
Wie managen wir Risiken? In einer von Krisen überschatteten Zeit 

ist die Frage nach dem richtigen Umgang mit Risiken allgegenwär-

tig. Energiekrise, Inflationsrisiken, die große Sorge um die nationale 

Sicherheit in Kriegszeiten und natürlich die immer präsentere Angst 

ums Klima. Es sind existenzielle Risiken, die viele Menschen derzeit 

belasten. Ein „Weiter wie bisher“ wird es nicht geben – so viel ist 

sicher. Umso wichtiger wird es, all jene in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft zu mobilisieren, die als Change Agents den  Wandel 

organisieren können. Welche Rolle die Finanzindustrie dabei spielt 

und warum das Risikomanagement zur Schlüsselkompetenz wird, 

erläutert FIRM-CEO Gerold Grasshoff. 

Herr Grasshoff, der Green Deal gibt für Europa die Marsch-
richtung vor: klimaneutral bis 2050. Die Finanzindustrie 
soll ein wichtiger Wegbegleiter sein. In welcher Rolle?

Die Banken sind ein ganz wichtiger Teil der Lösung, weil sie aktiv 
beeinflussen können, wie Kredite vergeben werden und priva-
tes Kapital organisiert wird. Das sieht die Politik, das sehen die 
Zentral banken und Aufsichtsbehörden genauso: Sie schreiben 
der Finanzindustrie die Aufgabe zu, Change Agents der Dekar-

bonisierung zu sein. Das ist ein wichtiges Mandat und zugleich 
eine große Verantwortung. In der Corona-Pandemie haben die 
Banken gezeigt, dass auf sie Verlass ist. Nach all den schwierigen 
Jahren seit der Finanzkrise war dies sehr wichtig. Wir brauchen 
das Vertrauen in eine gesunde und leistungsfähige Finanzindus-
trie, um den Wandel aktiv gestalten zu können.

Sie sprechen von der Rolle des Change Agents: Was genau 
können die Banken hier leisten?

Banken spielen eine zentrale Rolle bei der Transformation der 
Wirtschaft. Über das Unternehmenskreditportfolio, das eine 
Bank finanziert, nimmt sie indirekt Einfluss auf die CO
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sionen – und zwar in allen Branchen und Regionen. Die finan-
zierten Emissionen sind ein enormer Hebel für die Bank. Über 
die Gestaltung spezifischer Dekarbonisierungsziele für einzelne 
Branchen können sie nicht nur ihren eigenen CO
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stark beeinflussen, sie schaffen auch essenzielle Beiträge auf 
dem Weg zu mehr Klimaneutralität. Wichtig ist zudem, dass 
durch die Offenlegungspflichten eine hohe Transparenz für ex-
terne Interessensgruppen gewährleistet wird.    > 

FIRM-Highlights 2022:  

Vergabe Jahrbuchpreis, Wasen-Besuch, 

Herbstkonferenz, Forschungskonferenz, 

Verleihung Forschungspreis. 
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„ Unsere Aufgabe 
ist es, den Dialog  
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Wie gut sind Banken auf diese Aufgabe vorbereitet? 

Derzeit ist es die zentrale Aufgabe für europäische Banken, ESG-
Kriterien in ihr gesamtes Target Operating Model zu integrieren. 
Angefangen bei der Strategie, über das Betriebsmodell bis zu 
den Prozessen und Produkten – ESG-Aspekte müssen auf allen 
Ebenen berücksichtigt werden. Die meisten relevanten Banken in 
Europa legen gerade ihre Netto-Null-Ziele fest und entwickeln Ins-
trumente zur CO

2
-Messung. Eine große Herausforderung dabei 

sind die Daten: Nur etwa 20 bis 30 Prozent der CO
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daten sind verfügbar, der Großteil der Daten muss modelliert 
werden. Mit Blick auf die Betriebsmodelle der europäischen Ins-
titutionen kann man sagen, dass für etwa 30 bis 40 Prozent der 
bedeutenden Geschäftsprozesse ESG-relevante Aspekte integ-
riert sind. Da gibt es also noch großes Potenzial. Einer der nächs-
ten Schritte wird es sein, ESG insbesondere in die IT-Infrastruktur 
zu integrieren und die notwendigen ESG-Daten zu sammeln. 

Das klingt nach einem gewaltigen Veränderungsprozess, 
den die Banken hier durchlaufen …

Ja, es ist eine Mammutaufgabe und es wird schwer, wenn jede 
Bank das für sich allein bewältigen will. Wir haben die Herausfor-
derungen, die damit einhergehen, bei FIRM auf verschiedenen 
Ebenen diskutiert: im Vorstand, in den Round Tables, im Aus-
tausch mit der Wissenschaft. Konsens war, dass es für einen sol-
chen Veränderungsprozess das Zusammenwirken ver schiedener 
Akteure bedarf. Und dazu brauchen wir auch Plattformen, 
auf denen wir alle zusammenbringen: Politik, Regulierung,  
Industrie und Wissenschaft. Hier kann FIRM einen wichtigen Bei-
trag leisten. Unsere Aufgabe ist es, den Dialog zu organisieren. 

