
LIEBE MITGLIEDER,

wenn man auf ein Jahr zurückblickt, sind es meist die großen Themen, über die man schreibt.  

Corona, Bundestagswahl, Klimawandel und wahrscheinlich Fußball dürfte bei den meisten recht 

weit oben auf der Liste stehen. Beim weiteren Nachdenken wird die Vielfalt der Themen größer – 

weil einfach so viel passiert ist in diesem einen Jahr. 

Viele Veränderungen, von denen wir alle dachten, dass sie früher oder später kommen, sind plötz-

lich Realität. Vor allem betrifft das die Art, wie wir arbeiten und uns vernetzen. War früher der Tag 

im Homeoffice die Ausnahme, ist er heute die Regel. Natürlich gab es auch Videokonferenzen. Aber 

wer hätte gedacht, dass sie so schnell zur Normalität werden? Nicht, weil wir müssen, sondern weil 

wir schnell gelernt haben, dass sich viele Arbeitsabläufe so deutlich effizienter gestalten lassen. 

Allein diese beiden Beispiele zeigen, dass es wohl kein Zurück gibt in die alte Welt. Wir nutzen den 

digitalen Fortschritt, weil er uns hilft – im Alltäglichen wie im Großen.

Die digitale Transformation verändert auch das Risikomanagement. Nicht irgendwann, sondern 

jetzt. Es ist die Aufgabe der Risikomanager, diesen Wandel zu gestalten. Worauf es dabei ankommt, 

wird 2022 ein zentrales Thema in unseren Round Tables und Sitzungen sein. 

Wir freuen uns auf den Austausch und darauf, mit Ihnen gemeinsam dieses und die weiteren wich-

tigen Themen im Risikomanagement voranzubringen. 

Ihre

Gerold Grasshoff   Esther Baumann   
Vorstandsvorsitzender Geschäftsführerin 
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Ein neues Bewusstsein  
fürs Risikomanagement
Von Gerold Grasshoff

Die anhaltende Corona-Pandemie, der Wandel zu mehr 
Nachhaltigkeit, der Umgang mit nicht finanziellen Risiken 
und die wachsende Notwendigkeit zu mehr Digitalisierung – 
die Themen unserer Zeit sind anspruchsvoll und vielfältig. 
Sie bieten enormes Potenzial für Veränderung und daraus 
können große Chancen erwachsen. Sie schaffen aber auch 
ein neues Bewusstsein dafür, wie entscheidend es ist, Risi-
ken ganzheitlich zu managen und die Resilienz zu stärken. 
Das gilt für Gesellschaft und Wirtschaft im Allgemeinen und 
für die Finanzindustrie im Besonderen.

FIRM versteht sich als Denkfabrik für Risikomanager und so ist 
es unser Anspruch, jene Themen aufzugreifen und im Dialog 
mit der Wissenschaft „vorzudenken“, die das Risikomanage-
ment perspektivisch prägen. In unseren Round Tables und 
Arbeits kreisen diskutieren wir die aktuellen Fragestellungen 
und aufkommenden Trends. Die wichtigsten Ergebnisse halten 
Einzug in unsere Studien und White Paper.

WHITE PAPER VERDICHTEN DISKUSSIONEN

So haben wir 2021 Positionspapiere veröffentlicht unter ande-
rem zu „Covid 19“, „ESG und Klimarisiken“, „Risikomanage-
ment und Explainable AI“ sowie zur „Compliancefunktion im 
digitalen Zeitalter“. Die Ausarbeitung dieser Paper ist zweifels-
ohne ein erheblicher Aufwand für alle Beteiligten. Es zeigt sich 

aber, dass die Strukturierung und Verdichtung der geführten Dis-
kussionen nochmals erheblichen Mehrwert stiftet und den In-
formationsaustausch innerhalb des Netzwerks sehr unterstützt. 

