ca. ab dem 17. Jahrhundert)1  gefunden 

werden und zeichnet sich durch Institutionen oder Individuen, welche 

Entscheidungen in unsicheren Situationen treffen, aus (Klüppelberg, Welpe, & 

Straub, 2014, S. 3). Nach Luhmann liegt der Unterschied der beiden Begriffe 

„Risiko“ und „Gefahr“ in der Ursache möglicher zukünftiger Schäden. Im ersten 

Fall ergibt sich der Schaden als Folge einer Entscheidung. Im zweiten Fall wird 

der Schaden als extern verursacht gesehen. Eine Entscheidung spielt also nur 

im Falle eines Risikos eine Rolle (Luhmann, 1991, S. 30-32). Die Etablierung 

des Risikomanagements bzw. des Umgangs mit Folgen von Aktivitäten zeugt 

von dieser Änderung der Sichtweisen (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 

2007, S. 14). Ein maßgeblicher Schritt in der Entwicklung des 

Risikomanagements bestand somit in der Erlangung der Einsicht, dass Risiko 

durch den Menschen beeinflussbar ist und nicht als gottgewollt angesehen 

werden muss. Es wurden Wege gesucht, um Risiken einzuschätzen, fundierte 

Vorhersagen zu treffen und Gefahren zu minimieren.  

Der Grundstein für die Möglichkeit einer modernen Risikoberechnung wurde 

aber schon um einige Zeit früher gelegt. Mit den Kreuzzügen im frühen 

Mittelalter kam die europäische Gesellschaft in Berührung mit dem arabischen 

Nummernsystem. Dieses System löste dann auch das in Europa verwendete 

Rechensystem, den Abakus und die lateinische bzw. griechische Schreibweise 

der Zahlen ab. Dadurch wurden neue und kompliziertere Anwendungen in der 

Mathematik erschlossen. Das moderne Risikomanagement wurde auf diesen 

Entwicklungen aufgebaut (Bernstein, 1998, S. 20). Ein wichtiger Schritt in 

Richtung Risikoberechnung kann in der ersten umfangreicheren Publikation -

sie wurde schon einige Zeit früher geschrieben - über die Prinzipien der 

Wahrscheinlichkeitsberechnung im Jahre 1663 gesehen werden. Der Autor G. 

                                                           
1 Anthony Giddens begrenzt den Beginn der Moderne mit dem 17. Jahrhundert, als in Europa 
ein Wandel bzgl. des sozialen Lebens und sozialer Organisationen eintrat (Giddens, 1996, S. 
9). Karin Zachmann stellt durch die Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitsberechnung ab dem 
17. Jahrhundert eine Transformation von Unsicherheit zu berechenbarem Risiko fest 
(Klüppelberg, Welpe, & Straub, 2014, S. 3). 
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Cardano, ein passionierter Spieler beschrieb seinen Lebensweg und ließ bei 

seinen Analysen der Wahrscheinlichkeit seine Erfahrungen beim Spiel 

miteinfließen (Beck & Kewell, 2014, S. 17-18). Die Bedeutung der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung als eines der mächtigsten Werkzeuge in der 

Berechnung und Abschätzung zukünftiger Ereignisse begann sich erst mit der 

Arbeit des Engländers John Graunt abzuzeichnen. Er begann mittels 

Sterbetafeln von lokalen Kirchen demographische Daten hochzurechnen, diese 

statistischen Daten wurden später von der englischen Regierung verwendet, 

um durch die Gewährung von Leibrenten gegen Einmalzahlungen 

Budgetlücken zu schließen (Bernstein, 1998, S. 57). Weitere wichtige 

Erkenntnisse ebenfalls am Ende des 17. Jahrhunderts lieferte Edmund Halley. 

Seine Arbeit beschäftigte sich mit derselben Thematik, er baute sie aber weiter 

aus und schuf so die Basis der Lebensversicherungsindustrie (Bernstein, 1998, 

S. 87-88). 

Um die Entwicklung hin zur modernen Risikoberechnung beispielhaft 

darzustellen, soll auch die Erkenntnis von Frank H. Knight erwähnt werden, der 

1921 in seiner Dissertation: „Risk, Uncertainty and Profit“ die Unterscheidung 

von quantitativ nicht messbarer Unsicherheit und Risiko als quantitativ 

messbarer Unsicherheit, getroffen hat. Auf Basis dieser Unterscheidung schuf 

er einen theoretischen Leitfaden, der den Einfluss quantitativ einschätzbarer 

Risiken auf den Profit und deren Beeinflussbarkeit beschreibt (Knight, 1921, S. 

20). 

Nach den Wirren der Weltkriege, der großen Weltwirtschaftskrisen und einer 

Phase der Neuorientierung begann eine Zeit des Umbruchs und des Wandels. 

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch das Risikomanagement auf 

ein neues Niveau gehoben. Diverse akademische Schriften und 

Lehrveranstaltungen an Universitäten widmeten sich diesem Gegenstand. 

Natürlich gab es die eine oder andere Studie bzw. Abhandlung zur Thematik in 

der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, allerdings wurde hier unter 

Risikomanagement meist das Abschließen einer Versicherung verstanden. 

Eine wirklich systematische und ganzheitliche Herangehensweise, welche auch 

Alternativen zu Versicherungen darstellte, wurde erst ab ca. 1950 

vorangetrieben. Als Treiber dieser Entwicklung kann der rasche Fortschritt 

gewertet werden, sowohl technologiebezogen als auch in Hinblick auf neue 

Finanzinstrumente (Dionne, 2013, S. 1). In einem dieser ersten Werke zum 

Thema Risikomanagement wurde die Bedeutung eines funktionierenden 

Risikomanagements von Mehr & Hedges (1963) wie folgt formuliert: „The 

control of risk and the management of losses are the fundamental objectives of 

risk management in the business enterprise“ (Mehr & Hedges, 1963, o.S.). 
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Weiters wurde noch betont, dass Risikomanagement über die 

Inanspruchnahme einer Versicherung hinausgehen muss. Diese Aussagen 

lassen sich mühelos auf diverse Felder gesellschaftlicher Aufgaben ausdehnen 

und zeigen die steigende Bedeutung des Risikomanagements (Mehr & Hedges, 

1963, S. vii). 

Die raschen technischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in 

der Zeit nach dem 2. Weltkrieg beeinflussten auch zunehmend das 

Risikomanagement, deshalb wird das Hauptaugenmerk der Betrachtung in 

dieser Masterarbeit auf den Zeitraum nach 1950 gelegt. Nach 1990 

entwickelten sich verstärkt Standards im Bereich Risikomanagement. Einer der 

ersten war beispielsweise der Australian/New Zealand Standard, der 1995 

publiziert wurde (Skipper & Kwon, 2007, S. 293). Dadurch ergibt sich ein 

möglicher Schnittpunkt zu einer Periode neuer Entwicklungen im 

Risikomanagement.  

1.2 Innovationsgehalt 

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des 

Risikomanagements von 1950 bis 1990 und deren Anwendbarkeit in der Praxis. 

Da es sich dabei prinzipiell um die Zusammenfassung geschichtlicher 

Ereignisse und Entwicklungen handelt, kann von einer Innovation im 

gebräuchlichen Sinne des Wortes nicht gesprochen werden. Da durch die 

Interviews Vergleiche zwischen Theorie und Praxis gezogen werden, kann aber 

das Ergebnis dieser Arbeit dazu beitragen, weitere Entwicklungen kritischer zu 

betrachten und manche in der Vergangenheit gemachte Fehler zu vermeiden. 

Des Weiteren bietet die Arbeit eine Zusammenfassung der Methoden im 

Risikomanagement und kann so dem interessierten Leser bzw. der 

interessierten Leserin einen raschen Überblick über in der Vergangenheit 

bereits angewandte Methoden geben und Gründe anführen, warum sich diese 

verändert haben. 
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1.3 Stand der Forschung 

In folgendem Kapitel wird ein Überblick des aktuellen Standes des 

Risikomanagements gegeben. Dieser wird anhand des Enterprise Risk 

Managements (ERM) und verschiedener Standards des Risikomanagements 

beschrieben. 

1.3.1 Das ganzheitliche Konzept des Enterprise Risk Management 

Ein gut durchdachtes Risikomanagement soll Unternehmen die Möglichkeit 

geben, Unsicherheiten organisiert zu analysieren und ihren Unternehmenswert 

dadurch zu steigern. Zu diesem Zweck sollen die untersuchten Risiken 

gemeinschaftlich behandelt werden, diese gemeinschaftliche Sichtweise kann 

als einer der Kernpunkte eines ERM gesehen werden (Skipper & Kwon, 2007, 

S. 289). Eine einheitliche Definition von ERM konnte sich noch nicht etablieren. 

Zu unterscheiden ist u.a., ob Risiken als definierte, unabhängig von den 

Unternehmenszielen existierende Faktoren gesehen werden oder in 

Verbindung mit den Unternehmenszielen zu betrachten sind und grundsätzlich 

nicht jedes Risiko als beachtenswert anzusehen ist. Der später noch näher 

beleuchtete COSO-Framework zielt auf letztere Betrachtungsweise ab. Diese 

Betrachtungsweise zeigt auf, dass es nicht möglich ist, alle Risiken zu 

beachten, weil dadurch ein adäquates Management der wichtigen Risiken 

vernachlässigt wird (Bromiley, McShane, & Nair, 2015, S. 266).  

Das integrierte Konzept des ERM zeigt sich in folgenden Punkten. Risiko wird 

in wirtschaftlich dominierten Organisationen hauptsächlich in finanziellen 

Schwankungen bzw. Veränderungen gemessen. Grundsätzlich kann es hier in 

zwei Bereiche eingeteilt werden. Einerseits das externe Risiko, welches das 

Management von aktuellen und zukünftigen Zahlungsströmen umfasst (wie z.B. 

das Kreditorenmanagement aber auch das Management von geplanten oder 

schon getätigten Investitionen) andererseits gibt es das interne Risiko, welches 

Bereiche wie die Organisationsstruktur, Humanfaktoren und generell die interne 

Kultur und die Strukturen des Unternehmens umfasst. Beide Bereiche des 

Risikos werden in einem ganzheitlichen Rahmen, dem „Enterprise Risk 

Management“, behandelt. (Klüppelberg, Welpe, & Straub, 2014, S. 47). Die 

Aufgaben und Vorgehensweisen eines ERM-Systems werden in diversen 

Standards beschrieben. Als Beispiele werden die internationale Norm „ISO 

31000“ und der US-amerikanische Standard „COSO ERM-Integrated 



 
 
 

18 

Framework, welche sich als wichtige und in vielen Bereichen angewandte 

Vertreter erweisen, näher beschrieben.  

1.3.2 Das Enterprise Risk Management  

Ein unternehmensweites Risikomanagement entwickelte sich in den 1950er 

Jahren und etablierte sich bis in die 1970er Jahre auch in nicht 

finanzwirtschaftlich orientierten Unternehmen, allerdings wurde 

Risikomanagement in dieser Periode in den betroffenen 

Unternehmensabteilungen noch isoliert betrieben. Erst in den 1990er Jahren 

kristallisierte sich der Mehrwert eines gemeinsamen Managements von Finanz-

operationalen- und strategischen Risiken im Sinne eines EMRs heraus (Skipper 

& Kwon, 2007, S. 288). Im Laufe der 1990er Jahre wurde in akademischen 

Journalen der Terminus „Enterprise Risk Management“ verwendet. Dickinson 

(2011) definierte das ERM als „systematic and integrated approach of the 

management of the total risks a company faces” (Dickinson, 2001, zit. n. 

Bromiley, McShane, & Nair, 2015). Manche Autorinnen und Autoren verwenden 

auch den Terminus „Modern Risk Management (MRM)“, welcher eine breitere 

Sichtweise anbieten soll. Diese Herangehensweise basiert auf dem Standard 

ISO 31000. Da die beiden Termini im Grunde dasselbe besagen und eine 

mögliche Unterscheidung eher kosmetischer Natur ist, sollen die 

Bezeichnungen hier synonym verwendet werden (Jondle, Maines, & Burke, 

2013, S. 38-39). 

Der angesprochene Mehrwert eines integrierten Risikomanagements zeigt sich 

in folgenden Kernpunkten. Jedes Unternehmen ist interessiert, das 

Gesamtrisiko zu minimieren und keine Zeit und Kosten mit dem Management 

von Risiken einzelner Unternehmenseinheiten zu vergeuden. Deshalb nimmt 

das ERM an, dass das Management des gesamten Unternehmensportfolios 

effizienter ist als das getrennte Managen der Risiken einzelner Einheiten. Als 

Beispiel kann ein Portfolio am Kapitalmarkt genannt werden. Die Absicherung 

jedes einzelnen Wertpapieres ist aufwändig und teuer und auch nicht 

notwendig. Von Interesse ist die Schwankung bzw. Risikosituation des 

gesamten Portfolios. Angenommen, das Portfolio beinhaltet Wertpapiere, die 

von einem Währungsanstieg profitieren und andere, die von einem Anstieg 

negativ beeinflusst werden, so ist in beiden Fällen der mögliche Effekt gleich 

hoch. Somit würde auf Portfolioebene kein Risiko aufgrund der 

Währungsschwankungen bestehen, da sich die negativen und positiven Effekte 
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ausgleichen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein ERM-System nicht nur 

traditionelle Risiken wie finanzielle Schäden betrachtet, sondern auch 

strategische Risiken, wie z.B. die Überalterung von Produkten oder 

geopolitische Effekte behandelt. Da bei diesen Risiken oftmals keine 

historischen Daten vorliegen, können auch mit herkömmlichen, z.B. 

statistischen Methoden nur dürftige Prognosen erstellt werden. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Praktiker und Praktikerinnen 

sehen auch diesen Vorteil, dass ein ERM-System im Gegensatz zu früheren 

Sichtweisen des Risikomanagements nicht nur Risiken im engeren Sinn 

reduzieren bzw. verhindern, sondern auch neue Chancen und Geschäftsfelder 

identifizieren soll (Bromiley, McShane, & Nair, 2015, S. 268).  

Auch wenn es Übereinstimmung über die Effektivität eines ganzheitlichen 

Risikomanagements gibt, so bleiben doch einige kontrovers diskutierte Themen 

auf dem Tapet und suchen auch heute weiterhin nach einer allgemein 

akzeptierten Beantwortung. Eines dieser Themen ist die Grenzziehung 

zwischen Risikobewertung und Risikomanagement. Oftmals wird die 

Risikobewertung schon als der gesamte Risikomanagementprozess 

angesehen, dabei wird übersehen, dass ein vielleicht um einiges 

herausfordernderer Entscheidungsprozess daran anschließt (Ball, 2007, S. 

107-108). Durch die explizite Erläuterung von „risk response“ (COSO) bzw. „risk 

treatment“ (ISO) im Ablauf der beiden später beschriebenen 

Risikomanagement-Standards wird die Bedeutung des Schrittes klar 

abgegrenzt.  

Ein weiterer diskussionswürdiger Punkt behandelt die Frage, inwieweit Risiko 

objektiv gemessen werden kann. Die Einschätzung und Bewertung von Risiken 

hängt stark mit der gesellschaftlichen und kulturellen Prägung des bzw. der 

jeweils Verantwortlichen zusammen. So kann aufgrund einer eher positiven 

Einstellung ein subtil auftretendes Risiko unterschätzt werden bzw. können 

aufgrund einer negativen Einstellung Ressourcen für die Verminderung oder 

Verhinderung eines wenig relevanten Risikos verschwendet werden. 

Demzufolge ist bei Risikoeinschätzungen auch die Einstellung des bzw. der 

Verantwortlichen zu beleuchten, um auftretende subjektiv verursachte 

Verzerrungen zu beurteilen. Eine weitere Fragestellung liegt in der 

Anwendbarkeit von ökonomischen Modellen. Der Einsatz von wirtschaftlichen 

bzw. mathematischen Analysen ist weit verbreitet und bietet bei finanziell 

bewertbaren Ereignissen eine gute Hilfe für das Risikomanagement. Bei 

schwierig bzw. nicht finanziell bewertbaren Faktoren, wie z.B. Menschenleben, 

sorgt der Einsatz von mathematischen Bewertungen für heftige Diskussionen, 
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da, nach Ansicht vieler, hier der moralische und ethische Aspekt in den 

Vordergrund gestellt werden sollte (Ball, 2007, S. 108). 

Eine weitere Quelle für kontroverse Diskussionen ist die Frage nach der 

Effizienz der Sicherheit. Auch bei dieser Frage kann zwischen der technisch-

ökonomischen Sichtweise und der eher moralisch-ethischen unterschieden 

werden. Aus einer kosteneffizienten Sichtweise kann diese Frage relativ einfach 

beantwortet werden. Wenn die Kosten der Maßnahmen zur Risikominimierung 

den Nutzen einer Reduktion übersteigen, wird auf weitere Vorsorge verzichtet. 

Grundsätzlich impliziert diese Sichtweise aber auch, dass möglicherweise eine 

Maßnahme, welche weitere Leben retten könnte, nicht ergriffen wird, wenn die 

Kosten-Nutzen-Analyse negativ ausfällt. Augenscheinlich kann aus 

moralischen Gründen eine solche Herangehensweise nicht befürwortet werden. 

Als weiterer Punkt auf der Diskussionsliste stehen die Erfolge, welche durch 

riskante Entscheidungen erzielt werden können. Mittlerweile wird in vielen 

Fällen ein Chancen- und Risikomanagement betrieben, das positive und 

negative Ereignisse abdeckt. Auch in der Entscheidungsfindung gibt es 

Weiterentwicklungen, diese zeigen sich in der offenen Diskussion von Risiken 

und in der Einbindung der Öffentlichkeit bei der Entscheidung (Ball, 2007, S. 

109-110). Dieser Entwicklung wird z.B. bei den besprochenen Standards 

dadurch Rechnung getragen, dass Information und Kommunikation als 

durchgängiger Prozess definiert sind.  

Auch wenn diese und andere Themen weiter diskutiert werden, ist das ERM 

längst im Unternehmensalltag angekommen. In den letzten Jahren hat es einige 

Studien über den Einsatz von ERM-Systemen gegeben. In diesen wurde 

festgestellt, dass Unternehmen, die zu einem größeren Anteil fremdfinanziert 

sind, mehr Kräfte in Risikomanagementaktivitäten bündeln als zu einem 

größeren Anteil durch Eigenkapital finanzierte Unternehmen. Diese verstärkten 

Anstrengungen zeigen sich auch dadurch, dass diese Unternehmen die 

Position des CRO einrichten (Liebenberg, Hoyt, 2003, zit.n. Bromiley, 

McShane, & Nair, 2015, S. 268). Weiters konnte festgestellt werden, dass 

Firmen mit starken Umsatzschwankungen, schlechter Aktienperformance und 

CEOs, die auf Grundlage der Aktienentwicklung entlohnt werden, eher einen 

CRO beschäftigen (Pagach & Warr, 2011, zit.n. Bromiley, McShane, & Nair, 

2015, S. 268). Untersuchungen über die Auswirkungen von ERM-Systemen auf 

den Unternehmenserfolg konnten nur teilweise signifikante Ergebnisse liefern. 

Bei der Messung der Qualität des Risikomanagements anhand der 

Standardabweichung der Umsätze verglichen mit der Standardabweichung der 

Rentabilität des Vermögens, wenn die Position des CRO implementiert wird, 
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konnte keine signifikante Reaktion der Märkte festgestellt werden (Beasley et 

al., 2008, zit.n. Bromiley, McShane, & Nair, 2015, S. 268). Im Gegensatz dazu, 

konnte eine andere Studie von Hoyt und Liebenberg (2011) einen positiven 

Zusammenhang zwischen dem Unternehmenswert und der Beschäftigung 

eines CRO feststellen (Hoyt, Liebenberg, 2011, zit.n. Bromiley, McShane, & 

Nair, 2015, S. 268). Wie bei den meisten Studien, kann nicht auf alle Aspekte 

eingegangen werden. So z.B. verzerrt sich das Ergebnis einer Studie, wenn 

Unternehmen mit besserer Performance und ERM-System mit Unternehmen 

mit schlechterer Performance ohne ERM verglichen werden. Der logische 

Schluss wäre, dass ein ERM-System zu einer besseren Performance führt, 

allerdings wären diese Unternehmen auch ohne ERM-System rentabler als die 

Vergleichsunternehmen. Durch diesen Effekt u.a. kann kein genereller Schluss 

über die Effektivität von ERM-Systemen gezogen werden. Einen weiteren Punkt 

bzgl. des Einflusses von ERM-Systemen auf die Unternehmensperformance 

stellt die Abstimmung des Risikomanagements auf die 

Unternehmensbedürfnisse dar. In Literatur, Standards und Studien über 

Risikomanagement werden oft allgemein gültige Begriffe und Definitionen 

verwendet, wie z.B. Risikoappetit. Dieser Begriff beschreibt, wieviel Risiko ein 

Unternehmen zu übernehmen gewillt ist. Die Umsetzung dieser Leitlinien bzw. 

Leitbegriffe muss aber abgestimmt auf das jeweilige Unternehmen erfolgen, da 

die Übereinstimmung des ERM und der Unternehmensziele die Wirksamkeit 

des Risikomanagements beeinflusst (Bromiley, McShane, & Nair, 2015, S. 268-

269). 

Die hier beschriebenen Studien und Sichtweisen sollen einen Überblick über 

die Herausforderungen geben, welche bei der Forschung zum Thema 

Risikomanagement beachtet werden sollten. Auch bei der Anwendung eines 

ERM-Systems in der Praxis beeinflusst der richtige Umgang mit diesen 

Fragestellungen die Effektivität eines solchen.  

1.3.3 Zielsetzung des modernen Risikomanagements 

Die Erwartungen in Bezug auf ein modernes Risikomanagement sind vielfältig. 

Im Gegensatz zu den Anfängen des Risikomanagements wird nunmehr 

erwartet, dass das Risikomanagement ganzheitlich, integriert, allumfassend 

und systematisch ausgeführt wird. Das Hauptziel eines ERM-Systems besteht 

darin, den Firmenwert zu erhalten bzw. zu erhöhen, sei es nun durch die 

Nutzung von Chancen oder die Verhinderung bzw. Minimierung von 
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Schadensfällen und das Risikoportfolio mit dem Risikoappetit 2  des 

Unternehmens abzustimmen. Hier können grundsätzlich drei Möglichkeiten 

unterschieden werden, um dieses Ziel zu erreichen. Die erste ist die Anpassung 

des operativen Geschäfts an den Risikoappetit des Unternehmens. Die zweite 

Möglichkeit liegt in der Adjustierung der Finanzströme und die dritte Möglichkeit 

stellt die Nutzung verschiedener Finanzinstrumente zur Absicherung von 

Geschäftsfällen dar. Beim Einsatz dieser Mittel ist zu beachten, dass es nicht 

immer sinnvoll ist, jedes mögliche Risiko zu minimieren bzw. auszuschalten 

(Skipper & Kwon, 2007, S. 291). Die amerikanische Non-Profit-Gesellschaft 

„Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO)“ hat in ihrem Standard zur Ausführung eines ERM-Systems einige 

Punkte angeführt, an denen ein erfolgreiches Management-System 

festgemacht werden kann.  

• Der Risikoappetit - das definierte Ausmaß der eingegangenen Risiken - 

soll mit der generellen Unternehmensstrategie übereinstimmen. 

• Um ein ganzheitliches und effektives Risikomanagement 

sicherzustellen, müssen dem Risikomanager bzw. der Risikomanagerin 

genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

• Potenzielle Verluste und Überraschungen sollen vermieden werden, 

indem die Möglichkeit, ungewollte Ereignisse zu identifizieren und auf 

diese zu reagieren, verbessert wird. 

