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Risiken als Chancen verstehen 

Implementierung eines Chancen- und Risikomanagements an der Universität Siegen

Teil 1:  Auslöser zur Implementierung des Chancen- und Risikomanagements, Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele

Die deutsche Hochschullandschaft befindet sich seit einigen Jahren 
im Wandel: Mit ihrer gestiegenen Autonomie, wie sie zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) durch das Hochschulfreiheitsgesetz ver-
ankert wurde, erlangen die Hochschulen viele Gestaltungsmöglich-
keiten. Um im Wettbewerb um Studierende, Professoren, Mittel und 
Eliteförderung bestehen zu können, spielt nicht nur die Qualität von 
Forschung und Lehre eine entscheidende Rolle, sondern auch die wirt-
schaftliche Ausstattung. Gleichzeitig gehen mit den neu gewonnenen 
Rechten auch Pflichten einher, die sich beispielsweise in Vorschriften 
für die Rechnungslegung niedergeschlagen haben. Die Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen ist aber nur eine der vielen notwendigen 
Bedingungen, die eine Hochschulleitung zwecks effektiver Hochschul-
steuerung zu erfüllen hat. Darüber hinaus sollte sie nicht zuletzt auf-
grund der langen Reaktionszeiten an einem internen Informationssys-
tem interessiert sein, das ihr frühzeitig Signale und Hinweise gibt, ob 
sich die Hochschule in die gewünschte Richtung bewegt.

Hochschulen in NRW müssen gemäß §10 der Hochschulwirtschaftsfüh-

rungsverordnung (HWFVO) die Regelungen des Handelsgesetzbuches an-

wenden, sofern sie sich für eine Wirtschaftsführung und Rechnungslegung 

nach kaufmännischen Grundsätzen entscheiden. In den Verwaltungsvor-

schriften zur Verordnung zu §11 HWFVO wird konkretisiert, dass der Jah-

resabschluss auch einen Lagebericht gemäß den Vorschriften des §289 

Handelsgesetzbuch (HGB) zu enthalten hat, der unter anderem auf die Ri-

siken der zukünftigen Entwicklung eingehen soll (vgl. Fahl 2011). An der 

Universität Siegen wurde erstmals zum 31.12.2009 ein im Sinne dieser Re-

gelungen kaufmännischer Jahresabschluss erstellt.

Es waren jedoch nicht nur rechtliche Gründe, die den Prozess zur Entwicklung eines Risikoma-

nagements an der Universität Siegen angestoßen haben, sondern vielmehr auch der Wunsch 

nach genauerer Kenntnis der internen Prozesse und der mit ihnen verbundenen, respektive der 

aus ihnen resultierenden Herausforderungen an die wirtschaftliche Führung einer Universität. 

Die Sensibilisierung für spezifische Risiken sowie die Erhöhung des allgemeinen Risikobewusst-

seins auf allen Ebenen der Hochschule sind weitere Ziele, um das in einer öffentlichen Ein-

richtung häufiger anzutreffende Vertrauen auf die (vermeintlich unbeschränkte) Sicherung durch 

das Land aufzubrechen. Die Stärkung des „ressourcenoptimierten Handelns“ kann nur gelingen, 

wenn sämtliche Beteiligten von der Notwendigkeit einer Verhaltensänderung überzeugt sind. 

Aufgrund des gemeinwohlorientierten Bildungsauftrags wäre es nicht angemessen, den Risi-

Chancen, Risiken und Gefahren für eine Institution  
müssen identifiziert und analysiert werden.
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kobegriff auf eine reine Verlust- und Schadensbetrachtung zu beschränken. Vielmehr bedeutet 

die Implementierung eines ressourcenoptimierten Handelns in einer Hochschule, stets in beide 

Richtungen zu denken. 