Dies ist auch deshalb wichtig, weil der Dialog unter unseren 38 
institutionellen und 41 persönlichen Mitgliedern sowie den 42 
Wissenschaftsvertretern noch immer weitgehend digital statt-
findet. Da war die Herbstkonferenz im September in Mainz 
eine willkommene Abwechslung und bot eine gute Gelegen-
heit zum persönlichen Austausch. Konstatieren lässt sich aber, 
dass der Wechsel ins Digitale der Qualität der Vorträge und Dis-
kussionen keinen Abbruch tut. 

KONZENTRATION AUF DIE ZENTRALEN THEMEN

Vielmehr gab es 2021 eine ganze Reihe thematischer High-
lights, die oft zunächst in kleineren Runden vorbereitet und 
dann im breiten Netzwerk diskutiert wurden. Ein wichtiges 
 Thema, schon 2020, waren unsere Analysen zu Covid-19 und 
den Auswirkungen auf die europäische Bankenwirtschaft. Dass 
kurzfristig keine Banken- und damit keine Kreditkrise in Folge     >  

Gerold Grasshoff,  

Vorstandsvorsitzender 

FIRM

2021 fanden die meisten Sitzungen 

digital statt. Die Herbstkonferenz  

im September in Mainz war eine  

willkommene Abwechslung.
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der Pandemie zu erwarten ist, zeigte bereits 
der erste Teil der Studie. Die Koordination der 
Maßnahmen von Politik, Zentralbanken und 
Geschäftsbanken hat insgesamt gut funktio-
niert und die Auswirkungen auf die Real- und 
Bankenwirtschaft abgefedert. 

Wie groß allerdings die branchenspezifischen 
Unterschiede  waren, analysierte der im April 
veröffentlichte Teil 2 der Studie. Noch ist ein Ende der Pan demie 
nicht in Sicht. Was sich aber bereits sagen lässt: Die Banken in 
Deutschland waren in dieser  Krise – anders als in den  Krisen zu-
vor – nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Sie haben ge-
zeigt, dass sie heute finan zielle Risiken sehr viel besser managen 
können, ausreichend Kapital puffer aufgebaut haben und sich so 
auf ihre Kernauf gabe konzentrieren können: die Wirtschaft mit 
Krediten zu versorgen und das System zu stabi lisieren. 

MEHRWERT DURCH ENGE ZUSAMMENARBEIT 

Das zweite zentrale Thema im Jahr 2021 war die Frage, wie der 
Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit gelingt. Für FIRM von be-
sonderem Interesse ist dabei, wie sich Klimarisiken auswirken – 
auf die Unternehmen und auf die Kreditportfolios der Banken. 
Dazu gehört auch die Frage, wie sich Klimarisiken in den Risi-
komanagementprozess sinnvoll integrieren lassen. Und es geht 
darum, wie Klima- und generell Nachhaltigkeitsrisiken bei der 
Kreditvergabe der Banken wie auch bei der Portfoliosteuerung 
im Asset Management berücksichtigt werden. 

FIRM hat sich diesen Fragen von praktischer und wissenschaftlicher 
Seite genähert. In unserem Forschungsprojekt mit der Technischen 
Universität München wurden die wichtigen  methodischen Grund-
lagen gelegt. Die  Thesen wurden mit Bankpraktikern und  Asset 

Managern intensiv analysiert und es wurden 
Handlungsempfehlungen abgeleitet. So sollten 
ESG-Risiken in die etablierten Steuerungs kreise 
für Kreditrisiken integriert werden und es sollten 
sektor- und branchenübergreifend auch jenseits 
der Finanzindustrie einheitliche regulatorische 
Standards zur Offenlegung von ESG-Daten eta-
bliert werden.

