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Risikokultur: Von Hochsicherheitsorganisationen lernen
Frank Romeike

| Rüdiger Koppe

Das beste System für Risiko- und auch Chancenmanagement bleibt unwirksam, wenn es nicht tagtäglich im Unternehmen von allen Mitarbeitern gelebt wird. Damit das Management der Chancen und Risiken nicht zu einem
Potemkinschen Dorf wird, muss Risiko- und Chancenmanagement als wertschöpfender Prozess verstanden werden
und in die strategische und operative Unternehmenssteuerung integriert sein. Nur so wird Risiko- und Chancenmanagement zu einem strategischen und wertschöpfenden Instrument.
Häufig wird ein „gelebtes Risikomanagement“ mit dem Terminus
Risikokultur zusammengefasst. Doch hinter diesem scheinbar einfachen Begriff steckt ein komplexes System, um Risikomanagement
tatsächlich mit Leben zu füllen. Risikokultur enthält die Gesamtheit aller Normen, Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug
auf Risikobewusstsein, Risikobereitschaft und Risikomanagement.
So beschreiben die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) für Banken im Allgemeinen Teil (AT 3) Risikokultur wie folgt: „Die Risikokultur beschreibt allgemein die Art und
Weise, wie Mitarbeiter des Instituts im Rahmen ihrer Tätigkeit mit
Risiken umgehen (sollen). Die Risikokultur soll die Identifizierung
und den bewussten Umgang mit Risiken fördern und sicherstellen, dass Entscheidungsprozesse zu Ergebnissen führen, die auch
unter Risikogesichtspunkten ausgewogen sind. Kennzeichnend für
eine angemessene Risikokultur ist vor allem das klare Bekenntnis
der Geschäftsleitung zu risikoangemessenem Verhalten, die strikte
Beachtung des durch die Geschäftsleitung kommunizierten Risikoappetits durch alle Mitarbeiter und die Ermöglichung und Förderung eines transparenten und offenen Dialogs innerhalb des Instituts zu risikorelevanten Fragen.“
Vor allem in bunten Geschäftsberichten und „Code of Conducts“
wird die Unternehmenskultur wie ein Heiliger Gral hochgehalten
und strapaziert. Dort können wir regelmäßig viel über den „Wandel“ einer „global gelebten“ und „geschäftsfeldübergreifenden“
Unternehmenskultur lesen. Selbstverständlich von „gegenseitigem
Respekt“ und „Offenheit“ gekennzeichnet. Dass diese Begriffe in
vielen Fällen nicht mehr als Füllwörter sind, bewahrheitet sich spätestens bei auftretenden Unternehmenskrisen oder Unternehmensskandalen (etwa in der Folge von Compliance-Verstößen, siehe
exemplarisch aktuell der Betrugsskandal um Wirecard, die diversen
Compliance-Skandale bei Großbanken oder das betrügerische
„Abgreifen“ von Corona-Kurzarbeitergeld). Nicht selten entpuppt
sich das Ganze dann als „Potemkinsches Dorf“: Hochglanzbroschüren versprechen viel, um den tatsächlichen, verheerenden Zustand
zu verbergen. Im tiefen Inneren fehlt es an Substanz.
Lernen von Hochsicherheitsorganisationen
Um zu verstehen, wie Risikokultur in der Praxis umgesetzt werden
kann, hilft ein Blick in hoch reliable Organisationen (Kraftwerke,
Bohrinseln oder auch die Luftfahrt gelten als „high reliability organization“, HRO). Die Luftfahrt bietet uns beispielsweise Anhaltspunkte, das eigene Risikomanagement neu auszurichten und
Wege zu einer Kultur kollektiver Achtsamkeit umzusetzen. Hoch
redundante Navigations- und Frühwarnsysteme und antizipierende
und wirksame Risikomanagement-Systeme haben zu einer hoch
entwickelten Risikokultur und einem exzellenten Sicherheitsniveau

in der Luftfahrt geführt. Ein wesentliches Element hierbei spielen
heute Simulationen. Dabei werden über Standardverfahren potenzielle Notfälle und Systemfehler regelmäßig geübt und vor allem die
Erfahrungen analysiert und besprochen.
