
HaushaltsZeitung: Herr Gruber, wel-

chen Stellenwert hat das Risikoma-

nagement in der öffentlichen Hand

heute?

Gruber: Die Bedeutung des Risiko-

managements in der öffentlichen Hand

nimmt zu. Zum einen ist dies auf neue

gesetzliche Vorschriften zurückzufüh-

ren, welche Städten ein “Internes Kon-

troll-System” (IKS) vorschreiben. Die-

ses IKS hat zwar thematisch mit be-

stimmten Risiken zu tun; es ist aber le-

diglich als Teil eines umfassenden Risi-

komanagementsystems zu verstehen.

Insofern haben die IKS-Vorschriften

den thematischen Zugang zum Risiko-

management erleichtert. Zum anderen

gilt der Sinnspruch “Gouverner, c’est

prévoir” von Émile de Girardin heute

mehr denn je: Die Herausforderungen

für staatsführende Organe bleiben ge-

waltig – und entsprechende Bedeu-

tung kommt der vorausschauenden

Führung zu, welche Risiken systema-

tisch analysiert und beurteilt.

HaushaltsZeitung: Welchen Heraus-

forderungen sind Sie bei der Imple-

mentierung von Risikomanagement -

systemen in der Praxis begegnet?

Gruber: Nun, es ist durchaus nicht so,

dass ein Risikomanagementprojekt bei

den Involvierten stürmische Be geis -

terung auslöst, im Gegenteil: Oft gilt es

als “notwendiges Übel”. Sind die er-

sten Schritte mit den Projektteams in

den Workshops aber erst mal gemacht,

stelle ich immer ein hohes persönli-

ches Engagement fest, den Willen, ge-

meinsam eine Übersicht über alle rele-

vanten Risiken zu erlangen – und die-

sen wirksam zu begegnen.

HaushaltsZeitung: Welche Grundre-

geln gelten in diesen Workshops? Es

gibt doch sicher jede Menge sensitiver

Themen, die angesprochen werden

müssen.

Gruber: Das ist tatsächlich eine der

größten Herausforderungen. Es muss

gelingen, eine offene, lösungsorien-

tierte Gesprächsatmosphäre zu schaf-

fen, in denen alles – und ich meine wirk-

lich alles – zur Sprache kommt. Inso-

fern darf es keine Tabus geben. 

HaushaltsZeitung: Wo genau setzen

Sie hier an?

Gruber: Die Schlüsselfrage im Risiko-

management lautet: “Was kann pas-

sieren?” Hier stellen wir fest, dass die

Verantwortlichen auch “nur” Men-

schen sind, und menschliche Phanta-

sie stößt an Grenzen.

In der Praxis werden zuerst mit den

Projektteams in unserem NEXTREMIS-

System auf MindManager-Basis die re-

levanten Risiken identifiziert und die

ersten Szenarien entwickelt. Nach die-

sem ersten Schritt werden die Risiken

beurteilt und sodann konkrete Maß-

nahmen für die Bewältigung festge-

legt. Im vierten Schritt – der Risiko-

steuerung – zeigt das System auf ei-

nen Blick die bereits erzielten Fort-

schritte und den projektbezogenen

Handlungsbedarf.

HaushaltsZeitung: Woher wissen Sie,

mit welchen Risiken zu rechnen ist?

Gruber: Wir pflegen eine ständig ak-

tualisierte Wissensdatenbank mit 203

visualisierten Gefahrenquellen. In die-

sem Risikokatalog sind selbstredend

nicht “bloß” klassische Naturgefahren

wie z. B. Überschwemmungen und Erd-

beben enthalten, sondern auch zahl-

reiche sensitive Gefahren wie das or-

ganisierte Verbrechen, sexuelle Über-

griffe, Amokläufe, Cyber-Attacken, die

staatliche Überwachung, das Notfall-

Management, die Massenpanik.

Mit dieser Unterstützung können die

Verantwortlichen die für sie relevanten

Risiken erheblich schneller identifizie-

ren und per Drag & Drop spezifische

Szenarien modellieren. 