RISIKOMANAGEMENT RÜCKT IN DEN FOKUS

Die dann folgende Diskussion in den FIRM- Gremien, mit Ver-
tretern der Aufsicht und auch auf öffentlicher Bühne haben ge-
zeigt, wie relevant die intensive Auseinandersetzung zu  dieser 
Frage war – und wie umfassend die Integration von Nach-
haltigkeitsrisiken das Risikomanagement perspektivisch prägen 
wird. Weiter gefasst lässt sich sogar sagen: Mit dem Trend zu 
mehr Nachhaltigkeit wird sich der Fokus in der Unternehmens-
steuerung – auch bei Banken – grundlegend verändern. Bislang 
 waren Rendite und Wachstum die absolute Priorität, das Risiko-
management war ausgerichtet auf finanzielle  Risiken. Künftig 
wird es aber sehr viel stärker darauf ankommen,  Risiken auf allen 
Ebenen umfassend zu managen, auch mit Blick auf ESG- und 
Reputationsrisiken. Hierfür gilt es,  Grundlagen zu schaffen und 
Standards zu setzen. Dazu sind Institutionen wie das Internatio-
nal Sus tainability Standards Board (ISSB) wichtig, um im  globalen 
Wettbewerb Orientierung zu geben. Für den  Finanzplatz  ist es 
ein großer Gewinn, dass das ISSB auch dank der Initiative von 
Frankfurt Main Finance seinen Hauptsitz in Frankfurt haben wird. 

ESG bleibt also einer der bestimmenden Trends im Risiko-
management und damit auch für FIRM. Ähnliches gilt für die Digi-
talisierung. Beim Offsite 2021 war es unser Anliegen, aus dem kom-
plexen Themenfeld eine Struktur abzu leiten, um Digitalisierung   > 

„ Mit dem Trend zu 
mehr Nachhaltigkeit 
wird sich der Fokus in 
der Unternehmens-
steuerung – auch bei 
Banken – grund legend 
verändern.“

Die Risikolandkarte 
zeigt die zentralen 
Handlungsfelder 

FIRM besetzt mit den  
bestehenden Round 
Tables und Arbeitskreisen 
die wichtigen Themen-
felder im Risikomanage-
ment. Ergänzungen,  
beispielsweise zu den 
Themen Payments oder 
Digitalisierung, sind  
für 2022 geplant.
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Das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulie-
rung (FIRM) setzt mit Blick auf das kommende Jahr neben 
Dauerbrennern wie Kredit-, Compliance-, IT- und Cyber-
risiken auch den Zahlungsverkehr, die Umsetzung neuer 
Technologie sowie abermals Covid und den Megatrend ESG 
auf seine Risikolandkarte.

Im Gespräch mit Dr. Bernd Neubacher von der Börsen- 
Zeitung skizziert FIRM-CEO Gerold Grasshoff, welche Trends 
das Risiko management prägen, warum Banken in der 
 aktuellen Pandemie Teil der Lösung nun nicht des Problems 
sind und wie sich die New-Work-Modelle und digitale Trans-
formation auf das Risikobewusstsein auswirken. 

 Zum Beitrag der Börsenzeitung

IM GESPRÄCH MIT FIRM-CEO GRASSHOFF:

Risikoexperten nehmen 
Zahlungsverkehr ins Visier

Der komplette Beitrag ist in der Börsenzeitung vom  
22. Dezember 2021 zu finden und steht unter obigem Link 
zum Download bereit. •

im FIRM-Umfeld sinnvoll zu verorten. Schwer-
punkte ergeben sich demnach vor allem bei 
der Frage der Automatisierung und des Daten-
managements, besonders beim Umgang mit 
größeren Datenmengen und der Nutzung von 
Cloudtechnologien. Hierzu ist der Compliance 
Risk Round Table bereits in intensive Diskussio-
nen eingestiegen – auch im Austausch mit dem 
Round Table Artificial Intelligence. Von  großem 
Interesse sind die Bereiche Krypto-Assets sowie Cyber-Risiken: Zu  
beidem gab es Vorträge bei Beiratssitzungen und aktuell werden 
die Diskussionen im Round Table Asset Management vertieft. 

