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→ Logistik & Fulfillment  Supply-Chain-Risikomanagement für Ausnahme und Alltag

 │  Uwe Rühl ist Experte für Risiko- und Krisenmanagement sowie Geschäftsführer  
von Rühlconsulting. Nach seinem Studium des Sicherheitsmanagements mit Schwer-
punkt Risiko- und Krisenmanagement war er unter anderem als Auditor für  
Informationssicherheitsmanagement nach ISO 27001, Qualitätsmanagement nach 
ISO 9001 und Business Continuity Management nach BS25999-2 tätig.

„Je seichter der Strom, desto wilder die 
Wellen.“ Die japanische Weisheit ließ 
Nippons Manager ziemlich ratlos zu-
rück, als infolge eines Erdbebens und 
Tsunamis die Automobilindustrie 2011 
fast völlig zum Erliegen kam. Zerstörte 
Produktionsstätten, Lagerhallen, Zu-
fahrten und nicht mehr arbeitsfähige 
Zulieferer sorgten für eine mehrmonati-
ge Zwangspause der japanischen Auto-
mobilindustrie. Im Klartext: Es herrschte 
Ausnahmezustand in Japan und viele 
Entscheider waren nicht darauf vorbe-
reitet. Die Folgen waren immense finan-
zielle Schäden und ein gewaltiger Re-
putationsverlust für Japans Vorzeige-
industrie. Wer nun denkt, dass solch 
eine Tragödie die Ausnahme für die Wirt-
schaft darstellt, der irrt. Naturkatastro-
phen, Hackerangriffe oder Sabotage von 
kritischen Infrastrukturen betreffen und 
bedrohen Unternehmen jeder Größe, in 
allen Kunden- und Lieferantennetzwer-
ken. Gerade weltweit verzweigte und 
eng verzahnte Unternehmensstrukturen 
reagieren empfindlich auf Störungen. 
Was es braucht, ist ein durchgängiges 
Supply-Chain-Risikomanagement, um 

sich vor möglichen Ausnahme- und all-
täglichen Risikosituationen frühzeitig zu 
schützen. 

Ausnahmen bestätigen die Regel

Ein Tsunami ist die Ausnahme, ein Brand 
oder Gebäudeeinsturz Alltag. Vor allem in 
dicht besiedelten und infrastrukturschwa-
chen Regionen dieser Welt nehmen Pro-
duktionsstätten schnell Schaden. Die 
Gründe: schlechte Arbeitsbedingungen, 
miserable Produktionsinfrastruktu ren 

und mangelnde Sicherheitsvorkeh-
rungen. In einem solchen Gefahrenmix 
herrscht Dauerausnahmenzustand, ergo 
Alltag. Brennt die Knopfproduktion in der 
Dritten Welt, steht im Extremfall die 
 Sakkoherstellung still – nicht in Bangla-
desch, sondern vor Ort in Deutschland. 
Dies liegt an unserer engmaschigen In-
dustrie mit Teileproduktionen in allen 
Ecken dieser Welt und Lieferketten rund 
um den Globus. Das „Forschungszentrum 
Risikomanagement“ der Universität 
Würzburg formuliert es so: „Durch die 
steigende Fragmentierung und Komplexi-
tät der Lieferketten hat sich allerdings 
auch die Anfälligkeit von Störungen dras-
tisch erhöht. Neben rein operativen Risi-
ken (vom Verkehrsstau bis hin zu IT-Prob-
lemen) gewinnen im Zuge der aktuellen 
Wirtschaftskrise auch finanzielle Risiken 
(etwa die Insolvenzgefahr eines Lieferan-
ten oder Schwierigkeiten bei der Finanzie-
rung von Lagebeständen) zunehmende 
Bedeutung.“

