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1

Einleitung

Sie werden sich in diesem Studienbrief mit Risikomanagement befassen. Vielleicht fragen Sie sich, was es mit Risikomanagement auf sich hat. Diese Frage
wäre nicht unbegründet bzw. zumindest nachvollziehbar. Zum einen handelt
es sich beim Risikomanagement um eine verhältnismäßig junge Disziplin der
Betriebswirtschaftslehre. Obwohl Risikomanagement schon deutlich länger
betrieben wird, hat es sich erst im Laufe der 1990er Jahre allmählich zu einer
eigenen Teildisziplin entwickelt.
Sie werden bei der Arbeit mit diesem Studienbrief auch auf Wissen, dass Sie
in anderen Studienbriefen dieses Studienganges erworben haben, zurückgreifen. Hierauf möchten wir ganz bewusst hinweisen, weil sich hierdurch Ihr
BWL-spezifisches Wissen vernetzt.
Nach dieser Einleitung beginnen wir zunächst im zweiten Kapitel mit der Frage, womit sich Risikomanagement beschäftigt. Direkt im Anschluss befassen
wir uns im dritten Kapitel mit handfesten und praxisnahen Methoden, die
Ihnen bei der Arbeit im Risikomanagement und auch vielleicht in anderen Anwendungsgebieten nützlich sein werden.
Gegenstand des vierten Kapitels sind verschiedene Managementsysteme, die
auch im Rahmen des Risikomanagementsystems angewendet werden sollen.
Dabei schauen wir uns ebenfalls das Qualitätsmanagement, das Umweltmanagement sowie das Arbeitsschutzmanagement etwas näher an.
Im fünften Kapitel befassen wir uns mit alltäglichen Situationen, wie sie immer
wieder in der Praxis auftreten, aus der Perspektive des Risikomanagements.
Sinn dieses fünften Kapitels ist es, zu erkennen, dass es neben den allgemeinen und teilweise auch theoretischen Aspekten des Risikomanagements eine
Vielzahl von praktischen Aufgabenstellungen gibt. Viele dieser damit verbundenen Aufgaben sind (fast) so alt wie die Betriebswirtschaftslehre selbst. Allerdings lassen sich bei gemeinsamer Betrachtung all dieser Aufgaben vor
dem Hintergrund des Risikomanagements einige Gemeinsamkeiten entdecken, welche sich auch wunderbar in den theoretischen Komplex „Risikomanagement“ einordnen lassen.
Das sechste Kapitel liefert zunächst Einblicke in rechtliche bzw. strukturelle
Vorgaben für die Durchführung von Risikomanagement. Darauf aufbauend
folgt direkt im Anschluss eine Darstellung, wie allgemeine Informationen, die
für das Risikomanagement benötigt werden, beschafft bzw. ermittelt werden
können. Eine Schlussbetrachtung im siebten Kapitel rundet diesen Studienbrief ab. Bedeutung von Risikomanagement in der BWL.
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1.1

Risikomanagement im Alltag

Wer sich mit Risiken befasst, wird häufig mit skeptischen Blicken betrachtet.
Dies liegt sicherlich auch daran, dass Risiken, was menschlich nachvollziehbar ist, mit unangenehmen oder auch allgemein negativen Gefühlen in Verbindung gebracht werden. Risiken sind unschön. Mit Risiken will man nichts
zu tun haben. Insbesondere auf diesen letzten Satz, dass man mit Risiken
lieber nichts zu tun haben will, kommen wir gleich wieder zurück.
Nicht so häufig wie der erstgenannte Fall, aber dennoch immer noch regelmäßig anzutreffen ist die Auffassung, dass jemand, der sich bewusst mit Risiken auseinandersetzt, diese wohl auch suchen muss und folglich schnell,
wenn auch meist zu unrecht, als Hasardeur oder Glücksritter angesehen wird.
Schließlich passiert es auch immer wieder, dass jemand, der im Laufe eines
Planungsprozesses die Frage stellt, was denn „passieren“, bzw. „dazwischen
kommen“ könnte, abwertend als Pessimist bezeichnet wird.
Was ist nun jedoch daran verwerflich, sich auch mit Risiken auseinanderzusetzen? Objektiv betrachtet, ist nichts Verwerfliches zu erkennen! Denn gerade, weil man mit den potentiellen negativen Auswirkungen von Risiken nichts
zu tun haben will, sollte man sich mit Risiken auseinandersetzen! Um auf den
Satz von etwas weiter oben zurückzukommen, sollte man genau dann, wenn
man die negativen Aspekte scheut, sich damit im Vorfeld befassen, um entweder den Eintritt negativer Ereignisse gänzlich verhindern zu können, oder
aber um etwaige negative Auswirkungen im Falle eines Eintretens auf ein
mögliches Minimum reduzieren zu können.
Schauen wir hierzu einmal die alltäglichen Risiken genauer an, mit denen wir
für gewöhnlich souverän umgehen. Schneiden wir uns eine Scheibe von einem Brotlaib ab, achten wir auf unsere zweite Hand, die das Brot festhält, so
dass wir uns nicht in die Finger schneiden. Wenn wir eine Straße überqueren,
schauen wir nach links und rechts.
Paradoxerweise gehen die meisten Menschen jedoch nur ungern zu einer
Vorsorgeuntersuchung. Die Gründe hierfür sind im Regelfall nicht darin zu
finden, dass die Untersuchung selbst als körperlich unangenehm empfunden
wird. Viele Menschen haben schlichtweg Angst, dass doch etwas entdeckt
werden könnte. Rational betrachtet verschlechtern Sie hierdurch jedoch eher
Ihre Chancen auf einen guten Ausgang, denn dass diese verbessert werden,
wie die folgende Überlegung zeigt:
a) Angenommen, man ist gesund und dies wird einem durch den Arzt bestätigt. In diesem Fall ist doch alles wunderbar und man hat dafür sogar Gewissheit.
b) Gehen wir in einem zweiten Fall davon aus, dass nach der Untersuchung
ein pathologischer Befund vorliegt. Durch rechtzeitiges Feststellen kann
hierdurch möglicherweise ein Krankheitsausbruch verhindert und der Patient im besten Fall wieder gänzlich geheilt werden. Selbstverständlich ist es
erst einmal unangenehm, wenn einem vom Arzt mitgeteilt wird, dass etwas
gefunden wurde und eine weitere Behandlung notwendig ist. Dennoch
sind bei rationaler Überlegung doch nahezu allen Menschen die Mühen
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einer medizinischen Behandlung in einem solchen Fall lieber, als ein
ernsthafter Krankheitsausbruch.
c) Im dritten Szenario gehen wir davon aus, dass der Patient tatsächlich erkrankt ist oder eine Erkrankung nicht zu verhindern ist. Durch rechtzeitiges
Handeln besteht jedoch häufig die Chance das Ausmaß der Erkrankung
einzuschränken.
d) Schließlich wollen wir nicht verschweigen, dass es letztlich noch jene Möglichkeit gibt, dass nichts mehr für den Patienten getan werden kann. Sicherlich ist die Angst vor diesem möglichen Ergebnis, vor dem sich Menschen völlig zu Recht fürchten, ein häufiger Grund, warum die Möglichkeit
einer Vorsorgeuntersuchung nicht wahrgenommen wird.
Man sollte sich jedoch vergegenwärtigen, dass dann, wenn überhaupt keine Untersuchung stattfindet, der einzige Unterschied zwischen Möglichkeit
b), c) und d) allenfalls durch den unterschiedlichen zeitlichen Ablauf bestimmt ist.
Es lassen sich viele Beispiele im Alltag finden, bei denen ein großer Anteil
der Bevölkerung so gesehen nicht rational handelt, weil es schlichtweg
unangenehm ist, sich mit entsprechenden Szenarien zu beschäftigen.
Hierzu gehören die finanzielle Altersvorsorge, aber auch das Befassen mit
Risiken wie der Invalidität sowie Brand- oder Wasserschäden im Eigenheim.