Sich der eigenen Schwächen beim intuitiven Umgang mit Risiken
bewusst zu sein, ist der erste Schritt für die Verbesserung der
Potenziale im Risikomanagement. Hierbei können beispielsweise
Planspiele (Business Games, Business War Games) einen erheblichen Mehrwert bieten.
Insbesondere im Kontext Risikokultur wird die „alte“ Erkenntnis
bestätigt: Führung ist alles und ohne Führung ist alles nichts. Risikokultur ist nicht gleichzusetzen mit Risikovermeidung. Kennzeichnend für eine gelebte und adäquate Risikokultur ist zum einen die
Ausrichtung aller Entscheidungen am in der Strategie definierten
Risikoappetit (Risikoakzeptanz) und zum anderen ein offener Dialog
über risikorelevante Fragen [vgl. Romeike/Hager 2020].
So gibt vor allem der „Tone from the top“ und der „Tone from the
middle“ das Wertesystem vor. Hierbei ist wichtig, dass Risikomanagement konsistent und glaubwürdig vorgelebt wird. Dies führt
in der Konsequenz zu einem Echo „from the bottom“. Umgekehrt
würde eine nicht gelebte Governance-Kultur (etwa ein unsensibler
Umgang mit dem Thema Compliance) auf der Geschäftsleitungsebene in der Konsequenz auch zu einer nicht gelebten Risikokultur in
der gesamten Organisation führen.
Gelebte Risikokultur ist eine Kultur des Vertrauens, des Lernens und der Verantwortlichkeit
Wichtig ist in diesem Kontext auch eine klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten (accountability), die zu kommunizieren, zu dokumentieren, zu kontrollieren sind. Bei aufgetretenen Abweichungen
von erwarteten Ergebnissen/Ereignissen ist den Ursachen auf den
Grund zu gehen. Das gelingt am ehesten in einer Umgebung, die
nicht nach Schuldigen, sondern nach besseren Verfahren, Organisationen und Methoden sucht. Verantwortung heißt auch, sich
gegenseitig zu unterstützen und voneinander lernen zu wollen!

Hierzu zählt beispielsweise eine klare und transparente Verantwortlichkeit für Risiken („Ownership of risk“). Das Governance-System
und ein Internes Kontrollsystem stehen hierbei in einer engen
Wechselbeziehung.
Ein wichtiges Element eines wirksamen Risikomanagement-Systems
ist die Kommunikation, d.h. ein konstruktiver Dialog zu Risikothemen – quer durch die Organisation. Hierzu zählt vor allem auch
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ein offener Umgang mit Kritik sowie eine gelebte Fehlerkultur. So
nutzen Hochsicherheitsorganisationen jede Störung, jede Abweichung, jede negative und positive Überraschung als einen „Frühwarnindikator zum Gesamtsystem“. So gibt es beispielsweise auf
Flugzeugträgern tägliche „Foreign Object Damage Walkdowns
(FOD)“. Das Deck wird von der gesamten Crew nach nicht dort
hingehörenden Kleinstpartikeln abgesucht (eine einzelne Schraube
auf dem Flugdeck kann ein Triebwerk zerstören. Was das bei einem
Katapultstart bedeutet, kann man sich lebhaft vorstellen).
Ziel ist die Analyse potenzieller Ursachen („Causes“), um durch
präventive Maßnahmen einen Risikoeintritt zu vermeiden. Während
Hochsicherheitsorganisationen sich dadurch auszeichnen, dass Fehler rigoros ausgewertet werden, steht in vielen anderen Organisation eher das „Vertuschen“ von Fehlern im Vordergrund. In vielen
Branchen werden nicht selten kritische Risikomanager als Störer
oder „Hypochonder“ mundtot gemacht oder gleich eliminiert. In
der Praxis wäre dies ein klarer Indikator für eine nicht gelebte Risikokultur.
