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Digitalisierung im Risikomanagement – 
Unterschätzter Mehrwert fürs Unternehmen
 

Auch für KMUs ermöglichen neue Ansätze der Digitalisierung das Risi-
komanagement von einer Kontrollfunktion zu einem Erfolgsfaktor für 
Unternehmensentscheide umzugestalten.
 
Im folgenden Artikel möchte ich einen ausgewiesenen Fachmann zum 
Thema Risikomanagement und Digitalisierung zu Wort kommen lassen. 
Pascal Busch, Chairman des Institute of Risk Management Schweiz, hat 
mit seiner Firma VirtueSpark ein �exibles Tool entwickelt, welches speziell 
für KMU weitgehend individuell und bedürfnisorientiert abgestimmt wer-
den kann. Andreas Gitzi von TeRiskCo Gitzi.

Obwohl aufgrund der Pandemie viele Unternehmen die Digitalisierung 
von Prozessen für sich entdeckt und vorangetrieben haben, wird bei 
vielen dieser Unternehmen der Risikomanagementprozess nicht berück-
sichtigt. Dies liegt nicht selten daran, dass der Nutzen der Risikomanage-
mentfunktion bereits in den bestehenden Prozessen nicht ausreichend 
erkannt wird, da ihr oft die Rolle als reines Kontroll- und Berichtsorgan 
zugeschrieben wird. Derart entfernt von der Wertschöpfungskette hat das 
Risikomanagement keine Priorität in der Digitalisierung. 

«Die tatsächliche Aufgabe des Risikomanagements 
ist es zu einer verbesserten Entscheidungs�ndung 
unter Unsicherheit zum Erreichen der Unternehmens-
ziele beizutragen.»
Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist die Aufgabe des Risikoma-
nagements jedoch nicht die Kontrollfunktion. Die tatsächliche Aufgabe 
des Risikomanagements ist es zu einer verbesserten Entscheidungs�n-
dung unter Unsicherheit zum Erreichen der Unternehmensziele beizutra-
gen. Ein Unternehmen, das dies nutzen kann, hat einen strategischen und 
operativen Vorteil.

Was bedeutet Digitalisierung im Risikomanagement
Digitalisierung im Risikomanagement bezieht sich grundlegend auf die 
zwei Aspekte E�zienzsteigerung und verbesserte Entscheidungs�ndung. 
Während die E�zienzsteigerung mit dem allgemeinen Ansatz der Digi-
talisierung von Geschäftsprozessen einhergeht, bedeutet die Einführung 
der Digitalisierung zur verbesserten Entscheidungs�ndung eine neue 
Stufe der Gewinnung und Bereitstellung von Informationen.

Grundvoraussetzung der Digitalisierung
Eine Grundvoraussetzung der Digitalisierung ist die Verwendung einer 
zentral genutzten Risikomanagementsoftware anstelle der häu�g ver-
wendeten Excel Dateien. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass die oft ver-
traulichen Daten besser vor unberechtigtem Zugri� geschützt sind, son-
dern auch dass die Informationen verfügbar und jederzeit au�ndbar sind. 

Digitalisierung zur E�zienzsteigerung
Die zentrale Verfügbarkeit von Daten ist gelichzeitig ein Aspekt der E�-
zienzsteigerung denn sie ermöglicht die Risikoberichterstattung in Echt-
zeit. Während zuvor Risikoberichte von allen Abteilungen gesammelt und 
aufbereitet werden mussten können beim Einsatz einer Risikomanage-
mentsoftware die aktuellen Informationen jederzeit aus dem System ab-
gerufen werden. Dies reduziert nicht nur den Aufwand für das Erstellen 
der Berichte, sondern ermöglicht auch eine zeitnahe Risikokommunikati-
on gegenüber dem Management und anderen Beteiligten. 

Des Weiteren können Prozesse softwaregestützt automatisiert werden, 
so dass die Nutzer ohne eigenes Zutun über anstehende Aufgaben in-
formiert und durch die nötigen Prozessschritte geleitet werden. Auch der 
Einsatz von Robotic Process Automation (RPA), eine Variante der künstli-
chen Intelligenz bei der unter bestimmten Voraussetzungen selbst Auf-
gaben wie die Risikoevaluation direkt durch die Software durchgeführt 
werden können, spielt zunehmend eine Rolle. 
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Auch durch die Verknüpfung der Risikomanagementsoftware mit ande-
ren Systemen beispielsweise aus der Produktion kann die Software das 
über automatisierte Kontrollen die kontinuierliche Überwachung von 
Risikoparametern durchführen. Bei dem sogenannten Rapid Response 
Monitoring kann die Software dadurch beispielsweise bei kritischen Situ-
ationen automatisch alarmieren oder selbständig vorde�nierte Routinen 
ausführen, um einem Schadensfall frühzeitig entgegenzuwirken. 

Digitalisierung zur verbesserten Entscheidungs�ndung
Verbesserte Ansätze bei Expertensystemen sowie Entwicklungen im Be-
reich der künstlichen Intelligenz ermöglichen jetzt auch eine verbesserte 
Entscheidungs�ndung für das Risikomanagement.

Ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Risiken ist das Erkennen 
von Zusammenhängen und den indirekten, nicht o�ensichtlichen Fol-
gen. Dies wird am Beispiel von Cyberrisiken deutlich. Entsprechend ihrer 
technischen Natur werden Cyberrisiken zumeist in der IT identi�ziert und 
bewertet. Aufgrund unzureichender Einsicht in die Wertschöpfungsket-
te kann die IT jedoch in den seltensten Fällen den tatsächlichen Ein�uss 
eines Angri�s aus dem Netz auf die Geschäftsprozesse abschätzen. Das 
Erkennen und Bewerten der Risiken des Geschäftsprozesses muss daher 
durch die jeweiligen Experten des Bereichs erfolgen. Daraufhin können 
die Cyberrisiken mit den Risiken der Wertschöpfungskette in Verbindung 
gebracht werden. Damit wird nicht nur der tatsächliche Ein�uss der Risi-
ken besser bewertet sondern es können auch systemische Risiken besser 
identi�ziert werden. 

Die technische Unterstützung im digitalisierten Risikomanagement er-
möglicht darüber hinaus Unternehmensübergreifende Szenarioanalysen 
für den was-wäre-wenn Fall mit verschiedenen Konsequenzen durch-
zuspielen. So kann beispielsweise ein Lieferantenausfall mit den unter-
schiedlichen Konsequenzen auf das Unternehmen im gesamten Kontext 
analysiert und die geeigneten Massnahmen frühzeitig eingeleitet werden.  
Weitere Ansätze bedienen sich dem Machine Learning. Um einzelne Ri-
siken genau zu beobachten, können mit Hilfe von Machine Learning Al-
gorithmen Informationen ge�ltert und aufbereitet werden. Ein Beispiel 
hierfür ist die bereits mancherorts erfolgreich genutzte Anwendung von 
Predictive Maintenance. Durch kontinuierliche Überwachung der Maschi-
nendaten und dem Einsatz von Machine Learning Algorithmen werden 
mittels Predictive Maintenance kostspielige Produktionsausfälle redu-
ziert, indem der Algorithmus durch die Analyse der aktuellen Daten in 
Kombination mit Erfahrungsdaten rechtzeitig erkennt, wann eine Maschi-
ne gewartet werden muss.

Diese Art der Risikobetrachtung kann auch in der Trendanalyse einzelner 
Unternehmensrisiken, dem sogenannten Horizon Scanning, fortgesetzt 
werden. Für die Analyse werden, oft wieder mittels Machine Learning, risi- 
korelevante Daten von vielen Unterschiedlichen Quellen innerhalb und 
ausserhalb des Unternehmens herangezogen, aufbereitet und ausgewer-
tet mit der Absicht, eine Prognose für die Zukunft ableiten und dadurch 
frühzeitig relevante Entscheidungen tre�en zu können. 

Beispiele für digitale Risikomanagement Lösungen
Auch einige Schweizer Anbieter von Risikomanagementlösungen haben 
ihr Angebot bereits entsprechend dem Trend angepasst. Die in Reinach, 
Basel-Land ansässige VirtueSpark GmbH hat ihre digitale Risikomanage-
ment Plattform beispielsweise von Grund auf derart gestaltet, dass zu-
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und Agilität
• Automatisierte Prozesse
• Automatisierte Risikoevaluation
• Berichterstattung in Echtzeit
• Verbesserte Risikokommunikation
• Einbindung von IKS und Kontrollen
• Rapid Response Monitring 

Strategische 
Informationsgewinnung
• Erkennen von Risikozusammen- 
 hängen und -e�ekten
• Identi�kation systemischer Risiken
• Gezielte Risikorieduktion mittels  
 Szenarioanalysen
• Horizon Scanning/Trendanalyse
• Predictive Analytics/ Predictive
  Maintenance

sätzlich zu den genannten e�zienzsteigernden Aspekten alle Risiken 
miteinander verknüpft und auch den Unternehmenszielen zugeordnet 
werden können. Risikoszenarien können entwickelt werden, wodurch die 
gewonnenen Informationen unter anderem helfen, den tatsächlichen Ein-
�uss von Risiken auf das Unternehmen besser analysieren und bewerten 
zu können, um damit bessere Entscheidungen tre�en zu können. 

«Es lohnt sich, die Aufgaben der Risikomanagement-
funktion im Zuge der Digitalisierung zu überdenken 
und neu zu de�nieren.»

Fazit: Mit der Digitalisierung des Risikomanagements können nicht nur 
die Risikoprozesse e�zienter gestaltet werden. Es lohnt sich, die Aufga-
ben der Risikomanagementfunktion im Zuge der Digitalisierung zu über-
denken und neu zu de�nieren. Der Stand der technischen Entwicklung 
bietet dem Unternehmen neue Möglichkeiten, die Risikofunktion von ei-
ner Kontrollinstanz zu einer strategischen Ressource für Entscheidungen 
und echtem Mehrwert für das Unternehmen zu wandeln. 

Potenzial der Digitalisierung im Risikomanagement
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