Und was für das produzierende Ge-
werbe zählt, ist aufgrund der boomen-
den Cyber- und Wirtschaftskriminali - 
tät ein Thema für jeden Bereich. Sei es, 
dass Kundendaten verschwinden, sen-
sible Unternehmensinformationen ent-
wendet werden oder Hacker gezielt Inter-
netseiten und Webshops sabotieren. Die 
beiden Autoren Dr. Ulrich Franke (Leiter 
des Institutes for Supply Chain Security) 
und Prof. Dr. Jutta Lommatzsch, Hoch-
schullehrerin für allgemeines und spe-
zielles Wirtschaftsrecht an der HRW 
(Hochschule Ruhr West), kommen in ei-
nem Beitrag „Wirtschaftskriminalität 
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+++ Ticker +++

ONLINE-UMFRAGE „ALLES AUF RISIKO“

Für die Online-Umfrage „Alles auf Risiko“, 
Risikomanagement im deutschen  
Mittelstand, befragte Rühlconsukting 
117 Geschäftsführer mittelständischer 
Unternehmen. Die Umfrage wurde bran-
chenübergreifend durchgeführt, mit 
überwiegend folgenden Bereichen:  
Maschinen- und Anlagenbau, Konsum- 
güter, Handel, Transport und Logistik. 
Rund ein Drittel der Firmen ist interna- 
tional tätig.
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entlang von Supply Chains“ auf dem 
Kompetenzportal RiskNET zu dem Ergeb-
nis: „Je fragmentierter und global verteil-
ter Wertschöpfungsnetzwerke sind, des-
to größer sind die Gefahren, dass sie 
durch kriminelle Handlungen gestört und 
instabil werden. 

Unsichere und ungesicherte Wert-
schöpfungssysteme können zu einem 
unkalkulierbaren unternehmerischen 
Risi ko werden. Der Schutz vor Diebstahl 
des geistigen als auch physischen Eigen-
tums von Unternehmen erfordert ein in 
sich integriertes und über Unternehmens-
grenzen hinweg gehendes Supply-Chain-
Sicherheitsmanagement.“

Prozesse und Standards 

Wichtig ist ein über die gesamte Orga-
nisation abgestimmtes methodisches 
Vorgehen, inklusive klarer Prozesse und 
Verantwortlichkeiten. Von der Identifizie-
rung kritischer Bereiche bis zur Bewer-
tung, Steuerung und Überwachung muss 
ein durchgängiger Prozess initiiert und 
gelebt werden. Und dieser ist essenziell, 
um die Widerstandsfähigkeit sämtlicher 
Geschäftsabläufe – inklusive Lieferket-
ten – zu verbessern. 

Darüber hinaus setzt das Wissen um 
Schäden und deren Wahrscheinlichkeit 
eine klare Strategie bei den internen Pro-
zessen und der Wahl der richtigen Me-
thoden der Risikoüberwachung, -bewer-
tung und -steuerung voraus. Vor allem 
vor dem Hintergrund der Flut an Verord-
nungen und Normen auf nationaler und 
internationaler Ebene. Hierzu zählen un-
ter anderem Basel II im Finanzumfeld, 
ISO 28001 (Sicherheitsmanagementsys-
tems für die Lieferkette), ISO 31000 als 
allgemeiner Risikomanagement-Stan-
dard oder spezielle Normen wie ISO 
17712:2013 (Freight containers). In vie-
len Fällen herrschte lange das Prinzip der 
„Wagenburgmentalität“. Australien und 
Neuseeland entwickelten mit dem AS/

NZS 4360 einen Risikomanagement-
standard. Hinzu kommt die in Österreich 
und der Schweiz erarbeitete Normenrei-
he „ONR 49000ff“. Beide Regelwerke 
beeinflussten maßgeblich die Entwick-
lung des internationalen Standards ISO 
31000. Letzterer wurde als „Top-Level-
Ansatz“ entworfen und soll vor allem ein 
einheitliches Verständnis von Risikoma-
nagement herstellen. 

