
Krisen als Normalität und Schwarze 
Schwäne, die Graue Nashörner waren
Volker Liermann | Florian Zechser

Wir lebten schon immer in einer sich verändernden Welt. Vor den Krisen der vergangenen Jahre haben wir die 
Unsicherheit – die immer schon da war – nicht im vollem Umfang wahrgenommen. Die Corona-Pandemie ist dabei 
eher als ein Graues Nashorn (siehe  Info-Box 01), für das es einige Anzeichen gab, denn als ein Schwarzer Schwan 
zu verstehen. So beschreibt beispielsweise der „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ von Januar 
2013 [vgl. Bundesministeriums des Innern 2013] den Pandemieverlauf erschreckend genau. 

Die wesentliche Herausforderung der Zukunft liegt darin, die rele-
vanten Informationen aus dem Strom der Ereignisse und Nachrich-
ten herauszufiltern. In unseren Tagen ist das Zitat von dem Trend-
forscher Naisbitt aktueller denn je: „Wir ertrinken in Informationen 
und hungern nach Wissen“.

Herausforderungen im Risikomanagement 
Die wenigsten Risikomanagementabteilungen haben einen standar-
disierten Prozess – unabhängig von der jährlichen Risikoinventur –, 
um strukturiert und teilweise sogar automatisiert Nachrichten und 
Informationen in dem Risikobewertungsprozess für neue Risiken zu 
nutzen. Die jährliche Risikoinventur greift überwiegend inkrementelle 
Risiken auf. Disruptive Risiken (siehe  Info-Box 02) wie die Corona-
Pandemie, der Ukraine Krieg oder der Klimawandel hingegen wirken 
sich quer zu den bestehenden finanziellen und / oder nicht-finan-
ziellen Risiken aus, die in einem gewissen Umfang bereits verstan-
denen sind. Man spricht – im Rahmen beispielsweise von finanziellen 
Risiken – auch von transversalen Risiken [siehe Liermann/Viets 2019].

Die Integration von disruptiven Risiken erfolgt aktuell noch mittels 
individueller Prozesse, die die Organisation oft an den Rand Ihrer 
Möglichkeiten und Ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Die Risikoma-
nagementabteilungen und weitere betroffene Strukturen sind 
selbst in einem permanenten prozessualen Krisenmodus. 

Info-Box 01: 
Ein „Graues Nashorn“ ist eine sehr wahrscheinliche, folgen-
reiche und dennoch vernachlässigte Bedrohung: Verwandt mit 
dem Elefanten im Zimmer. Graue Nashörner sind keine zufäl-
ligen Überraschungen, sondern treten nach einer Reihe von 
Warnungen und sichtbaren Anzeichen auf.

Info-Box 02:
Disruptive Risiken erzeugen neue Risikoarten und bedingen 
starke Veränderungen im Management von Risiken. Inkremen-
telle Risiken sind Ergänzungen zu bestehenden Risikoarten. Ob 
ein Event – und das damit einhergehende Risiko – inkrementell 
oder disruptiv für ein Institut ist, hängt stark von der Struktur 
des aktuellen Risikomanagements ab.

Der Zoo der Krisenszenarien
Talebs „Schwarzer Schwan“ [siehe Taleb 2008] ist mittlerweile 
zum Klassiker geworden und zielt mit dem „Prepare rather than 
predict“-Dogma in die richtige Richtung. Die Analyse der größeren 

Krisen der Vergangenheit zeigen, dass nicht alles ein unvorher-
sehbarer „Schwarzer Schwan“ war. Gerade die Corona-Pandemie 
ist in zeitlicher Abfolge und Ausmaß erschreckend genau in dem 
„Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ von Januar 
2013 vorhergesagt worden. Es wäre eine vergleichsweise einfache 
Übung mittels Wirkungsketten (und Graphen) gewesen, die in 
dem Bericht skizzierten Ereignisse in Auswirkung auf die Raster des 
finanziellen und nicht-finanziellen Risikos zu deklinieren. Im Sinne 
von Michele Wucker handelt es sich demnach um ein „Graues Nas-
horn“, also um ein Ereignis, das nicht aus zufälligen – und damit 
unvorhersehbaren – Überraschungen, sondern vielmehr nach einer 
Reihe von Warnungen und sichtbaren Anzeichen, eingetreten ist. 
Sicher ist es jetzt müßig zu analysieren, dass diese Ereignisse vorher-
sehbar waren, ohne hierbei vollständig paranoid zu werden.

