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Einflüsse von COVID-19 auf das Non-Financial Risk-Risikoprofil
Banken haben einige Veränderungen im Arbeitsumfeld vorneh-
men müssen, die teilweise länger andauern oder sogar zum neuen 
Normalzustand werden könnten. Hierzu zählt, dass die Mehrheit 
der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet und dabei nicht vollstän-
dig bewährte bzw. nicht für den Gebrauch durch eine Vielzahl von 
Mitarbeitern konzipierte und dimensionierte Technik (VPN-Tech-
nologie, Videokonferenzen) zum Einsatz kommt. Geschäftsreisen, 
physische Treffen mit Kunden usw. sind nur noch begrenzt mög-
lich und können zu Einschränkungen des Informationsaustauschs 
führen. Auch das rechtliche Umfeld ändert sich, differenziert nach 
Ländern und kleinteiligeren Einheiten wie Bundesländern, sehr 
schnell. In sehr engen Zeiträumen mussten und müssen neue Ser-
viceleistungen (beispielsweise staatliche Beihilfen für Unternehmen, 
Zahlungsmoratorien) entwickelt werden.

Aus Sicht der Non-Financial Risks ist die Sicherstellung der Einhal-
tung relevanter Gesetze und interner Richtlinien auch unter neuen 
Gegebenheiten eine wichtige Rahmenbedingung.

Neue Arten der Interaktion mit Kunden und Kollegen führen zu 
Herausforderungen, beispielsweise wie eine effektive Mitarbeiter-
führung auf Distanz gewährleistet werden kann. Hier besteht die 
Gefahr einer Minderung der Rechenschaftspflicht durch die Auf-
fassung, dass Fehler und Versehen in einer solch „außergewöhn-
lichen“ Zeit mit Sicherheit entschuldigt werden. Kontrollschwächen 
können auch durch die schnelle Einführung von Heimarbeitssyste-
men einschließlich der Verwendung von nicht vertrauten Technolo-
gien resultieren.

In allen Ereigniskategorien der operationellen Risiken als wesent-
lichem Teil der Non-Financial Risks ist mit neuen Verlusten zu rech-
nen [siehe auch ORX 2020]. Dies umfasst insbesondere: 
p		 Im Bereich externer Betrug: Cyber-Angriffe durch schwachen 

Schutz in der IT-Umgebung des Homeoffice sowie Kreditbetrug 
in Verbindung mit COVID-19-Hilfsprogrammen.

p		 In der Kategorie Kunden, Produkte und Geschäftsgepflogen-
heiten: Inkonsistenzen in Verbindung mit Hilfsprogrammen 
(Stundungen usw.) können zu Rechtsstreitigkeiten mit Kunden 
führen. Ferner sind Produktfehler bei neuen Produkten (mit ent-
sprechenden Schadensersatzklagen) wahrscheinlich.

p		 Im Themenfeld Abwicklung, Lieferung und Prozessmanagement: 
Prozessfehler aufgrund geringerer Kommunikation zwischen 
Mitarbeitern, Kapazitätsprobleme in Call Centern, unzurei-
chende Dokumentation (z.B. KYC) von Ad-hoc-Darlehen usw.

Auswirkungen auf das strategische Risiko (bspw. Filialstrategie) 
sowie das Geschäftsrisiko (signifikanter Nachfragerückgang durch 
den Konjunktureinbruch) sind – teilweise zeitverzögert aufgrund 
der Wirkung staatlicher Hilfsprogramme – zu erwarten.

Aus all diesen Risiken können Reputationsrisiken erwachsen, wenn 
Stakeholdererwartungen (auch nach Berücksichtigung möglichem 
krisenbedingten Goodwill) nicht hinreichend erfüllt werden.

Zusätzlich zu den – hier nicht thematisierten – Auswirkungen auf 
die Finanzrisiken können auch Wechselwirkungen zwischen diesen 
und den Non-Financial Risks verstärkt werden (bspw. das Marktri-
siko durch die infolge unzureichender Überwachung von Händlern 
im Homeoffice erleichterten illegalen Absprachen sowie Insider-
handel [siehe auch Kaiser 2020].

Einflüsse auf Risikomanagement und -controlling-Prozesse
Banken sollten einerseits kurzfristig mit den geänderten Rahmen-
bedingungen in der Risikosteuerung umgehen, andererseits die 
Krise nutzen, um Risikomanagement- und -controlling-Prozesse zu 
verbessern.