Wesentliche Erfolgsfaktoren einer gelebten Risikokultur sind:
p 
eine sorgfältige Auswahl des Personals: Hierbei sollten Kriterien
zur Bewertung der Persönlichkeit, etwa Empathie, Verlässlichkeit
oder Verantwortungsgefühl, Teamfähigkeit oder auch Führungsverhalten und -fähigkeit im Vordergrund stehen;
p 
Führungsphilosophie: Gute Führung erzeugt ein Gefühl von

Sicherheit und Zugehörigkeit und ist inspirierend und erzeugt
dadurch Vertrauen und Kooperation;
p 
ein klar formulierter Wertekodex;
p 
offene transparente Kommunikation;
p 
die Menschen müssen sich zu erkannten, potenziellen Gefährdungen des Unternehmens äußern dürfen, ohne dass es für sie
von Nachteil sein darf, und Führungskräfte müssen diese Gefährdungen unbedingt wissen wollen;
p 
eine nicht strafende, positive Fehlerkultur („non punitive“): Eine
gelebte Risikokultur ist eine Kultur des Vertrauens, des Lernens
und der Verantwortlichkeit. Es geht nicht um Sanktionen, sondern um das Lernen aus Fehlern um sie in Zukunft zu vermeiden
und Menschen, Organisation, Prozesse und Methoden resilienter
gegen den Eintritt von Risiken zu machen. Es wird nicht nach

Schuldigen gesucht, sondern nach Lösungen, um zukünftige
Risikoeintritte zu vermeiden;
p 
regelmäßige Briefings & Lessons Learned.
Luftfahrt ist Risikomanagement
In der Luftfahrt sind die Flugsicherheit, Standardisierung und Flugsicherheit die Pfeiler des Risikomanagements. Die Flugsicherung
ist das Nervensystem der Luftfahrt. Alle Flüge werden detailliert
geplant und nach Freigabe von der Flugsicherung durchgeführt
und überwacht. Standardisierte Verfahren machen Flüge dabei
vorhersagbar und nachvollziehbar. Sie sind eine wichtige Orientierung für Piloten und Flugsicherung. Flugsicherheit steht für die
einwandfreie Beschaffenheit von Technik, Menschen, Organisation
und Verfahren. Alle Unregelmäßigkeiten, von kleinen Zwischenfällen bis zum Flugunfall werden aufgenommen und bewertet und in
die komplette Organisation zurückgespielt. Dies ist mit einer gleichsam unstillbaren Neugierde verbunden, mehr und Neues über den
gesamten Systemzustand zu erfahren, um das Sicherheitsniveau
insgesamt kontinuierlich zu erhöhen. Einflussgrößen, die zu einem
guten Situationsbewusstsein beitragen, sind neben der Erfahrung,
die ausgebildete kognitive Fähigkeiten und eine hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit in der Wahrnehmung. Besondere Merkmale
der modernen Luftfahrt sind neben einer exzellenten und zugleich
hoch zuverlässigen Technologie vor allem eine gelebte Fehler- und
Risikokultur bei allen Beteiligten.
Fehlende Risikokultur führt zur Risikoblindheit
Die Zukunft ist kein Spiegel der Vergangenheit. Daher sollte man
sich bei der Analyse neuer Risikoszenarien nicht auf einen Blick in
den Rückspiegel verlassen. Aus der Risikoforschung ist jedoch seit
langem bekannt, dass Menschen systematisch die schmerzhaften
Folgen von Extremereignissen unterschätzen. Die Gründe hierfür
sind einfach und schlicht: Wir denken in schlüssigen Geschichten,
verknüpfen Fakten zu einem stimmigen Bild, nehmen die Vergangenheit als Modell für die Zukunft. So schaffen wir uns eine Welt,
in der wir uns zurechtfinden. Aber die Wirklichkeit ist anders: Chaotisch, komplex, überraschend und häufig unberechenbar. Die Vergangenheit ist deshalb kein sehr guter Berater und führt unreflektiert leicht zu einer zu einfachen Sicht auf Gegenwart und Zukunft.
Man muss vielmehr mit Verstand und Umsicht an Fähigkeiten der
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Organisation und der Menschen arbeiten, um die Vergangenheit
und die Gegenwart konstruktiv nutzt zu können, anstatt sie einfach in die Zukunft zu extrapolieren. Wir müssen lernen systematisch und, wenn möglich, wissenschaftlich fundiert in alternativen
Zukünften zu denken und dabei auch worst-case-Szenarien konstruktiv anzunehmen.
