Risikoquantifizierung und die Bestimmung
des Gesamtrisikoumfangs (Eigenkapitalbedarf)

Intension
Die Kenntnis des Gesamtrisikoumfangs ist essentiell, um die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens
zu beurteilen. Dabei sind unter dem Gesamtrisikoumfang (hier ausgedrückt als RAC = risk adjusted
Capital) sämtliche Risken zu verstehen, denen Ihr Unternehmen
ausgesetzt ist; Wechselwirkungen der Risiken sind durch Simulationsverfahren zu berücksichtigen. Grundvoraussetzung für eine derartige Simulation sind quantitativ beschriebene Risiken,
also mindestens durch Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Aus der so gewonnenen Gesamtrisikoposition können
dann der tatsächliche Eigenkapitalbedarf und die Risikotragfähigkeit über die Jahre bestimmt werden.

Vorteile und Nutzenpotenziale
• Durch die Einbeziehung von bereits vorhandenen Managementsystemen wird bei der Risikoanalyse eine deutliche Steigerung der Effizienz erreicht.
• Im Rahmen der Risikoanalyse werden die Risikoinformationen verbessert; bessere Risikoinformationen ermöglichen
bessere Entscheidungen.
• Aufgrund der Darstellung der Planungspositionen als Bandbreite wird eine größere Transparenz erreicht, was zu mehr
Planungssicherheit führt und der tatsächliche Bedarf ab
teurem Eigenkapital kann bestimmt werden.
• Die wesentlichen Risiken Ihres Unternehmens werden strukturiert erfasst, quantitativ bewertet und
über ein Standardaggregationsmodell, welches Ihre Unternehmensplanung berücksichtigt, zu einem Gesamtrisikoumfang verdichtet.
• Dieser Ansatz ermöglicht einen stufenweisen Ausbau des Risikomanagementsystems hin zu
einem integrierten wertorientierten System

Die Kompaktanalyse im Detail
Die kursorische Analyse hat einen Umfang von 4,0 Beratertagen; dabei ist ein Workshop vor Ort mit
2 Beratern sowie die Vorbereitung und die Nachbereitung als Kurzprotokoll enthalten. Aufgrund der
Individualität Ihres Unternehmens kann es sinnvoll sein vertiefende Analysen durchzuführen, welche
den Umfang entsprechend vergrößern. Für das weitere Vorgehen sind folgende modularen Schritte
angedacht.

Methodik – Vermittlung des spezifischen Wissens
Die Methoden der quantitativen Beschreibung von Risiken werden aufgenommen und es ist zu überlegen, ob neben der meist genutzten Beschreibung der Risiken durch Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schadenshöhe weitere Beschreibungen, wie zum Beispiel die Normalverteilung oder die so genannte
Dreiecksverteilung (mit den Angaben a) Minimalwert, b) wahrscheinlichster Wert und c) Maximalwert), genutzt werden sollen,
um den Charakter der einzelnen Risken besser erfassen zu
können. Anschließend werden die bereits aufgenommenen TopRisiken exemplarisch bewertet und über ein noch zu definierendes Risikomaßes priorisiert. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist
die Diskussion des Modells für die Risikoaggregation. Das StanEine Dienstleistung der FutureValue Group AG
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dardunternehmensmodell kann unternehmensindividuelle Besonderheiten nicht erfassen. Somit ist es
entscheidend die Logik Ihrer Planrechnung sowie die Wirkung der identifizierten Risken auf diese
Planrechnung zu diskutiert und insbesondere auf den gewünschten Output sowie den dafür erforderlichen Input an Daten einzugehen. Danach kann die Entscheidung getroffen werden, ob das Standardmodell ausreichend ist oder eine individuelle Erweiterung notwendig erscheint.