WIE WIR IN ZUKUNFT ARBEITEN

Die digitale Entwicklung ist in einem Bereich für Banken von 
besonderer Bedeutung: beim Zahlungsverkehr. Während die 
Veränderungen in den meisten anderen Geschäftsbereichen 
eher evolutionären Charakter haben, kann hier durchaus von 
revolutionären Umbrüchen gesprochen werden. Die Frage, 
welche Rolle Banken in den Zahlungsverkehrsprozessen künftig 
 spielen, steht im Raum. Auch wird immer offensichtlicher, dass 
sich mit der Neuordnung dieser Prozesse auch neue Risiken er-
geben, die im Risikomanagement abgebildet werden müssen. 
Die Diskussion hierzu wird FIRM in den kommenden Monaten 
auf verschiedenen Ebenen führen – mit Bankpraktikern und 
unter Einbindung der Wissenschaft. 

Weitere Schwerpunkte, die 2022 auf der FIRM-Agenda stehen, 
sind „New Ways of Working“ sowie „Operational Resilience“. Im 
Zuge der Pandemie hat sich auch die Art, wie wir arbeiten, enorm 
verändert. Die Entwicklung hin zu hybriden Arbeits modellen 
 hatte sich zwar auch vorher schon abgezeichnet. Es lässt sich 

aber durchaus behaupten, dass dieser Trend 
um Jahre beschleunigt wurde. Was heute geht, 
wäre nach alter Denke vielleicht in 10 Jahren 
erwartet worden. Die Folge: Betriebsmodelle 
müssen umgestellt werden. Es gibt viele Vortei-
le, insbesondere bei der Produktivität und Effi-
zienz. In manchen Bereichen, gerade wenn es 
um das Lösen komplexer Fragestellungen geht, 
überwiegen die Nachteile. Was genau dies alles 

für das Risikomanagement bedeutet, ist zum heutigen Stand noch 
nicht zu Ende gedacht. Hier will FIRM ansetzen und einen Beitrag 
zur Strukturierung und Ideenfindung leisten. 

VORREITERROLLE ÜBERNEHMEN

Bei „Operational Resilience“ wird es vor allem um die Frage 
gehen, wie Unternehmen sich bestmöglich auf operative Aus-
fälle im Krisenfall vorbereiten. Im Konkreten kann dies heißen: 
Welche Sicherheitspuffer sind erforderlich, um auf Krisen so 
 reagieren zu können, dass die operativen Prozesse weiter-
laufen? Welche Ressourcen sollen dafür aufgewendet  werden? 
Was sind die Erfahrungswerte und Konsequenzen aus der 
 aktuellen Krise? Auch dazu wird FIRM den Dialog zwischen 
 Praxis und Wissenschaft organisieren. 

Mit Blick auf die skizzierten Themen und insbesondere deren 
enorme Relevanz für die Finanzindustrie und die Wirtschaft ins-
gesamt lässt sich durchaus erwarten, dass der Stellenwert des 
Risikomanagements zunimmt und die Kompetenz der Risiko-
manager stark gefragt sein wird. Sie müssen mit ihrer Metho-
denkompetenz und ihrer Erfahrung die Vorreiterrolle über-
nehmen. So ist absehbar, dass ein neues Bewusstsein für das 
Risiko management entstehen wird.  • 

„ Risikomanager müssen 
mit ihrer Methoden-
kompetenz und ihrer 
Erfahrung die Vorreiter-
rolle übernehmen.“
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Schwerpunkt Geldwäscheprävention
Vor dem Hintergrund der bevorstehenden EU-weit einheit-
lichen Regulierung in der Geldwäscheprävention wurde dies 
als Schwerpunktthema für den Round Table Compliance im 
November von den Koordinatoren Andreas Müller (KfW) und 
Timo Purkott (KPMG) ausgewählt. 