• Durch ein erfolgreiches Risikomanagement sollen neue 

Geschäftsmöglichkeiten identifiziert und bearbeitet werden. 

• Ein erfolgreiches Risikomanagement erlaubt es, dem Management die 

Bedürfnisse des Unternehmens genau einzuschätzen und 

Vorgehensweisen besser zu planen. 

Die Wichtigkeit dieser herausgefilterten Punkte wird durch einige Studien 

unterstützt. Eine Umfrage, die von CFO Research Services im Jahre 2002 unter 

amerikanischen und europäischen Unternehmen durchgeführt wurde, kam zu 

                                                           
2 Um ein ERM System vollständig zu implementieren, muss das Top- Management über das 
Ausmaß der Risiken entscheiden, die akzeptiert werden können und müssen, um die 
gesteckten Unternehmensziele zu erreichen, dieser Risikoappetit soll dann mit dem 
Risikoportfolio abgestimmt werden (Martens & Rittenberg, 2012, S. 1). 



  
 

23 

dem Schluss, dass die befragten Unternehmen mit der Einführung eines ERM-

Systems folgende Ziele verfolgten: 

• Der Umgang mit allen Risiken, welche im Unternehmen auftreten, soll 

verbessert werden. 

• Die Verteilung des Unternehmenskapitals soll effektiver und effizienter 

gestaltet werden. 

• Ein Vorteil gegenüber den Wettbewerbern soll erreicht werden.  

• Die Schwankung der Umsätze bzw. Kapitalflüsse soll reduziert werden.  

• Die Kosten für den Risikotransfer, z.B. durch Versicherungen, sollen 

reduziert werden. 

Wie ersichtlich wird, stimmen diese Erwartungen weitgehend mit den 

formulierten Zielsetzungen von COSO überein. Diverse weitere 

Untersuchungen zeigen ein ähnliches Bild. Durch das kollektive Management 

der Risiken werden eine Verbesserung der Cashflows, eine Verringerung der 

Schwankungen der Geldströme und eine generell verbesserte 

Widerstandsfähigkeit der Unternehmen erwartet. Um ein ganzheitliches 

Risikomanagement-System zu implementieren, gibt es eine Reihe von 

Standards, die zur Umsetzung herangezogen werden können, zwei wichtige 

Vertreter werden im Anschluss beschrieben (Skipper & Kwon, 2007, S. 292). 

1.3.4 Enterprise Risk Management nach COSO 

Das amerikanische „Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission“, kurz COSO, hat 2004 einen Standard zur Implementierung eines 

ERM-Systems veröffentlicht, welcher sich aus dem ersten von COSO 

publizierten Standard zum Thema „Internes Kontrollsystem“ entwickelte. Dieser 

Rahmen ist auch heute noch in dieser Form gültig. Im Jahr 2014 hat COSO in 

Zusammenarbeit mit PwC begonnen, den Standard zu überarbeiten und hat 

2016 den ersten Vorschlag dazu veröffentlicht (PriceWaterhouseCoopers, 

2016). Die aktualisierte Version soll zusätzlich Risiko mit der Strategie und den 

Handlungen eines Unternehmens verknüpfen und so den COSO-Standard an 

eine komplexer werdende Umwelt anpassen. Die Version soll im Laufe von 

2017 veröffentlicht werden (COSO News release, 2017).  
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Der Grundgedanke hinter der Entwicklung des Standards lag darin, dass jede 

Organisation Werte für ihre Stakeholder schaffen soll, und dass jede 

Organisation mit Unsicherheiten und diversen Herausforderungen umgehen 

muss. Um dies zu erleichtern und einen effektiven Rahmen für das ERM zu 

schaffen, wurde der Standard entwickelt. Als Zielsetzung dienen die schon oben 

erläuterten Ziele und Aufgaben, die COSO definiert hat. Um ein effizientes und 

effektives ERM zu errichten und die genannten Ziele zu erreichen, sollen diese 

zusammengefassten fundamentalen Eigenschaften des funktionierenden 

Systems beachtet werden: 

• ERM ist ein dauerhaftes, die gesamte Organisation durchziehendes 

System, das das unternehmensweite Risikoportfolio bearbeitet. 

• Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, egal auf welcher hierarchischen 

Ebene, soll dazu beitragen. 

• Es soll so ausgestaltet sein, dass potenzielle unternehmensbezogene 

Risiken unter Beachtung des vorher definierten Risikoappetits 

gehandhabt werden können. 

• Es soll klare und verständliche Konzepte im Umgang mit Risiken 

aufzeigen und eine adäquate Absicherung dagegen bieten.  

• Es soll mit den Zielen der Organisation abgestimmt sein und zu deren 

Erreichung beitragen.  

Diese Punkte sind absichtlich relativ allgemein gehalten, da jedes ERM-System, 

egal nach welchem Standard, sie erfüllen soll. 
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Das COSO-Rahmenwerk ist als 

übergreifendes System aufgebaut, 

das die verschiedenen Bereiche und 

Zielsetzungen mit dem 

Risikomanagement im Unternehmen 

verknüpfen soll (COSO, 2004, S. 2). 

Um die Dimensionen, die Aufgaben 

und die Einsatzgebiete des 

Risikomanagements zu 

verdeutlichen, wurden diese plakativ 

in Würfelform zusammengefasst. Auf 

der oberen Seite des Würfels sind 

die Zielebenen, auf denen die Vision, 

die Mission sowie die strategischen 

und operativen Ziele eines 

Unternehmens definiert werden, 

abgebildet. Die Erreichung dieser Ziele soll durch das ERM abgesichert werden. 

Auf der Seite des Würfels sind die Bereiche des Unternehmens aufgelistet, für 

die das ERM-System designt werden soll. Die Frontseite des Würfels zeigt die 

acht ineinandergreifenden Komponenten eines ERM-Systems nach COSO, die 

den Prozessablauf des Risikomanagements abbilden. Diese müssen 

vorhanden sein und passend ausgeführt werden, damit von einem effektiven 

ERM-System nach COSO gesprochen werden kann. Allerdings darf auch nicht 

übersehen werden, dass kein Standard und keine akribische Abhandlung eines 

Prozessablaufs vor jeglichem Risiko schützen. Der Faktor Mensch und auch die 

Kosten und Nutzen des Systems müssen immer berücksichtigt werden. Die 

Befolgung eines Standards trägt aber dazu bei, negative Möglichkeiten zu 

minimieren (COSO, 2004, S. 3-5). 

1.3.5 Risikomanagement nach ISO 31000  

Wie auch das COSO- Rahmenwerk ist der ISO 31000- Standard eher allgemein 

gehalten. Dennoch gibt es Unterschiede, so wurde der bereits beschriebene 

COSO-ERM-Standard in den USA unter Berücksichtigung der Anforderungen 

des „Sarbanes-Oxley-Act“ entworfen und erfüllt dessen Anforderungen. Der 

Standard ISO 31000 wurde 2009 als international anwendbares Rahmenwerk 

geschaffen und versucht eine stärker länderübergreifende Funktion zu erfüllen 

(AIRMIC, 2010, S. 3). Die Definition, welche die „International Organization for 

Abbildung 1 COSO Würfel 

Quelle: (COSO, 2004) 
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Standardization (ISO)“ trifft, ist der bereits genannten relativ ähnlich und besagt 

im Grunde, dass das Risiko als Effekt von Unsicherheit auf die Zielerreichung 

zu sehen ist (AIRMIC, 2010, S. 4). Der ISO-Standard baut das 

Risikomanagement-System auf grundsätzlich drei Hauptpunkten auf. Als ersten 

Schritt definiert er elf Prinzipien, auf deren Grundlage ein effektives 

Risikomanagement aufgebaut werden soll (AIRMIC, 2010, S. 6). Diese werden 

bei der Implementierung des Risikomanagements berücksichtigt. Der Rahmen, 

der bei der Implementierung beachtet werden soll, orientiert sich an einem 

Demingkreis, auch PDCA-Zyklus genannt, und folgt den folgenden Schritten: 

• Planung des Risikomanagements und Abstimmung mit dem 

Risikoappetit des Unternehmens (Plan). 

• Implementierung und Ausführung des Risikomanagements (Do). 

• Überwachung des Risikomanagements durch ständiges Reporting und 

Monitoring (Check). 

• Einführen von notwendigen Verbesserungen des Risikomanagements 

(Act). 

Der dritte Abschnitt des Standards ist die Beschreibung des 

Risikomanagementprozesses. Dieser knüpft beim zweiten Schritt des PDCA-

Zyklus an. Die untenstehende Abbildung gibt einen guten Überblick über den 

Ablauf bzw. das Aussehen der einzelnen Abschnitte (AIRMIC, 2010, S. 8-9). 
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Quelle: www.iso.org 

Abbildung 2 Risikomanagement ISO 31000 

 

 

Wie beschrieben, bieten der ISO 31000 Standard genau wie COSO- ERM und 

einige andere Standards ein Rahmenwerk, das bei effizienter und effektiver 

Ausführung des Risikomanagements helfen soll. Die Standards ähneln 

einander in vielen Bereichen und haben die gewünschte Umsetzung der 

Unternehmensziele als primäres Ziel. 

1.4 Forschungsfrage und Hypothesen 

Die ursprüngliche Themenstellung aus dem Bereich Risikomanagement zur 

Formulierung der Forschungsfrage lautet wie folgt: 

„Erarbeiten Sie die zeitgeschichtliche Entwicklung des Risikomanagements im 

Zeitraum 1970 – 1990. Erheben Sie, welche Modelle/Vorgänge in diesem 

Zeitraum entwickelt wurden, welche zum Einsatz kamen, welche Erwartungen 

aus Sicht der Realwirtschaft an diese gestellt wurden und inwieweit diese sich 

erfüllt/nicht erfüllt - versagt/nicht versagt haben.“ 

Wie schon in der Beschreibung der Problemstellung erläutert, stellt die Periode 

nach dem Zweiten Weltkrieg einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung 

des Risikomanagements dar, weshalb der betrachtete Zeithorizont auf die 

Jahre von 1950 bis 1990 erweitert wird. Auch kann der nachhaltige Einfluss der 
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Finanzwirtschaft und der nicht wirtschaftlich orientierten Organisationen auf die 

Weiterentwicklung des Risikomanagements festgestellt werden, weshalb der 

Begriff „Realwirtschaft“ durch den allgemeineren Terminus „Wirtschaft“ ersetzt 

wird.  

Zum Abschluss der Bearbeitung soll auch die Feststellung getroffen werden, 

dass die auf Basis der Forschungsfrage erarbeitete Masterarbeit keine 

Abhandlung über die zu dieser Zeit gültigen Regulationsinstrumente und auch 

keine Aufarbeitung von bestimmten geschichtlichen Ereignissen darstellt. Es 

wird ausschließlich das Fortschreiten der Methoden des Risikomanagements 

beschrieben und auf Anwendungen der Theorie in der Praxis überprüft. Die 

überarbeitete Themenstellung lautet nun: 

„Erarbeiten Sie die zeitgeschichtliche Entwicklung des Risikomanagements im 

Zeitraum 1950 – 1990. Erheben Sie, welche Methoden in diesem Zeitraum 

entwickelt wurden, welche zum Einsatz kamen, welche Erwartungen aus Sicht 

der Wirtschaft an diese gestellt wurden und inwieweit diese sich erfüllt/nicht 

erfüllt - versagt/nicht versagt haben.“ 

Die aus der überarbeiteten Themenstellung abgeleitete Forschungsfrage lautet 

wie folgt: 

„Wurden die theoretischen Methoden des Risikomanagements im Zeitraum 

1950 – 1990 auf die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Praxis zugeschnitten, und 

konnten diese in der Praxis umgesetzt werden?“ 

Da die umfassende Beantwortung der Forschungsfrage sehr schwer möglich 

ist, werden hier noch einige forschungsleitende Fragen formuliert: 

• Wie hat sich das Verständnis von Risiko im Laufe der 

Betrachtungsperiode gewandelt? 

• In welcher Weise veränderte sich das Verständnis von 

Risikomanagement im Zeitablauf? 

• Wie zeigte sich die Entwicklung des Risikomanagements im Laufe der 

Betrachtungsperiode? 

• Folgten die Entwicklungen des theoretischen Risikomanagements bzw. 

der Risikoforschung den Bedürfnissen der Praxis? 
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• Konnten die verwendeten Methoden des Risikomanagements im 

Zeitablauf verbessert werden bzw. konnte dadurch das Risiko exakter 

beurteilt werden?  

• Welche Unterschiede gibt es zwischen Risikomanagement in 

Unternehmen und in nicht wirtschaftlich bzw. gewinnorientierten 

Organisationen? 

• Wurden die Methoden des Risikomanagements anspruchsvoller bzw. 

benötigte der Anwender oder die Anwenderin größeres Wissen? 

Auf die Formulierung einer oder mehrerer Hypothesen im Vorhinein wurde 

verzichtet. Ziel dieser Arbeit ist es, durch qualitative Analyse die Hypothese zu 

generieren, ob die Theorie des Risikomanagements in diesem Zeitraum in der 

Praxis Anwendung gefunden hat oder nicht. Laut Mayring (2015) ist die hier 

bevorzugte Methode der Hypothesenfindung eine klassische Anwendung der 

qualitativen Forschung und damit zulässig. 

1.5 Zielsetzung und Eingrenzung 

Das Ziel der Masterarbeit ist der Vergleich von Theorie und Praxis des 

Risikomanagements zwischen 1950 und 1990 und die Beantwortung der Frage, 

ob die theoretischen Methoden des Risikomanagements auf die Bedürfnisse in 

der Praxis zugeschnitten wurden. Am Ende der Forschungsarbeit bzw. nach 

der Auswertung der Interviews und der Zusammenführung mit der 

theoretischen Ausarbeitung soll es möglich sein, eine Hypothese bzgl. der 

Beeinflussung der theoretischen Entwicklung durch die Praxis des 

Risikomanagements aufzustellen.  

Da schon in der Beschreibung der Problemstellung ersichtlich wird, dass sich 

das Risikomanagement nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Phase des 

Umbruchs befand, soll ein Überblick über die Entwicklung und Anwendung im 

Risikomanagement gegeben werden. Danach werden Experten- und 

Expertinneninterviews im Hinblick auf die Wahrnehmung und Zufriedenstellung 

der Bedürfnisse in der Praxis durchgeführt. Die Abgrenzung des 

Untersuchungszeitraums wurde aufgrund der Themenstellung festgelegt. 

Diese historische Betrachtung soll Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen 

im Bereich des Risikomanagements zulassen und ermöglichen, aus negativen 

Beispielen der Vergangenheit zu lernen bzw. positive Beispiele wieder 
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aufzugreifen. Weiters soll auch der Bezug zur Praxis dargestellt werden und die 

Wichtigkeit der Verschränkung von Theorie und Praxis unterstrichen werden. 

1.6 Aufbau der Arbeit 

Diese Arbeit gliedert sich grundsätzlich in drei Hauptabschnitte. Zuerst wird der 

aktuelle Stand zum Thema Risikomanagement bzw. Risikoforschung kurz 

dargestellt, um einen Überblick über die aktuellen Ereignisse im 

Risikomanagement zu geben. Der zweite und umfangreichste Abschnitt 

beschäftigt sich mit der Entwicklung des Risikomanagements und der 

dazugehörigen Forschung im Betrachtungszeitraum. In diesem 

Zusammenhang wird das Risikokonzept diskutiert und der Begriff Risiko für 

diese Arbeit definiert. Danach wird der Umgang mit Risikomanagement mit 

Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Anwendung im Betrachtungszeitraum der 

Arbeit beschrieben. Auch werden wichtige Anwendungsgebiete und Methoden 

kurz erläutert. Zum Abschluss der theoretischen Ausarbeitung wird ein 

Leitfaden aus Sicht von Autoren der Betrachtungsperiode gegeben und die 

Zeitlinien der einzelnen Abschnitte zusammengefasst. Diese 

Zusammenfassung wird mit den Ergebnissen der Experten- und 

Expertinneninterviews verglichen Den dritten Hauptabschnitt bilden die 

Erkenntnisse aus den Interviews. In diesem Abschnitt finden sich auch das 

Forschungsdesign und weitere Vorarbeiten, die vor Durchführung der 

Interviews erstellt wurden. Den Abschluss der Arbeit bildet der Vergleich der 

theoretischen Ergebnisse mit den Ergebnissen aus den Interviews und die 

Erstellung der angestrebten Hypothese.  

1.7 Gender-Aspekt 

Bei der Erstellung dieser Masterarbeit wird der Leitfaden der FH Campus Wien 

betreffend geschlechtergerechten Sprachgebrauchs an der Fachhochschule 

berücksichtigt. Dabei wird auf geschlechterneutrale bzw. geschlechtergerechte 

Formulierungen geachtet. Kein Geschlecht soll in welcher Form auch immer 

benachteiligt oder abgewertet werden. 

Bei der Durchführung der Interviews soll soweit als möglich auf eine Diversität 

der interviewten Personen geachtet werden, somit soll die Auswahl, soweit wie 

möglich, auch auf einer gerechten Aufteilung der Geschlechter erfolgen.  
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Die aus diesen Interviews gewonnen Daten werden geschlechtsneutral bzw. 

unter Nennung beider Geschlechter ausgewertet und natürlich anonymisiert. 

Sollte allerdings der geschlechtergerechte Sprachgebrauch die Auswertung 

behindern oder verfälschen, so wird im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens 

darauf verzichtet.  

Im Allgemeinen gilt es, für die gesamte Arbeit weitestgehend 

geschlechtsneutral oder im Passiv zu schreiben und beide Geschlechter zu 

verwenden. Grenzen findet diese Praxis nur, wenn dadurch inhaltlich falsche 

Aussagen zustande kommen. 

1.8 Gesellschafts- und Umweltaspekte 

Der gesellschaftliche Nutzen dieser Masterarbeit kann in der Ausarbeitung der 

Entwicklung des Risikomanagements in der betreffenden Zeitperiode in Form 

eines kompakten Überblicks in deutscher Sprache gesehen werden. Weiters 

wird auch ein Bezug zur Praxis hergestellt und beurteilt, ob die Entwicklungen 

eher theoriegetrieben oder praxisorientiert waren. Dieses Wissen kann bei der 

Weiterentwicklung von Risikomanagement-Methoden angewandt werden, um 

so Effektivität und Effizienz zu steigern. Denn durch das Studium der 

geschichtlichen Entwicklung kann vermieden werden, dieselben Fehler bzw. 

Fehlentwicklungen ein zweites Mal zu durchlaufen. Weiters kann so auch eine 

bessere Prognose erstellt werden, welche Entwicklungen in der Zukunft 

notwendig sein werden. 

In der heutigen schnelllebigen Welt ist ein effizientes und effektives 

Risikomanagement nicht mehr wegzudenken. Doch wie entwickelte sich dieses 

und ab wann? Renn (1998) schreibt in seinem Artikel: „Three decades of risk 

research: accomplishments and new challenges“, dass systematische Studien 

zum Thema Risiko nach Aussage einiger um 1970 begannen, wohingegen 

andere behaupten, dass 1950 mit der Etablierung von Weltraumprogrammen 

die wissenschaftliche Bearbeitung dieses Themas anfing. Fest steht, dass die 

Risikoforschung und damit die Entwicklung neuer Methoden bzw. die 

Anwendung bereits bestehender Methoden auf das Risikomanagement nach 

dem zweiten Weltkrieg einen starken Wandel erlebte und sich nunmehr im 

Fokus diverser Forscher und Forscherinnen befand, wodurch auch immer neue 

Anwendungsfelder gefunden wurden. Dieser Wandel in der Risikoforschung 

war neuen Entwicklungen geschuldet, z.B. in der Raumfahrt oder in der 

Nukleartechnologie (Renn, 1998, S. 50). Auch in der Absicherung finanzieller 
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Auswirkungen entwickelten sich neue Möglichkeiten, so z.B. begannen große 

Unternehmen mit diversifizierten Portfolios Möglichkeiten zur 

Selbstversicherung einzuführen (Dionne, 2013, S. 2). 

Der Verfasser dieser Masterarbeit beabsichtigt, über diese neue Zeit der 

Risikoforschung und die daraus resultierenden Möglichkeiten des 

Risikomanagements in nicht finanzwirtschaftlich orientierten Unternehmen zu 

informieren. Im Speziellen soll Risikoverantwortlichen im weitesten Sinne eine 

Möglichkeit gegeben werden, einen Überblick über die Entwicklung des 

Risikomanagements zu erlangen und mögliche Erkenntnisse aus der 

Vergangenheit für etwaige Handlungsoptionen in der Zukunft zu gewinnen. 

Durch die Durchführung von Interviews wird auch festgestellt, ob diese 

Neuerungen in der Praxis tauglich waren oder eher theoretische Konstrukte 

blieben.  

Eine Abgrenzung zwischen Umwelt, ethischen oder sozialen Auswirkungen 

bzw. Ursachen kann nach Ansicht des Autors nicht sinnvoll vorgenommen 

werden, da Risiken in jedem Bereich entstehen können und daher auch 

gemanagt werden müssen. Da auch die hier besprochenen zugrundeliegenden 

Methoden und Theorien in vielen Gebieten gleich oder zumindest ähnlich sind, 

würde eine Abgrenzung der Themengebiete keinen Mehrwert bringen. Gutes 

Risikomanagement wird für die Umwelt sowie für die Gesellschaft und das 

einzelne Unternehmen Vorteile bringen. 
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2.1 Begriffsdefinitionen 

Risiko 

Die Definition von Risiko gestaltet sich je nach wissenschaftlicher Disziplin bzw. 

Autor und Autorin sehr unterschiedlich. Deshalb wurde für diese Ausarbeitung 

eine möglichst allgemeingültige destilliert.  

Ein Risiko besteht aus einer Wertkomponente (z.B. Schadensausmaß) und 

einer Wahrscheinlichkeitskomponente (Eintrittswahrscheinlichkeit). Diese 

beiden werden multipliziert und ergeben den Risikowert.  
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Risikomanagement 

Eine allgemein verwendete Definition für Risikomanagement konnte bis dato 

noch nicht gefunden werden. Auch für diese Arbeit wird Risikomanagement in 

Anlehnung an verschiedene Autoren und Autorinnen und in Hinblick auf die 

praktische Anwendung in der Betrachtungsperiode definiert.   

„Risikomanagement soll die durch in- und externe Veränderungen ausgelösten 

negativen Folgen im Sinne des Unternehmens optimal handhaben“. 

Enterprise Risk Management 

„Enterprise risk management is a process, effected by an entity`s board of 

directors, management and other personnel, applied in strategy setting and 

across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the 

entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of entity objectives” (COSO, 2004, S. 2). 

Dynamic (speculative) risks 

„Dynamic risks can therefore be said to be ambivalent: They offer a chance of 

loss, but they also offer a chance of gain” (Mehr & Hedges, 1963, S. 4). 

Static (pure) risk 

„Static risks, unlike dynamic risks, can lead to losses only“ (Mehr & Hedges, 

1963, S. 26). 

Systematisches Risiko 

„Risiko, das nicht durch Diversifikation eliminiert werden kann“ (Hull, 

Risikomanagement, 2011, S. 586). 

Moderne 

Anthony Giddens (1996) setzt den Beginn der Moderne mit dem 17. 