Die gebotenen oder gewonnenen Freiheiten gehen einher mit der Pflicht zu einem verantwor-

tungsvollen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen und zu einem steten Abwä-

gen der zu treffenden Entscheidungen unter der Perspektive von Chancen und Risiken. Daher 

wird statt dem mit negativen Assoziationen belasteten Wort „Risiko“ die zweiseitige Definition 

des Begriffs betont und das „Chancen- und Risikomanagement“ in den Vordergrund gestellt 

(vgl. Dembeck/Heinemann 2011). Des Weiteren eröffnet diese Definition die Möglichkeit, dass 

die Mitarbeiter der Universität das Projekt nicht als zusätzliche Einschränkung oder Mehrbelas-

tung, sondern auch als Weiterentwicklung in ihrem Arbeitsalltag oder die Möglichkeit des per-

sönlichen Beitrags zur Weiterentwicklung ihrer Universität sehen.

Übertragung klassischer Risikomanagementsysteme
Zum Einstieg in die Thematik bietet es sich an, zu prüfen, inwiefern ein Transfer bestehender 

Systeme aus der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre oder speziell der Bank- oder Versiche-

rungswirtschaft möglich ist, die sich aufgrund ihrer Ausrichtung schon länger mit Fragen des Ri-

sikomanagements auseinandersetzen (vgl. z.B. Romeike/Hager 2013; Johanning/Rudolph 2000; 

für Beispiele der Einführung von Risikomanagementsystemen der öffentlichen Hand siehe z.B. 

Scholz/Schuler/Schwintowski 2009).

Im Allgemeinen sind zwei Perspektiven zu unterscheiden: Die Risikotragfähigkeit und das Risiko-

Chancen-Kalkül (vgl. Schierenbeck/Lister/Kirmße 2008). Im Rahmen der Risikotragfähigkeit wird 

gefordert, dass eine Institution nur solche Risiken übernehmen darf, die sie tragen kann. Entspre-

chend reicht es für eine Hochschule nicht aus, nur ihre Risiken zu identifizieren, sondern sie muss 

diese auch hinsichtlich der potenziellen Wirkungen auf das langfristige Bestehen der Universität 

hin untersuchen. Zur Steuerung der Risiken stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. 

Ist es beispielweise möglich, die Risiken bereits ursächlich zu erfassen. So können diese Risiken 

vermieden, vermindert oder begrenzt werden. Ersteres geht im Allgemeinen mit dem Verzicht auf 

das jeweilige Betätigungsfeld einher. Zum Beispiel könnten operationelle Risiken, die aus der Ver-

arbeitung von Lebensmitteln entstehen, durch die Schließung eigener Versorgungseinrichtungen 

vermieden werden. Ist dies nicht möglich oder erwünscht, kann eine Verminderung der Risiken 

durch entsprechende Schadensverhütungsmaßnahmen erfolgen, beispielsweise durch eine hohe 

Qualifikation der Mitarbeiter oder eine strukturierte, vorgegebene Ablauf- und Aufbauorganisati-

on. Eine Risikobegrenzung wäre durch die Überwälzung der Risiken möglich, zum Beispiel durch 

die Vergabe an Drittanbieter (vgl. Schierenbeck/Lister/Kirmße 2008; Romeike/Hager 2013).

Insbesondere in öffentlichen Institutionen ist es jedoch oftmals nicht möglich, die Risiken ursa-

chenbezogen zu steuern. Aufgrund der Gemeinwohlorientierung ist die Bereitstellung der Diens-

te nicht in Frage zu stellen. Stattdessen kann die Institution lediglich prüfen, inwiefern Risiken 

auf Versicherungen transferiert werden können. Sämtliche nicht transferierbaren Risiken sind 

letztlich zwingend selbst zu tragen, in letzter Konsequenz durch die darüberstehende Instanz 

(Kommune, Land, Bund). Da dies jedoch tatsächlich lediglich die letzte Konsequenz darstellen 

kann und für eine Hochschule mit schmerzhaften Einschnitten verbunden sein dürfte, ist die 

Identifikation, Quantifizierung und Steuerung der zu tragenden Risiken (prozesssteuernd oder 

schadensausgleichend, z.B. in Form von zu bildenden Rückstellungen) unumgänglich. Diese drei 

Stufen, ergänzt um die Überwachung der Risiken, bilden den Prozess des Risikomanagements 

(vgl. Groth et al. 2012).