Non-Financial-Risk-Bereiche sollten in der Krise eng in die Gestal-
tung der Änderungen einbezogen werden. So sollten neue Produkte 
und Dienstleistungen (z. B. staatlich geförderte Hilfsprogramme für 
Unternehmen) rechtssicher gestaltet werden (Verhinderung von Pro-
dukthaftung, Beratungsfehlern, Ungleichbehandlung von Kunden). 
Neue bzw. alternative Prozesse sollten funktionsfähige Kontrollen 
für virtuelle Zusammenarbeit beinhalten. Neue Anbieter / Outsour-
cing-Partner (z. B. um den erhöhten Bedarf an telefonischem Sup-
port zu bewältigen) müssen trotz Zeitnot bei der Entscheidung den 
Anforderungen an das Auslagerungsmanagement entsprechen. 
Pläne zur sukzessiven Nutzung von Bürostandorten (und damit 
verbundene Prozessanpassungen) müssen ebenfalls risikomindernd 
gestaltet werden.

Ferner sind zeitnahe Anpassungen an den Non-Financial Risk-
Instrumenten erforderlich, sodass sie auch unter geänderten Rah-
menbedingungen sinnvolle Steuerungsimpulse generieren. Hierzu 
zählen:
p		 Anpassungen der Non-Financial Risk-Strategie und des -Appetits
p		 Stärkung der Verantwortlichkeiten in der 1st Line of Defence, ein-

schließlich Rahmenwerk und Richtlinien für Operational Resilience
p		 Aktualisierung von Pandemieszenarien, einschließlich des Fokus 

auf Minderungsmaßnahmen
p		 Ad-hoc Szenarien zur Bewertung der Auswirkungen und poten-

ziellen Minderungsmaßnahmen für alternative Setups
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Die COVID-19/Coronavirus-Pandemie verändert das Profil der Non-Financial Risks in Banken. Risikomanagement-
Prozesse sollten kurz- und mittelfristig angepasst werden, um bestmöglich mit der neuen Situation umgehen und 
daraus lernen zu können. Die Folgen der Pandemie zeigen zudem ähnliche Wirkungsmechanismen wie Risikotreiber 
aus dem breiteren Spektrum der ESG-Risiken im Zeitraffer. Eine genaue Beobachtung kann somit auf den Umgang 
mit diesen Risiken vorbereiten.



p		 Verfeinerung des Risikoindikatoren-Sets angesichts veränderter 
Bedingungen

p		 Konsistente und zeitnahe Erfassung von COVID-19-bezogenen 
Verlusten

p		 Kritische Betrachtung der Angemessenheit des internen Kon-
trollsystems in der neuen Umgebung (z. B. Sprachaufzeichnung 
von Handelsgeschäften)

p		 Anpassungen an bestimmte Rahmenbedingungen, insbesondere 
Informationssicherheit und Geschäftskontinuität

Mittel- bis langfristig können weitere Optimierungen am Non-
Financial Risk-Rahmenwerk vorgenommen werden. Hierzu zählen 
beispielsweise die aktive Gestaltung der Risikokultur, wo positive 
Erfahrungen aus der Krise integriert, jedoch möglichen Nega-
tivtrends entgegengewirkt werden sollte. Die Verbesserung des 
Szenarioanalyseprozesses und der Methodik basierend auf der 
COVID-19-Erfahrung ist oft angeraten, da bestehende Pandemies-
zenarien häufig sehr einseitige Sichtweisen auf Ursache-Wirkungs-
Beziehungen aufweisen.

Eingeleitete Risikosteuerungsmaßnahmen sollten kritisch bezüglich 
ihrer möglichen Wirksamkeit in zukünftigen Krisen hinterfragt wer-
den, sodass ein höherer Grad an Vorbereitung erreicht wird. Die 
COVID-19-Erfahrung sollte als echter Stresstest für Prozesse und 
Systeme begriffen und entsprechende Schlüsse daraus gezogen 
werden.

Das Krisenmanagement sollte auf alle Arten von Auslösern (finanzi-
ell und nicht finanziell, technisch und nicht-technisch) ausgeweitet 
werden.

Auch das bestehende IKS sollte bei geänderten Rahmenbedin-
gungen kritisch hinterfragt werden (z. B. Ergänzung, Anpassung 
oder Abschalten von Kontrollen).

Lessons learned aus COVID-19 für ESG-Risiken 1

Die aktuelle COVID-19-Krise und ihre Auswirkungen auf Banken 
hat viele Gemeinsamkeiten mit Wirkmechanismen von ESG-
Risiken. Dies eröffnet eine unerwartete Gelegenheit, aus den 
(unglücklichen) Erfahrungen mit COVID-19 zu lernen und somit 
besser für die zukünftigen Herausforderungen aus ESG-Risiken 
gewappnet zu sein.

Zunächst sind Banken direkt (wie bei physischen ESG-Risiken) durch 
COVID-19 durch die oben beschriebenen Faktoren betroffen.