Jahrhundert fest. Es war jene Zeit, als in Europa ein Wandel des sozialen 

Lebens und sozialer Organisationen eintrat (Giddens, 1996, S. 9). Karin 

Zachmann (2014) sieht durch die Entwicklungen der 

Wahrscheinlichkeitsberechnung ab dem 17. Jahrhundert eine Transformation 

von Unsicherheit zu berechenbaren Risiko entstehen (Klüppelberg, Welpe, & 

Straub, 2014, S. 3). Somit setzen zwei Vertreter unterschiedlicher Disziplinen 
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den Beginn der Moderne mit dem 17. Jahrhundert fest, dies soll auch für diese 

Arbeit gelten. 

2.2 Das Konzept Risiko 

Der folgende Abschnitt soll einen kurzen Überblick der grundsätzlichen 

Zugänge in der Risikobetrachtung geben. Es soll aufgezeigt werden, was unter 

Risiko verstanden werden kann und wie damit umgegangen wird. Eines der 

anfänglichen Werke (Leitfaden) zum Thema Risikomanagement in 

Unternehmen beschreibt die Entscheidung, welches Risiko eingegangen und 

welches vermieden werden soll, um die Unternehmensziele zu erreichen als 

eine der Herausforderungen im Risikomanagement (Mehr & Hedges, 1963, S. 

31). Durch die hier kurz dargestellten unterschiedlichen Sichtweisen soll 

aufgezeigt werden, dass verschiedene Perspektiven am Weg zur optimalen 

Risikoeinstufung eingenommen werden können umso zu einer möglichst 

umfassenden Einschätzung zu gelangen (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 

2007, S. 35-36). 

2.2.1 Zwei grundlegende Perspektiven von Risiko 

Der Begriff des Risikos bzw. dessen Analyse kann von unterschiedlichen 

Standpunkten gesehen werden, je nach Situation und wissenschaftlicher 

Disziplin. Die beiden grundlegenden Konzepte sind das technisch- 

naturwissenschaftliche mit dem Ziel der Bestimmung des Erwartungswertes 

(Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 27) und das 

sozialwissenschaftliche, welches die Gültigkeit der technischen Analyse 

beurteilt, weitere Komponenten mit einbringt und darüberhinausgehende 

Fragen zu beantworten versucht (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 

35). 

Der technische Zugang 

Die technische Risikoanalyse beschäftigt sich mit der Beschreibung bzw. 

Analyse von möglichen Nebenfolgen, welche durch ein bestimmtes Ereignis 

ausgelöst werden könnten. Sie hat eine möglichst objektive Bestimmung des 

Erwartungswertes zum Ziel (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 27). 

Der Erwartungswert besteht aus einer Wahrscheinlichkeit und dem Wert eines 

Ereignisses. Diese beiden Faktoren werden multipliziert und ergeben so den 
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Erwartungswert. Somit können verschiedene Alternativen objektiv bewertet 

werden und dadurch kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden 

(Skipper & Kwon, 2007, S. 29). Um die Wahrscheinlichkeit und den Wert eines 

Ereignisses zu bestimmen, können nach Renn (2007) folgende Methoden 

angewandt werden. 

• Aus der Beobachtung der Vergangenheit wird der Wert eines 

Ereignisses in der Zukunft abgeleitet. 

• Die Eintrittswahrscheinlichkeit und auch der Wert können mit Hilfe von 

Experimenten modelliert werden. 

• Durch die Verknüpfung von Eintrittswahrscheinlichkeiten von 

Einzelereignissen wird die Wahrscheinlichkeit eines Gesamtereignisses 

bestimmt. 

Die technische Risikoanalyse legt somit einen Wert für das mögliche Risiko fest. 

Da sie aber nichts über den Umgang mit dem ermittelten Risiko aussagt, 

können zu einer gesamthaften Beurteilung weitere Konzepte herangezogen 

werden (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 27-29). 

Der sozialwissenschaftliche Zugang 

Die ermittelten Risikowerte werden in der sozialwissenschaftlichen Analyse 

kritisch hinterfragt und erweitert, z.B. wird die Erwünschtheit oder 

Unerwünschtheit der Auswirkungen diskutiert. Die verschiedenen 

sozialwissenschaftlichen Ansätze definieren sich über folgende gemeinsame 

Kriterien: 

• Sie definieren positive oder negative Folgen bzw. deren Interpretation 

als gesellschaftlich gewachsene Sichtweisen, die auf den Werten und 

Interessen der jeweiligen Gesellschaft aufgebaut sind. 

• Sie erkennen subjektive Einflüsse auf den Erwartungswert an. Die 

Einstellung der jeweiligen Personen dient als Maßstab für die Definition 

von Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerten. 

• Die Gegenüberstellung von Chancen und Risiken und deren 

Aufrechnung ist kein rein mathematischer Vorgang, sondern erfolgt im 

Zuge eines Prozesses der politischen Willensbildung. 
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• Risikobewertung und Risikosteuerung unterliegen einem 

gesellschaftlichen Auswahlprozess, der von sozialen, politischen und 

kulturellen Größen beeinflusst wird (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 

2007, S. 35-36). 

Die Wirtschaftswissenschaften, als Teilgebiet der Sozialwissenschaften 

erweitern bzw. ersetzen den Erwartungswert durch den Erwartungsnutzen. 

Dieses Konzept sieht in einem möglichen Ereignis keine objektiv bestimmbare 

Größe, sondern lässt bei der Berechnung den individuellen Nutzen 

miteinfließen (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 38). Der 

Erwartungsnutzen soll die unterschiedlichen Risikoeinstellungen des Einzelnen 

abbilden, die sich bei den meisten wohl als eine risikoaverse Einstellung 

darstellen. Als Beispiel für diese Annahme kann das St. Petersburg-Paradoxon3 

herangezogen werden. Die Nutzenfunktion eines risikoaversen Individuums ist 

konkav und zeichnet sich dadurch aus, dass eine Zunahme an Wohlstand zu 

einem höheren Nutzenniveau führt, der Grenznutzen 4  nimmt mit jeder 

zusätzlichen Einheit Wohlstand aber ab (Skipper & Kwon, 2007, S. 30-31). Die 

Einführung des Nutzens und die Annahme der Risikoaversion führen dazu, 

dass ein Individuum, je nach individuellem Nutzen grundsätzlich eine sichere 

Alternative mit geringerem Ergebnis einer unsicheren Alternative mit höherem 

Ergebnis vorzieht und auch bereit ist, eine faire Prämie zu zahlen, um die 

Unsicherheit zu reduzieren. Für risikoaverse Individuen liegt im Abschließen 

einer fairen Versicherung d. h. einer sicheren Alternative ein größerer Nutzen 

als im nicht Abschließen dieser (Skipper & Kwon, 2007, S. 32-34). Für das 

Management eines nicht Eigentümer geführten Unternehmens ist es aber 

nahezu unmöglich, die Nutzeneinstellung bzw. die Nutzenwerte der 

verschiedenen Eigentümer bei den Entscheidungen zu beachten. Dieses 

Dilemma löst sich durch das Treffen von Entscheidungen unter risikoneutralen5 

Gesichtspunkten, somit kann eine ergebnismaximale Entscheidung bzw. die 

Entscheidung für die Alternative mit dem höheren erwarteten Ergebnis getroffen 

werden (Skipper & Kwon, 2007, S. 41). Betrachtet man nun das 

Risikomanagement bzw. die Berechnung eines Risikowertes unter diesem 

                                                           
3 Das St. Petersburg- Paradoxon beschreibt ein Spiel, bei dem eine Münze geworfen wird und 
der Spieler 2 Einheiten mal der Anzahl der Würfe erhält, wenn die Zahl geworfen wird. Der 
Erwartungswert dieses Spieles wäre unendlich. Entscheider sind aber grundsätzlich nicht bereit 
einen unendlichen Teilnahmebetrag zu zahlen. Somit zeigt das St. Petersburg- Paradoxon die 
Grenzen der Entscheidung aufgrund des Erwartungswertes (Gabler Wirtschaftslexikon, o.J.). 
4 Der Grenznutzen drückt den Nutzenzuwachs der letzten verbrauchten Einheit aus (vwl-online, 
o.J.). 
5  Risikoneutral bedeutet: Ein Zuwachs an Wohlstand führt zu höherem Nutzen und der 
Grenznutzen ist konstant. Eine risikoneutrale Nutzenfunktion ist linear (Skipper & Kwon, 2007, 
S. 41).  
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Gesichtspunkt, kann die Anwendung der technischen Risikoanalyse als 

Grundlage zur Berechnung bestätigt werden. Allerdings zeigt sich auch, dass 

verschiedene Risikoeinstellungen zu anderen Ergebnissen führen können und 

somit auch verschiedene Perspektiven in eine Risikoanalyse einfließen sollten. 

Damit kann sich das Risikomanagement aus sozialwissenschaftlicher 

Perspektive als Ergänzung zur technischen Risikoanalyse sehen und dort 

Antworten liefern, wo die technisch-mathematische Analyse an ihre Grenzen 

stößt (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 36). 

2.2.2 Der Risikobegriff 

Verschiedene Strömungen der Risikoforschung belegen eine unterschiedliche 

Definition des Begriffes „Risiko“. Einige Disziplinen beschäftigen sich mit 

Begriffen wie Risikoakzeptanz, Risikowahrnehmung und Risikoeinschätzung 

sowie mit dem Einfluss beispielsweise von Politik oder Kultur, andere wiederum 

mit der quantitativen Messung von Risiko unter Zuhilfenahme von u.a. 

statistischen oder entscheidungstheoretischen Zugängen (Luhmann, 1991, S. 

10-11). Die Unterschiedlichkeit zwischen den verschiedenen Gesichtspunkten 

führt mitunter zur Problematik, dass es keine einheitliche fächerübergreifende 

Definition von Risiko gibt; allerdings soll auch erwähnt werden, dass versucht 

wird, dieses Problem zu beheben. In diesem Zusammenhang sind die 

verschiedenen Disziplinen bestrebt, ihre Zusammenarbeit auszubauen  

(Luhmann, 1991, S. 14). Eine Gemeinsamkeit der verschiedenen Sichtweisen 

von Risiko liegt in der generellen Unterscheidung von Realität und 

Wahrscheinlichkeit. Ohne die Veränderlichkeit der Zukunft würde die 

Risikoforschung an sich keinen Sinn ergeben, da es keine Unsicherheit, in 

welcher Form auch immer, über das Eintreten von Ereignissen gäbe (Zinn & et 

al., 2008, S. 4). Weiters schreibt Renn (2007), dass der Umgang mit Risiko ein 

Mindestmaß an Glauben an die Beeinflussbarkeit der Zukunft durch eigenes 

Handeln voraussetzt. (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 20).  

Durch diese beiden Ansichten gestützt, ergibt sich als Disziplinen 

übergreifendes Element, dass eine allgemeine Definition von Risiko den 

unsicheren zukünftigen Einfluss auf Ereignisse oder Entscheidungen und die 

grundsätzliche Beeinflussbarkeit dieser beinhalten muss. Somit besteht ein 

Risiko aus einem Ereignis (Wertkomponente) und der Unsicherheit 

(Wahrscheinlichkeitskomponente). Diese werden multipliziert und ergeben den 

Risikowert. Auch in der ISO Norm 31000 für Risikomanagement wird eine, diese 
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Sichtweise unterstützende Definition, gewählt, sie lautet: „Risiko ist die 

Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele“ (Internationale Organisation für 

Normung, 2010). Die „Auswirkung auf Ziele“ wäre hier die Wertekomponente 

und die Unsicherheit die Wahrscheinlichkeitskomponente.  

2.3 Die Entwicklung des Risikomanagements 

Nachdem nun die möglichen Zugänge zu dem Begriff Risiko und in Folge auch 

zum Thema Risikomanagement skizziert wurden, wird nun dessen Entwicklung 

erläutert. Zu Beginn des Kapitels werden die verschiedenen Einflüsse und 

Herausforderungen des Risikomanagements in nicht finanzwirtschaftlichen 

Unternehmen im Zeitablauf diskutiert. Anschließend wird die Entwicklung des 

Risikomanagements mit Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Kontext 

beschrieben und ein Überblick über die angewandten bzw. möglichen 

Methoden gegeben. Abschließend wird dargestellt, welche Schritte im 

Risikomanagement der Betrachtungsperiode empfohlen wurden. Jeder 

Abschnitt, mit Ausnahme der Begriffsdefinition enthält auch eine 

zusammenfassende Timeline, um die wichtigsten Entwicklungen auf diesem 

Gebiet in der Betrachtungsperiode auf einen Blick darzustellen. 

2.3.1 Der Begriff Risikomanagement 

Zu Beginn soll kurz der Begriff Risikomanagement diskutiert werden, denn wie 

auch der Begriff „Risiko“ wird Risikomanagement von verschiedenen Autoren 

auch innerhalb einer Disziplin unterschiedlich verwendet. Zunächst sollen 

einige Definitionen von verschiedenen Autoren angeführt werden. 

1. „Risikomanagement ist die moderne Formel für den aktiven Umgang mit 

unerwünschten Nebenfolgen menschlicher Aktivitäten. Es ist dabei 

Zeugnis für die Transformation von ursprünglich extern 

wahrgenommenen Gefahren in bearbeitbare, von einem selbst 

beeinflussbare steuerbare Aktivitäten zur Begrenzung von 

unerwünschten Handlungsfolgen“ (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 

2007, S. 14). 

2. “We define risk management, therefore, as the management of those 

risks for which the organization, principles and techniques appropriate to 

insurance management are useful” (Mehr & Hedges, 1963, S. viii). 
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3. “The risk managers own interest arises from the fundamental nature of 

his job: to control all the costs associated with static risks” (Mehr & 

Hedges, 1963, S. 63). 

4. „Risk can be considered as a function of change, and risk management 

may thus be described as a technique for coping with the effects of 

change” (Crockford, 2005, S. 5). 

5. „The purpose of corporate risk management is to contribute to the 

maximization of the economic value of the firm where value is defined as 

the discounted value of expected future cash flows“ (Skipper & Kwon, 

2007, S. 290). 

Die ersten drei Definitionen sehen die Hauptfunktion des Risikomanagements 

in der Vermeidung von Verlusten bzw. negativen Folgen. Wohingegen die vierte 

und fünfte Definition die Aufgaben des Risikomanagements im Beitrag zum 

Unternehmenswert bzw. im Umgang mit neuen Herausforderungen 

beschreiben. Sei es durch das Abwenden von negativen Folgen oder das 

Ergreifen von Chancen. Die zitierten Quellen zeigen auch, dass diese 

unterschiedlichen Sichtweisen nicht abhängig von der betrachteten Zeitperiode 

sind. Allerdings sind die Schriften von Mehr & Hedges (1963) und Skipper & 

Kwon (2007) eher als Leitfaden zur Anwendung gedacht. Unter diesem Aspekt 

lässt sich eine Änderung in der Definition von Risikomanagement im Zeitablauf 

feststellen. Da sich diese Arbeit mit der Zeitspanne zwischen 1950 und 1990 

beschäftigt, wird die hier gewählte Definition an die von Crockford (2005) und 

Mehr & Hedges (1963) angelehnt: „Risikomanagement soll die durch in- und 

externe Veränderungen ausgelösten negativen Folgen im Sinne des 

Unternehmens optimal handhaben“.  

2.3.2 Ein Umbruch im Umgang mit Risiko 

Der Versuch die Unannehmlichkeiten von Unsicherheit zu vermeiden ist ein 

zutiefst menschliches Verhalten. Eine der ersten Formen des Umgangs mit 

Unsicherheit bzw. Risikomanagement war die Bildung von Clans und der 

Zusammenschluss in Gruppen, Völker und Glaubensgemeinschaften. Diese 

Gruppen boten Schutz vor plötzlich auftretenden Ereignissen und halfen 

„Schicksalsschläge“ gemeinsam zu überwinden. Auch heutzutage wird noch 

Zuflucht in Gruppen (Arbeitgeber, Arbeitgeberin, Regierung, 

Versicherungsunternehmen) oder in bestimmten Handlungen gesucht. 
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Allerdings nehmen die Individualisierung der Gesellschaft und die Abhängigkeit 

von externen Faktoren wie Einkommen und „Lifestyle“ stetig zu. Diese 

Entwicklung macht die Menschheit in gewisser Weise anfälliger bzw. 

verletzlicher für Unsicherheiten, da die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen 

Situation steigt, und Sicherheitsnetze, die etwaige Unsicherheiten ausgleichen 

(z.B. Großfamilien) verschwinden. Der Mensch wird immer abhängiger von 

formalisierten Methoden, mit deren Hilfe negative Ereignisse bewältigt werden 

sollen. Mit der wachsenden Komplexität der Umwelt und der Individualisierung 

der Gesellschaft wird für Unternehmen gleichermaßen wie für den einzelnen 

Menschen auch die Herausforderung immer größer mit diesen geänderten 

Umweltbedingungen richtig umzugehen. Unternehmen müssen der Tatsache 

ins Auge sehen, dass die Unsicherheit und damit die Anzahl der Risiken und 

ihre Auswirkungen ansteigen und ihr Management schwieriger sowie auch 

kostenintensiver wird. Um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu 

werden, muss sich auch das Risikomanagement weiterentwickeln, damit ein 

einwandfreies Funktionieren der Unternehmen gewährleistet wird (Skipper & 

Kwon, 2007, S. 3).  

Mit dem Übertritt in die Moderne vollzog sich ein gesellschaftlicher Wandel, der 

auch das breite Feld des Umgangs mit Risiko betraf. Im Sinne der 

Risikoforschung und damit einhergehend des Risikomanagements kann dieser 

Umbruch mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts datiert werden. Dieses 

Zeitalter ist charakterisiert durch die Erfindung bzw. den Einsatz von 

Nukleartechnologie und Atombomben, die rasch fortschreitenden 

Entwicklungen in der Wissenschaft, Technologie und Kriegsführung. Nicht 

vergessen sollte man die wirtschaftlichen Entwicklungen und den Einsatz der 

Risikobeurteilungen auf diesem Gebiet. All diese Einflüsse machten eine 

verstärkte Forschung im Bereich des Risikos notwendig. Dieses verstärkte 

Engagement wurde auch durch neue Methoden wie „Operations Research“, 

Fortschritte in der Computertechnologie sowie Systemanalysen und 

Systemmanagement erleichtert. Viele dieser Methoden wurden aufgrund bzw. 

im Zuge des Zweiten Weltkrieges entwickelt und verbessert (Klüppelberg, 

Welpe, & Straub, 2014, S. 3). Auch Renn (1998) schreibt, dass der Beginn der 

systematischen Risikoforschung mit der Periode nach dem zweiten Weltkrieg 

datiert werden kann (Renn, 1998, S. 50). Um den Wandel des Risikoprofils zu 

verdeutlichen, fasst Anthony Giddens (1996) diese neuen Perspektiven 

zusammen: 

• Globalisierung bzw. Entgrenzung von Risiken: Immer mehr Risiken mit 

großen Auswirkungen können einen Großteil der Menschheit betreffen. 

Sie können auch von immer mehr Ereignissen beeinflusst werden. 
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• Risiken, die aus der Gestaltung der Umwelt hervorgehen: Die 

Menschheit wirkt immer stärker und in größerem Ausmaß auf ihre 

Umwelt ein.  

• Institutionalisierte Risikoumwelten entstehen: Durch das Entstehen 

neuer Umwelten, z.B. den stark wachsenden Investitionsmarkt, wird die 

Lebenssituation vieler Menschen beeinflusst. 

• Neues Bewusstsein von Risiko entsteht: Viele Wissenslücken werden 

geschlossen und potenzielle Risiken können nicht mehr durch religiöses 

oder magisches Wissen begründet werden.  

• Die Verbreitung dieses neuen Risikobewusstseins: Immer mehr 

Menschen haben Zugang zum neuen Wissen und mögliche Gefahren 

werden einer breiten Öffentlichkeit bekannt. 

• Wissen um die Grenzen des Wissens von Experten und Expertinnen: Die 

Menschheit wird sich bewusst, dass die Abschätzung bestimmter 

Konsequenzen nicht vollständig möglich und blindes Vertrauen nicht 

immer angebracht ist (Giddens, 1996, S. 156). 

Durch neues Wissen und technologischen Fortschritt können zwar weite 

Sicherheitsbereiche geschaffen werden, allerdings können dadurch auch neue 

Risikobereiche entstehen. So trugen die neuen Technologien zu einer 

steigenden Unsicherheit bzw. zu einem steigenden Unsicherheitsempfinden 

bei. In der Zeitspanne der späten 1980er Jahre begannen einige Soziologinnen 

und Soziologen den Umgang der Gesellschaft mit Risiken zu erforschen. Laut 

Beck resultieren viele tatsächliche oder gefühlte Risiken aus dem 

Unverständnis bzw. der Unbeherrschbarkeit der neuen Technologien. Als 

Beispiel kann der Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 angeführt werden. Die 

Folgen und Langzeitschäden sind bis heute nicht gänzlich abschätz- und 

zuordenbar und zeigen die Lücken im Verständnis der Nukleartechnologie auf 

(Beck U., 2007 zit. n. Klüppelberg, Welpe, & Straub, 2014, S. 26). Auch 

verschwammen durch die grenzüberschreitenden Auswirkungen solcher und 

ähnlicher Vorfälle die Grenzen zwischen Risikoverursachern und Risikoträgern, 

die mehr und weniger von Risiken bedroht werden. Ebenso wird festgestellt, 

dass verschiedene Regionen der Welt von den globalen Risiken gleichermaßen 

betroffen sind. Diese und weitere Szenarien machten es notwendig, neue 

Möglichkeiten im Umgang mit Risiko zu entwickeln und das Risikomanagement 

zu professionalisieren (Giddens, 1996, S. 157). 
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Beck (2015) beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Moderne auf den 

Umgang mit Risiko. Er beschreibt einen Paradigmenwechsel weg von einer 

Reichtumsgesellschaft hin zu einer Risikogesellschaft. Das Konzept der 

Industrie- oder Klassengesellschaft, stark durch Marx und Weber geprägt, 

beschäftigte sich mit der Problematik, wie der produzierte Reichtum gerecht auf 

die Gesellschaft aufgeteilt werden kann. Durch den Eintritt in die Moderne stellte 

sich nun die Frage, wie die durch den Modernisierungsprozess entstandenen 

neuen Risiken auf die Gesellschaft verteilt werden können (Beck U. , 2015, S. 

26). Dieser Wandel des Verteilungskonflikts vollzieht sich grundsätzlich in 

Gesellschaften, in denen durch wissenschaftliche und technische 

Entwicklungen, die breite materielle Not zu verschwinden beginnt. An die Stelle 

des täglichen Kampfs um die Sicherung der Grundversorgung treten nun 

Probleme, die sich um die Folgen des Modernisierungsprozesses und deren 

Verteilung drehen. Diese sind einerseits den neuen Technologien und den 

damit entstandenen realen Nebenfolgen geschuldet und andererseits der 

immer besseren Informations- und Wissenslage der Gesellschaft um mögliche 

Gefährdungen und deren Auswirkungen (Beck U. , 2015, S. 27). 

Um nun existierende und neu entstehende Risiken zu managen und die 

notwendigen Handlungen und Anstrengungen effektiv und effizient zu 

gestalten, kann der folgende Leitfaden eine Hilfestellung geben.  

• Welche Folgen werden positiv und welche negativ gesehen, und wie 

können diese eingeteilt werden? 

• Wie können die Eintrittswahrscheinlichkeit und das mögliche 

Schadensausmaß berechnet bzw. eingeschätzt werden? 

• Wie können die positiven bzw. negativen Auswirkungen beurteilt werden, 

und ab wann kann ein Risiko übernommen bzw. nicht übernommen 

werden? 

• Was kann getan werden, um nicht übernehmbare Risiken zu verringern 

bzw. zu vermeiden? 

• Wie können mögliche Risiken mitgeteilt werden, sodass ein 

angemessener Umgang mit ihnen möglich wird (Renn, Schweizer, 

Dreyer, & Klinke, 2007, S. 21-22)? 