Im Sinne einer Gesamtstrategie und 
aufgrund der Brisanz des Themas Risiko-
management im Allgemeinen und Supply 
Chain im Speziellen wären klare Hand-
lungsrahmen ohne bruchstückhafte und 
redundante Ansätze wünschenswert. 
Viele Unternehmen brauchen eindeutige 
Empfehlungen sowie effektive Werkzeu-
ge, um ein professionelles Risikoma-
nagement in der eigenen Organisation 
übergreifend und nachhaltig zu integrie-
ren. Und das vor dem Hintergrund stei-
gender gesetzlicher Anforderungen und 
einer global vernetzten Wirtschaft mit 
zunehmenden Risikofaktoren und Ab-
hängigkeiten. Die sich wandelnden Rah-
menbedingungen mit komplexen Ver-
flechtungen von Unternehmen, Bran-
chen und Märkten sind ein wesentlicher 
Grund für strategische Fehler der Unter-

nehmensführung. Dementsprechend 
sind innovative Ansätze erforderlich, um 
diese Herausforderungen zu bewältigen.

Management und Mitarbeiter:  
alle in einem Boot 

Ein durchgängig aufgesetztes Supply-
Chain-Risikomanagement macht zu-
nächst einen hohen Reifegrad und eine 
dementsprechende Verlässlichkeit der 
Prozesse erforderlich. Insofern sind Pro-
gramme zur Verbesserung der Prozess-
qualität der richtige Weg – quer durch al-
le Hierarchiestufen und Unternehmens-
bereiche. In diesem Zusammenhang gilt 
dem mittleren Management eine beson-
dere Beachtung. Diese Gruppe legt meist 

keine strategischen Ziele fest, entschei-
det aber in hohem Maße über den Erfolg 
des jeweiligen Projektes und beeinflusst 
somit maßgeblich die Prozessqualität.  

Allerdings ist es in vielen Fällen nicht 
zum Besten bestellt, wenn es um die 
Pflichten des (Top-) Managements in Un-
ternehmen geht. So schätzen nach einer 
Umfrage „Alles auf Risiko“ von Rühlcon-
sulting 60 Prozent der Befragten Füh-
rungskräfte mittelständischer Unterneh-
men die Unternehmensspitze als un-
zuverlässig ein. Hinzu kommt, dass nur 
neun Prozent der befragten Unterneh-
menslenker ein Notfallmanagement ein-
geführt haben und lediglich zehn Prozent 
Krisenübungen in den letzten drei Jahren 
durchführten. Erschreckende Zahlen, die 
zeigen, dass zuerst das Top-Management 
in der Pflicht ist. Im Umkehrschluss heißt 
das: Die Chefetage muss einen voraus-
schauenden Blick in die Zukunft wagen, 
um Chancen zu wahren und eine Risiko-
managementkultur aufzubauen und vor-
zuleben. Und hierzu gehört ein zukunfts-
weisendes Risikomanagement.

Die genannten Vorgaben, Prozess-
verbesserungen und Standards ma-
chen darüber hinaus eine ausgepräg - 
te Unternehmenskultur unerlässlich. 
Grundvoraussetzung ist das Etablieren 
einer Risikokultur, die alle Mitarbeiter 
verinnerlichen und leben. Eine solche 
Kultur des „Verstehens und Lebens“ 
muss organisationsweit wachsen (und 
nach Möglichkeit Zulieferer einbezie-
hen). In diesem Kontext sollte ein Fokus 
auf die Mitarbeiter gelegt werden, um 
eine Loyalität gegenüber der Supply-
Chain-Lösung und -Strategie zu erzeu-
gen. Hierzu dient das Vermitteln des 
Zwecks neuer Risikomanagementlö-
sungen. Hilfreich ist beispielsweise, die 
Mitarbeiter von Beginn an in den Fin-
dungsprozess einzubinden. Dies kann 
mit Workshops und Aufklärungskam-
pagnen geschehen. Kleine, aber wichti-
ge Schritte auf dem Weg zu einer siche-
ren und praktikablen Gesamtstrategie 
für das Supply-Chain-Risikomanage-
ment. Denn alle sitzen in einem Boot 
und sorgen im besten Falle dafür, dass 
die Lieferkette nicht reißt.   ■

Durch die steigende Fragmentierung und Komplexität  
der Lieferketten hat sich die Anfälligkeit für Störungen in den  
letzten Jahren drastisch erhöht.»