Der im Jahr 2010 verstorbene französische Mathematiker Benoît
B. Mandelbrot kritisierte immer wieder den unprofessionellen
Umgang mit Risiken und Unsicherheit in Finanzinstituten. Basierend
auf seinen Analysen sind die meisten Risikomanagement-Systeme
blind für Extremereignisse. Mandelbrot wies darauf hin, dass Risiken
falsch gemessen werden und schmerzhafte „Worst case“-Szenarien
ausblendet würden: „Jahrhunderte hindurch haben Schiffbauer
ihre Rümpfe und Segel mit Sorgfalt entworfen. Sie wissen, dass
die See in den meisten Fällen gemäßigt ist. Doch sie wissen auch,
dass Taifune aufkommen und Hurrikane toben. Sie konstruieren
nicht nur für die 95 Prozent der Seefahrttage, an denen das Wetter
gutmütig ist, sondern auch für die übrigen fünf Prozent, an denen
Stürme toben und ihre Geschicklichkeit auf die Probe gestellt wird.
Die Finanziers und Anleger der Welt sind derzeit wie Seeleute, die
keine Wetterwarnungen beachten.“ [vgl. Romeike 2015].
So liefert uns die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte
COVID-19-Pandemie ein sowohl eindrückliches als auch schmerzhaftes Beispiel für Risikoblindheit und fehlende Risikokompetenz
bei Verantwortlichen im Staat sowie bei vielen Unternehmenslenkern. Eine Pandemie war ein Ereignis, das mit Gewissheit irgendwann eintreffen wird (und das Szenario wurde bereits im Jahr 2012
basierend auf den Erfahrungen nach SARS 1 in Form einer Szenarioanalyse beschrieben) Die einzigen Unbekannten waren der genaue
Zeitpunkt und die Reaktion der Staaten – aber eben gerade nicht
das Ereignis. Und Risikomanagement sollte genau solche Stressszenarien antizipieren und Maßnahmen definieren, damit Unternehmen (und auch Staaten) in der stürmischen See nicht untergehen.
Viele Akteure haben schlicht und einfach die Wetterwarnungen
ignoriert und es versäumt Rettungsboote zu bauen. Denn Rettungsboote werden nicht erst im Sturm gebaut.
Infektionsrisiken und Pandemien bereiten Wissenschaftlern sowie
weitsichtigen und seriös arbeitenden Risikomanagern seit vielen
Jahren schlaflose Nächte (wie übrigens auch das Szenario eines
„Black Outs“, gesellschaftlicher Disruptionen und eines globalen
Finanzkollaps). Der Statistiker, Risikoforscher und Professor für
internationale Gesundheit, Hans Rosling, hat bereits vor vielen Jahren auf die fünf globalen Risiken hingewiesen, die uns beunruhigen
sollten [vgl. Rosling et al 2018]. Als Top-1-Risiko beschreibt er in
seinem Buch „Factfulness“ das Risiko einer globalen Pandemie.
Leider muss nicht selten die vermeintliche Unvorhersehbarkeit von
Ereignissen als Ausrede für fehlendes Risikomanagement herhalten.
Wirksames Risikomanagement konzentriert sich auf „Überraschungen“ in der Zukunft, d.h. einem Umgang mit dem „Nicht-Erwartbaren“. Im Kern wird versucht „aus der Zukunft zu lernen“. Und
hier spielt eine gelebte Risikokultur eine herausragende Rolle. Eine
solche antifragile Organisation ist für viele unerwartete Szenarien
widerstandsfähig oder robust aufgestellt. In Banken und Versicherungsunternehmen werden zwar regelmäßig Stressszenarien simuliert, diese konzentrieren sich aber auf vordefinierte und bekannte
Risiken. Und damit wären wir wieder beim Autofahrer, der sein
Fahrzeug durch einen Blick in den Rückspiegel steuert. Das Ergebnis
ist offensichtlich.
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