1.2

Einordnung des Risikomanagements in der BWL

Ist das Risiko im privaten Bereich noch überschaubar, weil es meistens nur
eine Person selbst oder im Regelfall lediglich deren privates Umfeld betrifft, so
sind die Auswirkungen in der Betriebswirtschaft ungleich höher.
Damit wollen wir nicht darüber hinwegtäuschen, dass z. B. ein Familienvater
durch sein mangelndes Bewusstsein für Risikomanagement das Schicksal
einer ganzen Familie in Frage stellen kann. Bedenken wir jedoch allein den
Kreis der Stakeholder eines kleineren, mittelständischen Unternehmens, so ist
schnell erkennbar, welche Verantwortung der Führungskreis eines solchen
Unternehmens innehat.
Neben den Mitarbeitern und Eigentümern des Unternehmens zählen zu den
Stakeholdern eines Unternehmens auch die Lieferanten und Kunden, sowie
der Staat, die Kapitalgeber und die Umwelt. Je nach Perspektive und Verständnis des Begriffs „Stakeholder“ lässt sich der Kreis der Stakeholder auch
erweitern, z. B. durch die Familien der Mitarbeiter und Eigentümer, durch die
Konkurrenzunternehmen oder durch die Gesellschaft ganz allgemein.
Die Entscheidungen eines Unternehmens betreffen somit grundsätzlich zunächst einmal einen engeren Adressatenkreis. Damit gemeint sind jene Personen oder Akteure, mit denen oder gegebenenfalls auch über die meist unmittelbar verhandelt wird. Gleichzeitig betreffen die Entscheidungen eines
Unternehmens jedoch häufig auch mehr oder weniger indirekt andere Interessengruppen, wie z. B. die Familien der Mitarbeiter eines Unternehmens oder
die Umwelt.

8

 AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1706 Rev 2.0

Einleitung

So hat z. B. die Entscheidung, dass in einem Produktionsbetrieb eine Nachtschicht eingeführt werden soll, zunächst einmal das primäre Ziel, dass die
Produktionskapazität ausgedehnt werden soll. Auf der Hand liegt dabei zunächst, dass dies Auswirkungen auf die Absatz- und Umsatzzahlen des Unternehmens haben wird, sowie auf interne Abläufe. Direkt betroffen sind somit
die Manager und Eigentümer des Unternehmens, die vor neuen Aufgaben
stehen, sowie die Mitarbeiter, die sich teilweise an einen neuen Tagesrhythmus gewöhnen müssen.
Indirekt betroffen sind jedoch auch die Familien der Produktionsmitarbeiter,
weil auf einmal auch der familiäre Tagesablauf neue Formen dadurch annimmt, dass ein Familienmitglied nunmehr nachts arbeitet. Die Konkurrenz
spürt womöglich die Auswirkungen des Nachtschichtbetriebs in Form eines
schärferen Wettbewerbs genauso wie die Anwohner der unmittelbaren Umgebung, weil nun auch nachts die Geräuschentwicklung des Produktionsbetriebes wahrnehmbar ist.
Die Komplexität derartiger Überlegungen wird weiter erhöht, wenn man zusätzlich die zeitliche Komponente betrachtet. Neben operativen Entscheidungen, also solchen des Tagesgeschäftes oder mit eher kurzfristiger Perspektive, werden auch taktische (mittelfristige) und strategische (langfristige)
Entscheidungen getroffen.
Es ist naheliegend, dass langfristige Entscheidungen, die eine Vielzahl von
Akteuren betreffen, schnell sehr komplex werden können. Selbst im Falle von
Entscheidungen unter Sicherheit ist es in der Praxis meistens schwierig alle
Eventualitäten, die wenigstens einen der direkten oder indirekten Stakeholder
betrifft, in die Überlegungen mit einzubeziehen. Diese Schwierigkeit verstärkt
sich weiterhin, wenn man bedenkt, dass wir in der Praxis regelmäßig mit Entscheidungen und Risiko oder gar Ungewissheit zu tun haben.
Ebenso einleuchtend ist, dass die Komplexität weiter steigt, sobald die Unternehmensgröße zunimmt. Die Verflechtungen des Unternehmens und insbesondere die daraus resultierenden Auswirkungen sind dann von einem Geschäftsführer oder auch von der bzw. den oberen Managementebene(n)
schon bald nicht mehr überschaubar. Die Interaktionen eines Unternehmens
mit seinen Partnern und Interessengruppen kann bei größeren Unternehmen
auch volkswirtschaftliche Auswirkungen haben. So gibt es z. B. im Großraum
Stuttgart bereits seit Jahrzehnten eine Redewendung, die sinngemäß besagt,
dass wenn ein dort großes ansässiges Unternehmen hustet, Teile der Region
mit dem Überleben ringen. Sicherlich kennen sie auch den Begriff der „systemrelevanten Banken“, der sich insbesondere aus der sich in den Jahren
2008 und 2009 manifestierenden Bankenkrise heraus derart etabliert hat,
dass er allgemein bekannt wurde.
Häufig kann eine einmal getroffene Entscheidung gar nicht mehr oder allenfalls teilweise revidiert werden. Nachträgliche Änderungen sind darüber hinaus
in derartigen Situationen meistens sehr teuer. Betrachtet man diesen Sachverhalt aus einer anderen Perspektive, könnte man auch zu dem Schluss
kommen, dass bei einer Vielzahl von Unternehmensentscheidungen immer
gleichzeitig die Gefahr besteht, dem Untenehmen zu schaden oder dessen
Fortbestand sogar ernsthaft zu gefährden.
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Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Betriebswirtschaftlehre
Techniken bzw. Handlungsempfehlungen hervorgebracht hat, welche diesem
Umstand dergestalt begegnen, dass etwaige Gefahren oder hieraus tatsächlich eintretende Schäden wenigstens reduziert und nach Möglichkeit sogar
gänzlich ausgeschlossen werden können.
Im weiteren Verlauf dieses Studienbriefes werden wir uns daher mit der Frage
beschäftigen, wie mit diesen drohenden Gefahren umgegangen werden kann,
oder anders ausgedrückt, wie Risikomanagement betrieben wird.

1.3

Zusammenfassung

Das bewusste Auseinandersetzen mit Risiken hat sowohl im Privatleben als
auch in der Betriebswirtschaftslehre zunächst einmal nichts mit Ängstlichkeit
oder Pessimismus zu tun. Vielmehr wäre es grob fahrlässig, sich überhaupt
nicht mit potentiellen Gefahren auseinanderzusetzen. Nahezu jede alltägliche
Aufgabe, die wir im Normalfall souverän meistern, könnte ansonsten mit ungleich höherer Wahrscheinlichkeit im Fiasko enden, unabhängig davon, ob die
Schäden körperlicher oder materieller Art sein mögen.
Die Komplexität von Fragestellungen nimmt im wirtschaftlichen Umfeld schnell
komplexe Formen an und kann soweit gehen, dass Entscheidungen eines
Unternehmens auch größere Personen- und Interessenkreise betreffen, im
Extremfall sogar eine Volkswirtschaft.
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2