Risikoanalyse – Identifikation und Bewertung
Aufgabe der Risikoanalyse ist es, alle auf das Unternehmen einwirkenden Risiken systematisch zu
identifizieren und anschließend hinsichtlich EintrittswahrscheinStrategische
Unsichere
Sonstige
Risiken
Planannahmen
Risikofelder
lichkeit und quantitativer Auswirkungen zu bewerten. Die Identifikation der Risiken wird durch eine klare Fokussierung auf die
1. Filter: Schwerpunktsetzung
wichtigsten Risikofelder und einen hierarchischen Prozess ge2. Filter: Grobeinschätzung Relevanz
währleistet. Die Identifikation und die Bewertung gehen dabei oft
fließend ineinander über. Als Hilfestellung für die Identifikation
3. Filter: Risikoinventar
von Risiken wird der dargestellte „Trichter“ genutzt, bei dem die
Zahl der einbezogenen Risiken systematisch auf die wirklich relevanten Risiken verdichtet wird.
Erfolgspote ntiale und deren
Bedrohungen

Contro lling, Planung,
Bud getie rung

Identifikation mittels
Workshops

Risikoschwerpunkte in den Risikofeldern ermitteln
(Basis: E xperteneinschätzung, Finanzdaten, historische Analyse)

Fokussierte Risikoidentifikation (mit Relevanzbewertung)
(Basis: Experteneinschätzung, Finanzdaten, historische Analyse)

Detailanalyse der wichtigsten Risiken (Quantifizierung)
- Ermittlung von Szenarien und Verteilungsfunktionen
- detaillierte Begründungen und Ursache-W irkungs-Beziehungen

Risiken sind die Ursachen möglicher Planabweichungen und beeinflussen somit maßgeblich die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Zunächst werden strukturiert die strategischen Risiken (Bedrohungen von Erfolgspotenzialen) erfasst und anschließend die wesentlichen Unsicherheiten bezüglich wichtiger Annahmen oder Positionen der Unternehmensplanung definiert. Die weiteren (z.B. operativen) Risiken der Wertschöpfungskette oder Unterstützungsprozesse werden unter Zuhilfenahme der Risikofeldermatrix
oder von Checklisten identifiziert.
Nach der Identifikation der Risiken kann über das Ordnungsmerkmal „Relevanz“ eine Priorisierung der Risiken erfolgen. Die
„Relevanz“ ist einfaches Instrument zur Einstufung von Risiken
bezüglich ihrer Gesamtwirkung auf das Unternehmen. Die Ergebnisse münden in ein Risikoinventar.

Risikoaggregation – Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs
Das geeignetste Verfahren zur Risikoaggregation im Kontext der Unternehmensplanung stellt die
Monte-Carlo-Simulation dar; ein bewährtes Verfahren, das wir auf dieses spezielle Anwendungsfeld
angepasst haben. Dabei werden die Wirkungen von Risiken in einem Standardmodell abgebildet und
hinsichtlich ihres Einflusses auf die entsprechenden Planungspositionen bewertet. In unabhängigen Simulationsläufen wird die
mögliche Zukunftsentwicklung des Unternehmens mehrere Tausend Mal simuliert und die Wirkung einer zufällig eingetretenen
Kombination der potenziellen Risiken auf die Planungspositionen bestimmt. Daraus lässt sich eine realistische Bandbreite der
zukünftigen Unternehmensentwicklung einzuschätzen, welche
es erlaubt, Aussagen zu folgenden Sachverhalten zu treffen:
• Risikobedingt notwendiger Eigenkapital- und Liquiditätsbedarf (d.h. welche Höhe muss bei
gegebenem Gesamtrisikoumfang das Eigenkapital und die Liquidität mindestens haben?)
• Risikotragfähigkeit (Verhältnis von vorhandenem Eigenkapital zum benötigten Eigenkapital bzw.
Eigenkapitalbedarf)
• Eigenkapitalbedarf für die nächsten 10 Jahre (bei gegebenem Gesamtrisikoumfang)

Eine Dienstleistung der FutureValue Group AG
Obere Gärten 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen (Stetten) | +49 (0)711 797358-30 | www.futurevalue.de | info@futurevalue.de