Prof. Dr. Arnd Wiedemann, 
Lehrstuhl für Finanz- und 
Bankmanagement, Univer-
sität Siegen

Dipl.-Kffr. Helena Gerding, 
wissenschaftliche Mitar-
beiterin von Prof. Wiede-
mann, Universität Siegen, 
war mit der Entwicklung 
des Projekts betraut.

Andreas Düngen, Diplom-Kaufmann,  
Finanzdezernent der Universität Siegen seit 2008.

Thomas Wienkamp, Diplom-Verwaltungswirt und  
Personalfachkaufmann, Abteilungsleiter Rechnungs-
wesen der Universität Siegen seit 2003.

Dr. Johann Peter Schäfer 
war von 1993 bis April 
2013 Kanzler der Universi-
tät Siegen und führte dort 
in den Jahren 2009 bis 
2013 die kaufmännische 
Buchführung auf der Basis 
von SAP ein.

Stichwörter
Risiko- und Chancen- 
management

Prozess des Risiko- 
managements

Chancen- und Risikokarte



wissenschaftsmanagement 4 • juli/august • 2013

40 management Chancen- und Risikomanagement

Die zweite Perspektive, die im Rahmen des Risikomanagements die Risikotragfähigkeit ergänzt, 

ist das Risiko-Chancen-Kalkül. Dieses analysiert, ob sich das Tragen der Risiken überhaupt 

lohnt. In der klassischen betriebswirtschaftlichen Anwendung wird eine monetäre Performance-

Kennzahl den Kosten, die durch die Vorhaltung von Eigenkapital zur Abdeckung der Risiken ent-

stehen, gegenübergestellt (vgl. Schierenbeck/Lister/Kirmße 2008). Diese rein quantitative Sicht-

weise ist aufgrund der auf keinen Fall vorrangig ökonomischen Orientierung einer Hochschule 

nicht unmittelbar anwendbar. Dennoch lässt sich die Idee des Konzeptes übertragen: Welche 

monetären und nicht-monetären Chancen ergeben sich aus den von einer Hochschule bewusst 

eingegangenen Risiken?

Umsetzung des Risikomanagements
Der Großteil derjenigen Hochschulen, die ihre Konzepte zum Risikomanagement veröffentlicht 

haben, befasst sich lediglich mit dem klassischen Risikomanagementprozess. So definieren 

die schweizerischen Hochschulen ETH Zürich und die Universität Bern das Risikomanagement 

gemäß COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) wie 

folgt: „Unternehmensweites Risikomanagement ist ein Prozess, ausgeführt durch Überwa-

chungs- und Leitungsorgane, Führungskräfte und Mitarbeiter einer Organisation, angewandt 

bei der Strategiefestlegung sowie innerhalb der Gesamtorganisation, gestaltet um die die Or-

ganisation beeinflussenden, möglichen Ereignisse zu erkennen, und um hinreichende Sicherheit 

bezüglich des Erreichens der Ziele der Organisation zu gewährleisten.“ (vgl. Risikomanagement-

konzept Bern 2007; Risikomanagement an der ETH Zürich 2009). 

Beide Universitäten verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, das heißt, es wird eine Vielzahl ope-

rationeller, strategischer und taktischer Risiken betrachtet. Diese werden im Falle der ETH Zü-

rich in einem Risikokatalog, im Falle der Uni Bern auf 20 Kernrisiken konsolidiert. Die Bewertung 

erfolgt dann mittels einer Risikomatrix, die die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Risiken den 

finanziellen Auswirkungen gegenüberstellt. Aufgrund der Einordnung der Risiken in diese Risi-

komatrix bestimmt die ETH Zürich ebenfalls 20 Kernrisiken. Im Anschluss werden Maßnahmen-

Die Stärkung des „res-
sourcenoptimierten Han-
delns“ kann nur gelingen, 
wenn sämtliche Beteilig-
ten von der Notwendigkeit 
einer Verhaltensänderung 
überzeugt sind.