Einstufen von Risiken

2.1

Risikomatrix

Betrachtet man die Frage, wie ein Risiko einzuschätzen ist, ergeben sich zwei
Dimensionen, an welchem man sich orientieren kann. Dies sind zum einen die
Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintrittes und zum anderen das Schadensausmaß, wenn es tatsächlich zum Schaden kommt.
Vergegenwärtigen wir uns dies anhand gleich mehrerer Beispiele. Angenommen, Sie gehen an einem Samstagmittag im Hochsommer leicht bekleidet
durch die Einkaufsstraße einer Stadt. Würde nun sich von einem Haus ein
Dachziegel oder von einer Hauswand eine Leuchtreklame fallen, so wäre das
Schadensausmaß, wenn denn eine Person davon am Kopf getroffen wird,
verheerend, vielleicht sogar tödlich. Warum gehen wir jedoch ohne Schutzbekleidung zum samstäglichen Bummel in die Innenstadt bzw. begeben uns
überhaupt in eine Fußgängerzone? Die Antwort lautet: Weil die Wahrscheinlichkeit dazu äußerst gering ist, selbst wenn das potentielle Schadensausmaß
beträchtlich sein würde.
Wenn wir mit den Händen harte Arbeit verrichten, tragen viele von uns Handschuhe um Blasen, Schwielen oder auch kleineren Verletzungen in Form von
Schnitten oder Schürfungen vorzubeugen. Diejenigen, die bei derartigen Arbeiten Handschuhe tragen haben meistens hinterher weniger „Beschwerden“
als jene, die mit Handschuhen gearbeitet haben. Warum tragen manche nun
dennoch keine Handschuhe? Hier lautet die Antwort nun: Weil das zu erwartende Schadenausmaß sehr gering ausfallen wird und die „Beschwerden“
nach kurzer Zeit quasi rückstandslos verschwinden dürften, auch wenn die
Wahrscheinlichkeit dazu recht hoch ist.
Wenn ein Atomkraftwerk betrieben wird und somit durch die Kernspaltung
radioaktive Strahlung frei wird, so ist ohne Schutzvorrichtung, d.h. Strahlungsschutz, zum einen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, nahezu mit Sicherheit, damit zu rechnen, dass es, ganz allgemein formuliert, zu negativen
Beeinträchtigungen kommt und zum anderen lassen sich diese Auswirkungen
als sehr großer Schaden bezeichnen. In der Folge werden erhebliche Anstrengungen unternommen um einen Schadenseintritt zu verhindern.
Wenn sie schließlich ein Blatt Papier in die Hand nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich daran schneiden noch relativ gering und zum anderen
ist der zu erwartende Schaden, ein kleiner Schnitt in den Finger, relativ klein
und meist innerhalb weniger Tage gänzlich vergessen. In der Folge machen
sich die meisten von uns keine oder nur wenige Gedanken, ob man sich
schneiden könnte, wenn man ein Blatt Papier in die Hand nimmt.
Die hier beschriebenen Zusammenhänge könnten in einer Risikomatrix dargestellt werden. Eine Risikomatrix ist ein gerne verwendetes Instrument, um
die Notwendigkeit einer Handlung, mit der ein Risiko abgestellt werden könnte, einschätzen zu können. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus einer Kombi-
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nation aus potentiellem Schadensausmaß sowie der Wahrscheinlichkeit des
Schadenseintritts.
Die Praxis hat eine Vielzahl von Ausprägungsmöglichkeiten der Risikomatrix
hervorgebracht. Im Bereich der Arbeitssicherheit hat sich die Risikomatrix
nach Nohl etabliert. 1 Allgemein lässt sich beschreiben, dass in einer Dimension das mögliche Schadensausmaß und in der zweiten Dimension die Wahrscheinlichkeit abgetragen wird, so dass sich z. B. das folgende Bild ergibt:

Abbildung 1: Beispiel für eine Risikomatrix

Auf welcher der beiden Achsen nun die Schadenswahrscheinlichkeit bzw. das
denkbare Schadensausmaß abgetragen sind, ist ebenso Geschmackssache
wie die Anzahl der Felder in der Matrix. Auch die Bezeichnungen der „Werte“
an den Achsen variieren von Modell zu Modell, wenngleich für die Beschreibung der Wahrscheinlichkeit oder des Schadensausmaßes regelmäßig dieselben oder zumindest sehr ähnliche Begriffe anzutreffen sind. Mitunter wird
die Wahrscheinlichkeit auch in Form von Zahlen zum Ausdruck gebracht. Dies
können Prozentwerte aber auch Verhältniswerte (z. B. < 1 : 1.000.000) sein.
Die Felder selbst werden häufig, wie auch im hier entwickelten Beispiel mit
Farben markiert, wobei grün für „akzeptabel“, gelb für „Handlungsbedarf“ und
rot für „sofortigen Handlungsbedarf“ stehen. Teilweise wird auch nicht nur in
drei Farben unterteilt, sondern mit fließenden Farbübergängen gearbeitet. Um
diesen fließenden Charakter etwas näher zukommen, werden auch teilweise
Zahlen in die Felder einfügt, so dass jeder Zahl eine differenzierte Handlungs-

1

Nohl, J.; Entwurf eines Verfahrens für die Durchführung von Sicherheitsanalysen; in:
Moderne Unfallverhütung, Heft 32, Jahrgang 1988
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empfehlung zugeordnet wird. So könnte in der obigen Matrix z. B. links unten
eine „1“ vermerkt sein, was für „absolut kein Handlungsbedarf“ stehen könnte.
Demgegenüber könnte rechts oben eine „9“ zu lesen sein, welche bedeuten
könnte „sofortiger, unaufschiebbarer Handlungsbedarf notwendig“. Wo im Einzelnen die Grenzen zwischen den Zahlen bzw. zwischen den Farben zu ziehen ist, hängt überwiegend von der Auffassung der Person ab, die die jeweilige Risikomatrix erstellt.
Wie ist in der Praxis mit einer solchen Matrix zu verfahren? Grundsätzlich
kann behauptet werden, dass der Handlungsbedarf umso größer ist, je weiter
rechts bzw. je weiter oben eine Tätigkeit eingestuft wird. Erstrebenswert ist
grundsätzlich, Maßnahmen zu treffen, die eine Bewegung nach links oder
nach unten, bestenfalls in beiden Richtungen bewirkt. Bei welchen Kombinationen aus Eintrittswahrscheinlichkeit und potentiellem Schadensausmaß
schließlich ein Grad erreicht ist, welcher als akzeptabel bezeichnet wird, ist
individuell abhängig. Diese individuellen Maßstäbe sind von Faktoren wie Gesetzen, Firmenpolitik und persönlichen Vorstellungen abhängig, womit auch
klar sein dürfte, dass sich derartige Maßstäbe im Zeitverlauf ändern können.
Bedenken Sie in diesem Zusammenhang nur Sicherheitsmaßstäbe im Straßenverkehr oder auch in der Arbeitssicherheit von vor 10, vor 40 und vor 100
Jahren. Vergleichen Sie als zweites die heutigen Sicherheitsstandards verschiedener Länder miteinander!
Eine Diskussion, die in Verbindung mit der Risikomatrix, aber auch in Verbindung mit Sicherheitsstandards regelmäßig, und teilweise sogar sehr emotional, geführt wird, ist die Frage nach dem akzeptablen Restrisiko.
Fast grundsätzlich geht es bei dieser Diskussion darum, welchen Aufwand
man zu erbringen bereit ist, um Eintrittswahrscheinlichkeit und potentielles
Schadensausmaß zu reduzieren. Ein ebenso wahres, wie auch häufig als „Killerphrase“ verwendetes Argument ist die Aussage, dass es keine absolute
Sicherheit gäbe, weil menschliches oder technisches Versagen nie gänzlich
ausgeschlossen werden kann.
In der Luftfahrt z. B. hat sich als selbstverständlicher Standard etabliert, dass
es für jedes System mindestens eine Redundanz, regelmäßig sogar mehrere
Ersatzsysteme gibt.
Häufig empfinden wir jedoch hohe Sicherheitsstandards als lästig, weil wir uns
dadurch im Alltag eingeschränkt fühlen. Was nun „richtig“ und was „falsch“ ist,
also die Frage wie viel Sicherheit erforderlich ist und wie viel Freiheit erhalten
bleiben muss, kann nur äußerst selten objektiv beantwortet werden. Vielmehr
ist die dahinter stehende Frage politischer Natur.
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2.2