Die dargestellten Sachverhalte geben einerseits einen Überblick über die 

Entwicklung des Risikos bzw. über beobachtbare Einflüsse und erläutern, 

welche Punkte im Risikomanagement zu beachten sind.  
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Timeline 

Tabelle 1: Timeline Umbruch Risikomanagement 

ab 1950 
Umbruch in der Risikoforschung durch die technischen Fortschritte.  

Beginn der systematischen Risikoforschung. 

ab 1960  

ab 1970  

ab 1980 
Paradigmenwechsel von der Reichtums- hin zu einer Risikogesellschaft 

Erforschung des Umgangs der Gesellschaft mit Risiken 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.3.3 Risikomanagement im wirtschaftlichen Umfeld 

Seit dem Beginn der Industrialisierung nehmen der Wandel und damit der 

Bedarf nach dessen Management rasant zu. Vergingen früher Jahre zwischen 

einer Entdeckung im Labor und deren Erprobung in der Praxis, so verkürzt sich 

diese Zeitspanne immer mehr. Auch in der Industrie ist das rasche 

Voranschreiten der Neuerungen bemerkbar. War früher noch Zeit, sich darauf 

einzustellen und Anpassungen vorzunehmen, so erlaubt es die zunehmende 

Geschwindigkeit kaum mehr, sich entsprechend vorzubereiten. Früher war es 

für die meisten Unternehmen noch ausreichend, kleine, generalisierte 

Produktionseinheiten zu unterhalten und nur für den lokalen Markt zu 

produzieren. Wenn eine Rohstoffquelle versiegte oder ein Markt austrocknete, 

konnte leicht Ersatz gefunden werden. Mit der Weiterentwicklung der 

Industrialisierung nahmen die Konzentration von Gewerben und die 

Spezialisierung weiter zu. Multinationale Unternehmen übernahmen immer 

mehr lokale Unternehmungen und vereinnahmten einen immer größer 

werdenden Teil der Weltwirtschaft. Der Bildung dieser riesigen 

Wirtschaftsmoloche folgte auch eine Konzentration der Wertschöpfung, die 

Abhängigkeit von einzelnen Rohstoffquellen und deren Anfälligkeit durch 

neuartige Ereignisse. Durch diese Einschränkung auf wenige Quellen stieg 

auch die Möglichkeit von desaströsen Einnahmenverlusten, ausgelöst durch 

große Katastrophen. Allerdings betrafen diese Verluste nicht nur die 

Unternehmen, sondern auch all jene, welche zu ihnen in einer Beziehung 

standen. So konnte durch die Erschütterung eines weltweit tätigen 
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Unternehmens eine Kettenreaktion ausgelöst werden, die auch die globale 

Gesellschaft betraf. Ein ähnliches Szenario gilt auch für nicht wirtschaftlich 

ausgerichtete bzw. gewinnorientierte Unternehmungen, durch die 

Globalisierung und den raschen Wandel der Zeit wurden auch diese anfälliger 

(Crockford, 2005, S. 6). 

Neue Herausforderungen an das Risikomanagement stellte die Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Der Nachkriegsoptimismus, dass jede Unsicherheit 

kontrolliert und in kalkulierbares Risiko transformiert werden kann, wurde durch 

das Auftreten von neuen Skandalen und unabsehbaren Ereignissen abgekühlt. 

Aus wirtschaftlicher Sicht können die Öl-Krisen in den 1970er Jahren und der 

Fall des Bretton Woods Abkommens genannt werden (Klüppelberg, Welpe, & 

Straub, 2014, S. 25-26). Somit ist die Einführung neuer Methoden zur 

Beurteilung von Risiko bzw. der beiden Komponenten Wahrscheinlichkeit und 

Wert und der intensivierten Risikoforschung eine Notwendigkeit. Eine der ersten 

Konferenzen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Risiko beschäftigte, 

fand 1975 in Kalifornien statt. Es ging um Risiken, die im Zusammenhang mit 

der medizinischen Forschung auftreten können. In den nachfolgenden Jahren 

wurden immer öfter Konferenzen abgehalten, die hauptsächlich den Umgang 

mit Risiko zum Thema hatten. Als weiteres Beispiel kann hier eine 

Veranstaltung zum Thema „How Safe is Safe Enough“ im Rahmen des 

Symposiums von General Motors 1979 genannt werden. Diese Fragestellung 

wurde von zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit 

dem Thema Risiko auseinandersetzten, aufgenommen und spielt auch heute 

im Risikomanagement noch immer eine Rolle. Ende der 1970er Jahre begann 

auch die Grenze zwischen qualitativer und quantitativer Risikountersuchung zu 

verschwimmen. Im Jahre 1980 wurde eine Gesellschaft gegründet, die sich mit 

der Professionalisierung der Risikoforschung und des Risikomanagements 

auseinandersetzte und das Thema auf eine neue Stufe hob. Aus dieser recht 

allgemein aufgestellten „Society for Risk Analysis (SRA)“ gingen in den 

folgenden Jahren etliche spezialisiertere Organisationen hervor, wie z.B. die 

„International Society of Exposure Analysis“ (Klüppelberg, Welpe, & Straub, 

2014, S. 27-28). 

Somit wurde ein effektives und effizientes Risikomanagement immer wichtiger. 

Es wurde zunehmend als Aufgabe jedes Managers und jeder Managerin 

angesehen und erforderte den Einsatz verschiedener Methoden, die weit mehr 

als das Abschließen von Versicherungen umfassten (Crockford, 2005, S. 7). 

Sinngemäß definierte Drucker die Aufgabe von Risikomanagement als 

Instrument, das es Unternehmen ermöglicht, das „richtige“ Risiko zu 

übernehmen. Durch die Identifikation von Risiken und die Zurverfügungstellung 
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von Methoden, um diese zu managen, werden riskante Entscheidungen 

ermöglicht und die Auswirkungen von Fehlentscheidungen abgemildert 

(Drucker, 1973 zit. n. Crockford, 2005, S. 7). Um diese Aufgaben bestmöglich 

erfüllen zu können, muss ein klares Statement zur Risikopolitik des 

Unternehmens verlautbart werden und den Managern und Managerinnen jeder 

Ebene müssen auch klare Regeln, wie dieses auszuführen ist, auferlegt 

werden. Nicht nur Risiken, die berechnet und mit einem Erwartungswert 

verknüpft werden können, sondern auch schwer einschätzbare Risiken, wie z.B. 

politische Risiken, sollen so gut wie möglich analysiert werden. Jedes Risiko 

soll so weit als möglich durch Zahlen bzw. Auswirkungen auf den 

Unternehmenswert ausgedrückt werden, da nur so das wirkliche Ausmaß 

sichtbar wird. Zu dieser Berechnung gehört auch die vernünftige Einschätzung 

der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Risikos (Crockford, 2005, S. 8). Hier 

kann u.a. auf diverse lang andauernde Studien zurückgegriffen werden, wie z.B. 

klimatische Studien, um die Überschwemmungsgefahr einzuschätzen. Diese 

neuen Herausforderungen im Risikomanagement machten den Ausbau bzw. 

die ständige Aktualisierung der Techniken, Methoden und der 

wissenschaftlichen Bearbeitung notwendig (Crockford, 2005, S. 9).  

Die dadurch erhöhte Relevanz von Risikomanagement im Sinne einer über das 

Abschließen von Versicherungen hinausgehende Disziplin und die damit 

einhergehende Entwicklung von einer akademischen Fragestellung hin zu 

einem generell akzeptierten Lösungskonzept in der Praxis untersucht Crockford 

(1982) in einer vergleichenden Studie. In dieser untersucht er die Anzahl der 

Publikationen zum Thema Risikomanagement einerseits im „Journal of Risk & 

Insurance (JRI)“ und andererseits in der Zeitschrift „Risk Management“ von 

1956 bis 1980 (Crockford , 1982, S. 170). Die Untersuchung der veröffentlichten 

Artikel im „Journal of Risk & Insurance“ zeigt, dass vor 1956 grundsätzlich wenig 

Interesse in der Versicherungsbranche am Thema Risikomanagement bestand 

(Crockford , 1982, S. 172). Diesen Umstand bemerkte auch Snider (1956), dem 

ein Mangel an Literatur und akademischer Ausbildung zum Thema 

Risikomanagement auffiel (Snider, 1956, zit. n. Crockford, 1982, S. 172). Das 

Maximum des akademischen Interesses betreffend das Thema 

Risikomanagement im JRI wurde innerhalb des Betrachtungszeitraumes der 

Studie mit Mitte der 1970er Jahre erreicht. Zu dieser Zeit wurde auch eines der 

ersten Bücher über Risikomanagement von Mehr & Hedges veröffentlicht. Etwa 

gleichzeitig gewann diese Thematik ausgehend von den USA auch in Europa 

an Bedeutung (Crockford , 1982, S. 172). Das Abnehmen der Publikationen 

zum Thema Risikomanagement in diesem Journal in der folgenden Periode 

bedeutete aber noch keine generelle Abnahme an Interesse. Das JRI bzw. die 
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Publikationen beschäftigten sich nun stärker mit den theoretischen Aspekten 

der Risikoforschung, und das Risikomanagement an sich wurde eher den 

Praktikerinnen und Praktikern überlassen, die wiederum in anderen Magazinen 

veröffentlichten. Eines davon war bzw. ist die Zeitschrift „Risk Management“. Es 

zeigte sich, dass mit der Abnahme der Publikationen im JRI eine Zunahme 

dieser in der Zeitschrift „Risk Management“ einherging. Die durchschnittliche 

Steigerung der Publikationen hielt sich bis zum Ende der Betrachtungsperiode 

1980. Mit dem wachsenden Interesse unter Praktikern und Praktikerinnen, 

aufbauend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, änderte sich auch der 

Zugang zum Thema Risikomanagement Das Risikomanagement wurde immer 

stärker in Unternehmen eingebunden und nicht mehr nur als Agenda von 

Versicherungen gesehen. Wie in so vielen Bereichen fand diese Entwicklung 

zuerst in den Vereinigten Staaten statt und ging anschließend auf Europa über. 

(Crockford , 1982, S. 174). Die Studie identifiziert sechs Aufgaben, die das 

Risikomanagement zu dieser Zeit hauptsächlich erfüllte. Diese sind: 

Verlustkontrolle, die Minimierung von Versicherungsprämien, das Forcieren von 

Eigenversicherung, die Einführung einer schlagkräftigen Risikoorganisation, die 

Begründung von Entscheidungen durch die Entscheidungstheorie, die 

Anwendung von quantitativen Methoden und der Ausbau von 

Risikomanagementausbildungen (Crockford , 1982, S. 176). 
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Timeline 

Tabelle 2: Timeline wirtschaftliches Umfeld 

ab 1950 
Interesse der Versicherungsbranche am Thema Risikomanagement 
nimmt zu 

ab 1960 

Interesse der Versicherungsbranche am Thema Risikomanagement 
erreicht einen Höhepunkt innerhalb der Betrachtungsperiode 

Interesse von „Praktikern“ an Risikomanagement nimmt zu und eines der 
ersten Bücher zum Thema Risikomanagement wird veröffentlicht 

Ausbau der Ausbildung und Forschung im Risikomanagement 

Verlustkontrolle ist eines der primären Ziele des Risikomanagements 

ab 1970 

Erste Konferenzen zum Thema Risiko und Risikomanagement –„How 
Safe is Safe Enough?“  

Grenzen zwischen qualitativem und quantitativem Risikomanagement 
verschwinden 

ab 1980 Studie von Crockford über das Interesse am Thema Risikomanagement 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.3.4 Risikomanagement im technischen Umfeld 

Mit der steigenden Relevanz des Risikomanagements entwickelten sich neue 

Risikomanagementmethoden bzw. wurden schon vorhandene aktualisiert. 

Dieser Abschnitt beleuchtet die Entwicklung von Methoden, die technische 

Risiken beurteilen sollen. 

Mit dem Wandel der politischen, technologischen oder soziologischen Wünsche 

und Ziele der Gesellschafft, welcher sich u.a. durch die Umbrüche der 

Industriellen Revolution ergab und sich in den folgenden Perioden ständig 

veränderte, änderte sich auch die Bedeutung von Unsicherheit bzw. in der 

Folge auch der Umgang mit Risiko. Durch die technischen Entwicklungen 

wurde es notwendig, immer neuere und strengere Regulierungen, Strategien 

und Standards zu schaffen, da der Fortschritt neue, von Menschen gemachte 

Risiken mit sich brachte. Regulierungen und staatliche Kontrollen wurden nach 

dem zweiten Weltkrieg weiter verstärkt und ein neues Risikobewusstsein 

entstand. Der Gesetzgeber erweiterte sein Engagement in Sachen Sicherheit, 

da es durch die Verbreitung und Vergrößerung von technischen Systemen wie 
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z.B. des schon in der Industriellen Revolution erfundenen Dampfkessels zu 

immer höheren Risiken kam (Klüppelberg, Welpe, & Straub, 2014, S. 9-10). Mit 

der steigenden Komplexität der verschiedenen technischen Systeme, der 

steigenden Massenproduktion und den wachsenden Interdependenzen dieser 

Systeme wurde der Einsatz von statistischen Berechnungen in der 

Risikoforschung immer wichtiger. Um die Sicherheit dieser Systeme zu 

gewährleisten und damit die Risiken zu begrenzen, wurde auch das 

Qualitätsmanagement zur Risikoprävention herangezogen. Eines der ersten 

Unternehmen, die Qualitätskontrolle mittels mathematischer Berechnungen 

durchführten, war AT&T. Die Statistische Qualitätskontrolle (SQC) sollte die 

Zuverlässigkeit des als „The Bell System“ bezeichneten Telefonsystems von 

AT&T bzw. von dessen Bestandteilen verbessern, weshalb auch immer mehr 

Personal mit mathematischen Fähigkeiten beschäftigt wurde. Hier wurde der 

Grundstein zur Gründung der amerikanischen Gesellschaft für 

Qualitätskontrolle 1946 gelegt. Durch das US-amerikanische Engagement im 

Zweiten Weltkrieg und den folgenden Marshall- Plan wurde diese Sichtweise 

auch nach Europa exportiert, wo 1956 in Deutschland die Europäische 

Organisation für Qualitätskontrolle gegründet wurde (Klüppelberg, Welpe, & 

Straub, 2014, S. 16-17). 

Die statistische Qualitätskontrolle als eine Möglichkeit zur Risikoprävention und 

Sicherstellung der Qualität wird vorwiegend in produzierenden 

Industrieunternehmen angewandt. Diese Methode verbreitete sich, nachdem 

sie in den 1920er Jahren u.a. in dem oben genannten „Bell System“ Anwendung 

fand, in den 1960er Jahren in weiten Teilen der industrialisierten Welt, nachdem 

verschiedene Unternehmen aufgrund dieser Methode Millionen einsparten. 

Mathematische Methoden kommen innerhalb der Qualitätskontrolle in der 

Prozess- und Abnahmekontrolle sowie in Forschung und Entwicklung zum 

Einsatz (Howell, 1952, S. 155). Die Prozesskontrolle beschäftigt sich mit der 

Überwachung der Produktion und der Aussonderung von fehlerhaften 

Produkten bzw. mit der Frage, ob der Produktionsprozess an sich fehlerhaft ist. 

Diese Kontrolle erfolgt mittels sogenannter statistischer „Control Charts“, die bei 

der Messung von Mittelwerten sowie Minimum und Maximum von 

Produktspezifika, wie z.B. elektronischen Details oder Gewicht, eingesetzt 

werden. Es wird in regelmäßigen Abständen eine kleine Stichprobe, z.B. 10 

Stück, aus den Produkten gezogen, der Mittelwert, der höchste Wert und der 

niedrigste Wert berechnet und in die „Control Chart“ eingetragen. Wenn 

mehrere Stichproben gezogen wurden, können die Kontrolllimits, d.s. die Ober- 

und die Untergrenze, berechnet werden. Der Prozess ist „unter Kontrolle“, wenn 

alle in der Chart eingetragenen Punkte zwischen diesen Grenzen liegen. Im 
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Verlauf der Zeit kann es vorkommen, dass Punkte außerhalb der Limits liegen, 

dann muss ein Protokoll über die Abweichung und deren Gründe geführt und 

die Abweichungen müssen behoben werden, damit der Prozess wieder in die 

Kontrollzone gebracht wird. Es ist auch möglich, die Punkte und 

Grenzschwellen über eine relative Bewertung zu erfassen und das Ergebnis in 

Prozent auszudrücken, wobei der Ablauf jedoch derselbe ist, abgesehen davon, 

dass größere Stichproben gebraucht werden (Howell, 1952, S. 155-156). Eine 

Abnahmekontrolle wird bei der Inspektion von bezogenen Materialien 

durchgeführt. Grund ist, zu entscheiden, ob die Lieferung akzeptiert wird oder 

nicht, und ob eine weitere Zusammenarbeit mit dem Lieferanten gewünscht ist. 

Durch statistische Methoden wird über die Anzahl der zu inspizierenden 

Stückzahlen entschieden, und wie oft eine solche Inspektion notwendig ist. Wie 

auch schon erwähnt, setzte das Militär diese Methode in bzw. ab den 1950er 

Jahren verstärkt ein. Durch die SQC kann ein mögliches Risiko schon im 

Vorfeld verringert bzw. vermieden werden (Howell, 1952, S. 157).  

Mit der Ausbreitung der Nukleartechnologie für friedliche Zwecke, welche 1953 

bei einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

angestoßen wurde, wurden auch hier verstärkt statistische Methoden beim Bau 

und der Überwachung der Atomkraftwerke eingesetzt (Klüppelberg, Welpe, & 

Straub, 2014, S. 19). Die Ingenieure von Du Pont, welche die ersten 

Plutoniumaufbereitungsanlagen in Hanford, USA, bauten, verwendeten einen 

deterministischen Zugang, um zu bestimmen, welche Präventionsmaßnahmen 

notwendig sind, um fehlerhafte Bauteile zu vermeiden. Die 

Präventionsmaßnahmen wurden prinzipiell durch Testen der potenziellen 

Schäden bestimmt, eine Berechnung der mathematischen Wahrscheinlichkeit 

wurde jedoch nicht durchgeführt. Ein Grund dafür, war sicherlich das Fehlen 

von historischen Vergleichsdaten. Hier kann auch ein Unterscheidungsmerkmal 

der beiden Zugänge, deterministisch oder probabilistisch, bemerkt werden: 

Während der deterministische Zugang Urteile über Bestandteile mittels „Trial 

and error“- Methode trifft, versucht der probabilistische Zugang ein Urteil über 

die Zuverlässigkeit eines Systems mittels einer im Vorhinein durchgeführten 

Wahrscheinlichkeitsberechnung zu treffen. Im Gegensatz zu den Chemikern 

und Chemikerinnen von Du Pont, verwendeten Elektroingenieure und 

Ingenieurinnen probabilistische Methoden, welche sie schon am beschriebenen 

„Bell- System“ anwenden konnten. Als diese sich dann verstärkt mit 

Nukleartechnologie beschäftigten wurden diese Methoden auch hier verbreitet 

und konnte sich weitgehend durchsetzen (Klüppelberg, Welpe, & Straub, 2014, 

S. 20). 
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Auch bei der Bestimmung und Einschätzung von Risiken, die erst durch die 

Nutzung der Atomkraft für die Umwelt auftraten, sahen sich Wissenschaftler 

und Wissenschaftlerinnen vor neue Herausforderungen gestellt. Einer der 

Gründe, warum die Einschätzung dieser Risiken hohe Anforderungen mit sich 

bringt, ist die oft schwierige Verbindung von Ursache und Wirkung bzw. des 

Schadens und der verursachenden Substanz. Eine solche Risikobewertung 

und die Herstellung der korrekten Relationen muss in vielen Fällen mittels 

Modellierung und Grundlagenforschung durchgeführt werden, um die 

Auswirkungen der verschiedenen, möglicherweise toxischen Stoffe auf den 

menschlichen Organismus zu bewerten. Durch diese Studien werden 

Risikomanager und Risikomanagerinnen in die Lage versetzt, 

Frühwarnsysteme zu etablieren und auch Grenzwerte festzulegen. Eine 

Möglichkeit, wie technische Risiken bzw. fehlerhafte Bauteile identifiziert 

werden können, wurde oben erläutert; eine weitere stellt die 

Fehlerbaumanalyse dar. Mit dieser können mögliche Risiken, welche durch 

menschliches Handeln oder technisches Versagen induziert werden, 

untersucht werden (Renn, 1998, S. 52). Allerdings sollten auch die Nachteile 

bzw. Schwachstellen dieser technischen Analysen ins Bewusstsein gerufen 

werden. Ein Modell zu erstellen, welches das gleichzeitige Versagen von 

mehreren Bauteilen simuliert, ist nachgewiesener Maßen äußerst schwierig und 

bringt Unsicherheiten mit sich, so wie auch das menschliche Verhalten nicht 

genau vorhergesagt werden kann. Demzufolge kann die Auswirkung der 

Interaktion mit technischen Bauteilen schwerlich und meistens nur durch 

Experten- und Expertinnenbefragungen prognostiziert werden (Renn, 1998, S. 

53). 

Neben dem schon erwähnten Nuklearsektor wurde die 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und speziell die Fehlerbaumanalyse (FTA) zur 

Risikobeurteilung in der Luftfahrt und beim Militär angewandt und 

weiterentwickelt. Mit dem Beginn der 1960er Jahre verbreitete sie sich als 

Methode des Risikomanagements in Sachen Sicherheit. Die Methode eignet 

sich, um komplexe Thematiken und Verbindungen übersichtlich zu analysieren. 

Die FTA als Grundform und deren verschiedenen Ausformungen zählen zu den 

meist verwendeten Methoden zur Fehleranalyse (Klüppelberg, Welpe, & 

Straub, 2014, S. 21). Sie besteht aus Ereignisstufen, die durch logische 

Operationen verknüpft werden, und bildet so die Zusammenwirkung der 

Kombinationen plastisch ab. Wie bei jeder Methode sind gewisse 

Einschränkungen hinzunehmen. So kann die FTA nicht dazu dienen, die 

allgemeine Fehleranfälligkeit eines Systems zu beschreiben, sondern nur dazu, 

Ursache, Wirkung und Wahrscheinlichkeit einzelner Ereignisse festzustellen. 
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Die Beschreibung und genaue Definition des betroffenen Ereignisses ist der 

erste, jedoch entscheidende Schritt für eine aussagekräftige Analyse. Ist die 

Beschreibung zu allgemein, kann die Analyse rasch unübersichtlich und zu 

komplex werden; ist sie aber zu stark eingegrenzt, kann es sein, dass wichtige 

Fehlerquellen von der Betrachtung ausgeschlossen werden. Anschließend wird 

ausgehend vom definierten Ereignis ein Fehlerbaum zur Untersuchung der 

möglichen Zustände und zur Visualisierung möglicherweise eintretender 

Einflüsse auf das Wurzelereignis erstellt (Himmelbauer & Treytl, 1996, S. 5). 

Die erste Form sind Primärereignisse, die gut bekannt sind, wie das Auftreten 

eines Produktfehlers. Diese Ereignisse sind bekannt und können auch durch 

historische Daten mit einer Wahrscheinlichkeit belegt werden. 

Sekundärereignisse sind von untergeordneter Bedeutung und können bzw. 

werden nicht weiter beschrieben, weil sie nicht wichtig sind, oder es liegen keine 

fundierten Daten vor. Trigger-Ereignisse stellen an sich noch keine Fehlerquelle 

dar, allerdings kann in Verbindung mit anderen Ereignissen ein Fehler auftreten. 

