
RISIKOMANAGEMENT



RISIKEN & CHANCEN

Generell kann die Aussage getroffen werden, dass kein Projekt tatsächlich so

abgewickelt oder durchgeführt wird, wie es im Vorfeld einmal geplant wurde.

Innerhalb des Projektverlaufes ist stets mit Abweichungen zwischen Planung und

tatsächlicher, praktischer Wirklichkeit zu rechnen. Aufgrund ihres einmaligen

Charakters besitzen Projekte ein signifikant höheres Abweichungspotential als

wiederkehrende Elemente des routinemäßigen Tagesgeschäfts.

Diese möglichen und für das Projekt negativen Abweichungen werden als Risiken

bezeichnet.

Mögliche, für das Projekt positive Ereignisse oder Abweichungen werden Chancen

genannt.
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RISIKOMANAGEMENT

Das Risikomanagement findet fortlaufend während allen Phasen des Projektverlaufs

statt, d.h. von der Ausgangsidee bis zum Abschluss. Ein systematisches und effektives

Risikomanagement stellt eine essentielle Grundvoraussetzung für das Erreichen der

Ziele eines Projektes und somit auch für den Projekterfolg dar.

Ziel eines erfolgreichen Risikomanagements ist es, mögliche Risiken zu identifizieren,

zu analysieren, zu bewerten und diesen mit entsprechenden Maßnahmen

entgegenzuwirken.

→ Werden entsprechende Umstände schon frühzeitig (z.B. in der Planungsphase)

erkannt, kann dort wesentlich flexibler und kostengünstiger auf diese reagiert

werden als erst während der Realisierung des Projektes.
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VORGEHENSWEISE

1) Chancen und Risiken identifizieren (z.B. mit bestehendem Erfahrungsschatz und 
Risiko-Checklisten)

2) Chancen und Risiken analysieren 

3) Chancen und Risiken vor Maßnahmen bewerten (z.B. mit der Risiko-Matrix)

4) Maßnahmen planen (Präventiv- und Gegenmaßnahmen)

5) Situation nach Maßnahmen bewerten 

6) Entscheidungen über die Maßnahmen treffen 

7) Maßnahmen einplanen, durchführen und überwachen

8) Erfahrungen auswerten

Während eines Projektlebenszyklus können Veränderungen einzelner Risiken erfolgen,
neue noch unbekannte Risiken auftreten oder bislang existente Risiken entfallen. Deshalb
sind stetige Maßnahmen und wiederkehrende Analysen innerhalb des Risikomanagements
nötig.
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1) RISIKO-IDENTIFIKATION

Die Identifikation möglicher Risiken stellt den ersten Schritt sowie die Grundlage des

Risikomanagements dar.

Hier ist es empfehlenswert, eher mehr Eventualitäten zu prüfen und einzubeziehen als

mögliche Ereignisse von vornherein gemäß des Mottos „das passiert schon nicht!“

kategorisch auszuschließen.

Das Ziel ist eine vollständige und lückenlose Dokumentation und Erfassung sämtlicher

Risiken, soweit dies, je nach Projektphase, möglich ist.

Als Basis für eine Identifikation von Risiken können vorliegende Pläne

(Zielbeschreibung, Projektstruktur, Arbeitspakete, Terminpläne etc.) sowie Checklisten

herangezogen werden. Diese sollten jedoch auf Vollständigkeit überprüft werden, um

jegliche Risiken auszuschließen.
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RISIKO-CHECKLISTEN

Die Erstellung von Risiko-Checklisten ist der erste Schritt innerhalb der
Risiko-Identifikation.

Diese beinhalten in der Regel geschlossene Fragestellungen, welche als
Antwortmöglichkeiten ein „Ja“, ein „Nein“ und eventuell ein „Ich weiß es nicht“
gestatten bzw. zulassen.

Die Fragestellungen sind je nach Branche und Aufgabe unterschiedlich und
spezifisch zu formulieren (die Checkliste eines Bauprojektes weist
verständlicherweise andere Inhalte auf als die eines IT-Projektes).

Checklisten stellen einen essentiellen und wichtigen Ausgangspunkt innerhalb
der Risiko-Identifizierung dar, welcher in jedem neuen Projekt durch die
Identifikation neuer Risiken ergänzt werden kann und sollte
(Wissensmanagement).
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VOR- UND NACHTEILE VON CHECKLISTEN

Risiko-Checklisten haben den Vorteil, dass diese verhältnismäßig schnell und einfach
erstellt und eingesetzt werden können.

Wird für die Beantwortung einer Frage ein längerer Zeitraum benötigt, liegt die Ursache
hierfür nicht in der Form oder Ausarbeitung der Liste, sondern es besteht bezüglich des
möglichen Risikos noch Klärungsbedarf.