Portfoliotechnik

2.2.1 Arbeit mit Portfolios
Im Studienbrief „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Techniker und Ingenieure“ haben wir uns bereits mit der Portfoliotechnik beschäftigt. Sie erinnern
sich: Es handelt sich grundsätzlich um zweidimensionale Schaubilder, bei
welchen in einer Dimension meist unternehmensbezogene Werte und in der
zweiten Dimension meist allgemeine oder marktbezogene Werte abgetragen
werden. Der entscheidende Vorteil gegenüber Tabellen mit numerischen Werten liegt nunmehr darin, dass quasi verschiedene Unternehmen auf einen
Blick miteinander verglichen werden können, was den meisten Menschen
beim Betrachten von Zahlenwerten nicht so einfach oder nur mit deutlich mehr
Zeit gelingt.
Im Rahmen dieses Studienbriefes wollen wir nun jedoch auf jenen Aspekt der
Portfoliotechnik eingehen, den wir im Studienbrief „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Techniker und Ingenieure“ nur angedeutet hatten. Es handelt
sich dabei um die Risikostreuung.
Anhand von Beispielen wollen wir und dies zunächst verdeutlichen. Beginnen
wir mit einem Fall an der Börse. Der Wertpapierhandel ist einer jener Bereiche, in denen die Portfoliotechnik mit zuerst eingesetzt wurde. Ziel einer Strategie ist es hier, den Kauf verschiedener Aktien oder Wertpapiere so zu gestalten, dass eine relativ hohe Sicherheit bzw. ein möglichst geringes
Verlustrisiko gegeben ist.
Gehen wir zunächst einmal vom einfachsten denkbaren Fall aus. Sie kaufen
die Aktien eines Unternehmens und investieren in diese Aktien einen erheblichen Teil Ihres Vermögens. Welche möglichen Konsequenzen können sich
ergeben? Die Antwort ist recht simpel. Steigt der Kurs, erhöht sich ihr Vermögen, fällt er hingegen, verlieren Sie Geld. Bleibt der Kurs hingegen unverändert, hat das auch keine Auswirkungen auf Ihr Vermögen.
In einem nächsten Schritt verändern wir dieses Szenario nun leicht. Wir kaufen jetzt auch Aktien eines zweiten Unternehmens. Dieses Unternehmen sei
nunmehr ein direkter Wettbewerber des ersten Unternehmens. Die von den
beiden Unternehmen bediente Klientel sei nahezu identisch, auch die Produkte beider Unternehmen unterscheiden sich nur unwesentlich. Welche Szenarien sind somit denkbar?
Gehen wir zunächst davon aus, dass der Markt die ausschlaggebende Größe
ist. Fällt die Nachfrage nach diesen Produkten, so dürften auch die Aktienkurse fallen und der Anleger verliert Geld. Bei konstanter oder steigender Kursentwicklung bleibt das Vermögen des Anlegers entsprechend entweder konstant oder nimmt im letzten Falle zu.
In einem nächsten Schritt gehen wir davon aus, dass weiterhin die Aktien dieser beiden Unternehmen gekauft werden sollen. Allerdings sei nun die Marktentwicklung unauffällig, während die beiden ursprünglich sehr gut miteinander
vergleichbaren Firmen von jetzt an gänzlich unterschiedliche Wege einschlagen. Angenommen, die Unternehmen wollen nun deutlicher eine eigene Iden-
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tität verkörpern, weshalb in Design, Produkteigenschaften und Preisgestaltung
gänzlich unterschiedliche Wege eingeschlagen werden. Gehen wir ferner davon aus, dass ein Unternehmen sich nun erfolgreicher entwickelt als das andere. Welche Auswirkungen hat dies für einen Anleger?
Auf der Hand liegt natürlich die Erkenntnis, dass er sich über den steigenden
Kurs freut, während ihm die weniger erfreuliche Kursentwicklung weniger gefällt, völlig unabhängig davon, wie dies im Einzelfall konkret aussehen mag.
Entscheidend für unser Modell ist dieses Mal allerdings, dass sich die Aktien
in eine unterschiedliche Richtung entwickeln. Wenn eine Aktie z. B. stark
steigt und die andere Aktien auf konstantem Niveau bleibt oder allenfalls nur
leichte Verluste oder Gewinne einfährt, so hat ein Anleger unter dem Strich
dennoch Gewinne gemacht. Freilich wäre er besser gefahren, wenn er alles
auf die Aktie mit der erfreulichen Wertentwicklung gesetzt hätte. Gemäß der
Binsenweisheit, dass es mit den Informationen, die man im Nachhinein erhält,
nur Millionäre an der Börse gäbe, hatte unser Anleger hier jedoch auf zwei
verschiedene Papiere gesetzt.
In diesem Zusammenhang spricht man von Risikostreuung, es handelt sich
also um eine Form des Risikomanagements. Bevor wir weiter ins Detail gehen, wollen wir etwas vorwegschicken. Der hier geschilderte Fall ist sicher
nicht die ideale Vorgehensweise, für eine Risikostreuung.
Wir wollen nun das Modell gedanklich weiterentwickeln bzw. die Risikostreuung etwas vorantreiben. Als nächstes überlegen wir uns also, was denn passieren könnte, wenn sich die allgemeine Marktentwicklung und die unternehmensspezifische Entwicklung überlagern.
Wir erkennen nun schnell, dass sich die Zahl der möglichen Szenarien deutlich erhöht, selbst wenn wir bei der einfachen Konstellation von zwei Unternehmen der gleichen Branchen, mit anfangs sehr ähnlicher Produktpolitik
bleiben.
Gehen wir zunächst davon aus, dass sich der Markt allgemein negativ entwickelt, die Unternehmen aber fortan unterschiedliche Produktpolitiken fahren,
von denen einen misslingt, während die zweite verhältnismäßig erfolgreich ist.
In diesem Falle stünde der Anleger wohl insgesamt eher schlecht da. Der
Kurs des weniger erfolgreichen Unternehmens wird sich höchstwahrscheinlich
verringern, möglicherweise sogar deutlich. Das erfolgreichere der beiden Unternehmen wird mit Sicherheit keine derart schlechte Entwicklung zu verzeichnen haben, allerdings bleibt offen, ob der Kurs ebenfalls sinkt, ob eine
sogenannte Seitwärtsbewegung vorliegt oder ob sogar ein moderater Anstieg
festzustellen ist. In diesem zweiten Fall ist also die Frage zu stellen, ob der
kursmindernde Effekt der schlechten Marktentwicklung überwiegt oder ob der
kurssteigernde Effekt, der geänderten Geschäftspolitik stärkere Auswirkungen
hat.
Es ist naheliegend, dass entsprechend ein Szenario zu entwickeln wäre für
jene Situation, in welcher sich der Markt positiv entwickelt, die Unternehmen
allerdings wieder unterschiedliche Wege einschlagen.
Schließlich kann die Zahl der Szenarien nochmals weiter erhöht werden, wenn
wir die Geschäftspolitiken der beiden betrachteten Firmen tauschen. Damit ist
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gemeint, dass das erstmals erfolgreichere Unternehmen nunmehr einen weniger glücklichen Weg einschlägt und umgekehrt in Bezug auf das zweite Unternehmen.
Darüber hinaus haben wir in den vorgenannten Szenarien stets in „schwarzweiß“ gedacht. Natürlich gibt es nicht nur „gut“ und „schlecht“. Vielmehr gibt es
dazwischen eine Vielzahl weiterer möglicherer Szenarien, oder, um beim Bild
zu bleiben, eine Menge von Graustufen. Lässt man nun stufenlose Übergänge
zwischen den einzelnen Graustufen zu, wird die Anzahl möglicher Szenarien
unendlich.
Wie sich gezeigt hat, kann die hier angestellte Unternehmung bereits bei nur
zwei Unternehmen derselben Branche recht komplexe Formen annehmen.
Wir wollen nun jedoch einen Schritt weiter gehen, wobei wir zwar bei zwei
Unternehmen bleiben, diesen sollen nun jedoch aus unterschiedlichen Branchen kommen.
Statt wie soeben nochmals verschiedene Szenarien konkret durchzuspielen,
soll dieses Mal ein wenig weiter abstrahiert werden. Nehmen wir z. B. eine
Aktie aus dem Hightech Bereich, wie z. B. einen Hersteller von Handys und
Smartphones und andererseits den Anteilsschein eines Unternehmens der
Lebensmittelindustrie. Üblicherweise sind die Entwicklungen beider Branchen
nicht identisch. Für den Anleger ist es nun von besonderem Interesse, inwieweit die Entwicklungen beider Branchen voneinander abhängig sind. Statistisch ist damit gemeint, inwieweit die beiden Entwicklungen korreliert sind.
Gehen die Entwicklungen in dieselbe Richtung, spricht man von einer positiven Korrelation, gehen sie entgegengesetzt, spricht man von einer negativen
Korrelation und sind sie gänzlich unabhängig voneinander, bezeichnet man
die Korrelation als gleich null. Unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung kann man die Entwicklung auch einzelner Unternehmen und deren gegenseitige Beeinflussung beobachten bzw. untersuchen.
Für den Anleger ist nun interessant, wie er sein Portfolio, welches in der Praxis freilich nicht nur aus zwei, sondern aus deutlich mehr Wertpapieren bestehen wird, zusammensetzen sollte, so dass er eine positive Entwicklung seines
Gesamtportfolios verzeichnen können wird. Ein gut zusammengestelltes Portfolio verkraftet womöglich sogar den Totalausfall eines Papieres, so dass insgesamt dennoch ein Gewinn verzeichnet werden kann.
Was für einen Anleger in Bezug auf Wertpapiere gilt, kann auch auf andere
Bereiche in der Wirtschaft übertragen werden. So wird sich ein Unternehmen
z. B. überlegen, mit welchem Portfolio an Produkten es den Markt bedienen
möchte.
Ein Energieanbieter wird sich die Frage stellen, wie er die von ihm angebotene Energie erzeugt. Setzt er auf atomare Energie, auf fossile Brennstoffe oder
erneuerbare Energien? Streng genommen ist eine weiter differenzierte Unterteilung sicherlich notwendig. Arbeitet man mit Kernfission oder Kernfusion, auf
Erdgas-, auf Erdöl- oder auf Kohlebasis, mit Solar- oder mit Windenergie?
Dabei ist sicherlich nicht nur die Beantwortung der Fragen notwendig, ob bei
der Kundschaft „grüner“ Strom besser ankommt, sowie, ob atomarer Strom
ideologisch gewünscht ist, bzw. inwieweit durch fossile Energiequellen der
CO2-Ausstoß erhöht wird.
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Der Energieanbieter wird sich sicherlich auch fragen, ob ein Einstieg in die
Windkraft dazu führt, dass seine Sparte Kohlekraftwerke noch produktiv funktioniert. Welche weiteren gegenseitigen Beeinflussungen lassen sich bestimmen bzw. durch Rechnung ermitteln, die momentan noch nicht erkennbar
sind?
Setzt ein Automobilhersteller lediglich auf die Mittelklasse und die Obere Mittelklasse, oder erschließt er auch die Märkte der Kompakt- und Kleinwagen?
Die erste naheliegende Antwort, die man vermuten dürfte, lautet wahrscheinlich, dass der Hersteller diesen Schritt gehen soll, wenn er damit zusätzlich
Geld verdienen kann.
Diese Antwort ist auf der einen Seite absolut richtig, auf der anderen Seite
jedoch so banal, dass sie nicht weiterhilft. Angenommen, es wird errechnet,
dass ein Einstieg in die Sparte der Kompaktwagen sich wirtschaftlich bereits
ab einem jährlichen Absatz von 50.000 Einheiten lohnen würde und darüber
hinaus ein Einstieg ins Segment der Kleinwagen bereits ab 40.000 Einheiten.
Wären damit alle theoretischen Überlegungen abgeschlossen und müsste das
Unternehmen im Anschluss lediglich eine Marktstudie anstellen, ob das für die
entsprechenden Sparten benötigte Volumen auch abgesetzt werden kann?
Höchstwahrscheinlich würden diese Überlegungen etwaige Wechselwirkungen, also Korrelationen nicht in ausreichendem Maße berücksichtigen. Wenn
der Hersteller auf einmal auch Kompaktwagen anbietet, macht er sich dann
vielleicht sogar Konkurrenz im eigenen Haus und Kunden, die ansonsten sich
für das Mittelklassemodell entschieden hätten, begnügen sich nun mit dem
Kompaktwagen? Sollte sich der Händler für einen Einstieg in das Kompaktwagen- und das Kleinwagensegment entscheiden, machen sich diese Fahrzeuge gegenseitig Konkurrenz? Wandern Kunden der oberen Mittelklasse nun
zur Konkurrenz ab, weil Sie dadurch, dass auch Klein- und Kompaktwagen
unter demselben Markennamen angeboten werden, befürchten, dass das bislang hochwertige Image der Marke darunter leidet? Derartige Fragen können
nicht leicht beantwortet werden.