Abschließend seien noch die „kommandierten Ereignisse“ genannt, welche in 

Unterereignisse zerlegt und so besser analysiert werden können. Die 

definierten Hauptereignisse werden anschließend auf ihre verschiedenen 

Verbindungen und Eigenschaften untersucht. So werden Erkenntnisse 

gewonnen, welche Fehler in ihrem Umfeld auftreten können (Himmelbauer & 

Treytl, 1996, S. 7). Eine FTA kombiniert die erwarteten mit den möglichen bzw. 

unwahrscheinlichen Fehlern und ermöglicht so das Ergreifen von 

Gegenmaßnahmen (Himmelbauer & Treytl, 1996, S. 8). Extensive Anwendung 

fanden die FTA und andere Wahrscheinlichkeitsberechnungen, diese sind unter 

dem Begriff „probabilistc risk analysis (PRA)“ zusammengefasst, im 

Rasmussen Bericht zur Reaktorsicherheit (Klüppelberg, Welpe, & Straub, 2014, 

S. 22). Der Bericht wurde in seiner finalen Fassung 1975 veröffentlicht. Durch 

ihn wurden die Methoden der probabilistischen Risikoberechnung 

weiterverbreitet, und die Anwendbarkeit dieser wurde bestätigt (Klüppelberg, 

Welpe, & Straub, 2014, S. 23). Ab den 1970er Jahren wurden die Methoden der 

„probabilistc risk analysis“ zur wichtigsten Analysemethode der Risikoforschung 

und führten zu einem Umdenken in punkto Unsicherheit und Risiken.  
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Timeline 

Tabelle 3: Timeline QM Methoden 

ab 1950 

Erweiterung staatlicher Sicherheitskontrollen und 
Regulationsinstrumente 

Verbreitung der Nukleartechnologie für zivile Nutzung  

ab 1960 

Verbreitung der SQC in weiten Teilen der Industrie 

Die Europäische Organisation für Qualitätskontrolle wurde gegründet 

Verbreitung der „Default Tree Analyses“ 

ab 1970 Verstärkte Nutzung von Methoden der „probabilistic risk analyses“  

ab 1980  

Quelle: Eigene Darstellung 

2.3.5 Risikomanagement im finanziellen Umfeld 

Um als Unternehmen erfolgreich am Markt bestehen zu können, müssen 

verschiedene Risiken eigegangen werden. Jedes neue Projekt muss auf seine 

Risiken untersucht werden, und es muss geprüft werden, wie das Projekt in das 

existierende Portfolio des Unternehmens passt, um entstehende systematische 

Risiken frühzeitig abzuwenden bzw. nicht-systematische Risiken entsprechend 

abzusichern. Die Aufgabe des Risikomanagements in finanzieller Hinsicht liegt 

darin, die gegenwärtigen und die zukünftigen Risiken eines Unternehmens zu 

überwachen und den Unternehmenswert, der natürlich das Fortbestehen des 

Unternehmens voraussetzt, langfristig zu sichern (Hull, Risikomanagement, 

2011, S. 2). 

In den nicht finanzwirtschaftlich orientierten Unternehmen setzte sich die Idee 

eines unternehmensweiten Risikomanagements in den 1970er Jahren durch.  

Davor zählte Risikomanagement größtenteils zu den Aufgaben der einzelnen 

Abteilungen, die sich im Allgemeinen auf das Abschließen von Versicherungen 

beschränkten, um eventuelle finanzielle Verluste zu reduzieren. Wenn eine 

eigene Risikomanagementabteilung vorhanden war, beschäftigte sich diese mit 

dem Management von durch mögliche externe Katastrophen entstandenen 

Auswirkungen, personelle Risiken wurden in der Personalabteilung behandelt 

und finanzielle Risiken im Treasury. Diese isolierte Sichtweise kann auch als 

„Silo-Mentalität“ bezeichnet werden. Es dauerte noch bis in die 1970er bzw. 
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frühen 1980er Jahre bis große Amerikanische und Europäische Unternehmen 

begannen, unternehmensweite Risikomanagementabteilungen zu etablieren. In 

den frühen 1990er Jahren begannen große multinationale Unternehmen, die 

zentralen Risikomanagementabteilungen nicht nur zum Kauf von 

unternehmensweiten Versicherungen einzusetzen, sondern ließen sie auch 

andere Maßnahmen bzgl. Risikomanagement treffen, um den 

Unternehmenswert abzusichern. Auch wenn das Risikomanagement in seinen 

Anfängen nur langsame Entwicklungen durchlebte, so waren die Fortschritte in 

den 1990er Jahren umso größer. Es wurde nun von Managern und 

Managerinnen allgemein erwartet, dass sie wissen, welche Risiken das 

Unternehmen beeinflussen könnten und wie damit umgegangen werden kann. 

Dadurch entwickelten sich die Risikomanagementmethoden zur Analyse, 

Identifikation und Beurteilung weiter (Skipper & Kwon, 2007, S. 288). 

Risikomanagement wurde nun immer stärker zur Bearbeitung von 

ganzheitlichen Risiken eingesetzt und wandelte sich von einem reinen „Cost-

Center“ in ein „Profit-Center“. Der Leitgedanke war nun nicht mehr wie sich 

Versicherungskosten minimieren lassen, sondern wie ein ganzheitliches 

Risikomanagement eingesetzt werden kann, um den Unternehmenswert zu 

steigern (Skipper & Kwon, 2007, S. 289). Um den Unternehmenswert 

abzusichern und zu steigern, soll das Risikomanagement zukünftigen Schaden 

abwenden. Dieser kann durch die Reduktion des existierenden Vermögens, 

durch die Steigerung der zukünftigen Ausgaben, durch eine Reduktion der 

zukünftigen Einnahmen oder in einem Anstieg der Zinsrate bestehen. Diese 

Faktoren abzumildern oder bestenfalls zu verhindern, ist das Hauptziel von 

Risikomanagement in Unternehmen (Skipper & Kwon, 2007, S. 290). 

Aufgrund der immer stärkeren Fluktuationen der Märkte wurde für Unternehmen 

das Management von finanziellen Risiken zunehmend wichtiger. Ob diese nun 

Preise, Währungen, Kurse oder die Inflation betrafen, feststand, jedes 

multinationale Unternehmen musste einen Weg finden, damit umzugehen. Um 

diese Risiken in den Griff zu bekommen, wurde ab den 1970er Jahren das 

Finanzrisikomanagement forciert. Eine Möglichkeit, die finanziellen 

Auswirkungen von Ereignissen zu managen und sich davor zu schützen, ist der 

Einsatz von Derivaten. Dieser ergänzte und ersetzte den Aufbau von liquiden 

Reserven als Methode zur Absicherung gegenüber Risiken. Im Allgemeinen 

sind Derivate Verträge, die den Käufer vor den finanziellen Auswirkungen von 

Risiken schützen sollen. Der Wert eines Derivats basiert grundsätzlich auf dem 

Wert des Gutes, welches dem Vertrag als Basis dient. Die bekanntesten 

Derivate sind Forwards, Options oder Futures (Dionne, 2013, S. 3). 
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Mittels Derivaten lässt sich die finanzielle Auswirkung von diversen Risiken 

abfangen. Eine der einfachsten Formen ist der Forward-Kontrakt. Hier handelt 

es sich um einen Vertrag zwischen zwei Parteien über den Austausch von 

Gütern. Dieser Austausch soll zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem 

festgelegten Wechselkurs stattfinden. Eine Partei verpflichtet sich hierbei, das 

Gut zu kaufen, und die andere, es zu verkaufen. Im Regelfall werden Forwards 

außerbörslich direkt zwischen Finanzinstituten bzw. Finanzinstituten und ihren 

Klienten gehandelt (Hull, 2012, S. 28). Ähnlich wie ein Forward-Vertrag ist auch 

ein Futures-Vertrag ein zweiseitiger Vertrag, über den Austausch eines Gutes 

zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis. Der Unterschied 

liegt darin, dass der Futures-Kontrakt über die Börse gehandelt wird und sich 

die Vertragsparteien nicht kennen, da ja die Börse als Vermittlerin fungiert und 

die korrekte Abwicklung des Vertrags garantiert. Durch den Handel über die 

Börse ist es auch möglich, den Futures-Kontrakt vorzeitig an jemand anderen 

zu verkaufen (Hull, 2012, S. 30). Zum Abschluss sei noch kurz erklärt, wie eine 

Option funktioniert. Optionen können über die Börse oder außerhalb gehandelt 

werden. Grundsätzlich können zwei Arten unterschieden werden: einerseits 

eine Kaufoption (Call) und andererseits die Verkaufsoption (Put). Eine 

Kaufoption gibt dem Besitzer bzw. der Besitzerin das Recht, das 

zugrundeliegende Gut bzw. den zugrundeliegenden Wert bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Bei einer 

Verkaufsoption ist es genau umgekehrt. Der große Unterschied zu Futures und 

Forwards ist, dass die Option dem Käufer oder der Käuferin das Recht gibt, 

etwas zu kaufen oder zu verkaufen, aber ihn bzw. sie nicht dazu verpflichtet. 

Wenn der vereinbarte Preis ungünstig ist, kann er oder sie die Option auch 

verfallen lassen. Natürlich können Optionen jederzeit über die Börse gekauft 

oder verkauft werden (Hull, 2012, S. 31). Mit diesen Instrumenten kann ein 

Produzent oder eine Produzentin im Vorhinein den Preis der produzierten Güter 

oder sonstige unsichere Zahlungsströme gegenüber Schwankungen absichern. 

Dies war auch der Grundgedanke von Derivaten, der Einsatz als 

Spekulationsinstrument, das neue Risiken schuf, entwickelte sich aber relativ 

rasch (Dionne, 2013, S. 3). 

Durch die Entwicklung dieser und ähnlicher Instrumente wurde die Ausrichtung 

des Risikomanagements auf unternehmensweite Effekte vorangetrieben. Ziel 

war nun nicht mehr, einzelne Risiken bzw. deren Auswirkungen möglichst gut 

abzusichern, sondern einen möglichst optimalen Beitrag zum 

Unternehmenswert zu liefern (Dionne, 2013, S. 3). Wichtige Beiträge zu diesem 

finanzorientierten Risikomanagement lieferte in den 1950er Jahren Harry 

Markowitz durch seine Konzepte zur Portfoliooptimierung und 
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Risikominimierung. Er entwarf das Grundkonzept zur modernen 

Portfoliotheorie, in dem Effizienz im Vordergrund stand. Die Entwicklung 

einzelner Vermögenswerte im Portfolio in guten und schlechten Zeiten soll 

möglichst nicht korrelieren, damit der Verlust eines Wertes durch den Gewinn 

eines anderen ausgeglichen werden kann. Die Risikomessung bzw. -

beurteilung fließt hier über die Schwankungen der Vermögenswerte mit ein 

(Risiko Manager, 2007, S. 1). Aus dieser Theorie entwickelte sich das moderne 

„Capital Asset Pricing Model (CAPM)“, oder das „Black and Scholes Model“ in 

den 1970er Jahren zur Bestimmung des optimalen Preises von Optionen. Diese 

Entwicklungen können als Ausgangspunkt einer intensiven Forschung auf dem 

Gebiet der Derivate gesehen werden und schufen somit auch neue 

Möglichkeiten im finanziellen Risikomanagement (Dionne, 2013, S. 4).  

Timeline 

Tabelle 4: Timeline finanzielles Umfeld 

ab 1950 Veröffentlichung der Portfoliotheorie von Markowitz 

ab 1960  

ab 1970 

Aufbruch der Silo- Mentalität im Risikomanagement 

Forcierung des Managements von finanziellen Risiken 

„Black-Scholes-Model“ zur Bestimmung des optimalen Preises von 
Optionen 

ab 1980  

Quelle: Eigene Darstellung 

2.3.6 Versicherungen im Risikomanagement 

Eine Möglichkeit, Risiken zu managen, besteht in der Auslagerung der 

finanziellen Folgen an die Versicherungen. Die Versicherungsindustrie, im 

Speziellen der Bereich der „non-life insurance“ erlebte in der Nachkriegszeit 

einen Aufschwung. Es wurden Methoden der Versicherungsmathematik 

weiterentwickelt, um diese auch im Non-Life-Versicherungsbereich besser 

einsetzen zu können. Diese wurden zwar schon am Beginn des 20. 

Jahrhunderts entwickelt, allerdings wurden sie nicht in die Praxis umgesetzt. 

Die internationale Vereinigung der Versicherungsmathematiker gründete 1957 
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eine eigene Vereinigung für Studien in Non-Life-Versicherungen. Die Gründung 

dieser Vereinigung setzte einen wichtigen Schritt in der Anwendung der 

Wahrscheinlichkeitstheorie in diesem Bereich. Der technische und 

wissenschaftliche Fortschritt führte auch zu einer erhöhten Tätigkeit im Bereich 

der Vorsorgeforschung und damit der Beachtung von Risiken. Dadurch 

intensivierten auch viele Staaten weltweit ihre Anstrengung, die Bevölkerung 

flächendeckend gegen Industrieunfälle jeglicher Art zu versichern (Klüppelberg, 

Welpe, & Straub, 2014, S. 14). Ein weiterer Beweggrund für die Forcierung von 

Versicherungen zur Risikoprävention für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 

war das verstärkte Auftreten von bestimmten Krankheiten, die bei der Arbeit in 

verschiedenen Industriezweigen z.B. durch die Arbeit mit Chemikalien 

auftraten. Um die arbeitende Bevölkerung vor diesen, u.a. durch Toxine 

ausgelösten, Auswirkungen zu schützen, wurde in Deutschland 1955 ein 

Gremium geschaffen, das die Regierung bzgl. Materialien mit negativen 

Gesundheitsauswirkungen beriet. Dieses Gremium führte Schwellenwerte für 

bestimmte Stoffe ein bzw. verbesserte diese und verstärkte den Einsatz der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung bei medizinischen Entscheidungen. 

(Klüppelberg, Welpe, & Straub, 2014, S. 15). 

Neben dem erhöhten Interesse an Versicherungen entwickelte sich im 

wirtschaftlichen Bereich die Selbstversicherung und die teilweise Abkehr von 

traditionellen Versicherungsunternehmen. Große Unternehmen mit stark 

diversifizierten Portfolios begannen das Risiko selbst zu managen und auf 

Versicherungen zu verzichten. Ein Auslöser für diese Entwicklung waren u.a. 

die immer höher werdenden Kosten für externe Versicherungen. Wie sich bald 

herausstellte, war und ist die Selbstversicherung in bestimmten Bereichen 

genauso effektiv wie der Kauf von Versicherungen. Mit der steigenden 

Bedeutung des Risikomanagements nach dem Zweiten Weltkrieg begannen 

große Versicherungsunternehmen Methoden zur Selbstversicherung 

umzusetzen. Wie bei traditionellen Versicherungen liegt die Intention darin, 

einen möglichen finanziellen Schaden aufzufangen bzw. ihn schon im Vorfeld 

zu verringern. Eine einfache Methode besteht darin, den Stand der liquiden 

Reserven zu erhöhen, um negative Marktschwankungen abzufedern, auch die 

Mitigation von Risiken ist eine Möglichkeit der Selbstversicherung. In den 

1980er Jahren wurde die Rolle von US- Versicherungsunternehmen durch sehr 

hohe Prämienzahlungen und unzureichende Deckung im Falle eines Schadens 

stark in Frage gestellt und es wurden neue Wege der Selbstversicherung 

gesucht (Dionne, 2013, S. 2). Große multinationale Unternehmen gründeten 

hausinterne Versicherer mit eigenem Management, so genannte „Captives“, 

welche nun die Risiken versicherten bzw. managten. Eine weitere Möglichkeit 
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war die Gründung von „Risk Retention Groups (RRG)“. Dies waren und sind 

Zusammenschlüsse von größeren Unternehmen innerhalb einer Branche oder 

eines Gebietes, um die jeweiligen Risiken zusammenzulegen und so das 

Risikoportfolio zu optimieren (Dionne, 2013, S. 2-3). 

Viele große Versicherungsunternehmen verloren durch die Etablierung der 

Selbstversicherung einen großen Anteil der Einnahmen aus 

Prämienzahlungen. Mitte der 1980er Jahre betrug der Anteil an 

Prämienzahlungen von Unternehmen an interne Selbstversicherungen ca. 25% 

und stieg weiter an. Diese 25 % wurden also nicht mehr an traditionelle 

Versicherungsunternehmen gezahlt. Die Marktverwerfungen in den frühen 

1980er Jahren drängten die Versicherungen in eine defensive Rolle, da sie die 

Deckung und Prämienhöhe der versicherten Gegenstände nicht mehr zu 100% 

stabil halten konnten. Dadurch suchten Unternehmen nach Lösungen, um die 

Schwankungen der Märkte besser ausgleichen zu können und 

Versicherungskosten, wie z.B. Prämienzahlungen, wieder sicher und 

vorhersagbar zu machen und dadurch Unsicherheit aus dem Budget zu 

nehmen. Die Lösung dieses Problems war der Beitritt zu bzw. die Gründung 

eines Captive oder einer RRG. Die Aufgabe der Risikomanager bestand in 

Bezug auf diese neuen Formen nun in der Entscheidung, wann eine klassische 

Versicherung und wann eine Methode zur Selbstversicherung gewählt werden 

sollte (Butterfield & Rastallis, 1988, S. 32). 

Um hier eine fundierte Entscheidung zu treffen gilt es, von Seiten des 

Risikomanagements einige Überlegungen anzustellen. Es muss Vergleiche 

über die laufenden Kosten, die Deckungssumme, die Prämiengestaltung, 

Unterschiede in der Besteuerung unter Berücksichtigung von Faktoren wie der 

Verantwortung für das Management von Captive oder RRG und vieles mehr 

geben. Letztendlich führen diese Überlegungen zur Entscheidung, ob die 

klassische Versicherung oder eine Selbstversicherung zu bevorzugen ist 

(Butterfield & Rastallis, 1988, S. 38). Vorteile, die zum Beitritt zu einer RRG oder 

zu einem Captive führen können sind u.a.:  

• Niedriger laufende Kosten für das Management 

• Niedrigere Prämienzahlungen 

• Die Versicherung wird auf eine spezielle Industrie bzw. Branche 

zugeschnitten 

• Bessere Beeinflussbarkeit des Managements 
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• Steuervorteile 

• Weniger gesetzliche Auflagen 

Dies sind nur einige Vorteile, die eine Selbstversicherung großen Unternehmen 

bietet, allerdings können auch Nachteile durch die Anwendung entstehen: 

• Weniger Daten, um Prämien und notwendiges Kapital zur Deckung von 

Versicherungsfällen zu bestimmen 

• Weniger „Mitglieder“, um das Risiko zu streuen  

• Bei einem Austritt ist das eingesetzte Kapital nicht sofort wieder 

verfügbar 

• Schwierigkeiten bei der Suche nach einem guten Management 

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass für große internationale Unternehmen 

der Beitritt zu einer Form der Selbstversicherung einige Vorteile bietet. Es ist 

auch möglich, zusätzlich auf traditionelle Versicherungsleistungen 

zurückzugreifen, über die Anwendung der verschiedenen Methoden sollte der 

Risikomanager, die Risikomanagerin entscheiden (Butterfield & Rastallis, 1988, 

S. 42). 

Timeline 

Tabelle 5: Timeline Bedeutung von Versicherungen 

ab 1950 

Fortschritte in der „non-life“ Versicherung 

Gründung der Gesellschaft für Studien im Bereich „non-life“ 
Versicherungen – „Actuarial Studies in Non-Life Insurance organization“ 

ab 1960  

ab 1970  

ab 1980 Selbstversicherung mittels „RRG“ und „Captives“ entstanden 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.3.7 Ein früher Leitfaden zur Anwendung des Risikomanagements 

Nachdem ein Überblick der Entwicklung im Risikomanagement und der 

diversen Methoden gegeben wurde, wird nun ein kurzer Leitfaden anhand des 

Buches von Mehr & Hedges (1963) „Risk Management in the business 

enterprise“ erstellt. Es soll gezeigt werden, welche Vorgehensweise in der 

Betrachtungsperiode empfohlen wurde.  

Das Management von Risiko und Unsicherheiten ist die grundlegende Aufgabe 

von Unternehmen, denn jede unternehmerische Entscheidung kann und wird 

auch Risiken beinhalten. Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, müssen 

immer neue Möglichkeiten gefunden werden, um Umsatz zu lukrieren. Ob diese 

Umsatzquelle allerdings zu Gewinn oder Verlust führt, kann nicht definitiv 

vorhergesagt werden, nur eine probabilistische Einschätzung der zukünftigen 

Entwicklung kann getroffen werden. Die Ursachen, die eine deterministische 

Vorhersage nicht zulassen, sind Risiken, welche in statische („pure risk“) und 

dynamische („speculative risk“) Risiken eingeteilt werden können. Der 

Unterschied liegt darin, dass statische Risiken nur Verluste und dynamische 

auch Gewinne bzw. Chancen verursachen können, aber auch schwerer zu 

handhaben sind (Mehr & Hedges, 1963, S. 3). Statische Risiken können z.B. 

kriminelle Handlungen oder Naturkatastrophen sein bzw. solche Ereignisse, die 

grundsätzlich mit einer klassischen Versicherung abgedeckt werden können; 

unter dynamischen Risiken versteht man z.B. finanzielle oder politische Risiken 

(Mehr & Hedges, 1963, S. 4). Ein weiterer Unterschied besteht in der 

Berechenbarkeit der Wahrscheinlichkeit der Ereignisse. So kann die 

Wahrscheinlichkeit von statischen Risiken genauer berechnet werden als die 

Wahrscheinlichkeit von dynamischen Risiken. Der Grund hierfür liegt darin, 

dass statische Risiken dem Gesetz der großen Zahlen 6  unterliegen und 

dynamische nicht. Allerdings argumentieren Mehr & Hedges (1963), dass die 

Unsicherheit bei dynamischen Risiken nicht zwangsläufig gegeben ist und es 

Methoden gibt, um hier dennoch eine statistische Aussage zu treffen (Mehr & 

Hedges, 1963, S. 11-12). Auch wenn statische Risiken besser zu kontrollieren 

bzw. vorherzusagen sind als dynamische Risiken, sind es die dynamischen 

Risiken, die auch Chancen bieten können, und folglich wichtig für das 

Wachstum der Wirtschaft sind (Mehr & Hedges, 1963, S. 26). Für den 

                                                           
6 Grundsätzlich besagt der Satz, dass die relative Häufigkeit eines Zufallsergebnisses mit der 
theoretischen Wahrscheinlichkeit eines Zufallsergebnisses (Erwartungswert) konvergiert, wenn 
das Zufallsexperiment unter gleichen Bedingungen immer wieder durchgeführt wird (Gabler 
Wirtschaftslexikon1, o.J.). 
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passenden Umgang mit beiden Arten des Risikos formulieren Mehr & Hedges 

(1963) folgende Prinzipien:  

• Versuche einen objektiven Blick auf die Gesamtheit der Risiken zu 

erlangen. 

• Sammle so viele Informationen wie möglich und stelle sicher, dass diese 

wahr und vollständig sind.   

• Betrachte Situationen stets im Bewusstsein, dass diese sich ändern 

können, Vorhersagen nicht zutreffen werden und diese angepasst 

werden müssen.  

• Wenn die Situation bewertet ist, triff die Entscheidungen auf Grundlage 

von drei allgemeinen Regeln: riskiere nicht mehr als verloren werden 

kann, riskiere nicht viel für wenig und beachte die Quoten 

(Wahrscheinlichkeiten) von Gewinn und Verlust.  