Interessant für zukünftige Krisenanalysen sind die Drachenkönige, 
welche bereits in „Dragon-kings: mechanisms, statistical methods 
and empirical evidence“ von Sornette and Ouillon beschrieben 
werden (siehe Sornette/Ouillon 2012, vgl.  Info-Box 03). Drachen-
könige sind Ereignisse, die einen einzigartigen Ursprung haben 
(„Drachen“) und damit einhergehend, sowohl extrem groß als auch 
einflussreich sind („Könige“). Weitere Merkmale von Drachenkö-
nigen sind Bifurkationen, Phasenübergänge und Mechaniken wie 
positive Rückkopplung oder Kipppunkte. Eine Dynamisierung der 
Ereignisse kann durch Komplexität und Nichtlinearität erfolgen und 
so auf ein disruptives Niveau anschwellen (vgl.  Info-Box 02). 

Info-Box 03:
Drachenkönige sind Ereignisse, die einen einzigartigen 
Ursprung haben („Drachen“) und damit einhergehend, sowohl 
extrem groß als auch einflussreich sind („Könige“).

Die steigende Vernetzung und Dynamik der Umwelt führen zu immer 
komplexeren Systemen. Auch wenn die De-Globalisierung und der 
Trend zu einer Lokalisierung der Lieferketten in gewissem Umfang 
komplexitätsreduzierend wirken, erhöhen technologische Standardi-
sierung und technologische Monopolbildung die Komplexität weiter.

Unsere Welt ist vernetzt, weshalb große Ereignisse leicht zu einfluss-
reichen Treibern und disruptiven Veränderungen führen können. 
Kipppunkte und die Aufdeckung von nicht-linearen Zusammen-
hängen helfen Dynamiken zu erkennen und zeigen frühzeitig (und 
hoffentlich noch rechtzeitig) Handlungsalternativen und Monito-
ring-Instrumente auf. Das wahrscheinlich prägnanteste Beispiel für 
Kipppunkte und nicht-linearen Dynamiken ist der Klimawandel, ver-
stärkt durch steigende CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre.
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Fazit
Aller neuen und farblich differenzierenden Tiere zur Beschreibung 
von Krisen zum Trotz, in ihren Ursprüngen und in ihrer Vorhersage 
bleiben Rumsfelds „Unknown Unkowns“ einer der Herausforde-
rungen im Risikomanagement unserer Zeit. Extreme Reaktionsmu-
ster sind selten zielführend, weder a) bei jedem Geruch von Brand 
Feuer zu rufen noch, b) Entschuldigungen, dass man das Feuer 
wegen der Rauchentwicklung nicht mehr sehen kann, sind hilfreich. 
Nur ein strukturiertes und trotzdem flexibles Verfahren zur Auf-
deckung von Kipppunkten und Phasenübergängen wie bei einem 
Drachenkönig erleichtern die Identifikation von derartigen Sach-
verhalten. Die Institute entwickeln Fähigkeiten adaptiver und agiler 
mit den neuen Risiken umzugehen. Diese Strukturen zielen auf eine 
Verbesserung der Resilienz ab, wie in den aufsichtlichen Anforde-
rungen gefordert [siehe Basel Committee on Banking Supervision 
2021 und EBA, EIOPA und ESMA 2022].

 Abb. 01 ist eine Blaupause für einen derartigen Prozess der Flexibi-
lität und Struktur vereint. Standardisierung mit flexiblen Elementen 
ist notwendig, um mit den begrenzenten Ressourcen im Risikoma-
nagement die wichtigen Dinge zur richtigen Zeit anzugehen. 
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Abb. 01: Prozess zur Risk Triage

Quelle: Eigene Abbildung
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Standardisierung, Prozesse und Automatisierung  
Wie könnte eine Standardisierung zur Integration von disruptiven 
Risiken in das Risikomanagement aussehen?