2.2.2 Berechnung von Korrelationen
Auch haben wir in diesem Abschnitt mehrfach den Begriff der Korrelation bzw.
der Bestimmung und Berechnung einer Korrelation aufgeführt. Sicherlich haben Sie sich auch schon gefragt, wie denn die Berechnung konkret aussieht.
Vielleicht haben Sie auch schon in anderem Zusammenhang eine Korrelation
berechnet.
Vorab wollen wir bemerken, dass die Berechnung nicht schwierig ist, allerdings bedarf es dazu der Kenntnis einiger grundlegender „Basics“ der Statistik. Wie bereits angedeutet, spricht man von einer positiven Korrelation, wenn
beide Werte gemeinsam steigen oder fallen. Folglich ist von einer negativen
Korrelation auszugehen, wenn ein Wert steigt, während der andere fällt. Sind
die Entwicklungen der Werte gänzlich unabhängig voneinander, ist die Korrelation gleich Null oder man spricht von unkorrelierten Wertentwicklungen. Vorab wollen wir erwähnen, dass ein Korrelationswert wenigstens -1 und höchstens +1 betragen kann. Warum dies so ist, werden wir im weiteren Verlauf
dieses Abschnittes belegen. Wir halten also zunächst fest, dass wir den Zu-
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sammenhang von zwei Werten bzw. deren Entwicklung mit der Korrelation
untersuchen.
Auch wollen wir Ihnen schon an dieser Stelle die Formel zur Bestimmung einer Korrelation liefern und diese schrittweise erarbeiten.
ρ = cov1,2 / (б1 * б2)
Aus den bisherigen Studienbriefen, insbesondere aus „Entscheidungslehre für
Techniker und Ingenieure“ kennen Sie bereits den Wert der Standardabweichung bzw. jenen der Varianz. Sie erinnern sich: Die Varianz ist ein Maß, mit
welchem man die Streuung von Werten um einen Erwartungswert herum
misst. Dies haben Sie zum Beispiel beim μ-б-Prinzip bereits angewendet. Die
Standardabweichung, dargestellt durch „б“, ist die Wurzel der Varianz.
In der Formel zur Bestimmung der Korrelation finden wir bereits die Variable
„б“, also die Standardabweichung im Nenner. Die Indizes 1 und 2 stehen dabei für die beiden Variablen, deren Korrelation untersucht werden soll.
Als nächstes Betrachten wir den Zähler. Hier steht die Kovarianz der Wertereihen 1 und 2. Ausgangspunkt für unsere Überlegung soll auch hier wieder
die Varianz sein. Die Varianz ist, wie wir eben dargelegt haben, das Streuungsmaß für eine Wertereihe um deren Erwartungswert herum. Die Kovarianz
bezieht sich jedoch nunmehr auf zwei Wertereihen und gibt deren Zusammenhang an. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.
Gegeben sei die folgende Datenreihe an Werten.
w1

8

12

6

14

w2

3

7

1

9

Die Kovarianz errechnet man mit der nachfolgenden Formel:
n
cov1,2 = ∑ (w1i – μ1) * (w2i – μ2) * pi
=1
Bevor wir losrechnen, schauen wir uns die Formel zunächst einmal näher an.
Es handelt sich zunächst einmal um eine Summe. Als nächstes ist die Differenz des Wertes einer Wertereihe mit dem Erwartungswert derselben Wertereihe zu bilden. Diese Differenz ist mit genau der entsprechenden Differenz
der anderen Wertereihe zu multiplizieren, so dass für jedes Wertepaar ein
Produkt entsteht. Diese Produkte sind ferner mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit zu gewichten.
Positive Werte bei der Kovarianz deuten auf einen tendenziell linearen Zusammenhang hin. Das bedeutet, dass eher kleinere Werte bei der einen Variablen mit eher kleinen Werten bei der anderen Variablen einhergehen. Ebenso treten eher hohe Werte bei der einen Variablen dann in Verbindung mit
eher hohen Werten bei der anderen Variablen auf.
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Negative Werte deuten eher darauf hin, dass niedrigere Werte der einen Variablen tendenziell eher dann auftreten, wenn die andere Variable höhere Werte
annimmt und umgekehrt.
Werte von Null deuten darauf hin, dass kein Zusammenhang erkennbar ist.
Zunächst einmal müssen wir die Durchschnittswerte unserer beiden Zahlenreihen ermitteln.
μ1 = (8 + 12 + 6 + 14) / 4 = 10
μ2 = (3 + 7 + 1 + 9) / 4 = 5
Jetzt können wir die Kovarianz bestimmen. Durch Einsetzen erhalten wir:
cov1,2 = 0,25 * (8-10) * (3-5) + 0,25 * (12-10) * (7-5) + 0,25 * (6-10) * (1-5) +
0,25 * (14-10) * (9-5)
cov1,2 = 0,25 * (-2) * (-2) + 0,25 * 2 * 2 + 0,25 * (-4) + (-4) + 0,25 * 4 * 4
cov1,2 = 1 + 1 + 4 + 4
cov1,2 = 10
Hier liegt nun ein positiver Wert vor, das bedeutet, dieser signalisiert uns tendenziell einen linearen Zusammenhang. Tatsächlich sind sogar alle vier
Summanden des Terms positiv, so dass das Ergebnis sehr deutlich ausfällt.
Betrachten wir uns die Zahlenreihe nochmals genauer, so ist unser Ergebnis
gut nachvollziehbar: Steigt w1, so nimmt auch w2 zu und umgekehrt.
Somit haben wir die Kovarianz bestimmt. Auf unserem Weg zu Berechnung
der Korrelation von w1 und w2 haben wir somit den Zähler der Formel für die
Kovarianz ermittelt. Als nächstes gilt es uns dem Nenner widmen.
Somit müssen wir die Standardabweichungen bestimmen. Die Erwartungswerte sind uns bereits bekannt. Somit können wir direkt in die uns bereits bekannte Formel einsetzen und ermitteln so:
б1 = √(0,25 * (8-10)² + 0,25 * (12-10)² + 0,25 (6-10)² + 0,25 (14-10)²)
= √(1 + 1 + 4 + 4)
= √10
≈ 3,16
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б2 = √(0,25 * (3-5)² + 0,25 * (7-5)² + 0,25 (1-5)² + 0,25 (9-5)²)
= √(1 + 1 + 4 + 4)
= √10
≈ 3,16