Als Conclusio kann gesagt werden, dass es zum unternehmerischen Alltag 

gehört, Risiken einzugehen. Manche Handlungen beinhalten Risiken, welche 

potenzielle Chancen bzw. Gewinne bieten, andere verursachen nur Risiken mit 

potenziellen Verlusten. Die Herausforderung besteht nun im Abwiegen dieser 

Handlungsoptionen und der Beachtung von möglichen Folgen (Mehr & Hedges, 

1963, S. 25).  

Um die gewünschten Resultate zu erzielen und diese Aufgaben optimal zu 

erfüllen, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Laut Russel B. 

Gallagher, Risikomanager der Philco Corporation, liegt eine der Hauptaufgaben 

des Risikomanagements im „Cost Controlling“, weshalb diese Funktion im 

Treasury und Controlling angesiedelt sein sollte. Es sind die Kosten, die durch 

statische Risiken verursacht werden, die gesteuert werden sollen. Einerseits 

treten hier Kosten für präventive Maßnahmen auf. Hier muss abgewogen 

werden, wie weit Maßnahmen zu Eindämmung der Auswirkungen des Risikos 

gehen sollen, um im Sinne einer Kosten-Nutzen-Rechnung noch effizient zu 

sein. Denn die Kosten der Gegenmaßnahmen sind dann jedenfalls zu 

bedienen. Andererseits muss sich das Risikomanagement mit den Kosten bei 

Eintritt des Risikos und des dadurch drohenden Verlustes beschäftigen (Mehr 

& Hedges, 1963, S. 51). Um Verluste so gering wie möglich zu halten, sollten 

effiziente Präventionsmaßnahmen ergriffen werden. Da diese Aufgaben meist 

in anderen Bereichen als im Rechnungswesen angesiedelt sind, muss das 
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Risikomanagement auch eine Koordinationsfunktion zwischen den 

verschiedenen Abteilungen wahrnehmen. Die wichtigsten Aufgaben umfassen: 

• Eine wichtige Aufgabe des Risikomanagements besteht darin, andere 

Abteilungen vom Top-Management bis hin zu den „normalen“ 

Angestellten oder Arbeitern und Arbeiterinnen von den Vorteilen der 

Maßnahmen zur Risikobehandlung zu überzeugen und dabei zu helfen, 

diese zu implementieren. 

• Das Risikomanagement ist verantwortlich für die Erstellung einer 

Sicherheitspolitik und begleitet bzw. überwacht die Abteilungen bei 

deren Einführung. 

• Das Risikomanagement stellt aktiv nützliche Informationen über 

Bedrohungen, mögliche Verluste und Sicherheitsfragen zur Verfügung. 

• Das Risikomanagement überwacht Verlustpräventionsmaßnahmen und 

die Risikopolitik. Es evaluiert und überarbeitet diese. 

• Das Risikomanagement muss die Aufgaben der Risikoprävention und 

des Verlustmanagements entsprechend der Aufgabenbereiche der 

Abteilungen verteilen, bzw. wenn kein Verantwortlicher oder keine 

Verantwortliche verfügbar ist, diese selbst übernehmen (Mehr & Hedges, 

1963, S. 52).  

Wenn entschieden wird, ein Risiko einzugehen, so muss das 

Risikomanagement einerseits die Unsicherheit in Form der Wahrscheinlichkeit 

beurteilen und andererseits auch das Verlustpotenzial in den Fokus der 

Betrachtungen stellen. Wichtig ist, dass jegliche Maßnahme unter dem Aspekt 

der Kosten-Nutzen-Analyse und unter Beachtung der verschiedenen möglichen 

Finanzlagen des Unternehmens getroffen wird. Bei bestimmten Risiken, 

abhängig von der Wahrscheinlichkeit und der Schwere der möglichen Verluste, 

kann es die wirtschaftlichere Strategie sein, das Risiko zu ignorieren und keine 

speziellen Vorkehrungen und Absicherungen zu treffen. Die Entscheidung, ob 

die bestehenden Mittel ausreichen, um ein Risiko bzw. dessen finanzielle 

Folgen im Falle seines Eintretens handhaben zu können oder ob weitere Mittel 

dafür benötigt werden, hängt von der Höhe der erwarteten Verluste ab (Mehr & 

Hedges, 1963, S. 60-61). Die Kosten, welche durch das Risiko entstehen 

können, teilen sich in der Hauptsache in direkte, indirekte und andere soziale 

Kosten auf. Die direkten Kosten sind Auslagen, die aufgrund des Eintritts des 

Risikos entstehen und sofort getätigt werden müssen; die indirekten Kosten 
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beziehen sich auf mögliche Geschäftsverluste, Absacken der Motivation der 

Angestellten und andere Faktoren. Diese Kosten sind im Regelfall höher als die 

direkten Kosten und auch schwieriger einzuschätzen. Andere soziale Kosten 

beziehen sich auf negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und ergeben sich 

meist erst im Nachhinein. Um diese Kosten managen zu können, bleibt 

grundsätzlich nur das Ergreifen von präventiven Maßnahmen, welche auch 

geeignet sein müssen wie z.B. die Einstellung von Sicherheitsingenieuren bzw. 

Sicherheitsingenieurinnen, die Installation von Buchhaltungssystemen und 

vieles mehr. Eine weitere Maßnahme, um finanzielle Auswirkungen abzufedern, 

liegt im Abschluss von Versicherungen. Diese können auch zusätzlich zu 

präventiven Maßnahmen abgeschlossen werden. Für das Ergreifen beider 

Maßnahmen spricht die dadurch mögliche Reduktion der 

Versicherungsbeiträge durch Maßnahmen, welche das Eintreten der 

Verlustfälle verhindern sollen. Eine der wichtigsten Aufgaben des 

Risikomanagers oder der Risikomanagerin ist hierbei, die verschiedenen 

Möglichkeiten zu balancieren und alle Beteiligten mit aktuellen Informationen zu 

versorgen und sie in das Risikomanagement einzubinden (Mehr & Hedges, 

1963, S. 61-62). 

Der Erfolg der ergriffenen Maßnahmen kann durch den Anstieg der Genauigkeit 

von Verlustvorhersagen und der damit möglichen Gegenmaßnahmen 

gemessen werden. Damit sollen einerseits die allgemeinen Risikokosten 

verringert werden und andererseits die Risikoaversion und damit die Angst vor 

risikobehafteten Entscheidungen abgebaut werden. Risikokosten können u.a. 

direkte Auszahlungen oder nicht realisierte Gewinne sein, wenn diese genauer 

vorhergesagt werden, hat das Management die Möglichkeit darauf zu reagieren 

und die Auswirkungen abzufangen. Um die Auswirkungen der Vorhersagen 

messen zu können, kann der Profit mit und ohne Maßnahmen verglichen 

werden und damit ein Kosten-Nutzen-Profil erstellt werden (Mehr & Hedges, 

1963, S. 85). Als Methoden zur Risikoreduktion bzw. Steuerung können drei 

Hauptfelder festgelegt werden. Eine Möglichkeit ist die Vermeidung der 

risikobehafteten Aktion. Damit verringert sich das gesamte 

Unternehmensrisiko, es kann dadurch aber auch eine Chance auf neue 

Geschäfte eliminiert werden. Folglich findet hier ein „trade off“ zwischen 

entgangenem Gewinn und vermindertem Risiko statt. Die zweite Möglichkeit ist 

die Verbesserung der Verlustvorhersage, und die dritte Möglichkeit der Transfer 

des Risikos. In vielen Fällen ergibt sich auch eine Mischung der Handlungen 

und Maßnahmen (Mehr & Hedges, 1963, S. 85-86). 

Um zu entscheiden, welche Ressourcen wie eingesetzt werden sollen, werden 

diese auf Verlässlichkeit, Angepasstheit und Kosten überprüft. Es werden die 
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Kosten und der verhinderte Verlust bei Einsatz der Ressourcen 

gegenübergestellt und analysiert. Die Größe und die Marktposition des 

Unternehmens spielt hierbei eine wichtige Rolle, da dies starken Einfluss auf 

die Auswirkungen des Risikos bzw. der Maßnahme und die Effizienz des 

Ressourceneinsatzes hat. Das Risikomanagement muss auch entscheiden, 

welche Ressource eingesetzt werden soll - sollen es unternehmensinterne 

Mittel sein, Kredite von Dritten oder Ansprüche, die durch das Eintreten des 

Risikos entstehen, wie z.B. Schadensersatzforderungen gegenüber dem 

Geschäftspartner bzw. der Geschäftspartnerin. Die Frage, die es bei der 

Entscheidung zu beantworten gilt, ist, welche Ressource ausreichend Mittel 

bietet, um den möglichen Verlust zu decken. Das Risikomanagement hat hier 

die Aufgabe, den effizientesten Weg zu finden, um die notwendige Deckung zur 

Verfügung zu stellen und die Unsicherheit über mögliche Kosten und Nutzen 

mittels Wahrscheinlichkeitsrechnung zu behandeln (Mehr & Hedges, 1963, S. 

351). 

Als Leitgedanken für ein erfolgreiches Risikomanagement gibt Mehr & Hedges 

(1963) folgenden Ratschlag an all jene, die sich mit Risiko und den finanziellen 

Auswirkungen beschäftigen.  

• Vermeide große Verluste 

• Spiele mit den Wahrscheinlichkeiten bzw. Chancen 

• Riskiere nicht viel für wenig (Mehr & Hedges, 1963, S. 26) 

Auch wenn die Aufgaben des Risikomanagements schon in den 1960er Jahren 

formuliert wurden, treffen sie auch über die Betrachtungsperiode hinaus noch 

zu. Die Fokussierung auf statische Risiken ist im Ablauf der Zeit bzw. nach 

Ablauf der Betrachtungsperiode in eine verstärkte Betrachtung von 

dynamischen Risiken übergegangen. Dies kann bei einem Vergleich mit dem 

Kapitel „Stand der Forschung“ festgestellt werden.  
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Timeline 

Tabelle 6: Timeline Leitfaden 

ab 1950  

ab 1960 „Cost- controlling“ steht im Fokus der Risikomanagement -Aktivitäten.  

ab 1970  

ab 1980  

Quelle: Eigene Darstellung 

2.4 Grenzen und Kritikpunkte der Theorie 

Da es sich bei dieser Ausarbeitung um einen geschichtlichen Überblick über die 

Entwicklung des Risikomanagements handelt, bei dem verschiedene Theorien 

betrachtet werden bzw. keine Theorie an sich die Basis bildet, kann auch nicht 

von Grenzen und Kritik an einer Theorie per se gesprochen werden. Allerdings 

kristallisieren sich bei den Entwicklungen im Risikomanagement einige 

Diskussionspunkte heraus. Die technisch-mathematische und die soziologische 

Sichtweise stehen in gewissen Fragen kontrovers zueinander. Die 

grundlegende Kritik an der mathematischen Methodik der Risikobeurteilung ist 

jene, dass auch, wenn durch die mathematische Methodik ein definitiver logisch 

erklärbarer Wert festgestellt werden kann, dieser nur für den allgemeinen Fall 

bzw. einen Trend gelten kann und nicht für Einzelfälle. Weiters kann diese 

deskriptive und analytische Methode keine Aussagen über die sozialen Aspekte 

wie z.B. Verteilungsgerechtigkeit oder strategische Überlegungen treffen. Für 

diesen Bereich der Risikobeurteilung kann die sozialwissenschaftliche 

Risikoanalyse herangezogen werden (Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 

2007, S. 27-29). Da ein Risikomanager bzw. eine Risikomanagerin als Teil der 

Gesellschaft subjektiven Wertevorstellungen unterliegt, wird dieser Aspekt auch 

in die Risikobeurteilung miteinfließen.  

Angebunden an den vorherigen Diskussionspunkt geht die 

sozialwissenschaftliche Sichtweise davon aus, dass die technische Sichtweise 

nur bei einer beschränkten Anzahl von Umständen eingesetzt werden kann. 

Immer wenn ein Ereignis nicht konsensfähig ist und systematisch nach Kriterien 

der Wahrscheinlichkeitsberechnung erfasst werden kann, muss zusätzlich auf 

eine andere Sichtweise des Risikomanagements zurückgegriffen werden 

(Renn, Schweizer, Dreyer, & Klinke, 2007, S. 35-36).  
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Auch innerhalb des von Unternehmen eher angewandten mathematisch 

orientierten Risikomanagements gibt es Diskussionen. Ein Punkt ist die 

Anwendbarkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der notwendigen 

Beobachtungszeiträume. Grundsätzlich werden Risiken in statische („pure 

risk“) und dynamische („speculative risk“) Risiken eingeteilt. Der Unterschied 

liegt darin, dass statische Risiken nur Verluste und dynamische auch Gewinne 

bzw. Chancen verursachen können. Ein diskussionsbedürftiger Aspekt dieser 

Einteilung besteht in der Berechenbarkeit der Wahrscheinlichkeit der 

Ereignisse, so kann, laut einigen Autorinnen und Autoren, die 

Wahrscheinlichkeit von statischen Risiken genauer berechnet werden als die 

Wahrscheinlichkeit von dynamischen Risiken, da diese stärker von 

Unsicherheit behaftet sind. Allerdings stellen Mehr & Hedges (1963) diese 

Ansicht in Frage. Sie meinen, dass dynamische Risiken nicht zwangsläufig 

unberechenbar sind. Es wären längere und häufigere Beobachtungen 

notwendig, um eine genauere Wahrscheinlichkeitsberechnung durchführen zu 

können. Durch neue Methoden wäre dies grundsätzlich möglich. Diese 

Sichtweise widerspricht dem Postulat von Frank Knight, welches in dieser Arbeit 

auch kurz erläutert wird (Mehr & Hedges, 1963, S. 11-12).  

Diese Beispiele zeigen, dass es einige Diskussionspunkte gibt, allerdings keine 

Kritik an einer Theorie festgemacht werden kann, da keine im Speziellen 

besprochen wurde. 
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3  
Anwendung der Theorie auf die 

Forschungsfrage 

Inhalt 
 

3.1 ZUSAMMENFASSUNG DER THEORETISCHEN ERKENNTNISSE .......................................... 67 
 

3.1 Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse 

An dieser Stelle wird mittels einer Einteilung der wichtigsten Veränderungen in 

den beschriebenen Dekaden ein Überblick über die Entwicklung des 

Risikomanagements im Betrachtungszeitraum gegeben. Es werden dafür die 

„Timelines“ der einzelnen Abschnitte zusammenfassend dargestellt.  

Nachfolgende Tabelle fasst die in der Arbeit erläuterten Entwicklungen 

zusammen. Diese werden in den folgenden Kapiteln mit den Ergebnissen der 

Experten – und Expertinnenbefragung verglichen. 

Tabelle 7 Entwicklung RM 

a
b

 1
9
5

0
 

Umbruch in der Risikoforschung durch die technischen Fortschritte  

Beginn der systematischen Risikoforschung 

Interesse der Versicherungsbranche am Thema Risikomanagement nimmt zu 

Erweiterung staatlicher Sicherheitskontrollen und Regulationsinstrumente 

Verbreitung der Nukleartechnologie für zivile Nutzung 

Veröffentlichung der Portfoliotheorie von Markowitz 

Fortschritte in der „non-life“ Versicherung 

Gründung der Gesellschaft für Studien im Bereich „non- life“ Versicherungen – 
„Actuarial Studies in Non- Life Insurance organization“ 
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a
b

 1
9
6

0
 

Interesse der Versicherungsbranche am Thema Risikomanagement erreicht 

einen Höhepunkt innerhalb der Betrachtungsperiode 

Interesse von „Praktikern“ an Risikomanagement nimmt zu 

Ausbau der Ausbildung und Forschung im Risikomanagement 

Eines der ersten Bücher zum Thema Risikomanagement wird veröffentlicht 

Verlustkontrolle ist eines der primären Ziele des Risikomanagements 

Verbreitung der SCQ und „Default Tree Analyses“ in weiten Teilen der Industrie  

Die Europäische Organisation für Qualitätskontrolle wird gegründet  

Cost- controlling steht im Fokus der Risikomanagement- Aktivitäten  

a
b

 1
9
7

0
 

Erste Konferenzen zum Thema Risiko und Risikomanagement –„How Safe is 

Safe Enough?“ 

Grenzen zwischen qualitativem und quantitativem Risikomanagement 
verschwinden 

Verstärkte Nutzung von Methoden der „probabilistic risk analyses“ 

Aufbruch der Silo- Mentalität im Risikomanagement 

Forcierung des Managements von finanziellen Risiken 

Black- Scholes- Model zur Bestimmung des optimalen Preises von Optionen 

a
b

 1
9
8

0
 

Paradigmenwechsel von der Reichtums- hin zu einer Risikogesellschaft 

Erforschung des Umgangs der Gesellschaft mit Risiken 

Selbstversicherungen mittels RRG und „Captives“ entstehen  

Studie von Crockford über die Verbreitung und den Umgang mit 
Risikomanagement 

Quelle: Eigene Darstellung 
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4  
Empirischer Teil 

Inhalt 
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4.2.4 Datenerhebung ................................................................................................................. 73 
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4.4.1 Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse ................................................................... 78 
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4.6 ZUSAMMENFASSUNG UND INTERPRETATION ................................................................. 81 

 
 

4.1 Forschungsfrage und Hypothesen 

Die Forschungsfrage lautet wie folgt: 

„Wurden die theoretischen Methoden des Risikomanagements im Zeitraum 

1950 – 1990 auf die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Praxis zugeschnitten, und 

konnten diese in der Praxis umgesetzt werden?“ 

Aufgrund der Ausgestaltung der Forschungsfrage und des Forschungsfeldes 

wird auf die Formulierung einer bzw. mehrerer Hypothesen verzichtet. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit finden sich untenstehend nochmals die 

forschungsleitenden Fragen. 
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• Wie hat sich das Verständnis von Risiko im Laufe der 

Betrachtungsperiode gewandelt? 

• In welcher Weise veränderte sich das Verständnis von 

Risikomanagement im Zeitablauf? 

• Wie zeigte sich die Entwicklung des Risikomanagements im Laufe der 

Betrachtungsperiode? 

• Folgten die Entwicklungen des theoretischen Risikomanagements bzw. 

der Risikoforschung den Bedürfnissen der Praxis? 

• Konnten die verwendeten Methoden des Risikomanagements im 

Zeitablauf verbessert werden bzw. konnte dadurch das Risiko exakter 

beurteilt werden?  

• Wurden die Methoden des Risikomanagements anspruchsvoller bzw. 

benötigte der Anwender größeres Wissen? 

Diese Fragen sollen bei der Ausarbeitung des Themas bzw. bei der 

Formulierung der Leitfragen für die Interviews als Hilfestellungen dienen.  

4.2 Forschungsdesign 

4.2.1 Verfahren und Messmethode 

Um den empirischen sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess abzubilden, 

wird eine Struktur, angelehnt an Gläser & Laudel, herangezogen. Diese sieht 

wie folgt aus: 
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Abbildung 3 Struktur des Forschungsprozesses 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Gläser & Laudel, 2010, S. 35) 

4.2.2 Vorphase 

Diese wurde in den oberen Kapiteln mit der Definition der Forschungsfrage, 

dem Erläutern des Standes der Forschung und der Beschreibung für die 

Themenstellung infrage kommender Theorien abgeschlossen. 

4.2.3 Untersuchung 

Das Ziel der sozialwissenschaftlichen Forschung ist durch jenen Bereich der 

Welt, welcher durch menschliches Handeln beeinflusst bzw. geschaffen wird, 

zu erklären und zu untersuchen. Eine Möglichkeit dies zu tun, ist die empirische 

Sozialforschung; diese untersucht einen bestimmten Ausschnitt des „Lebens“ 

mittels Beobachtungen, Befragungen etc.. Dadurch wird auf Erfahrungen 

beruhendes Wissen generiert, das zur Weiterentwicklung oder Schaffung von 

neuen Theorien genutzt werden kann. Im Allgemeinen kann in der empirischen 

Sozialforschung zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung 

unterschieden werden. Diese Unterscheidung bezieht sich im Wesentlichen auf 

die Zielsetzung der Forschung; so wird der quantitativen Forschung eher das 

Attribut theorietestend zugewiesen. Damit ist diese Forschungsstrategie auf 

Vorphase

•Formulieren einer Forschungsfrage

•Entscheidung für eine Erklärungsstrategie

• theoretische Vorüberlegung

Unter-
suchung

•Wahl einer passenden Methode 

Daten-

erhebung

•Durchführung der Interviews

Auswer-
tung

•Auswahl und Auswertungskategorien 

•Durchführung der Auswertung

Inter-

pretation

•Beschreiben der Ergebnisse

•Beantwortung der Forschungsfrage
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das Auffinden von Kausalzusammenhängen und das Überprüfen von 

Hypothesen ausgerichtet. Allerdings erlauben die quantitativen 

Untersuchungen meist keine Rückschlüsse auf Kausalzusammenhänge. Die 

qualitative Forschung verfolgt nun das Ziel der Suche bzw. Auffindung von 

Kausalmechanismen. Es wird der Aspekt der kausalen Zusammenhänge 

erschlossen. Diese Forschungsstrategie gilt als theoriegenerierend. So haben 

beide Forschungsstrategien verschiedene Geltungsbereiche und weisen 

Schwächen und Stärken auf. Es muss aber auch erwähnt werden, dass in den 

meisten Fällen keine klare Trennung der beiden Strategien erfolgt bzw. möglich 

ist. In der sozialwissenschaftlichen Praxis gibt es im Allgemeinen keine rein 

quantitativen oder rein qualitativen Methoden (Gläser & Laudel, 2010, S. 26-

28). 

Diese kurze Beschreibung der Strömungen der empirischen Sozialforschung 

soll die Wahl der Forschungsmethode verständlicher machen. Da die 

Forschungsfrage auf die Praxisbezogenheit der theoretischen Modelle des 

Risikomanagements abzielt, soll der Aspekt eines kausalen Zusammenhangs 

eruiert werden. Mit dieser Zielsetzung ist die oben erläuterte Wahl einer 

qualitativen Methode begründbar und sinnvoll.  

Um die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang von Theorie und Praxis 

des Risikomanagements zu überprüfen, wurde als passendste 

sozialwissenschaftliche Methode das Experten- und Expertinneninterview 

ausgewählt. Das Experten- und Expertinneninterview wird grundsätzlich zur 

Untersuchung und Rekonstruktion von sozialen Situationen verwendet (Gläser 

& Laudel, 2010, S. 13). Da das Ziel dieser Arbeit die Untersuchung eines 

historischen Zusammenhangs ist, kann diese Methode zur Untersuchung der 

Fragestellung verwendet werden. Weiters ist zur Beantwortung der 

Forschungsfrage bzw. der darauf abzielenden Leitfragen eine gewisse 

Expertise im Bereich Wirtschaftsgeschichte bzw. im Bereich der Entwicklung 

des Risikomanagements notwendig, weshalb eine Befragung von einigen 

Experten und Expertinnen zielführender ist als eine Befragung von mehreren 

Unbeteiligten.  
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4.2.4 Datenerhebung 

Tabelle 8 Ablauf des Interviews 

Einleitung des Interviews 

Begrüßung  

Vorstellung und kurze Erläuterung der Arbeit und des Interviewablaufs  

Absprache des Datenschutzes und Einwilligung zur Aufzeichnung  

Hauptteil des Interviews 

Besprechung der Leitfragen und Abklärung von Fragen dazu 

Durchgehen der einzelnen Fragen mit Fokus auf die jeweiligen Kompetenzen des 
Interviewpartners/der Interviewpartnerin 

Abschließende kurze Wiederholung der Fragen, genaueres Nachfragen und Ergänzungen  

Abschluss des Interviews 

Informeller Abschluss des Interviews und Dank  

Verabschiedung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Innerhalb dieser Grenzen können sich die Fragestellung und die Reihenfolge 

der Fragen verändern. Um ein möglichst authentisches Bild durch das Interview 

zu erlangen und auch Emotionen und Körpersprache mitbewerten zu können, 

werden diese mittels eines persönlichen Gesprächs geführt (Gläser & Laudel, 

2010, S. 41-43). 