”

summary

The development and application of a risk-and-
opportunities-map for the University of Siegen 
covering the entire risk management process is 
presented.

Um auf Risiken angemessen reagieren zu können, müssen deren Ursachen auch auf die Wechselwirkungen mit  
anderen Chancen- und Risikofeldern hin untersucht werden. Foto: Rolf van Melis/pixelio
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kataloge erstellt und deren Durchführung sowie die Entwicklung der Risiken über regelmäßige 

Reportings des jeweiligen Risikoeigners überwacht.

An den Universitäten Göttingen und Duisburg-Essen wird ein ähnlicher Ansatz verwendet. Die 

Universität Göttingen hat 2006 mit der Bestimmung von Risikobeauftragten, deren Aufgabe die 

Risikoidentifikation und -erfassung ist, ein Risikomanagementprojekt angestoßen. Im Ergebnis 

wurden bis zum Jahre 2010 31 Risiken identifiziert, die in die Kategorien „wesentlich“, „über-

wachen“ und „übrige“ eingeteilt wurden. Auch hier wurde ein ganzheitlicher Risikoansatz ge-

wählt, der strategische, operative, politische, rechtliche und Marktrisiken betrachtet. Im Rah-

men des Risikomanagementprozesses wurden anschließend Indikatoren zur Risikofrühwarnung 

identifiziert sowie Maßnahmen und Strategien zur Überwälzung, Minderung oder Vermeidung 

der Risiken entwickelt. Dieser Prozess wird durch regelmäßige Berichte der Risikobeauftragten 

an übergeordnete Organe ergänzt (vgl. Kreysing 2010).

Die Universität Duisburg-Essen hat mithilfe von Gesprächen mit ausgewählten Einheiten sechs 

Kernrisiken erfasst, die anschließend auf Risikoblättern hinsichtlich Beschreibung, Bewertung, 

Zeitbezug, Indikatoren und Tendenz präzisiert wurden. Im Anschluss wurde für jede Einheit ein 

Risikobeauftragter benannt, der weitere Risiken erfassen und bewerten soll. Aus den dezentral 

erfassten Risiken fertigt ein übergeordneter Risikomanager einen Risikobericht an, der zur wei-

teren Diskussion an die übergeordneten Instanzen geht (vgl. Risikomanagement an der Universi-

tät Duisburg-Essen 2012).

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hat einen Ansatz gewählt, der in Bezug auf Risikoidentifikation 

und Bewertung ähnlich aufgebaut, jedoch um die Chancenperspektive erweitert ist. Auch sie 

bezieht ganzheitlich sämtliche Chancen und Risiken der strategischen Ziele, der externen und 

internen Einflussfaktoren sowie der Wertschöpfungskette mit ein. Die anschließende Priorisie-

rung der Chancen- und Risikofelder beschränkt das Risikomanagement dann auf die Risiken der 

Priorisierung 1 und 2 sowie alle Felder der Kategorie „Wertschöpfungskette“. Für diese Risiken 

werden Risikoerfassungsbögen erstellt, die neben den Ursachen auch die Wechselwirkungen 

mit anderen Chancen- und Risikofeldern sowie Chancennutzungs- und Risikobewältigungsmaß-

nahmen erfassen. Darüber hinaus wird die Gesamtbedeutung des Chancen- und Risikopoten-

zials für die Hochschule bestimmt (vgl. Chancen- und Risikomanagement an der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg, 2011; Groth et al. 2012).

Implementierung des Chancen- und Risikomanagementprozesses mittels der  
Chancen- und Risikokarte an der Universität Siegen
Angeregt von diesen Beispielen wurde an der Universität Siegen in Zusammenarbeit mit dem 

Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement ein Konzept entwickelt, welches das Konzept des 

Risikomanagementprozesses mit dem des Chancen- und Risikomanagements verbindet. Die 
resultierenden Chancen- und Risikokarten werden in der nächsten Ausgabe detailliert 
vorgestellt.
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