Alle Variablen, die wir zur Berechnung der Korrelation benötigen sind somit
errechnet. Wir können nun einsetzen.
ρ = cov1,2 / (б1 * б2)
ρ = 10 / (√10 * √10)
ρ=1
Wir haben somit eine Korrelation von 1 errechnet. Dies bedeutet, dass vollständig linearer Zusammenhang zwischen den Wertentwicklungen von w1 und
w2 besteht. Schauen wir uns hierzu nochmals die beiden Zahlenreihen an. Die
Erwartungswerte liegen bei 10 bzw. bei 5. Im ersten Fall liegen die Werte w1 =
8 und w2 = 3 vor. Beide Werte liegen somit um zwei niedriger als die Erwartungswerte. Das zweite Wertepaar liegt jeweils um zwei höher als der Erwartungswert. Entsprechend liegt das 3. Wertepaar jeweils um vier unter dem
Erwartungswert und das vierte Wertepaar jeweils um vier darüber. So lässt
sich leicht die Plausibilität des soeben errechneten Ergebnisses nachvollziehen: Es ist nicht nur allgemein, sondern sogar ein vollständiger linearer Zusammenhang zu erkennen.
Für das Verständnis bzgl. der Aussagekraft eines Korrelationswertes ist es oft
hilfreich, wenn man sich grafisch die Zusammenhänge zweier Variablen veranschaulicht. Beginnen wir mit dem Korrelationswert von 1, was bedeutet,
dass ein vollständiger linearer Zusammenhang besteht. Dies könnte z. B. wie
folgt aussehen:
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Abbildung 2: Positive Korrelation von 1

Die einzelnen Werte liegen hier allesamt auf einer Geraden. Zweifellos handelt es sich dabei um einen Extremfall. Dies ist eben jener Extremfall, dass die
Korrelation den Wert „1“ annimmt.
Entsprechend liegt bei einem Korrelationswert von „-1“ das „gegenüberliegende“ Extrem, nämlich eine negative Korrelation vor.
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Abbildung 3: Negative Korrelation von -1

Selbstverständlich kommt in der Praxis regelmäßig kein Wert von „1“ oder „-1“
heraus, es ist also nicht alles komplett schwarz oder schneeweiß. Das folgende Beispiel zeigt eine zweifellos negative Korrelation an, wobei dieser Wert
eher bei „-1“ denn bei „0“ liegt:
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Abbildung 4: Negative Korrelation

Schließlich gibt es noch den Spezialfall der Korrelation von „0“, was bedeutet,
dass überhaupt kein Zusammenhang der Entwicklung der beiden Variablen
feststellbar ist. Bei symmetrischen Bildern, wie dem nachfolgenden fällt die
gänzlich voneinander unabhängige Entwicklung der Variablen besonders stark
ins Auge.
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Abbildung 5: Keine Korrelation

Abschließend soll zur Korrelationsanalyse noch auf einen häufigen Fehler
hingewiesen werden. Dieser betrifft die Interpretation. Mit der Korrelationsanalyse können statistische Zusammenhänge von zwei Variablen nachgewiesen
werden. Was jedoch die Korrelationsanalyse nicht beweisen kann, ist ein kausaler Zusammenhang in Bezug auf die Ereignisse, bzw. Umweltzustände, die
durch die Zahlenwerte zum Ausdruck gebracht werden. Vor diesen immer
wieder anzutreffenden Fehler wollen wir an dieser Stelle warnen!

2.2.3 Deutung von Korrelationswerten
Nachdem wir mit unserer Überlegung ursprünglich von der Portfoliotechnik
ausgegangen sind und von dort über die Risikoteilung gedanklich in Richtung
der Korrelationsrechnung gegangen sind, wollen wir abschließend den Kreis
schließen. Hierzu wollen wir uns überlegen, wie ein Korrelationswert von 1,
also ein vollständiger linearer Zusammenhang zu deuten wäre.
Eine vollständige lineare Korrelation zweier Aktien bedeutet überhaupt keine
Risikostreuung. Steigt der erste Kurs, steigt auch der zweite Kurs. Fällt einer
der beiden Kurse, fällt auch der andere. Betrachten wir die Wertereihen von
w1 und w2 aus dem Rechenbeispiel hier als potentielle Aktienkurse. Im Grund
genommen machte es für den absoluten Gewinn bzw. Verlust keinen Unter-
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schied, ob der Anleger ein Wertpapier der ersten oder der zweiten Aktien hält.
Der Kurs geht hier stets bei beiden Aktien gleichzeitig um den gleichen Betrag
nach oben bzw. nach unten.
Wäre es nun folglich zur Risikostreuung sinnvoll Aktien zu verkaufen, die einen Korrelationswert von -1 aufweisen? Wie so oft in der BWL lautet die Antwort: „Es kommt darauf an.“ Betrachtet man lediglich die Risikostreuung,
könnte man die Antwort zweifellos mit einem „Ja“ beantworten. Fällte der eine
Kurs, steigt der andere und umgekehrt. Die interessante Frage lautet nun allerdings, welchen Vorteil der Anleger hieraus zieht. Denn wenn im Idealfall
seine Verluste des einen Papiers durch den Gewinn des anderen Papiers
ausgeglichen werden, hat er buchstäblich nichts gewonnen. In der Praxis ist
somit genau zu überlegen, welches Maß an Korreliertheit erwünscht ist. Ist
sich der Anleger z. B. relativ sicher, dass sich gewisse Entwicklungen grundsätzlich abzeichnen, allerdings die Details noch in Frage stehen, so kann es
durchaus Sinn machen korrelierte Papiere zu kaufen, allerdings nur in einem
gewissen Maße und nicht solche, bei denen eine vollständige lineare Korrelation besteht!
Als stark vereinfachtes Beispiel soll sich unser Anleger z. B. relativ sicher sein,
dass die Erdölförderung in naher Zukunft boomen wird. Offen ist allerdings,
welcher der fünf oder sechs großen Konzerne hiervon am meisten profitieren
wird und folglich welche Aktien sich am besten entwickeln werden. Setzt der
Anleger alles auf ein Unternehmen, kann sich der Wert der von ihm gekauften
Papier rasant vergrößern, setzt er jedoch auf das „falsche Pferd“, wird er trotz
guter Marktentwicklung zwar immer noch Gewinne einfahren, aber längst nicht
im erhofften Maßen. Die Aktienwerte der hier betrachteten Unternehmen sind
also höchstwahrscheinlich positiv miteinander korreliert, wobei der Wert irgendwo zwischen 0 und 1 liegen wird. In der Praxis bietet es sich daher an zu
„streuen“ und auf verschiedene Erdölförderer gleichzeitig zu setzen. Hierdurch
lässt sich mit Sicherheit nicht das theoretisch bestmögliche Ergebnis einfahren, aber auch ein nur bescheidener Zugewinn kann ausgeschlossen werden.
Die Prognose für den zu erwartenden Kursgewinn kann somit recht realistisch
angegeben werden.
Häufig ist es hilfreich, z. B. in Besprechungen derartige Zusammenhänge
auch grafisch zu veranschaulichen. Bis zu drei Variablen lassen sich in einem
(zweidimensionalen) Portfolio gut unterbringen. Hierzu bedient man sich eines
Tricks, indem an die zu vergleichenden Element nicht nur als Punkt, sondern
auch als einen Kreis einzeichnet, wobei der Kreisdurchmesser die dritte Variable veranschaulicht. Angenommen in einem Aktien Depot befänden sich vier
Aktien, zu welchen die folgenden Daten bekannt sind:
Aktie