Die gewählten Experten und Expertinnen für das Interview werden größtenteils 

aus dem Bereich der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung und der 

Risikoforschung ausgewählt. Da die Forschungsfrage auf einen historischen 

Zeitraum abzielt, ist die Befragung von Personen mit wissenschaftlichem 

Background sinnvoll. Um die praktische Bedeutung des Risikomanagements 

herauszustreichen und im Sinne eines Lernens aus geschichtlichen 

Entwicklungen, wird auch ein Interview mit derzeit tätigen Risikomanagern oder 

Risikomanagerinnen angestrebt. Es wird erwartet, dass die befragten Experten 

und Expertinnen einen guten Überblick über die frühere Entwicklung des 

Risikomanagements geben und auch zur jetzigen Praxis Inputs liefern können. 

Ein möglicher Weg diese Experten und Expertinnen zu finden, besteht in der 

Kontaktaufnahme mit wirtschaftsgeschichtlichen Instituten der Universitäten 

sowie dem Institut für Risikoforschung der Universität Wien. 
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4.2.5 Datenauswertung 

Die durch die Interviews erhobenen Daten werden mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) untersucht. Im Grunde kann die 

Inhaltsanalyse als Instrument zur Analyse von Daten, die aus einer 

Kommunikation stammen, gesehen werden. Allerdings sieht er hier eine 

gewisse Unschärfe, da die Inhaltsanalyse sich mit mehr Themen beschäftigt. 

Durch verschiedene Definitionen inspiriert fasst Mayring (2015) das Ziel der 

Inhaltsanalyse wie folgt zusammen: 

• Kommunikation analysieren 

• fixierte Kommunikation analysieren 

• dabei systematisch vorgehen 

• dabei regelgeleitet vorgehen 

• dabei theoriegeleitet vorgehen 

• Rückschlüsse ziehen (Mayring, 2015, S. 13) 

Diese definierten Aufgaben sollen auch bei der Auswertung der aus den 

Interviews stammenden Daten maßgeblich sein. Der durch die Transkription der 

Interviews entstandene Textkörper wird mittels der Grundsätze der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse transformiert, abstrahiert und schrittweise 

verallgemeinert. Das Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 

setzt sich aus sieben Schritten zusammen. 

 

Tabelle 9 Zusammenfassende Inhaltsanalyse 

Schritt 1 Bestimmung der Analyseeinheiten 

Schritt 2 Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen 

Schritt 3 Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus 

Schritt 4 Erste Reduktion durch Selektion 

Schritt 5 Zweite Reduktion durch Bündelung 

Schritt 6 Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem 

Schritt 7 Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems 

Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an (Mayring, 2015, S. 70) 
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Dieses Schema wird auch bei der Auswertung dieser Masterarbeit angewandt. 

Die detaillierte Beschreibung wird in der genauen Ausarbeitung der Methoden 

stattfinden.   

4.2.6 Interpretation 

Die durch die Datenauswertung gewonnenen Ergebnisse werden unter 

Berücksichtigung der Forschungsfrage überprüft. Es wird festgestellt, ob die 

aufgestellte Annahme einer praxisorientierten Entwicklung der Theorie des 

Risikomanagements bestätigt werden kann. Dazu wird der erarbeitete Stand 

der Forschung mit den durch die Interviews gewonnenen Erkenntnissen 

verglichen, die Ergebnisse dieses Vergleichs werden zusammengefasst und 

analysiert. Abschließend wird eine Hypothese aufgestellt, welche eine 

Annahme über das Zusammenspiel von Theorie und Praxis aufstellt. 

4.3 Operationalisierung 

Da diese Masterarbeit hypothesengenerierend sein soll, wird direkt die 

Forschungsfrage operationalisiert. Um die in der Forschungsfrage auftretenden 

Variablen messbar zu machen, benötigt man mindestens einen Indikator für den 

jeweiligen Variablenwert bzw. die Zieldimension (Diekmann, 2012, S. 210). Die 

zu untersuchende Forschungsfrage lautet wie folgt: 

„Wurden die theoretischen Methoden des Risikomanagements im Zeitraum 

1950 – 1990 auf die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Praxis zugeschnitten, und 

konnten diese in der Praxis umgesetzt werden?“ 

Aus dieser werden nun die Variablen, Dimensionen und Indikatoren entwickelt 

bzw. abgeleitet, welche die Messbarkeit der Ergebnisse bzw. Antworten des 

Interviews ermöglichen.  
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Tabelle 10: Operationalisierung 

Variablen Dimensionen Indikatoren 

Risiko 

1950 gesellschaftliche Sichtweise 

Umgang 

unternehmerische Sichtweise 

Umgang 

1960 

1970 

1980 

Entwicklung 
Risikomanagement 

1950 
Methoden und Modelle 

Studien über das Thema 

Reaktion auf Vorfälle 

Literatur 

1960 

1970 

1980 

Anwendung 
Risikomanagement  

(wirtschaftliche / nicht-
wirtschaftliche Sicht) 

1950 Ablauf 

Aufbau 

Anwendung neuer Erkenntnisse 

Ausstattung des RM mit personellen/ 
materiellen Ressourcen 

1960 

1970 

1980 

Wirkung des 
Risikomanagements  

(wirtschaftliche / nicht-
wirtschaftliche Sicht) 

1950 

Vorhersagemöglichkeit von Ereignissen 

Verhinderung von Vorfällen 

Kosten-Nutzen-Verhältnis 

1960 

1970 

1980 

Verwendete Methoden 

(wirtschaftliche / nicht-
wirtschaftliche Sicht) 

1950 
Qualitativ / Quantitativ 

Benötigte Ausbildung 

Exaktheit 

Kosten 

1960 

1970 

1980 

Entwickelte Methoden 

1950 
Qualitativ / Quantitativ 

Benötigte Ausbildung 

Exaktheit 

Kosten 

1960 

1970 

1980 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Diese Indikatoren werden mittels eines Leitfadeninterviews ermittelt. 

4.4 Durchführung der Erhebung 

Nachdem mithilfe der entwickelten Indikatoren ein Leitfaden für das 

Leitfadeninterview erstellt wurde, begann die Suche nach geeigneten und 

willigen Interviewpartnern und -partnerinnen. Zuvor wurde noch ein Pre-Check 

des Fragebogens bzgl. der Verständlichkeit und „Sinnhaftigkeit“ der Fragen 

durchgeführt. Dieser wurde am 10. Oktober 2016 durchgeführt. Es wurden 

kleinere stilistische Fehler bzw. Ungenauigkeiten bemängelt und auch 

festgestellt, dass Frage 1.1 und Frage 2.1 ohne genauere Erklärung sehr 

ähnlich sind. Um eine Wiederholung der Antwort zu vermeiden wurde Frage 1.1 

umformuliert. 

Die Zielsetzung der Suche bestand darin, Forscher bzw. Forscherinnen im 

Bereich der Wirtschaftswissenschaften zu finden und zu interviewen. Nach den 

ersten Anfragen musste festgestellt werden, dass keine Zusagen in diesem 

Bereich zu erwarten sind. Also wurde der Suchradius auf Risikoforscher und 

Risikoforscherinnen bzw. Lehrende in diesem Bereich sowie auf Personen, die 

sich beruflich mit der Materie „Verhinderung und Einschätzung von Risiken“ 

beschäftigen, ausgeweitet. Auch nach dieser Erweiterung war es relativ 

schwierig, eine Mindestanzahl von Interviewpartnerinnen und -partnern zu 

finden. In Zahlen ausgedrückt wurden 27 Anfragen an potenzielle 

Interviewpartner und -partnerinnen versandt; auf diese sind 7 Absagen 

eingegangen, 12 Mal erfolgte keine Antwort, 1 Antwort war zunächst positiv, 

wurde aber dann doch eine Absage. Letztendlich sind 7 positive Antworten 

eingegangen und auch 7 Interviews geführt worden. Leider hat sich aber ein 

Interview als thematisch nicht passend erwiesen und konnte nicht verwendet 

werden. Es blieben 6 Interviews, die in der Inhaltsanalyse verwendet werden 

konnten. 

Der Hauptgrund für die Absagen der in Frage kommenden Personen war die 

Thematik der Fragestellung. Einerseits beschäftigten sich relativ wenige 

Forscher und Forscherinnen, eine Ausnahme bildeten die Disziplinen der 

Naturwissenschaften (Mathematik, Physik), mit der geschichtlichen 

Entwicklung von Risikomanagement im betreffenden Zeitraum andererseits 

waren viele der Angefragten zu jung.  
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4.4.1 Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse  

Da die Inhaltsanalyse eine sozialwissenschaftliche Forschungsmethode ist, 

muss auch sie gewisse Gütekriterien erfüllen. Zunächst einmal teilt die 

Methodenlehre die Kriterien in Maße der Zuverlässigkeit (Reliabilität) und 

solche der Gültigkeit (Validität) ein. Um die Reliabilität zu überprüfen, kann z.B. 

der Re-Test eingesetzt werden. In diesem Fall wird die Forschung ein zweites 

Mal durchgeführt, und es wird überprüft, ob sie zum selben Ergebnis führt. Die 

Gültigkeit wird z.B. mithilfe der Vorhersagevalidität überprüft. Dabei werden 

Prognosen erstellt, deren Eintreffen überprüft wird. Da aber die Übertragbarkeit 

der klassischen Gütekriterien, wie kurz angesprochen, auf die Inhaltsanalyse 

auf einige Kritik stößt, sind für die Inhaltsanalyse eigene Kriterien entwickelt 

worden (Mayring, 2015, S. 123-124).  

Grundsätzlich gibt es Kriterien für quantitative und qualitative Forschung. Da 

diese Ausarbeitung qualitativ ist, werden auch nur diese Kriterien näher 

erläutert bzw. angewandt. Das erste Kriterium in der qualitativen Forschung ist 

die „Verfahrensdokumentation“, welche auch bei dieser Arbeit zur Anwendung 

kommt. Hier geht es um die genaue Dokumentation der Konstruktion der 

Analyseinstrumente, der Durchführung der, in diesem Fall, Interviews und der 

Auswertung dieser Interviews. Die „Argumentative Interpretationsabsicherung“ 

ist ein weiteres Kriterium. Da bei qualitativen Ansätzen die Interpretationen von 

Ergebnissen eine wichtige Rolle spielen, müssen diese logisch begründet und 

nachvollziehbar argumentiert werden. Die qualitative Forschung ist sehr viel 

offener und flexibler als die quantitative Forschung und unterliegt auch einer 

möglichen Anpassung, um die Forschung zu verbessern. Dies muss aber unter 

Einhaltung von bestimmten Regeln erfolgen und darf nicht willkürlich passieren. 

Demzufolge ist die „Regelgeleitetheit“ das dritte Kriterium. Die qualitative 

Forschung will konkrete soziale Gegebenheiten erfassen und ein möglichst 

getreues Bild von der Situation der Beforschten erhalten. Um dies zu erreichen, 

wird die Forschung nahe am Forschungsgegenstand betrieben und nicht in 

konstruierten Situationen, wie sie z.B. in Labors entstehen. Das nächste 

Kriterium ist somit die „Nähe zum Gegenstand“. Das fünfte Kriterium, die 

„Kommunikative Validierung“, wurde bereits kurz beschrieben. Das letzte 

Kriterium, die „Triangulation“, will durch die Verwendung verschiedener 

Datenquellen und Analysewege die Qualität und Aussagekraft der Forschung 

verbessern. Diesem Kriterium wurde in dieser Arbeit durch vielfältige 

Literaturquellen und mehrere Interviews Rechnung getragen (Mayring, 2016, S. 

144-148). 
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4.5 Ergebnisse 

Auf die Formulierung einer oder mehrerer Hypothesen im Vorhinein wurde 

verzichtet. Ziel dieser Arbeit ist es, durch qualitative Analyse die Hypothese: 

„Haben die theoretischen Methoden und Entwicklungen des 

Risikomanagements im Betrachtungszeitraum in der Praxis Anwendung 

gefunden oder nicht?“ zu generieren bzw. im Vorfeld die Forschungsfrage: 

„Wurden die theoretischen Methoden des Risikomanagements im Zeitraum 

1950 – 1990 auf die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Praxis zugeschnitten, und 

konnten diese in der Praxis umgesetzt werden?“ zu beantworten. 

Dazu wurden Interviews mit Experten und Expertinnen auf dem Gebiet der 

Risikoforschung bzw. des Umgangs mit Risiko geführt. Durch die Analyse 

dieser Interviews lassen sich folgende Inhalte zusammenfassen:  

Das Verständnis von Risiko wurde wie folgt beschrieben. Die Risikobetrachtung 

von 1950 bis 1960 war eher deterministisch, der soziale Ausgleich stand im 

Vordergrund. In den Jahren von 1960 bis 1985 lag der Schwerpunkt auf einer 

probabilistischen Risikobetrachtung mit verstärktem Interesse an 

Umweltrisiken. Zusätzlich kann ergänzt werden, dass in den nachfolgenden 

Dekaden die Risikobetrachtung subjektiver wird und auch von Risiken mit eher 

kurzfristigen Auswirkungen zu Risiken mit längerfristigen Auswirkungen 

tendiert. Generell spielt die soziale und gesellschaftliche Stellung des 

Betrachters bzw. der Betrachterin eine Rolle, wie und welche Risiken 

wahrgenommen werden. Das subjektive Empfinden ist bei der Wahrnehmung 

und Einschätzung von Risiko ebenfalls von Bedeutung. Hier herrscht in vielen 

Fällen ein Ungleichgewicht zwischen tatsächlichen und wahrgenommenen 

Risiken.  

Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich mit dem Verständnis von 

Risikomanagement und dessen Entwicklung, wobei hier eine leichte 

Vermischung mit den Antworten aus dem ersten Fragenblock stattgefunden hat. 

Am Beginn der Betrachtungsperiode wurde Risikomanagement, welches zuvor 

eher in Unternehmen eingesetzt wurde, auch für die Zivilgesellschaft immer 

wichtiger. Der stärkere Treiber blieb aber weiterhin die Wirtschaft. Im 

Risikomanagement an sich gibt es dann jedoch eher keinen Unterschied 

zwischen wirtschaftlichem und nicht-wirtschaftlichem Risikomanagement, da 

die Art des Risikos über die richtige Herangehensweise entscheidet, und nicht 

die Art der betroffenen Institution. Hier waren bzw. sind es Versicherungen, bei 

denen auch die ersten Versuche zur Berechnung der Zukunft unternommen 

wurden, und später Finanzdienstleister, welche ein umfangreiches 
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Risikomanagement betreiben. Neben diesen sind auch Militär und Raumfahrt 

Bereiche, aus denen Entwicklungen im Qualitätsmanagement kommen. Wurde 

anfangs Risikomanagement eher separiert und in den einzelnen Disziplinen 

getrennt betrieben, so wurde es im Verlauf der Betrachtungsperiode 

zunehmend interdisziplinär und entwickelte sich auch vom Abschluss reiner 

Versicherungen hin zu „Business-Continuity- und Resilienz-Programmen“. 

Auch ein Grund für die Entwicklungen im Risikomanagement ist die 

voranschreitende Globalisierung; auch große Katastrophen können zu einem 

Umdenken im RM führen. Einen weiteren wichtigen Faktor stellt die 

Rechtsprechung dar, die mit Voranschreiten der Zeit immer mehr 

Dokumentationsaufwand verlangte.  

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der angewandten Methoden im 

Risikomanagement kann Folgendes gesagt werden: Die Hauptrichtungen der 

Methoden im Risikomanagement sind einerseits stochastischer Natur und 

beruhen andererseits auf diversen Formen der Szenario-Analyse. Kritikpunkt 

bei hochmathematisierten Modellen ist der Versuch der Berechnung von nicht 

berechenbaren Situationen, und damit die Lieferung einer Scheinantwort. 

Dadurch entsteht die Annahme, dass ein gutes Risikomanagement auch z.B. 

menschliches Verhalten vorhersagen kann, was laut Interviewantworten nicht 

möglich ist. Durch den technischen Fortschritt, z.B. Satellitentechnologie, 

konnten und können sich die Methoden verbessern und werden immer exakter, 

sodass viele großtechnische Katastrophen heutzutage verhindert werden 

können. Diese neuen Methoden fordern auch ein immer größer werdendes 

Wissen bzw. eine bessere Ausbildung des Anwenders bzw. der Anwenderin. 

Es wurde auch angemerkt, dass Erfahrung im Umgang mit den Methoden 

essentiell ist, und es durch falschen Umgang zu Fehlurteilen kommt. Bei der 

Entwicklung und Anwendung etwaiger Methoden spielt immer eine Kosten-

Nutzen-Überlegung eine Rolle. Sind die Kosten des potenziellen Schadens 

geringer als die Kosten für die Methode zur Verhinderung (Verringerung) des 

Schadens, ist der Nutzen der Methode äußerst fragwürdig.  

Die theoretischen Entwicklungen und praktischen Bedürfnisse im 

Risikomanagement wurden als vorhanden beschrieben. Die Bedürfnisse der 

Praxis beeinflussten die theoretischen Entwicklungen, und diese wiederum 

gaben bzw. geben der Praxis die benötigten Werkzeuge (Methoden) in die 

Hand. Die Aussage, dass eine wechselseitige Beziehung zwischen Theorie und 

Praxis herrscht, trifft also zu. 
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4.6 Zusammenfassung und Interpretation 

Nun werden die Ergebnisse der Interviews in einer Tabelle mit den 

maßgeblichen Aussagen der Experten und Expertinnen zusammengefasst. 

Anschließend werden sie mit den theoretischen Ausarbeitungen verglichen und 

auf ihre Übereinstimmung überprüft. Abschließend kann die Forschungsfrage 

beantwortet und die sich daraus ergebende Hypothese aufgestellt werden.  

4.6.1 Zusammenfassung der Interviewergebnisse  

Da, wie auch in der Reflexion des Forschungsprozesses erläutert, eine zeitliche 

Einordnung der Ergebnisse nur in wenigen Fällen möglich ist, wird auf eine 

Einteilung in Dekaden, wie in der Tabelle zur Zusammenfassung der Theorie, 

verzichtet. Weiters fließt auch die Vorbereitung zum Vergleich mit der 

theoretischen Ausarbeitung ein, und die Informationen werden auf prägnante 

Sachaussagen verkürzt.  

Tabelle 11: Aussagen der Befragung 

Zu Beginn des Betrachtungszeitraumes herrscht eine deterministische Risikobetrachtung 
vor. 

In der Mitte der Betrachtungsperiode tritt eine probabilistische Risikobetrachtung ein. 

Gegen Ende der Betrachtungsperiode fließt in die Risikobetrachtung eine stärkere 
subjektive Sichtweise mit ein. 

Im Laufe der Betrachtungsperiode werden zunehmend Risiken mit längerfristigen 
Auswirkungen beachtet. 

Mit Beginn der Betrachtungsperiode breitet sich Risikomanagement von der Wirtschaft 
ausgehend auch in der Zivilgesellschaft weiter aus. 

Am Ende der Betrachtungsperiode und darüber hinaus wird das Risikomanagement 
zunehmend interdisziplinär. 

Durch die voranschreitende Globalisierung ergeben sich neue Möglichkeiten, Risiko zu 
managen. 

Zu Beginn des Betrachtungszeitraumes wurden hauptsächlich Versicherungen 
abgeschlossen, um Risiken zu managen. Im Laufe der Zeit umfasste das RM dann auch 
„Business-Continuity- und Resilienz-Programme“. 

Da sowohl real- als auch finanzwirtschaftliche Risiken in Unternehmen auftreten, ist eine 
Trennung nicht sinnvoll. 
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Die ersten Entwicklungen im Qualitätsmanagement kamen aus dem Militär. 

Methoden im RM sind Szenario-Analysen und stochastische Methoden. 

Die Berechnung der Zukunft aus der Vergangenheit fand zuerst in Banken und 
Versicherungen statt. 

Ein Treiber in der Entwicklung des RM ist die Rechtsprechung. 

Die Bedürfnisse der Praxis beeinflussten die theoretischen Entwicklungen, und diese 
wiederum gaben der Praxis benötigte Werkzeuge (Methoden) in die Hand. 

Durch den technischen Fortschritt haben sich die Methoden des RM zunehmend verbessert, 
wurden exakter und ab den 80er-Jahren interdisziplinärer, sodass heutzutage viele 
großtechnischen Katastrophen verhindert werden können. 

Erfahrung verbessert die Genauigkeit und Aussagekraft von Methoden. 

Die Art des Risikos und nicht dessen Ursprung, entscheidet über das Risikomanagement. 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.6.2 Diskussion der Interviewergebnisse 

In der oben dargestellten Tabelle sind die wichtigsten Aussagen der Interviews 

zusammengefasst. Somit ist es nun einfacher, sie mit prägnanten Ergebnissen 

der theoretischen Ausarbeitung zu diskutieren. 

Die grundlegenden Aussagen über die Entwicklung von einer deterministischen 

hin zu einer probabilistischen Risikobetrachtung finden sich sowohl in der 

theoretischen Ausarbeitung als auch in den Ergebnissen der Interviews wieder. 

Auch das spätere Einfließen einer subjektiven und stärker soziologischen 

Sichtweise in die Risikobetrachtung ist in beiden Quellen festzustellen. Beide 

Ressourcen bestätigen, dass zu Beginn der Betrachtungsperiode 

Risikomanagement eher als der Abschluss von Versicherungen verstanden 

wurde und im Laufe der Zeit unternehmensinterne 

Risikomanagementprogramme etabliert wurden. Weiters ist auch auf beiden 

Seiten die Aussage bzgl. einer zunehmenden Interdisziplinarität des 

Risikomanagements zu finden.  

Über das akademische Interesse bzw. die Literatur zu Risikomanagement 

wurde in den Interviews eher nicht gesprochen. Allerdings wurden sehr wohl 
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stärker werdende Aktivitäten von akademischen Einrichtungen wie 

Universitäten oder Forschungsinstituten in diesem Bereich erwähnt, wodurch 

auch ein Rückschluss auf zunehmendes akademisches Interesse gezogen 

werden kann.  

Eine weitere wichtige Übereinstimmung besteht darin, dass der Fortschritt der 

technischen Möglichkeiten auch eine Änderung im Risikomanagement 

bedingte, und dass Methoden und die Möglichkeit der Verhinderung von großen 

technischen Katastrophen verbessert wurden. Weitere übereinstimmende 

Aussagen betreffen die Tatsache, dass anfangs die ersten und wichtigen 

Entwicklungen aus den Bereichen Militär bzw. Raum- und Luftfahrt kamen. 

Dass die Methoden des Risikomanagements vorwiegend aus der Stochastik 

und der Szenario-Analyse kommen, findet sich auch in beiden Aussagen 

wieder. Zusammen mit dem klaren Bekenntnis der interviewten Experten und 

Expertinnen zur wechselseitigen Befruchtung von Theorie und Praxis in der 

Risikoforschung kann die Forschungsfrage beantwortet werden und die 

gesuchte Hypothese aufgestellt werden.  

4.6.3 Beantwortung der Forschungsfrage 

Durch die Analyse der Interviews und den Vergleich mit der theoretischen 

Ausarbeitung wurde ein Überblick über die Entwicklung von Risikomanagement 

bzw. die verschiedenen Sichtweisen von Risiko gegeben und auch die 

Forschungsfrage beantwortet. Demzufolge kann nun folgende Hypothese 

aufgestellt werden. 