Ähnlich wie bei ESG-Risiken hängt das Ausmaß der Auswirkungen 
stark von der Branche ab, in der ein Unternehmen tätig ist. Dadurch 
sind einzelne Branchen auf Bankkundenseite stärker betroffen.

Outside-In-Effekte, die Banken indirekt beispielsweise aufgrund 
des Zusammenbruchs von Lieferketten oder erheblichem Nachfra-
gerückgang bei Kunden treffen können, können sich in Finanzri-
siken (höhere Kreditausfälle, Wertminderung von Sicherheiten etc.) 
niederschlagen.

Nicht nur Kunden sind negativ von COVID-19 betroffen. Gleiches 
kann auch auf Auslagerungsdienstleister und Zulieferer zutreffen. 
Entsprechende Dienstleistungen können Qualitätsmängel aufwei-
sen oder vollständig ausfallen und somit zu Non-Financial Risks bei 
Banken werden.

Schlussendlich üben Regierungen – ähnlich wie bei den ESG-Transi-
tionsrisiken – Einfluss auf Menschen und Unternehmen aus. Hieraus 
können direkte Folgen für Banken (bspw. durch Quarantänemaß-
nahmen für Mitarbeiter) oder durch Kunden und Zulieferer (bspw. 
Schließung weiterer Unternehmenssegmente) erwachsen.

Der Hauptunterschied zwischen ESG-Risiken und der COVID-19-
Krise liegt in den Fristigkeiten. Während ESG-Risiken aus lang-
jährigen, weitgehend transparent geplanten Übergangsprozesse 
erwachsen, ändern sich Interventionen bezüglich COVID-19 und 
darauf resultierende Risiken fast auf täglicher Basis. Die geringe 
Vorhersehbarkeit erfordert schnelle Anpassungen an überraschend 
geänderte Rahmenbedingungen.

In der aktuellen Pandemie-Situation müssen Banken oft kurzfristig 
handeln. Sie können jedoch die Krise dazu nutzen, direkte und indi-
rekte Effekte externer Trigger als Vorbereitung für ähnliche Über-
tragungskanäle künftiger ESG-Risiken zu untersuchen. 

Fazit
COVID-19 wurde oft als „schwarzer Schwan“ beschrieben. Eine 
kritische Auseinandersetzung zeigt jedoch, dass durchaus eine Viel-
zahl an Informationen und Indizien für solche Pandemien existiert 
hatten, die jedoch teilweise – insbesondere in der Gesamtschau – 
nicht verfügbar waren oder nicht hinreichend gewürdigt wurden. 
Ein zukunftsfähiges Non-Financial-Risk-Management muss zuneh-
mend in der Lage sein, in ähnlich gelagerten Situationen wertvolle 
Handlungsimpulse zu generieren. Im Kontext der neuen Herausfor-
derungen können und müssen Strukturen des Risikomanagements 
grundlegend verbessert werden. Die Ausprägung der Risikokultur 
wird eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung nachhaltiger Ver-
besserungen und zukunftssicherer Prozesse spielen und Banken in 
Verbindung mit modernem Non-Financial Risk-Management und 
Operational Resilience besser auf zukünftige Krisen jeglicher Art 
vorbereiten.

FIRM News SEPTEMBER 2020 COVID-19: Auswirkungen auf Non-Financial Risks und ESG-Risiken2 

Literatur
Kaiser, Th. [2020]: Reputationsrisiken, Step-in-Risiken und klimabezogene Risiken als 
Katalysatoren in der Risikolandschaft, FIRM-Jahrbuch 2020
KPMG [2020]: ESG-Risiken bei Banken, 2020
ORX [2020]: Covid Risk Review. The risks of the crisis, June 2020

Autor

Prof. Dr. Thomas Kaiser

Center for Financial Studies,
House of Finance,
Goethe Universität, 
Frankfurt am Main

1 Modifizierter Auszug aus [KPMG 2020]



Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e. V.
Schwarzwaldstraße 42
60528 Frankfurt am Main | Germany
Tel.: +49 (0) 69 87 40 20 00 | Fax: +49 (0) 69 87 40 20 09
info@firm.fm | www.firm.fm

IMPRESSUM

Herausgeber:
Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.
Schwarzwaldstraße 42
D-60528 Frankfurt am Main
VR 14261 Amtsgericht Frankfurt am Main 
info@ firm.fm, www.firm.fm

Verantwortlich für den Inhalt:
Frank Romeike, 
RiskNET GmbH, Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V.

Layout:
Uta Rometsch, Stuttgart

© Das Urheberrecht liegt bei den jeweiligen Autoren und Autorinnen sowie bei der Gesell-
schaft für Risikomanagement und Regulierung e.V., Frankfurt am Main 2020.  
Die Artikel geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht notwendigerweise den 
Standpunkt der Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. dar.
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.