Des Weiteren werden in der Liste formulierte Fragen zwingend beantwortet und können so
nicht „unter den Tisch fallen“.

Gleichzeitig besteht diese Gefahr jedoch für Fragen, welche nicht in der Checkliste
formuliert wurden, da primär „nur“ diese beantwortet werden. Dies bedeutet, dass auf
weitere Umstände häufig wenig bis gar nicht eingegangen wird („Es wurde doch die
Checkliste abgearbeitet“).
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2) RISIKO-ANALYSE

Das Risikomanagement stellt einen permanenten Faktor des Projektmanagements dar,

welcher zwei Aspekte fokussiert, die den Charakter eines Risikos bestimmen:

• Eintrittswahrscheinlichkeit (W) (Wie wahrscheinlich ist es, dass ein bestimmtes

Risiko eintreten kann?)

• Schaden oder Tragweite (T) (Mit welchen Folgen oder Auswirkungen ist zu

rechnen, falls das Risiko eintritt?)

Das Produkt von Wahrscheinlichkeit und Tragweite ergibt das Risiko-Potential

(R = W x T). Risiken können dabei zwei Eigenschaften besitzen:

• Reines Risiko: lediglich die Möglichkeit der Verschlechterung (keine adäquate

Chance: „unidirektionales Risiko“)

• Spekulatives Risiko: beinhalten neben der Möglichkeit der Verschlechterung auch

eine mögliche Verbesserung (Risiko und Chance: „bidirektionales Risiko“)
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3) RISIKO-BEWERTUNG

Für eine genauere Bewertung und Kategorisierung der einzelnen Risiken dient 

beispielsweise die folgende Risiko-Matrix:
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4) MAßNAHMEN-PLANUNG

Für hohe Risiken, d.h. mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder großen

Auswirkungen, sind Präventivmaßnahmen einzuleiten. Diese vermeiden im Voraus

deren Eintritt, wodurch Kosten und Zeit gespart werden. Langfristig wird die Qualität

des Projektergebnisses gesichert.

Für mittelschwere Risiken hängt es von der Branche ab, ob eine Präventiv- oder

Gegenmaßnahme (Korrektivmaßnahme) eingeleitet werden soll. Gegenmaßnahmen

finden bei Eintritt eines Risikos statt und mildern deren Auswirkungen. Oft sind

Gegenmaßnahmen in einem Notfallplan integriert.

Geringfügige Risiken können vorerst unbeachtet gelassen werden, jedoch sollte man

sie während der regelmäßigen Analyse aufgrund von Änderungen der Situation im

Auge behalten.
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5) BEWERTUNG DER SITUATION NACH 
MAßNAHMEN

Die Entscheidung bezüglich der geeigneten Maßnahmen hängt von folgenden drei 

Faktoren ab: 

• Potenzial des Risikos

• absolute Wirkung der Maßnahme 

• relative Wirkung im Vergleich zum dafür notwendigen Aufwand 
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6) ENTSCHEIDUNGEN ÜBER MAßNAHMEN

Die höchste Entscheidungsinstanz bildet der Lenkungsausschuss (Steering

Committee).

In Problemsituationen, die auf Ausführungsebene nicht gelöst werden können, wird

immer das Steering Committee (Eskalationsgremium) einberufen. Innerhalb dessen

werden geeignete Maßnahmen evaluiert.

Ein Problem oder eine Situation wird eskaliert, d.h. die Entscheidung über dessen

Klärung oder Lösung wird auf die nächsthöhere Ebene gehoben.

franz.: escalier = Treppe
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7) MAßNAHMEN EINPLANEN, 
DURCHFÜHREN UND ÜBERWACHEN

Wesentliches Merkmal des Risikomanagements ist dessen konsequente und

kontinuierliche Durchführung während des gesamten Projektverlaufs.

Außerdem gilt es, Risiken in Abhängigkeit von den materiellen und ethischen

Determinanten weitestgehend und sinnvoll zu minimieren.
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8) AUSWERTUNG DER ERFAHRUNGEN

Die gewonnenen Erfahrungen nach Abschluss eines Projektes werden ausgewertet

und für zukünftige Projekte genutzt.

Insbesondere aus dem Vergleich der Situationen „Bewertung vor Maßnahmen“ (3) und

„Bewertung der Situation nach Maßnahmen“ (5) können Erkenntnisse über deren

Wirkung gewonnen werden.
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BEDEUTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS

Stets gilt:

„Wer kein Risikomanagement betreibt, betreibt riskantes Management.“ 

Es sollte also nie ein Projekt nach dem Motto „Augen zu und durch“ durchgeführt,

sondern immer alle Risiken abgewogen werden. Dies spart Zeit und Kosten und die

Qualität des Endprodukts wird nicht beeinträchtigt.
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