In  Abb. 01 ist ein Prozess für eine strukturierte Identifikation 
und Bewertung skizziert. Im ersten Schritt steht eine Früherken-
nung von außergewöhnlichen Ereignissen und Indikatoren (die eine 
signifikante bis disruptive Veränderung andeuten) inklusive einer 
ersten pragmatischen Analyse der Auswirkungen an. Im zweiten 
Schritt wird überprüft, ob Muster erkennbar sind, die sich in einem 
Trend ausdrücken lassen und eine solide Vorhersage für die Zukunft 
ermöglichen. Im dritten Schritt wird näher beleuchtet, ob sich ein 
neues Risikomuster entwickelt oder eine neue Risikoart identifiziert 
werden kann. Alternativ kann das neue Risikomuster auch transver-
sal in den bestehenden finanziellen und nicht-finanziellen Risiken 
integriert werden. Die so identifizierten „Emerging Risks“ werden 
im vierten und letzten Schritt („Risk Triage“) einer Bewertung und 
Priorisierung unterworfen. Nicht jedes Risiko ist materiell oder exi-
stenzbedrohend und lässt sich individuell priorisieren. Teilweise 
kann selbst für die materiell oder existenzbedrohend Risiken nicht 
immer kurzfristig eine Lösung (beispielsweise Monitoring, Hedging, 
Vermeidung) gefunden werden. Das Kernelement der „Risk Triage“ 
ist die angemessene Sammlung und Projektierung von Maßnah-
men: Kernziel ist ein Adressieren des Risikos. 

Adressieren kann vielfältig erfolgen: 
  1. Risiken messen (Wenn es sinnhafte und halbwegs frequente 

Daten gibt. Die Daten sollten mindestens monatlich (idealerweise 
automatisch) erhebbar sein, damit über die Kennzahlenzeitreihe 
Veränderungen ablesbar sind und die Wirksamkeit von Maß-
nahmen überprüfbar wird [siehe Liermann/Viets/Radermacher 
2022],

 2. Risiken mitigieren, 
  3. Risiken managen. 

Wenn alle drei Elemente umsetzbar sind, ist man in einer glück-
lichen Situation, in vielen Fällen ist es bereits schwierig, den ersten 
Punkt zu erfüllen und die Effektivität der Versuche zur Risikover-
meidung oder -mitigation ist nicht messbar oder nur schwer über-
prüfbar, da sie auf Expertenschätzungen und nicht auf frequenten 
Daten beruhen. 
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Crises as normality and black swans 
that were gray rhinos
Volker Liermann | Florian Zechser

We have always lived in a changing world. Before the crises of the last few years, we did not fully perceive the 
uncertainty – which has always been there. In this context, the Corona pandemic should be seen as a gray rhino 
(see  Info Box 01), for which there were some signs, rather than a black swan. For example, the „Report on Risk 
Analysis in Civil Protection 2012“ from January 2013 [see Federal Ministry of the Interior 2013] describes the course 
of the pandemic in frightening detail.  

The essential challenge of the future lies in filtering out the relevant 
information from the stream of events and news. In our day, the 
quote from trend researcher Naisbitt is more topical than ever: “We 
are drowning in information and starving for knowledge”.

Challenges in risk management 
Very few risk management departments have a standardized pro-
cess – apart from the annual risk inventory – to use messages 
and information in the risk assessment process for new risks in a 
structured and sometimes even automated way. The annual risk 
inventory mainly picks up incremental risks. Disruptive risks (see 
 Info-Box 02) such as the Corona pandemic, the Ukraine war, or 

climate change, on the other hand, have a transverse impact on 
existing financial and / or non-financial risks, which are already 
understood to a certain extent. These are also known – in the 
context of financial risks, for example – as transversal risks [see 
Liermann/Viets 2019].

The integration of disruptive risks is currently still carried out by 
means of individual processes, which often takes an organization 
to the edge of its capabilities and performance. The risk manage-
ment departments and other affected structures are themselves in 
a permanent process-related crisis mode. 

Info-Box 01: 
A “gray rhino” is a very likely, serious, yet neglected 
threat: related to the elephant in the room. Gray rhinos 
are not random surprises but occur after a series of warn-
ings and visible signs.

Info-Box 02: 
Disruptive risks generate new types of risk and require major 
changes in the management of risks. Incremental risks are 
additions to existing risk types. Whether an event – and the 
associated risk – is incremental or disruptive for an institu-
tion depends strongly on the structure of current risk man-
agement.

The zoo of crisis scenarios
Taleb’s “Black Swan” [see Taleb 2008] has become a classic and 
aims in the right direction with the “prepare rather than predict” 
dogma. Analysis of the major crises of the past shows that not eve-
rything is an unpredictable “black swan.” The Corona pandemic in 
particular was frighteningly accurately predicted in terms of timing 

and magnitude in the “Report on Risk Analysis in Civil Protection 
2012” from January 2013. It would have been a comparatively sim-
ple exercise, using impact chains (and graphs), to deconstruct the 
events outlined in the report in terms of impact on the financial 
and non-financial risk grids. In the sense of Michele Wucker, this is 
therefore a “gray rhino”, i.e. an event that did not occur randomly 
– and was unpredictable – but rather after a series of warnings 
and visible signs. Certainly, it is now futile to identify these events 
as foreseeable incidents without becoming completely paranoid in 
the process. 