HaushaltsZeitung: Wie reagieren die

Teilnehmenden auf dieses visuelle

Panoptikum?

Gruber: Die individuelle Motivation

nimmt deutlich zu, wenn die Teilneh-

menden noch aus dem Workshop so-

fort für sie umsetzbare Ergebnisse mit-

nehmen können, dank der Visualisie-

rung also bereits systemische Rück -

kopplungen zu wichtigen internen Pro-

zessen stattfinden.

HaushaltsZeitung: Nach welchen Pa-

rametern beurteilen Sie ein Risiko?

Gruber: Wir lehnen uns einerseits an

die klassische Methode an mit den

maßgebenden Faktoren “Häufigkeit”

innerhalb eines bestimmten Zeitraums

sowie “finanzielle Schadenshöhe” im

Eintretensfall. Zusätzlich beziehen wir

jedoch den Reputationsschaden in die

Beurteilung mit ein.

Wegleitend für diesen neuen, dreidi-

mensionalen Ansatz war für uns die

Feststellung, dass ein finanzieller

Schaden aus einem Ereignis für eine

Stadt zwar eher gering, ein damit ver-

bundener Reputationsschaden aber

katastrophal sein kann. 

Dieser Reputationsschaden hallt bei

der öffentlichen Hand umso heftiger

nach, als eingetretene Risiken oft mit

dem geografischen Ort des Gesche-

hens untrennbar verbunden bleiben.

Denken Sie an “Fukushima”, “Schwei-

zerhalle” oder “Duisburg”.

HaushaltsZeitung: Geben Sie für die-

se dreidimensionale Risikobeurtei-

lung ein fixes Raster vor?

Gruber: Nein. Das dreidimensionale

Beurteilungsraster wird zusammen

mit der Auftraggeberin individualisiert

und an deren konkrete Verhältnisse

angepasst.

HaushaltsZeitung: Welche weiteren

kritischen Erfolgsfaktoren gibt es aus

Ihrer Sicht für das Gelingen eines sol-

chen Projekts?

Gruber: Von entscheidender Bedeu-

tung ist die volle Unterstützung durch

die jeweils oberste Behörde. Fehlt die-

se Unterstützung, wird das Projekt

scheitern. Weiter ist der gesamte Pro-

jektablauf sorgfältig und so zu planen,

dass die involvierten Personen sich

auch tatsächlich einen intensiven Ar-

beitstag lang einbringen können.

HaushaltsZeitung: Und der Output?

Produzieren Sie nicht einfach zusätzli-

che Papierberge, die keiner liest, ge-

schweige denn umsetzt?

Gruber: Nein. Wir generieren natür-

lich auch Berichte. Am effizientesten

ist es jedoch, die Ergebnisse im Sinne

eines abteilungsübergreifenden, um-

setzungsorientierten digitalen Pro-

jektmanagements weiter zu pflegen –

und den gesamten Risikokatalog jähr-

lich mindestens einmal systematisch

neu zu beurteilen. Denn auf neue Ent-

wicklungen vorbereitet sein, ist heute

alles.

Risikomanagement der öffentlichen Hand

Kritische Erfolgsfaktoren
Während die meisten Prozesse in der öffentlichen Verwaltung mit Software unterstützt oder über-

haupt erst ermöglicht werden, steckt die Entwicklung des szenarienbasierten, IT-gestützten Risiko-

managements noch in den Kinderschuhen. In der Schweiz hat sich ein Team dazu entschlossen,

dem abzuhelfen. Die HaushaltsZeitung sprach mit Dr. Marco Gruber über die Erfahrungen in den

ersten Projekten.
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Dr. Marco Gruber ist Rechtsan-

walt und Partner der Gruber

Partner AG, einer regional füh-

renden Prüfungs- und Beratungs-

gesellschaft in Aarau und Luzern.

Er ist spezialisiert auf strategi-

sche Führungsinstrumente für

Entscheider und hat  mehrere

bedeutende Innovations- und

Designpreise gewonnen.
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