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können die Unternehmensverantwort-

lichen die Risiken und Chancen sowohl

hinsichtlichAuswirkung als auchEintre-

tenswahrscheinlichkeit individuell beur-

teilen. Modular lässt sich dieser Ansatz

auf die Konsolidierung von Chancen/

Risiken erweitern. OBSERVAR bietet

einen ausgereiften und umfassenden

Katalog der unternehmerischen Prozes-

se und des Umfeldes sowie deren Chan-

cen und Risiken an (Abbildung 2). Das

Vorgehen ist effizient und zielgerichtet

und spart wertvolle Zeit, die frei wird für

die Bewertung der Resultate undDefini-

tion der entsprechend einzuleitenden

Massnahmen (Aktionsplan).

Der Einsatzbereich
OBSERVAR ist problemlos bei Unter-

nehmen aller Branchen und Grössen im

Einsatz. Also vom lokalen mittelständi-

schen Betrieb bis hin zum weltweit ope-

rierendenGrosskonzern. Einzige Voraus-

setzung: die Bewerter verfügen überMS-

Excel 2003 (oder höher).

Der Ansatz von OBSERVAR ist ein-

fach und verständlich in einem klaren

Raster aufgebaut:

1 Vorbereitend werden die zu bewer-
tenden Chancen und Risiken, die

notwendigen Unterlagen und der

Teilnehmerkreis bestimmt sowie das

Bewertungsraster definiert.

2 Nach einer kurzen Einführung durch
den Moderator von BDO Visura

können die Teilnehmer imWorkshop

die Chancen/Risiken individuell am

eigenen PC bewerten.

3 Die Bewertungen werden vomMode-

rator zusammengeführt, analysiert

und zu einem Bericht aufbereitet.

Gleichzeitig lassen sich wesentliche

Chancen/Risiken für die Diskussion

selektieren.

4 In einem zweiten Workshop werden

Massnahmen zu den wesentlichsten

Chancen/Risiken aufgenommen

und bestehende Massnahmen auf

ihre Wirksamkeit hin beurteilt. Im

Anschluss erfolgt die Erarbeitung

neuer Massnahmen.

5 Erneute Dokumentation der Resul-
tate und Berichtsaufbereitung durch

den Moderator.

Die Konsolidierung verschiedenerWork-

shops (z.B. bei Tochtergesellschaften) ist

nur eine von zahlreichen Optionen die

OBSERVAR bietet. Die Umsetzung der

neuenMassnahmen liegt schliesslich in

der Verantwortung des Unternehmens.

Die Vorteile von OBSERVAR
Der Vorteil des OBSERVAR-Werkzeugs

liegt aufgrund des vorerwähnten klaren

Rasters auf derHand.DieBeurteilerwer-

den durch eine einfache und verständli-

che Methodik durch den Chancen/Risi-

kobeurteilungsprozess geführt, welcher

anfänglich durch einen Moderator be-

gleitet wird. Die Moderatoren von BDO

Visura bringen ihre reicheErfahrung aus

der Wirtschaftsprüfung und -beratung

von verschiedenenUnternehmen in den

Beurteilungsprozess mit ein. Die Kon-

zentration aufs Wesentliche spart wert-

volle interneRessourcenundgewährt ein

zielgerichtetes, unterstütztes Vorgehen.

Die Beurteilung erfolgt ausschliesslich

auf einer MS-Excel-Datei. Weitere Soft-

ware ist für die Durchführung der

Risikobeurteilung nicht notwendig.

Spätere Neubeurteilungen können pro-

blemlos in Eigenregie erfolgen. Der Mo-

derator kann die Beurteilungen stand-

ortunabhängig einlesen und zu einem

Bericht aufarbeiten. Zudem verhindert

die Verwendung des OBSERVAR-Ansat-

zes häufige Fehler wie:

▪ Verwendung uneinheitlicher

Zeithorizonte

▪ Mangelnder Zielbezug

▪ Beurteilung aufgrund von Vergangen-

heitsdaten (statt zukunftsgerichtet)

▪ Heterogene Begriffdefinition

OBSERVAR steht schon vielfach erfolg-

reich imEinsatz bei Unternehmensgrös-

sen von 40 bis 500000 Mitarbeitenden.

Aufgrund seiner Skalierbarkeit eignet

sich die Software für sämtliche Unter-

nehmensgrössen. Das Kosten-Nutzen-

Verhältnis ist optimal. Die aussagekräf-

tigen Berichte zeigen nicht nur die

Resultate, sondern dokumentieren auch

das Vorgehen der Risikobeurteilung.