I

II

III

IV

μ

10

6

4

8

б

12

3

5

7

1.000

500

800

200

Anzahl Papiere
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μ stehe für den zu erwartenden Gewinn in einem Jahr, б hingegen stehe für
die errechnet Standardabweichung. Der letzten Zeile ist schließlich zu entnehmen, wie viele Aktien dieses Typs sich im Portfolio befinden. Die grafische
Darstellung könnte wie folgt aussehen:

б

I

IV
III

II

μ
Abbildung 6: Mögliches Darstellung eine Aktiendepots

Ob bei einem solchen Schaubild nun die Achsen mit einer exakten, linearen
Skala unterteilt werden, oder ob Sie sich hier bei der Gestaltung gewisser
Freiheitsgrade bedienen, müssen Sie von verschiedenen Faktoren abhängig
machen. Auch ist zu beachten, dass aus der Größe der Kreise mitunter nur
bedingt exakte Informationen gezogen werden können, weil hier der Maßstab
meistens nicht direkt ersichtlich ist. Häufig bietet es sich an, zusätzlich die
jeweilige Zahl hinzuzuschreiben.
Auch sollte beachtet werden, dass diese Form der Darstellung nur den Vergleich einer begrenzten Zahl von Elementen ermöglicht. Es ist leicht einleuchtend, dass eine solche grafische Darstellung schnell unübersichtlich wird,
wenn sich eine Vielzahl von Kreisen darin befinden und sich diese überlappen.
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2.2.4 Kritische Würdigung
Im Rahmen der Portfoliotechnik haben wir uns vor allem am Beispiel von
Wertpapieren und deren Wertentwicklung orientiert. Dies hat vor allem zwei
Gründe. Zum einen hat sich die Portfoliotechnik aus dieser Fragestellung heraus maßgeblich entwickelt. Zum anderen eignen sich Wertpapiere und deren
Kursentwicklung sehr gut als Beispiel, da sie im Gegensatz zu blumig ausgestalteten Beispielsfällen keiner ausschweifenden Erklärungen bedürfen und
somit eine Konzentration auf das Wesentliche ermöglichen. Ferner wollen wir
unterstreichen, dass das Thema „Richtige Wertpapierstrategie“ nur angestreift
wurde.
Gleichzeitig wollen wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betonen, dass
Sie das hier erworbene Wissen auf eine nicht überschaubare Vielzahl von
Lebenssachverhalten übertragen können. Klassische Anwendungsfelder, in
denen auch Laien den Begriff „Portfolio“ verwenden, sind z. B. das Produktportfolio eines Unternehmens oder das Personalportfolio. Nachdem wir bereits
eingangs ein Beispiel zum Produktportfolio gegeben haben (Automobilhersteller, derzeit ausschließlich mit Mittel- und Oberklassenfahrzeugen am Markt,
erwägt den Einstieg in die Klein- und Kompaktwagenklasse), wollen wir nun
eine Möglichkeit darlegen, wie ein Personalportfolio betrachtet werden kann.
Personalportfolios können sehr komplexe Formen annehmen, weil regelmäßig
nicht nur zwei, sondern drei oder noch mehr Dimensionen zu betrachten sind.
Eine zeichnerische Darstellung wird somit regelmäßig unmöglich. In der Praxis begnügt man sich daher meistens damit zwei der Dimensionen für eine
grafische Darstellung auszuwählen. Bei Bedarf werden dann weitere Diagramme erstellt, so dass durch andere Verwendung der Achsen neue Zusammenhänge dargestellt werden.
Typische Kennzahlen, die im Rahmen des Personalmanagements bzw. Personalcontrollings von Interesse sind, wären z. B.
•

Alterstruktur

•

Jahre der Betriebszugehörigkeit

•

Ausbildungsstand

•

Branchenerfahrung

•

Krankheitsquote / Krankheitstage

•

Gehaltsstruktur

•

Fortbildungskosten

•

Fluktuationsquote

Wie ersichtlich ist, könnte so z. B. ein (theoretisch) achtdimensionales Portfoliomodell erstellt werden, in welchem verschiedene Unternehmensbereiche
auf diese acht Kriterien hin untersucht und miteinander verglichen werden.
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2.3

Das Gefangenen-Dilemma

Man könnte das Gefangenen-Dilemma auch als eine Portfolio-Technik betrachten. Diese Perspektive trägt nach unserer Auffassung jedoch dem Aussagegehalt des dahinter stehenden Modells nur bedingt Rechnung.
Das Gefangenen-Dilemma trägt seinen Namen aufgrund der Geschichte, die
gern im Zusammenhang mit diesem Modell erzählt wird. In jedem Schulbuch
nimmt die Geschichte wieder eine leicht andere Form an. Unabhängig von der
jeweiligen Ausgestaltung der Geschichte lässt sie sich jedoch auf eine Vielzahl von wirtschaftlichen, soziologischen oder psychologischen Sachverhalte
übertragen.
Angenommen, zwei Gauner hätten den Tresor einer Bank ausgeräumt und
wurden nun beide gefangen genommen. Dass sie diese Straftat begangen
haben, steht für unser Modell außer Frage, allerdings kann die Polizei den
beiden Ganoven diese Tat nicht nachweisen, obwohl alle Indizien darauf hinweisen, dass die „Richtigen“ gefangen wurden. Die Polizei steht kurz davor
die beiden schweren Jungs wieder freilassen zu müssen. Allerdings setzt der
Kommissar noch ein paar Tricks ein, als er die beiden unabhängig voneinander befragt. Sein Ziel ist es, wenigstens einem der beiden Bankräuber ein Geständnis zu entlocken.
Dabei stellt sich heraus, dass die Polizei tatsächlich den beiden eine verhältnismäßig „kleine“ Straftat nachweisen kann. Die beiden haben nämlich nachweislich eine Absperrung auf der Straße, unweit der Bank, mit schwerem Gerät zersägt und beseitigt. Dabei wurden die beiden beobachtet und zweifelsfrei
identifiziert.
Tatsächlich haben die beiden Bankräuber diese Beseitigung der Absperrung
vorgenommen, damit die Flucht auf der Straße auf jeden Fall gelingt, weil ansonsten nur der Fluchtweg in die andere Richtung offen gestanden wäre. Dieser Verdacht drängt sich nun auch der Polizei auf. Allerdings behaupten die
beiden, unabhängig voneinander, steif und fest, wie sie zuvor vereinbart hatten, dass sie Gegner der Bürgerinitiative „Unsere Straße soll ruhig werden“
sind und deshalb die Absperrung beseitigt haben.
Beide haben ausgemacht, auf keinen Fall den anderen zu „verpfeifen“. Bleibe
beide dabei, kommen sie wahrscheinlich mit einem „blauen Auge“ davon und
werden für den Abbau der Absperrung belangt.
Der Kommissar erklärt nun den beiden Bankräubern, jeweils unabhängig voneinander, dass mit einer Kronzeugenregelung zu rechnen wäre, wenn sie geständig sind. Hieraus ergibt sich nun das folgende Bild:
Täter A schweigt
Täter B schweigt
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Täter A gesteht

Geldstrafe / Sozialstunden

Täter A: 3 Jahre Haft

für beide

Täter B: 10 Jahre Haft
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Täter A: 10 Jahre Haft