In der aktuellen Diskussion ist es für die Compliance-Verantwort-
lichen hilfreich, die Wirkzusammenhänge der neuen Aufsichts-
vorgaben im Detail zu analysieren und einen Überblick über die 
daraus folgenden Maßnahmen zu gewinnen. Hierzu waren mit 
Götz E. Fischer (KPMG) und Dr. Stephan A. Vitzthum (EY) zwei 
versierte Geldwäscheexperten eingeladen, die in ihrem Vortrag 
die voraussichtlich 2025  in Kraft tretenden, neuen Verordnungen 
und Richtlinien vorstellten. 

HEATMAP GELDWÄSCHEPRÜFUNG

Sie gaben zudem Einblick in die aktuelle Geldwäscheprüfung. 
Anhand einer Schwachstellen- und Benchmarkanalyse konnten 
sie Muster ableiten für jene Themen und Geschäftsbereiche, die 
aktuell eine besonders hohe Fehlerhäufigkeit aufweisen. Wie sich 
Artificial Intelligence für die Geldwäscheprävention  nutzen lässt, 

war Thema des zweiten Vortrags. Zunächst skizzierte Dr. Jochen 
Papenbrock (NVIDIA) als Koordinator des Round Table AI, wie sich 
AI im Bankenkontext nutzen lässt. Schnelle Ergebnisse, Zeit- und 
Kostenersparnis durch den Einsatz von AI waren wichtige Stich-
punkte. Anhand von AML-Use-Cases zeigte Falk Schubert von 
HAWK:AI auf, wo AI-basierte Komponenten die bestehenden 
Geschäftsprozesse sinnvoll ergänzen und verbessern können.  • 

COMPLIANCE ROUND TABLE

Management von Cyber-Risiken – eine unmögliche Aufgabe?
Cyber-Bedrohungen sind eines der größten Risiken des 21. Jahrhunderts. Der digitale 
Wandel hat unsere globale Wirtschaft voll im Griff. Die zunehmende Nutzung moderns-
ter Technologien verspricht dabei unglaubliche Fortschritte, schafft aber auch potenzielle, 
neue Angriffspunkte und eine neue Risikolandschaft.  

Im aktuellen Fachbeitrag erläutert Martin Kreuzer, Senior Risk Manager Cyber Risks bei 
Munich Re, wie sich die Bedrohungslagen ständig verändern und warum es einen breiten 
Schulterschluss von Unternehmen, Regierungen und der Versicherungswirtschaft braucht, 
damit aus der Unsicherheit ein Risiko wird, das hinreichend zu managen ist.

DIE RISIKEN STEIGEN STARK

Cyber-Angriffe auf Regierungen, Unternehmen aller Branchen sowie kritische Infrastruk-
turen haben ihr disruptives Potenzial längst unter Beweis gestellt. Jeden Tag erleben wir 
neue Beispiele für schädliche Cyber-Angriffe. Die Notwendigkeit, unsere digitale Infra-
struktur zu schützen, liegt auf der Hand. Aber wie dies erreicht werden kann, bleibt eine 
tägliche Herausforderung für alle Beteiligten. 

Die Versicherer dürfen nicht unterschätzen, wie bedeutend die Bewältigung dieser Heraus-
forderung ist. Generell nehmen die Abhängigkeiten von digitalen Geschäftsmodellen ex-
ponentiell zu und damit auch die Angriffspunkte, um ein potenzielles Opfer eines Cyber-
Angriffs zu werden. Wie man Cyber-Risken managt, zeigt der komplette Fachbeitrag, den 
Sie unter obigem Link finden.  •

Der Autor: 
 
Martin Kreuzer 
Senior Risk Manager Cyber Risks, 

Munich Re

FACHBEITRAG

 Präsentationen zum Round Table

 Zum Fachbeitrag
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Vorbereitung auf   
das digitale Zeitalter
Wohin wird sich die Compliance-Funktion in den nächsten 
Jahren entwickeln? Fakt ist, dass die digitale Transformation 
die Geschäfts- und Betriebsmodelle im Finanzsektor substan-
ziell verändern wird. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf 
die Compliance-Einheiten. Welche Anforderungen auch von 
Seiten der Aufsicht gestellt werden und was von Compliance- 
Verantwortlichen jetzt erwartet wird, zeigt das Positions-
papier Compliance 2025.