Of interest for future crisis analyses are the dragon-kings, which 
have already been described in “Dragon-kings: mechanisms, statis-
tical methods and empirical evidence” by Sornette and Ouillon (see 
Sornette/Ouillon 2012, see  Info Box 03). Dragon kings are events 
that have a unique origin (“dragons”) and, consequently, are both 
extremely large and influential (“kings”). Other features of dragon 
kings include bifurcations, phase transitions, and mechanics such 
as positive feedback or tipping points. Dynamization of events can 
occur through complexity and nonlinearity, swelling to a disruptive 
level (see  Info Box 02). 

Info-Box 03: 
Dragon kings are events that have a unique origin (“dragons”) 
and along with that, are both extremely large and influential 
(“kings”).

The increasing interconnectedness and dynamization of the 
environment are leading to ever more complex systems. Even 
though de-globalization and the trend towards localization of 
supply chains have a certain complexity-reducing effect, techno-
logical standardization and technological monopolization further 
increase complexity. 

Our world is interconnected, so major events can easily lead 
to influential drivers and disruptive change. Tipping points and 
the uncovering of non-linear interrelationships help to identify 
dynamics and reveal alternative courses of action and monitoring 
tools at an early stage (and hopefully still in time). Probably the 
most succinct example of tipping points and non-linear dynamics 
is climate change, exacerbated by rising CO2 concentrations in 
the atmosphere.

Standardization, processes and automation  
How could a standardization for the integration of disruptive risks 
into risk management look like?
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Summary
Despite all the new and colour differentiating animals to describe 
crises, Rumsfeld’s “Unknown Unkowns” remain one of the risk 
management challenges of our time in their origins and in their 
prediction. Extreme response patterns are rarely purposeful, neither 
a) calling fire at every smell of fire nor, b) excuses that you can no 
longer see the fire because of the smoke are helpful. 

Only a structured yet flexible process for detecting tipping points 
and phase transitions, like a dragon king, facilitate the identifica-
tion of such facts. Institutions are developing capabilities to deal 
with the new risks in a more adaptive and agile way. These struc-
tures aim to improve resilience, as required by supervisory require-
ments [see Basel Committee on Banking Supervision 2021 and EBA, 
EIOPA, and ESMA 2022].

 Fig. 01 is a blueprint for such a process combining flexibility 
and structure. Standardization with flexible elements is necessary 
to address the important things at the right time with the limited 
resources in risk management.
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Figure 01: Process for Risk Triage

Source: own illustration
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   Fig. 01 outlines a process for structured identification and assess-
ment. The first step is an early detection of extraordinary events and 
indicators (suggesting a significant and disruptive change) including 
a first pragmatic analysis of the impact. The second step is to check 
whether patterns are discernible that can be expressed in a trend 
and allow a solid prediction for the future. The third step takes a 
closer look at whether a new risk pattern is developing or a new 
type of risk can be identified. Alternatively, the new risk pattern 
can be integrated transversally into the existing financial and non-
financial risks. The “emerging risks” identified in this way are sub-
jected to evaluation and prioritization in the fourth and final step 
(“risk triage”). Not every risk is material or threatens the existence 
of the company and can be prioritized individually. In some cases 
a solution (e.g., monitoring, hedging, avoidance) cannot always be 
found in the short term even for risks that are material or threaten 
the existence of the company. The core element of “risk triage” 
is the appropriate collection and projecting of measures: The core 
objective is to address the risk. 

Addressing can be done in many ways: 
  1. measure risks Iif there is meaningful and semi-frequent data. 

Data should be collectable at least monthly (ideally automati-
cally) so that changes can be made visible through the key indica-
tor time series and the effectiveness of measures can be verified 
[see Liermann/Viets/Radermacher 2022],

  2. mitigate risks, 
  3. manage risks. 

If all three elements can be implemented, you are in a fortunate 
situation; many times it is already difficult to fulfill the first point 
and the effectiveness of attempts to avoid or mitigate risk is not 
measurable or is difficult to verify because it is based on expert 
estimates and not on frequent data. 
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