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Jedes Geschäftsleitungsmitglied füllte zu 
Beginn des Analyseprozesses aus seiner 
Sicht eine Risikomatrix zu 10 verschie-
denen Einzelrisiken aus. Damit konnte 
festgestellt werden, in welchen Bereichen 
vertiefter analysiert werden muss, um 
eine genügend aussagekräftige Bericht-
erstattung zu erhalten. Die nach klas-
sischem Vorgehen in vier Schritte geglie-
derte Risiko-Analyse wurde mit Hilfe der 
speziell auf die Bedürfnisse von KMU 
zugeschnittenen Software «Profics RSA» 
(RSA = Risiko-Selbstanalyse) umgesetzt. 
Im Detail bedeutete dies: 

1.	Risiko-Identifikation

Die Risiko-Identifikation stützte sich auf 
den in der «Profics RSA» vorgegebenen Ri-
sikokatalog (Abb. 1), bei dessen Durch-
arbeitung das Risk Management Team der 
Varioprint AG auch die von der Geschäfts-
leitung aus den Bereichen Finanzen, Pro-
duktion, Einkauf, Verkauf, Technologie und 
Betrieb aufgebrachten Punkte berücksich-
tigte. So liess sich eine Gesamteinschät-

zung der Risikosituation für das ganze Un-
ternehmen sicherstellen.

2.	Risiko-Bewertung

Für die Risiko-Bewertung schätzte das 
verantwortliche Team der Varioprint AG 

innerhalb eines definierten Rahmens so-
wohl Zielabweichung (auch als Eintretens-
wahrscheinlichkeit bekannt) wie Trag-
weite (wird auch als Schadenspotenzial 
bezeichnet) jedes einzelnen identifizierten 
Risikofaktors ab (Abb. 2). Die erste Ein-
stufung für alle Risiken wurde innerhalb 
eines kurzen Zeitraumes und von einem 
gleichbleibenden Personenkreis vorge-
nommen. 

3.	Risiko-Bewältigung		
(Massnahmenplan)

Da in den meisten Fällen für das Risiko-
Management nur wenig Zeit und Ressour-
cen zur Verfügung stehen, werden oft nur 
für die grössten Risiken entsprechende 
Massnahmen zur Bewältigung gesucht 
und umgesetzt. In diesem Zusammen-
hang ist entscheidend, dass die höchsten 
Risiken (in der Grafik  der «Profics RSA» im 
roten Bereich dargestellt) zuerst angegan-
gen werden, um sie möglichst schnell zu 
senken. Mit dem Massnahmenplan hat die 
Geschäftsleitung ein wichtiges Kontroll-
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Erfahrungsbericht über die Umset-
zung in einem KMU-Unternehmen 
Die	Varioprint	AG,	Heiden	AR,	ist	eine	Leiterplattenfabrik	mit	rund	130	Mitarbeitern,	die	im	High-Tech	Bereich	
produziert.	Mit	Blick	auf	die	Umsetzung	der	neuen	Bestimmungen	im	Obligationenrecht	(OR;	Art.	663	b),	wonach	
die	Revisionsstelle	die	«Angaben	über	die	Durchführung	einer	Risikobeurteilung»	im	Anhang	zur	Jahresrechnung	
zu	prüfen	hat,	entschieden	sich	Geschäftsleitung	und	Verwaltungsrat	für	einen	betont	praxisorientierten	Ansatz	
zur	Durchführung	der	Risikobeurteilung.		
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instrument, um den Fortschritt der Um-
setzung zu überwachen.

4.	Risikodokumentation,		
Risikoüberwachung

Basierend auf dem detaillierten Report 
der Risikoanalyse (siehe Abb. 3), den die 
«Profics RSA» automatisch generiert, 
konnten sich Geschäftsleitung und Ver-
waltungsrat der Varioprint AG ein eige-
nes Bild zur aktuellen Risikosituation des 
Unternehmens machen. Darüber hinaus 
lassen sich die Fortschritte der Risiko-Be-
wältigung durch eine periodische Wieder-
holung der Risiko-Selbstanalyse doku-
mentieren. 

«Profics RSA – Risiko-Selbstanalyse für 
KMU» ist eine Software der Profics GmbH
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