Beschleunigt durch die COVID-19-Pandemie durchläuft der Fi-
nanzsektor derzeit eine substanzielle digitale Transformation. 
Das Banking soll effektiver und effizienter werden. Damit einher- 
gehen grundlegende Veränderungen auf allen Stufen der Wert-
schöpfung, angefangen beim Verhalten und den Erwartungen 
auf Kundenseite, über Effizienzoptimierungen bei Beratungs-
prozessen und bei internen Abläufen inklusive Risikomanage-
ment, bis hin zu erweiterten Transparenz- und Reportinganfor-
derungen. „Die Compliance-Funktionen müssen sich auf diese 
Veränderungen nicht nur vorbereiten, sondern die Transforma-
tion idealerweise selbst gestalten“, sagt Andreas Müller, Chief 
Compliance Officer der KfW Bankengruppe und aktuell Koordi-
nator des FIRM Compliance Risk Round Tables. 

HOHE ERWARTUNGEN AN COMPLIANCE

Gemeinsam mit Dr. Bernhard Gehra, Norbert Gittfried und Dr. 
Georg Lienke, alle Boston Consulting, hat er die zentralen An-
forderungen für die Compliance-Funktion im digitalen Zeit-
alter zusammengefasst. „Wir haben die wesentlichen Aspekte 
aus den Diskussionen in unserem Round Table aufgenommen, 
strukturiert und an den entscheidenden Punkten nochmals ver-
tieft“, erklärt Gittfried. Das Ergebnis wurde dem Round Table in 
seiner  Novembersitzung vorgestellt.

DYNAMISCHES DENKEN UNVERZICHTBAR

Das Paper zeigt zunächst die zwei zentralen Trends auf, die sich 
aus der digitalen Transformation ergeben: So ist zum einen mit 
einer weit höheren Dynamik zu rechnen, insbesondere bei der 
Entwicklung neuer Produkte und Lösungen. Für die Compliance- 
Funktionen bedeutet dies: sich proaktiv und frühzeitig in die 
Entwicklungsprozesse einbringen und sich als wichtige Schnitt-
stelle in agilen Arbeitsprozessen etablieren. 

Zum anderen wird die Fokussierung auf Daten enorm zunehmen: 
Daten sind das neue Gold. Folglich werden auch die Compliance-
Funktionen datengesteuerter und antizipativ statt wie bisher oft 
manuell, papierbasiert und reaktiv. „In der Konsequenz bedeutet  
dies: Compliance-Funktionen, die diese Chance ergreifen, werden 

gestärkt hervorgehen, und diejenigen, die dies nicht tun, werden 
zurückfallen“, erklärt Gehra.

SECHS SCHLÜSSLFAKTOREN

„Um die Veränderungen der Compliance-Funktionen erfolg-
reich zu managen, braucht es ein Mind-Set, das von Neugier 
und  Offenheit, einer dynamischen Denkweise und einer großen 
Entschlossenheit bei der Umsetzung geprägt ist”, führt Lienke 
aus. Worauf es dabei ankommt, haben die Autoren des Papers 
in sechs Schlüsselfaktoren zusammengefasst.  

1. Digitalisierung verändert die Erwartungen seitens der Auf-
sicht: Compliance muss verstehen, was sich ändert – und wann.

2. Digitalisierung wirkt sich auf das Risikoexposure von Ban-
ken aus: Es gilt, ein durchdachtes Rahmenwerk für Risikoappe-
tit zu finden und so die kritischen Bereiche klar zu vermeiden. 

3. Automatisierung und Chancen für Künstliche Intelligenz: 
Compliance-Funktionen sollten neue Technologien nutzen und 
Abläufe optimieren.