„Die theoretischen Methoden und Entwicklungen des Risikomanagements im 

Zeitraum 1950 – 1990 wurden durch die praktischen Bedürfnisse beeinflusst.“ 

Somit kann die Forschungsfrage positiv beantwortet werden.  
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5  
Conclusio  
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5.1 Fazit 

Durch den Vergleich von theoretischen Entwicklungen in Risikomanagement 

bzw. Risikoforschung mit Aussagen von Praktikerinnen und Praktikern und 

Forschern und Forscherinnen wurde versucht, die Frage zu beantworten, ob es 

bei der Entwicklung des Risikomanagements zu einem Zusammenwirken von 

Theorie und Praxis gekommen ist. Nach Ausarbeitung der vorhandenen 

Literatur und dem Vergleich mit Aussagen in Interviews, kann dieser 

Zusammenhang behauptet werden.  

Wie schon anfangs in der Problemstellung angesprochen, ist die Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg und auch die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 

eine Zeit der Umbrüche und des Wandels. In einer solchen Zeit ist der richtige 

und praxisorientierte Umgang mit den immer komplexer werdenden 

Herausforderungen und Risiken enorm wichtig. Diesen Praxisbezug („Ist das 

Zusammenwirken von Theorie und Praxis erkennbar und vorhanden?“) im 

Risikomanagement zu ergründen und herauszufinden, war das Ziel der Arbeit. 

Es bedarf meiner Ansicht nach eines guten Fundamentes, um die 

Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern, ein rein theoretisches 

Konstrukt ohne Praxisbezug würde einen wichtigen Aspekt vernachlässigen.  

Da durch diese qualitative Arbeit nun die Hypothese aufgestellt werden kann, 

dass es ein Zusammenspiel von Theorie und Praxis gibt, kann angenommen 

werden, dass es zwischen den sich ständig wandelnden Bedürfnissen der 

Praxis und den Entwicklungen im Risikomanagement Interdependenzen gibt. 
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5.2 Kritische Reflexion des Forschungsvorhabens 

Die ausgearbeiteten Variablen und Indikatoren, die bei der Erstellung des 

Leitfadens zum Einsatz kamen, konnten auch weitestgehend beantwortet 

werden. Allerdings konnte eine zeitliche Einteilung, wie zunächst vorgesehen, 

nur in einzelnen Fällen vorgenommen werden. Meist konnten nur vage 

Begrifflichkeiten, wie z.B. früher, im Laufe der Zeit oder jetzt, genannt werden. 

Die obere zeitliche Begrenzung (das Jahr 1990) wurde, meines Erachtens, 

grundsätzlich eingehalten, allerdings wurde die Grenze bei manchen Aspekten 

auch verschoben bzw., da die zeitliche Einteilung fehlte, nicht ganz eingehalten. 

Weiters wurde sie auch hinterfragt und kritisiert, da viele wichtige Entwicklungen 

im Risikomanagement erst nach 1990 stattgefunden haben.  

Rückblickend stellt sich auch die Frage, ob für den diskutierten Zeitraum ein 

Experten- und Expertinneninterview die beste Wahl war. Im Verlauf des 

Forschungsprozesses ergab sich, wie schon oben angesprochen, das Problem, 

dass keine „Zeitzeugen oder Zeitzeuginnen“, die sich aktiv mit 

Risikomanagement beschäftigt haben, zu finden waren. Die Antworten bzgl. 

weiter zurückliegender Zeiträume decken sich mit den theoretischen 

Ausarbeitungen weitestgehend und ergaben, nicht verwunderlich, wenig 

Neues. Möglicherweise wäre auch eine Textanalyse als Forschungsmethode 

fruchtbringend gewesen. Hier würde sich aber, meiner Meinung nach, das 

Problem ergeben, welche Texte analysiert werden sollen, da es, wie aus der 

theoretischen Ausarbeitung hervorgeht, zu Beginn des 

Beobachtungszeitraumes eher wenig verwendbare Literatur gab. Abschließend 

kann aber gesagt werden, dass die Gespräche durchwegs interessant und 

aufschlussreich waren, auch wenn die Theorie mehr oder weniger bestätigt 

wurde. Der Kern des Forschungsvorhabens, nämlich die Beantwortung der 

Frage, ob theoretische Entwicklungen der Praxis dienlich waren und sind, 

wurde durchgehend mit „ja“ beantwortet. 

5.3 Ausblick und künftiger Forschungsbedarf 

Das Ziel dieser Arbeit war die Erstellung einer Hypothese bzgl. des 

Zusammenhangs von Theorie und Praxis im Zeitraum von 1950 bis 1990. Da, 

nach der Ausarbeitung von Interviews und der vorhandenen Theorie ein 

Zusammenwirken der beiden Richtungen erkennbar ist, kann die 

wechselseitige Interdependenz beider Gebiete angenommen werden. Um die 
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aufgestellte Hypothese zu überprüfen, ist nun eine quantitative Arbeit möglich. 

Damit könnte der angenommene Zusammenhang stichhaltig bewiesen werden.  

Ein weiterer Schritt wäre die Betrachtung des Zeitraumes von 1990 bis in die 

Gegenwart. Hier könnte eine ähnliche Vorgehensweise gewählt werden: von 

der Erstellung einer Hypothese bis hin zu einer quantitativen Überprüfung 

derselben.  

Wachstum, Beschleunigung und Innovation als deutlich erkennbare Parameter 

der Gegenwart bergen höhere Risiken in sich, deshalb nimmt auch das 

Bedürfnis nach einem adäquaten und effektiven Risikomanagement immer 

weiter zu. Demzufolge ist Forschung in diesem Gebiet nahezu unbegrenzt 

möglich und auch wichtig.  
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Anhang 

Leitfaden des Interviews  

Hauptteil: 

F1: Wie hat sich das Verständnis von Risiko im Laufe der Betrachtungsperiode 

gewandelt? 

F1.1: Inwiefern könnte die gesellschaftliche Stellung bzw. Aufgabe der befragten Person die 

Sichtweise von Risiko verändern.  

F1.2: Können die Änderungen im Verständnis von Risiko zwischen den Dekaden (50er, 60er, 

70er, 80er) unterschieden werden? 

F2: In welcher Weise veränderte sich das Verständnis von Risikomanagement 

im Zeitablauf? 

F2.1: Welche Unterschiede zwischen einer wirtschaftlichen und einer gesellschaftlichen 

Betrachtung von Risikomanagement gibt es? 

F2.2: Welche Schlüsselereignisse können ausgemacht werden, die zu einer Veränderung 

führten? 

F2.2.1: Welcher Dekade des Betrachtungszeitraums können diese Ereignisse zugeordnet 

werden? 

F3: Ich möchte Sie bitten, mir die Entwicklung des Risikomanagements im Laufe der 

Betrachtungsperiode zu schildern? 

F3.1: Welche Methoden des Risikomanagements wurden im Ablauf der Betrachtungsperiode 

eingesetzt? 

F3.1.1: Welche Methoden würden Sie als dominant, im Sinne eines weit verbreiteten Einsatzes, 

ansehen? 

F3.1.1.1: Können die genannten Methoden den Dekaden der Betrachtungsperiode zugeordnet 

werden?  

F3.2: Welche gesellschaftlichen Entwicklungen führten zu einer Änderung des 

Risikomanagements?  

F3.3: Betrachtet man das Verhältnis von Real- und Finanzwirtschaft, was beeinflusste bzw. wie 

unterschied sich die Ausübung eines Risikomanagements? 
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F4: Folgten die Entwicklungen des theoretischen Risikomanagements bzw. der 

Risikoforschung den Bedürfnissen der Praxis? 

F4.1: Wenn ja: Auf welche Art beeinflusste die Praxis die theoretische Entwicklung?  

F4.1.2: Wenn nein: Was trieb die Entwicklung des Risikomanagements voran? 

F4.2: Können Sie Beispiele für oder gegen eine solche Entwicklung nennen? 

F5: Konnten sich die verwendeten Methoden des Risikomanagements im 

Zeitablauf verbessern bzw. konnte dadurch das Risiko exakter beurteilt 

werden?  

F5.1: Können Sie Beispiele nennen, bei denen die Vorhersage von Ereignissen durch neue 

Methoden verbessert wurde? 

F5.2.: Inwiefern spielte eine Kosten-Nutzen-Überlegung bei der Entwicklung von neuen 

Methoden eine Rolle? 

F6: Welche Unterschiede gibt es zwischen Risikomanagement in Unternehmen 

und nicht wirtschaftlich bzw. Gewinn orientierten Organisationen? 

F6.1: Können Sie den Ablauf und den Aufbau des Risikomanagements beschreiben? 

F6.1.1: Was hat sich im Zeitablauf an diesen geändert? 

F7: Wurden die Methoden des Risikomanagements anspruchsvoller bzw. 

benötigte der Anwender größeres Wissen? 

F7.1: Wie würden Sie den Ressourceneinsatz (personell/materiell) einer 

Risikomanagementabteilung im Ablauf der Betrachtungsperiode beurteilen? 

F7.2: Die Ausbildung bzw. Forschung zum Thema Risiko wurde im Zeitablauf immer 

umfangreicher, kann Ihrer Meinung nach, ein Zusammenhang mit dem komplexer Werden der 

Gesellschaft hergestellt werden bzw. ist dies die Ursache? 

F8: Gibt es weitere Punkte, die Sie noch erwähnen möchten? 

Abschluss: 

Haben Sie noch Fragen das weitere Vorgehen betreffend?
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Ausschnitt aus der Inhaltsanalyse der Interviews  

Frageblock 1: Wie hat sich das Verständnis von Risiko im Laufe der Betrachtungsperiode 

gewandelt? 

Intervi

ew 
Paraphrase Generalisierung Erste Reduktion 

1 Ich würde sagen, ich setze in 
dieser Phase drei Phasen ein.  

Einteilung in drei Phasen Es gibt drei Phasen der Risikobetrachtung im 
Beobachtungszeitraum. Die erste Phase 

erstreckt sich von 1950 – 60 und ist von einer 

deterministischen Sichtweise geprägt. Die 

zweite Phase von 1960–1985 ist eher 

probabilistisch geprägt. Am Ende der zweiten 

Phase und zu Beginn der dritten wird die 
Risikowahrnehmung subjektiver. Die dritte 

Phase geht bis 1990 und Risiko wird 

gesellschaftlich definiert. 

 

Die Risikosichtweise ändert sich mit der 

sozialen Stellung. Unternehmen sind eher 
risikofreudig und Betroffene der Auswirkungen 

eher risikoavers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erste ist die Phase von 

1950 – 1960, da war Risiko 

sehr stark deterministisch 

bedingt, es ging darum zu 

sagen, welches Risiko ist 
noch akzeptabel.  

Erste Phase von 1950 – 60, stark 

deterministisch, Einschätzung 

welches Risiko ist noch 

akzeptabel. 

…, das wurde dann abgelöst 

von 1960 bis … 1980 durch 

die Dominanz der 
probabilistischen 

Risikoanalyse, also mit 

Wahrscheinlichkeitstheorien 
heran zu gehen…  

Zweite Phase von 1960 – 80, 

stark probabilistische 

Risikoanalyse 

… mit dem Auftreten der 

Umweltbewegung fand eine 
Erweiterung des 

Risikobegriffes statt, in dem 

eben auch der Aspekt des 

Risikoverhaltens, der 

Risikowahrnehmung und der 

subjektiven Risiken eine 
größere Rolle spielen und das 

geht… bis 1986. 

Erweiterung des Risikobegriffs 

hin zu subjektiver 
Risikowahrnehmung.  

… und dann in der letzten 
Phase, 1986 bis 1990 kommt 

es eben zu einer eher 

gesellschaftlichen Definition. 
… 1986 ist sein (U. Beck) 

Risiko Buch erschienen, 

Luhmanns Ökologische 
Kommunikation, also war ja 

auf der wissenschaftlichen 

Seite und damit wird der 
Risikobegriff im Grunde 

vergesellschaftet, es war ja 

vorher ein eher 
wissenschaftlicher Begriff.  

Der Risikobegriff wurde ab 
1986 eher gesellschaftlich 

definiert.  

Der Risikobegriff ist immer 

ein Stück weit akteur- 
spezifisch, je nachdem, wo 

man dann im sozialen 

Spektrum verortet ist, gibt es 
auch unterschiedliche 

Risikoverständnisse, und 

natürlich Unternehmen sind 
in der Regel daran 

interessiert, Risiken 

einzugehen, weil sie sonst 
nicht gewinnen können. 

Diejenigen, die Nachbarn… 

sind eher risikoavers….  

Unterschiede zwischen 

Risikosichtweise -
Unternehmen, eher 

risikofreudig, und Nachbarn, 

eher risikoavers.  
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2 … die Anfangsjahre der 
Betrachtung sind ganz klar 

durch den wirtschaftlichen 

Aufschwung gekennzeichnet. 
… den erfahrenen Mangel in 

den Nachkriegsjahren, wo es 

rein um 
Bedürfnisbefriedigung ging 

… Risiken für die 

Bevölkerung waren, die ganz 
banalen Bedürfnisse des 

alltäglichen Lebens nicht 

befriedigen zu können. 

Am Beginn der 
Betrachtungsperiode standen 

Risiken bzgl. der persönlichen 

Bedürfnisbefriedigung im 
Vordergrund. 

Die Wahrnehmung der Risiken entwickelte sich 
von einer Fokussierung der Risiken, von denen 

man kurzfristig und direkt betroffen war, hin zu 

einer längerfristigen und indirekten Sichtweise, 
die auch Umweltrisiken umfasste. Auslöser 

dieses Wandels waren große  

 

… im Laufe der Zeit mit dem 

wirtschaftlichen Aufschwung 

hat sich da die Wahrnehmung 
von Risiken gewandelt 

hinsichtlich dessen, dass 

finanzielle Risiken nicht mehr 
so sehr im Vordergrund 

standen. Es drängten 

besonders in den 80er Jahren 
Umweltrisiken in den 

Vordergrund.  

Mit steigender wirtschaftlicher 

Sicherheit der Bevölkerung 

verloren rein finanzielle Risiken 
an Bedeutung und 

Umweltrisiken drängten in den 

Vordergrund.  

…die Tschernobyl- 

Katastrophe ist natürlich ein 
ganz großer Einschnitt, … , 

Europa insgesamt war 

wirklich betroffen, da wurde 
das nukleare Risiko tangibel. 

Die Tschernobyl-Katastrophe 

machte das nukleare Risiko 
sichtbar. 

… in Deutschland hat sich im 

Laufe der 68er Revolution 
(Bürgerrechtsbewegung) und 

den Castor Protesten ein 

Risikobewusstsein zu 
Umweltrisiken, das es so in 

anderen Ländern z.B. USA 

nicht gibt, entwickelt. 

Speziell im europäischen Raum 

entwickelte sich in den 70er 
Jahren ein starkes 

Risikobewusstsein bzgl. 

Umweltrisiken. 

3 …wesentliche Grundlagen 

eines modernen RM finden 

sich in der ersten Hälfte des 
20Jh. Im Auto- und 

Flugzeugbau sowie in der 

Rüstungsindustrie der 40er 
(Atombombe, V2) 

Die Grundlagen für ein 

modernes RM wurden schon zu 

Beginn des 20. Jh. gelegt. 

Die Entwicklung des RM begann zu Beginn des 

20. Jhd. Und war anfangs eher wirtschaftlich 

orientiert. Die 50er und 60er Jahre wurden von 
der Suche nach einem sozialen bzw. 

gesellschaftlichen Ausgleich geprägt, zwischen 

den 60ern und 80ern wurden auch langfristige 
und umweltbezogene Risiken verstärkt 

behandelt.  
 In den 60er, 70er und 80er 

Jahren erweiterte sich das 

Verständnis um globale, 
wirtschaftliche, soziale und 

umweltbezogene Risiken 

In der 2. Hälfte des Jh. 

erweiterte sich das Verständnis 

um wirtschaftliche, soziale und 
umweltbezogene Risiken. 

 Die 50er und 60er waren 
durch Krieg, Aufrüsten und 

der Angst vor der 

Atombombe geprägt. 
Gleichzeitig wurden Chancen 

aus dem Wiederaufbau 

Europas genutzt und ein 
gesellschaftlicher Ausgleich 

in der Soz. Marktwirtschaft 

gesucht.  

Die 50er und 60er Jahre wurden 
durch Krieg und Aufrüstung 

aber auch durch die Suche nach 

einem gesellschaftlichen 
Ausgleich durch soz. 

Marktwirtschaft geprägt.  

 Die 60er, 70er und 80er Jahre 

waren auf das Risiko der 

Kernenergie, die Zerstörung 

In den 60er – 80er Jahren 

fokussierte man sich auf 

Umweltrisiken, auch durch den 
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der Naturräume und den 

Raubbau an Ressourcen 

fokussiert. Es entstanden 
nützliche Gegenbewegungen 

in der Gesellschaft. 

Menschen verursachte, und das 

Risiko der Kernenergie. 

4 …man muss da zwei Stränge 
unterscheiden. Der eine 

Strang ist die 

Finanzwirtschaft und der 
andere die 

Versicherungswirtschaft, sie 

ist eigentlich viel älter, schon 
zur Jahrhundertwende des 

vorigen Jahrtausends haben 

die sich mit 

Risikomodellierung 

beschäftigt und die 

Finanzwirtschaft ist in den 
50er Jahren durch Markowitz 

auf ein stat. Fundament 

gestellt worden. 

RM in der 
Versicherungswirtschaft wird 

schon sehr lange betrieben, in 

der Finanzwirtschaft (annahm. 
Banken) wurde die moderne 

Risikomodellierung in den 50er 

Jahren aufgenommen. 

In der Versicherungswirtschaft wird ein RM 
schon sehr lange betrieben, in der 

Finanzwirtschaft erst ab den 50er Jahren. 

Danach bis ca. 1990 entwickelten sich die 
beiden Bereiche parallel.  

 …danach haben sich beide 

Disziplinen im Grunde dann 

so parallel entwickelt, …, 
nach 1990 gab es quasi so 

eine Fusion, da hat man 

begonnen, Risiken des 
jeweils anderen Sektors zu 

betrachten.  

Bis ca. 1990 haben sich die 

beiden Bereiche parallel 

entwickelt.  

5 …ein Kollege in der 

Versicherungsbranche hat 

einmal gesagt, das ist so 

ähnlich wie der 

Schweinebauchzyklus, mal 
ist man risikofreudiger als 

Versicherer, das heißt man 

zeichnet Risiken, die 
vielleicht objektiv nicht so 

toll sind und dann geht es 
wieder in die andere 

Richtung. … im Laufe der 

Zeit, dass da ein 
kontinuierlicher Wandel 

wäre, kann ich jetzt für die 

Versicherungsbranche nicht 
sagen.  

Der Wandel im Risikoverhalten 

in der Versicherungsbranche ist 

eher zyklisch und folgt keinem 

kontinuierlichen Wandel.  

Das Risikoverhalten in der 

Versicherungsbranche hängt von strategischen 

Überlegungen wie Wachstum oder 

Gewinnaussichten ab. 

 …es gibt immer Zeiten, wo 

halt die Lust auf mehr Prämie 

überwiegt und dann gibt es 
Zeiten, in denen die 

Ertragsziele wieder 

überwiegen, wo man nicht so 
auf das Prämienwachstum 

achtet, sondern eher, wie 

ertragreich sind die Risiken 
und dann schaut man 

natürlich auch mehr auf die 

Sicherheitsstandards.  

Der Wandel in der 

Risikoeinstellung in der 

Versicherungsbranche hängt 
u.a. vom Wunsch nach 

Prämienwachstum oder nach 

Ertragsaussichten ab. Im ersten 
Fall wird risikofreudiger agiert, 

im zweiten zurückhaltender.  

6 …Ende der 70er hat man 

unter Qualität eher den 

Begriff Zuverlässigkeit und 
Zutreffen von versprochenen 

Eigenschaften verstanden, 

während danach eher der 
Prozess betrachtet wurde. 

Der wesentliche Unterschied, 

Ende der 70er Jahre änderte 

sich das Verständnis von 

Qualität, weg von der 
Überprüfung von einzelnen 

Produkten hin zu einer 

prozessorientierten Prüfung des 
Ergebnisses. 

Das Qualitätsmanagement entwickelt sich seit 

den 70ern weg von der Prüfung einzelner 

Produkte hin zu einer Prozessprüfung, da es 
durch die komplizierter werdenden 

Technologien nicht mehr möglich ist. jedes 

einzelne Bauteil zu prüfen.  
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der nachhaltig eine Änderung 
im Denken und der 

Vorgangsweise bewirkt hat, 

war, den Prozess so zu 
gestalten, dass ein Ziel 

erreicht wird und nicht 

einzelne Produkte zu 
überprüfen, ob sie das auch 

können. 

 

Durch die stärker werdende Formalisierung 

und Regelung des Qualitätsmanagements 

nimmt die Eigenverantwortung ab.   

 Durch den Umfang heutiger 
Software ist es auch gar nicht 

mehr möglich alle möglichen 

Eingaben zu prüfen. Und da 

ist das Software Engineering, 

wo man auch den Prozess 

betrachtet eigentlich klar… 
von daher ist das ganz stark 

gekommen. 

Den Prozess zu betrachten, 
wurde durch den Umfang 

heutiger Systeme notwendig. 

Diese Entwicklung kam stark 

aus dem IT Bereich. 

 …die Halbleiterindustrie ist 

in den 80er Jahren vor der 
Frage gestanden, dass es 

unmöglich war, Bauteile 

perfekt zu gestalten … man 
konnte nicht jedes Bauteil 

probieren, ob es funktioniert 

oder nicht, dadurch bekam 
die 

Wahrscheinlichkeitsfunktion 

eine große Rolle im 
Qualitätsmanagement, da 

nicht mehr jedes Teil 
überprüft werden konnte. 

Dieses 

Wahrscheinlichkeitsdenken 
hat aus meiner Sicht nie 

wirklich in der Gesellschaft 

Raum gegriffen. Der 
Qualitätsbegriff in der 

Gesellschaft ist ein sehr 

subjektiver aus meiner 
Sicht… trotzdem fürchtet 

sich keiner vor einem 

Verkehrsunfall und jeder vor 
einem Feuer. 

In der Industrie bzw. Wirtschaft 

hat ein 
Wahrscheinlichkeitsbegriff 

Einzug gehalten, als es nicht 

mehr möglich, war jedes 
einzelne Teil zu überprüfen. 

Die Gesellschaft hat diese 

Sichtweise bzw. die 
Wahrscheinlichkeitsberechnun

g aber nie wirklich 

übernommen, sondern beurteilt 
dies durch subjektive 

Einschätzungen. Die subjektive 
Risikobeurteilung prägt die 

Gesellschaft.  

 …ich stelle fest, dass der 

Gedanke der 

Eigenverantwortung in der 

Gesellschaft ein stetig 

abnehmender ist und der 

„gesunde Menschenverstand“ 
abnimmt … und da 

verwendet man das 

Qualitätsmanagement nach 
meiner Sicht fast irreführend 

-ja-warum ist da kein 

Warnhinweis darauf? … 
wenn man zu viel an 

Vorschriften erlässt, dann 
kriegt man diesen Effekt, 

dass die Eigenverantwortung 

abnimmt. 

Da immer mehr Sachverhalte 

im Qualitätsmanagement durch 

Vorschriften geregelt werden, 

nimmt bei vielen Betroffenen 

die Eigenverantwortung ab, 

und es wird für jeden 
Sachverhalt eine neue 

Regelung erwartet. 

 