Wie wird das in der Praxis umgesetzt?

Der Schwerpunkt ESG begleitet uns schon eine ganze Weile: 
Zuerst haben wir in unseren Round Tables, insbesondere denen 
für Banking, Asset Management und Artificial Intelligence, bot-
tom-up über die konkreten Themen im Risikomanagement dis-
kutiert, haben regelmäßig Vertreter von Seiten der Aufsicht oder 
aus der Wissenschaft eingebunden. Wir haben in den Round 
Tables übergreifend konkrete Fragestellungen formuliert und 
in einem Forschungsprojekt vertieft. Hier ging es vor allem um 
die  Integration von Klimarisiken in die Kreditrisikosteuerung. 
Parallel haben wir gezielt weitere Forschungsprojekte zu ESG-
Schwerpunkten gefördert. Beispielsweise ein Projekt, das die Un-
sicherheiten bei der Finanzierung des Klimawandels untersucht. 
In diesem Jahr haben wir uns im Vorstand intensiv mit der Frage 
beschäftigt, wie wir über ESG strukturiert in unserem Netzwerk 
diskutieren können. Ergebnis war, dass wir für dieses Thema 
 einen neuen, übergreifenden Round Table aufgesetzt haben. 

Mit welchen Themen beschäftigt sich der Round Table?

In der Auftaktsitzung des Round Table wurde entlang des 
gesamten ESG Target Operating Model diskutiert, welche 

 konkreten Themen die Institute derzeit am meisten beschäf-
tigen. So stehen für die Bankenvertreter beispielsweise die 
Inventarisierung und Taxonomie sowie die Szenarien-/Stress-
modellierung und das Scoring im Fokus. Für die Asset Manager 
haben die Steuerung der Kapitalströme und die Investitionsver-
antwortung höchste Priorität. Aus der Compliance-Perspektive 
sind Governance-Themen und Lieferkettensorgfalt wichtige 
Stichpunkte – um nur einige Beispiele zu nennen. Hier setzen 
wir an und  greifen die zentralen Fragen in den Feldern „Risiko-
management“, „Strategie und Steuerung“, „Governance“ und 
„Quantifizierung /  Enabler“ auf.

Beim Thema ESG ist die wachsende Bedeutung des Risiko-
managements offensichtlich. Gilt dies auch für andere 
 Bereiche? 

Absolut. Wir sehen, dass Risikomanagement zur Schlüsselkom-
petenz geworden ist. In der Vergangenheit lag die Priorität in 
der Unternehmenssteuerung auf Rendite und Wachstum. Das 
hat sich grundlegend geändert. Heute kommt es viel stärker 
darauf an, Risiken auf allen Ebenen umfassend zu managen – 
im Interesse aller Stakeholder sowie der Reputation und Zu-
kunftsfähigkeit eines Unternehmens. Damit das gelingt, müssen 
Grundlagen geschaffen und Standards gesetzt werden. Das ist 
derzeit die wichtigste Aufgabe. 

Wie kann FIRM diesen Wandel unterstützen?

Wir sind ein wichtiges Netzwerk für den Austausch von Risiko-
managern und mit unserer engen Verbindung zur Wissenschaft 
bieten wir eine Plattform für den Dialog, die so in Deutschland 
einmalig ist. Zudem haben wir bewusst eine moderne und breite 
Definition von Risiko gewählt, die alle finanziellen und nicht-
finanziellen Risiken eines Finanzdienstleisters umfasst. Folglich 
entwickeln wir auch die Schwerpunkte permanent weiter, mit 
denen wir uns in den Round Tables und in der Forschung be-
schäftigen.

Woran machen Sie diese Weitentwicklung fest?

Ich will zwei Beispiele nennen. Zum einen haben wir in der Dis-
kussion bei unseren Konferenzen festgestellt, dass das Thema 
„Payments“ stark an Dynamik gewonnen hat. Der Markt verän-
dert sich rasant, neue Technologien, neue  Player, Konsolidierun-
gen – um nur ein paar Stichworte zu nennen. Das haben wir auf-
gegriffen und einen Round Table Payments etabliert, der sich vor 
allem mit den Themen „Digitale Währung“ und „Operational 
Resilience“ beschäftigt. Hier organisieren wir nicht nur den Aus-
tausch unter Banken, sondern auch mit Hochschulen wie zuletzt 
der Stanford University und Aufsichtsvertretern, beispielsweise 
der EZB. Das zweite Beispiel ist das Thema „Cyberrisiken“, eng 
verbunden auch mit der Frage der Informationssicherheit. Das 
ist für jedes unserer Mitgliedsinstitute ein sehr aktuelles Thema. 
Deshalb erarbeiten wir hier aktuell ein Konzept für einen neuen 
Round Table, der im Frühjahr 2023 an den Start geht.  • 
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