4. Digitalisierung geht einher mit agilen Arbeitsprozessen: 
Compliance-Funktionen müssen sich auf flexibles und dynami-
sches Arbeiten vorbereiten.

5. Das Kompetenzprofil des Compliance-Officers ändert sich: 
gefragt ist Expertise auf den Feldern Datenmanagement, Tech-
nologie und Künstliche Intelligenz. 

6. Institutsübergreifende Zusammenarbeit: Optionen für eine 
nachhaltigere Gestaltung der Compliance-Funktion im digi-
talen Zeitalter. 

Zu allen sechs Schlüsselfaktoren stellt das Paper zentrale Hand-
lungsoptionen vor. Ziel ist es, bei Compliance-Verantwortlichen 
ein neues Bewusstsein zu schaffen, welche Weichen jetzt gestellt 
werden müssen, um Compliance-Funktionen im Zuge der digita-
len Transformation auf ein neues Level zu heben. •

POSITIONSPAPIER COMPLIANCE 2025

Andreas Müller (KfW Bankengruppe), Norbert Gittfried (BCG) und  

Dr.  Bernhard Gehra (BCG) haben als Koordinatoren die Diskussionen im 

 Compliance Risk Round Table zum „Zielbild Compliance 25“ moderiert.

 Zum Positionspapier
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Cyber-Risiken und Krypto-Assets
Der Round Table Asset Management hatte in seiner November-
sitzung gleich zwei hoch spannende Themen auf der Agenda. 
Zuerst ging es um Cyber-Risiken und die Frage, welchen Prin-
zipien der Schutz vor ungewollten Übergriffen folgen muss.

Arif Sami von Deloitte 
skizzierte hierzu, wie sich 
die Anforderungen an die 
Sicher heitsarchitektur ver-
ändert haben: „Es gibt kein 
inhärentes Vertrauen mehr, 
deshalb muss jetzt das Prin-
zip ‚Zero Trust‘ gelten“. Was 
dies für Unternehmen be-
deutet, erläuterte Sami an 
konkreten Beispielen. So 
wurde deutlich, dass der 
Schutz vor Cyber-Risiken 
kein rein technisches Thema ist. Es geht vielmehr um ein  neues 
Verständnis von „Unsicherheit“ und die Abwägung, welches 
 Risiko ein Unternehmen bereit ist einzugehen. Auch muss bei 

den Mitarbeitenden ein neues  Bewusstsein im Umgang mit 
Daten geschaffen werden. Unter den Teilnehmern wurde vor 
allem diskutiert, wie sich die Nutzung externer Cloudlösungen 
auf die  Sicherheitsarchitektur auswirkt und worauf es bei der 
Auswahl und Vertragsge staltung zu achten gilt.

ZEHN THESEN ZU KRYPTO-ASSETS

Im zweiten Vortrag skizzierten Ralph Wyss und Christoph 
 Wronka, beide Deloitte, die aktuelle Bedeutung von Krypto- 
Assets im Asset Management. Sie zeigten auf, wie die 
 Tokenisierung das digitale Finanz-Ökosystem verändert,  welche 
Services wie auch Geschäftsmodelle sich daraus ableiten  lassen 
und wo sich konkrete Investitionsmöglichkeiten im  Asset 
Manage ment ergeben. Welche Regulierungsanforderungen für 
Investitionen in Krypto-Assets gelten, sie anhand einer „Krypto-
Regulatory-Roadmap“. Spannend ist die Diskussion im Round 
 Table über die „Zehn Thesen zu Krypto-Assets“: Wird der Bit-
coin in 10 Jahren Gold als Wertspeicher Nummer 1 ablösen? 
Alle Thesen und die Präsentationen zu den Vorträgen finden Sie 
unter dem obigen Link. •