Täter A: 8 Jahre Haft

Täter B: 3 Jahre Haft

Täter B: 8 Jahre Haft

Täter B gesteht

Bleiben beide bei der vereinbarten „Version“ so kommen beide wieder auf
freien Fuß und müssen eine Geldstrafe oder ein paar Sozialstunden leisten.
Vielleicht erreichen die beiden sogar bei den übrigen Gegnern der Bürgerinitiative hierdurch so etwas wie einen Märtyrerstatus.
Geht nur einer der beiden auf das Angebot des Polizisten ein, kann er günstigstenfalls auf drei Jahre Gefängnis hoffen. Diese drei Jahre Gefängnis sind
dann jedoch nur die bessere Alternative zu acht Jahren Haft. Diese würden
nämlich anfallen, wenn beide geständig sind, und somit die Kronzeugenregelung nicht mehr greift. Außerdem kämen bei dieser Konstellation weitere Details zu Tage, von denen die Polizei bis dato noch gar nichts geahnt hatte.
Hält einer der beiden jedoch wie vereinbart den Mund und sein Komplize beginnt zu „singen“, könnten dies im schlimmsten Fall 10 Jahre für ihn bedeuten,
weil er erstens nicht geständig ist womöglich sogar darüber hinaus vom Gericht als nicht einsichtig angesehen wird.
Wie sollen die beiden nun verfahren, da sie nicht miteinander kommunizieren
können? Halten sich beide an den Plan, wird ihnen nicht viel passieren. Was
aber wäre, wenn es dem Polizisten gelänge, einem der beiden ein Geständnis
abzulocken? Sollte man für diesen Fall nicht doch auch gestehen? Immerhin
wären dann nicht zu 10, sondern allenfalls nur 8 Jahre zu befürchten. Vielleicht sogar nur 3 Jahre, wenn man von der Kronzeugenregelung profitiert und
der Komplize weiterhin schweigt. Was aber denkt der Komplize? Wie wird er
sich verhalten?
Wie das Spiel letztendlich ausgeht, hängt davon ab, wie sich die beiden entscheiden. Die Aussage des Gefangenendilemmas ist nun, dass man mit Kooperation nahezu immer besser fährt. Sobald nur einer nicht mehr kooperiert,
wird die Situation für alle Beteiligten merklich schlechter. Kooperiert keiner, ist
dies die insgesamt schlechteste Lösung (hier insgesamt 16 Jahre Haft), allerdings fährt der einzelne mit dieser Version individuell immer noch besser, als
wenn er verraten wird und selbst kooperiert.
Das Gefangenendilemma wird in den Wirtschaftswissenschaften auch regelmäßig als Nash-Gleichgewicht bezeichnet, benannt nach John F. Nash, der
für seine Arbeiten 1994 den Nobelpreis erhielt. Im Laufe der Zeit wurden basierend auf Nashs Modell zahlreiche weitere Modelle entwickelt.
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Eine interessante Erweiterung des Modells befasst sich mit der Frage, wie zu
taktieren wäre, wenn dieses Spiel nicht einmalig durchgeführt wird, sondern
mehrfach hintereinander. 2
Um die zugehörige Idee anschaulich zu machen, ist die ursprüngliche Geschichte des Gefangenendilemmas eher ungeeignet. Stellen wir uns daher
zwei konkurrierende Unternehmen vor.
Kooperieren die beiden, so erwirtschaften beiden einen guten Gewinn. Jedes
der beiden Unternehmen könnte seinen eigenen Gewinn jedoch erhöhen, allerdings nur auf Kosten des anderen Unternehmens. Dies könnte z. B. aggressive Werbung sein, die zu Lasten des Konkurrenten geht. Starten beide
Unternehmen jedoch eine Attacke auf den Konkurrenten, so fahren beide sogar schlechter als in der Ausgangsposition. Wie ist nun zu verfahren, wenn
dieses Spiel sich regelmäßig wiederholt? In unserem Beispiel wollen wir annehmen, dass z. B. wöchentlich oder monatlich die Werbestrategie überdacht
wird.
Um die Erkenntnis aus dieser Überlegung vorwegzunehmen: Der wahre Egoist kooperiert! Wieso ist das so? Selbstverständlich ist es auf der ersten Blick
zunächst scheinbar attraktiv „in Führung zu gehen“, in dem man sich einen
Vorteil gegenüber dem Konkurrenten verschafft. Die Frage, die sich diesbezüglich jedoch jeder Teilnehmer des Spieles stellen sollte, lautet, wie wohl das
Gegenüber in der nächsten Runde reagieren wird? Lapidar ausgedrückt wird
er wohl zurückschießen. Wenn beide nunmehr nicht kooperieren wollen, startet die Schlammschlacht. Wie wir zuvor realitätsnah angenommen haben, bewirkt dies für beide Parteien eine schlechtere Position als die völlige Kooperation.
Weshalb kommt es jedoch dazu? Sobald einer der beiden Teilnehmer vom
Kooperationskurs abweicht, um sich einen kurzfristigen Vorteil zu verschaffen,
besteht für den Benachteiligten die Gefahr, dass dies wiederholt wird. Also
meint der Benachteiligte, dass er abwehren muss. Damit fährt der Benachteiligte schließlich besser, als wenn er nochmals eine kalte Dusche bekommt.
Nun meint der Attackierende, dass er gar nicht anders kann als weiterzumachen. In der Summe haben nach mehreren „Spielrunden“ beide deutlich weniger erwirtschaftet, als wenn sie von Anfang an kooperiert hätten.
Wie hätte sich das Spiel möglicherweise abgezeichnet, wenn Akteur A aggressiv reagiert hätte, daraufhin Akteur B jedoch nicht „zurückgeschossen“
hätte? A würde dieses Spiel wahrscheinlich gut gefallen, schließlich fährt er so
noch bessere Gewinne ein, als wenn er kooperieren würde.

2

Eine interessante Abhandlung hierzu findet sich in: Hofstadter, D. R.; Tit for Tat; in:
Spektrum der Wissenschaft; Digest: Kooperation und Konkurrenz; Heidelberg; Heft 1;
Jahrgang 1998
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In der Konsequenz muss B also offensichtlich dadurch, dass er ebenfalls nicht
kooperiert, zunächst sagen: „Stopp, so geht das nicht.“
In der Praxis wird nach einigen wenigen bis mehreren Runden meist bei einem der beiden Akteure ein Denkprozess einsetzen und ein Friedensangebot
kommen, in dem kooperiert wird. Dies geschieht meist im vollen Bewusstsein,
dass man in der aktuellen Runde somit „leer ausgeht“. Es wäre langfristig betrachtet vom zweiten Akteur klug auf dieses Friedensangebot einzugehen,
weil beide Teilnehmer von einer Kooperation profitieren.

2.4

Schlussbetrachtung

In diesem Kapitel haben wir uns dem Thema des Risikomanagements auf
verschiedenen Wegen genähert. Mit der Risikomatrix haben Sie ein Werkzeug
kennen gelernt, welches Ihnen dabei behilflich sein kann, den Handlungsbedarf in Verbindung mit einem konkreten Risiko einzuschätzen. Dabei betrachtet man zum einen das potentielle Schadensausmaß einerseits sowie die
Schadeneintrittswahrscheinlichkeit andererseits.
Die Portfoliotechnik eröffnet uns die Möglichkeit die Zusammensetzung verschiedener (Teil-)Risiken abzuwägen. Dabei hat sich gezeigt, dass es sinnvoll
sein kann, das Gesamtrisiko dadurch zu streuen, bzw. zu verringern, in dem
man die Korrelationen der Teilrisiken untersucht. Für eine Risikostreuung ist
es sinnvoll, unkorrelierte bzw. (teilweise) negativ korrelierte Papiere ins Portfolio aufzunehmen. Für die Korrelationsanalyse bzgl. der Aktienkurse sind
grundlegende Statistikkenntnisse notwendig. Die Schwierigkeit in der Praxis
ist üblicherweise dadurch geprägt, dass die vorhandenen Daten Vergangenheitsbezug haben und sich nicht zwingend vollständig auf die Zukunft projizieren lassen. Darüber hinaus muss in der Realität dem Problem Rechnung getragen werden, dass ein Portfolio, sein es ein Wertpapier- oder ein sonstiges
Portfolio, üblicherweise nicht nur aus zwei, sondern aus deutlich mehr Bestandteilen zusammengesetzt wird.
Das Gefangenendilemma ist ein anschauliches Modell, um die Interaktion
zwischen verschiedenen Akteuren zu simulieren. Auch hier haben wir uns auf
Modelle mit nur zwei Spielteilnehmern beschränkt. Wie wir alle aus unserem
persönlichen Alltag wissen, nimmt die Komplexität solcher Situationen beachtlich zu, wenn die Personenzahl steigt. Während sich die Kooperation mit einer
zweiten Person meist verhältnismäßig einfach regeln lässt, ist es bei einer
größeren Gruppe deutlich schwieriger zu erreichen, dass wirklich alle am selben Strang ziehen.
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2.5

Übungsaufgaben

Aufgabe 1:
Welcher beiden Einflussgrößen bedient man sich bei einer Risikomatrix zur
Einstufung des Handlungsbedarfes?
Aufgabe 2:
Beschreiben Sie mit eigenen Worten das Gefangenendilemma. Warum ist es
demnach sinnvoll zu kooperieren?
Aufgabe 3:
Gegeben seien die folgenden Absatzzahlen zweier Unternehmen U1 und U2,
im Verlauf eines Jahres. Berechnen Sie den Korrelationswert. Deuten Sie anschließend das Ergebnis in einem bis maximal zwei kurzen Sätzen.
Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

U1

7

8

11

10

9

8

6

9

8

7

12

13

U2

8

9

10

10

8

7

7

7

8

8

7

7
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