Damit entspricht das Risk Management

Konzept von OBSERVAR nicht nur den

Anforderungen des Schweizer Gesetz-

gebers, sondern deckt auch alle wesent-

lichen Anforderungen internationaler

Standards ab.

BDOVisura, ZOOM 3/2008

Überwachung von Risiken:
Einfach und transparent

Die neuen gesetzlichen Anforderungen zur
Offenlegung des Risikomanagements im Anhang
zur Jahresrechnung schreiben nur formal vor,
was aus Unternehmenssicht schon lange not-
wendig war: Eine unternehmensweite Auseinan-
dersetzung mit den Risiken. Eine ganzheitliche
Bewertung von Chancen und Risiken lässt sich
mit dem erprobten OBSERVAR-Instrument
bewerkstelligen, welches die Berater von BDO
Visura einsetzen.

Daniel.Kern@bdo.ch

Dipl.Wirtschafsprüfer

BDOVisura, Basel

Abbildung 1:Massnahmen beeinflussen
die Chancen/Risiken
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14 Wirtschaftsprüfung

Die neuen gesetzlichen Anforderungen

sind im OR (Art. 663b Ziff. 12 OR) defi-

niert. Der Anhang enthält: (...) «12. An-

gaben über die Durchführung einer Risi-

kobeurteilung». Diese auf den ersten

Blick klare gesetzlicheVorgabehat in den

vergangenen Monaten zu unzähligen

Diskussionen über deren Auslegung ge-

führt. Das Spektrum der inhaltlichen In-

terpretation reicht von einer umfassen-

den Offenlegung analog dem deutschen

Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im

Unternehmensbereich (KonTraG) bis hin

zu einer einfachen Durchführungsmel-

dung (siehe auch Artikel vonHeinz Han-

selmann in dieser Ausgabe).

Wichtiger als diese Diskussion über

dieOffenlegung imAnhang erscheint die

Auseinandersetzung mit dem Thema an

und für sich – ungeachtet der Tatsache,

wie viel letztlich davon offengelegt wer-

denmuss. Der Umgangmit Risiken, aber

auch mit Chancen gehört zu den Kern-

kompetenzen eines erfolgreichen Unter-

nehmens und sollte diskutiert und – zu-

mindest intern – bekannt sein. Bei einer

umfassenden Erhebung (z.B. Befragung

vonSchlüsselmitarbeitendenoder deren

Beurteilung) stösst man leider oft auf

Schwierigkeiten. So können die Beurtei-

ler einunterschiedlichesRisikoverständ-

nis habenoder konzentrieren sich auf die

«dringlichsten» Risiken und permanent

auftretende Probleme im Tagesgeschäft.

Durch die kurzfristige Sicht gehen we-

sentlicheChancenundRisiken aus inter-

nen und/oder externen Veränderungen

vergessen, weil diese momentan keine

dringlichen Probleme darstellen. Mit

OBSERVAR lässt sich ein anwender-

freudliches und seit über zehn Jahren er-

probtes Risikobewertungsinstrument

einsetzen, weshalb sich BDO Visura

aufgrund der neuen gesetzlichen Anfor-

derungen im Risikomanagement ent-

schieden hat, in ihrer Beratungstätigkeit

diesesEDV-gestützte Tool zu verwenden.

Die Analyse und Zieldefinition
Welches Chancen-, bzw. Risikopotenzial

steckt in einem Unternehmen? Mit

welchen bestehenden und zusätzlichen

Massnahmen können weitere Verbesse-

rungen herbeigeführt oder ein aktuelles

Restrisiko abgewogen werden? OBSER-

VAR bietet mit seinen strukturierten

Methoden und Werkzeugen hilfreiche

Unterstützung, genau diese Fragen zu

beantworten. Mit einem vorgängig defi-

nierten Bewertungsraster wird die Risi-

kotragfähigkeit des Unternehmens fest-

gelegt. Auf dieser gemeinsamen Basis

Abbildung 2:Die Struktur des zurVerfügung gestellten Standard-
katalogs ist umfassend und prozessorientiert

Abbildung 3:Die Resultate werden auch visuell aufbereitet

SCHNELL INFO

▪ Die neu vom Gesetzgeber geforderte
Offenlegung des Risikomanagements
in einem Unternehmen lässt sich durch
das erprobte Instrument OBSERVAR
wirksam unterstützen.

▪ Mit einem vorgängig definierten Bewer-
tungsraster werden nicht nur die
Risikotragfähigkeit des Unternehmens
festgelegt, sondern auch die Chancen
aufgezeigt.

▪ OBSERVAR kann problemlos bei Unter-
nehmen aller Branchen und Grössen
eingesetzt werden.
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