ASSET MANAGEMENT ROUND TABLE

NEUE MITGLIEDER IM FIRM-NETZWERK 

Prof. Dr. Gunther Friedl, Technische Universität München

Prof. Dr. Gunther Friedl, 
Gunther Friedl ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Inhaber des Lehr-
stuhls für Controlling. Seit 2010 ist er zudem Dekan der TUM School of Manage-
ment der Technischen Universität München. Er studierte an der TU München 
 Physik und an der Ludwig-Maximilians-Universität Betriebswirtschaftslehre. Von 
2004 bis 2007 war er Inhaber des Lehrstuhls für Controlling an der Universität 
Mainz. Forschungs- und Lehraufenthalte führten ihn an die Stanford University 
und an die Warsaw School of Economics. 

Forschungsinteressen und -arbeiten  
Seine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Performancemanagement und 
Anreizsysteme, ökonomische Bewertungsfragen sowie Corporate Governance. 
Gunther Friedl ist Autor und Koautor von zahlreichen Büchern zu Kostenrechnung, 
Controlling Innovationsbewertung und Regulierung. Seine Forschungsarbeiten er-
schienen u.a. im European Journal of Operational Research, OR Spectrum, Research 
Policy und Schmalenbach Business Review. Für seine Arbeiten wurden ihm zahlreiche 
Preise verliehen, darunter der Preis des Verbands der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaftslehre für das beste Lehrbuch und eine Reihe von Best Teaching Awards. 

„ Teil des FIRM-Netzwerks zu sein bedeutet für mich, dass wir Zugang zu den 
relevanten Entscheidungsträgern im Finanzsektor haben. Das hilft uns, unsere 
Forschungsprojekte noch praxisrelevanter auszurichten. Wir wollen mit unse-
rer Forschung eine hohe Wirkung in der Praxis erzielen und unseren Studieren-
den einen tiefen Einblick in die wirklich relevanten Fragestellungen geben.“   •

„ Bei Cyber-Risiken 

muss das Prinzip 

‚Zero Trust‘ gelten.“ 

  Arif Sami, Deloitte

 Präsentationen zum Round Table
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https://www.firm.fm/wp-content/uploads/2021/12/Praesentation-CRRT-November.pdf
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Termine 2022
Die zentralen Veranstaltungstermine für 2022 stehen bereits 
fest. Bitte jetzt schon vormerken. Die Einladungen zu den ein-
zelnen Veranstaltungen folgen in Kürze über Outlook.

Neu ist, dass wir im Februar eine zusätzliche Beiratssitzung 
 planen. Denn es gibt viele Themen, über die wir mit Ihnen dis-
kutieren wollen. Die Beiratsvorsitzenden Prof. Günter Franke und 
Dr. Wilfried Paus arbeiten bereits an der Agenda. Weitere Infor-

mationen zu Ablauf und Themen erhalten Sie in Kürze. Die Ver-
anstaltung wird coronabedingt digital stattfinden.

Für die weiteren Highlights im FIRM-Jahr – Mitgliederversamm-
lung, Forschungskonferenz und Herbstkonferenz – planen wir 
Präsenzveranstaltungen und freuen uns, Sie dann alle wieder 
persönlich zu sehen. An den Details feilen wir noch, werden Sie 
aber zeitnah informieren.  •

16. MÄRZ 2022  

13:00 BIS 18:00 UHR

MITGLIEDERVERSAMMLUNG, 

BEIRATSSITZUNG

House of  Finance, Frankfurt

28. SEPTEMBER 2022 

10:00 BIS 17:00 UHR

HERBSTKONFERENZ 

ANSCHLIESSEND: GESELLIGER ABEND

11. FEBRUAR 2022 

10:00 BIS 14:00 UHR

BEIRATSSITZUNG

Digitale Konferenz

23. JUNI 2022  

09:00 BIS 17:00 UHR

FORSCHUNGSKONFERENZ, BEIRATSSITZUNG 

ANSCHLIESSEND:  

DINNER UND VERGABE FORSCHUNGSPREIS
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