
U nternehmen sehen sich heute 
einer Vielzahl von Risiken ge-
genüber. Markt und Wettbewer-

ber, die Unterbrechung von Liefer- und 
Logistikketten, Computerkriminalität, 
Spionage, Naturkatastrophen und Geset-
zesänderungen gehören zu den größten 
Herausforderungen. Oft liegen sie au-
ßerhalb des unternehmerischen Einflus-
ses. Bei Familienunternehmen kommen 
weitere Themenfelder wie die Regelung 
der Nachfolge hinzu. Risikomanagement 
spielt daher für die Unternehmensfüh-
rung eine unverzichtbare Rolle. 

Das Risiko im Überblick

Für alle Unternehmen gilt, dass sich 
einzelne oder mehrere Risiken wechselsei-
tig beeinflussen. Sie müssen identifiziert 
und bewertet werden. „Um auf komple-
xe Entwicklungen adäquat reagieren zu 
können, müssen Unternehmen eine Ge-
samtrisikobetrachtung vornehmen“, sagt 
Dr. Anja Funk-Münchmeyer, Leiterin der 
Unternehmenskommunikation des in-
ternationalen Versicherungsmaklers und 
RiskConsultants Funk. 

Als Systemhaus für Risikolösungen 
verfolgt Funk einen ganzheitlichen Bera-
tungsansatz. Neben der Konzeption indivi-
dueller Versicherungs- und Vorsorgelösun-
gen ist auch die betriebswirtschaftliche 
Risikomanagement-Beratung außerhalb 

klassischer Risikotransferlösungen Teil 
der Expertise des über 135jährigen Fami-
lienunternehmens. So berät Funk Unter-
nehmen bereits seit vielen Jahren unter 
anderem beim Aufbau neuer oder der 
Weiterentwicklung bestehender Risikoma-
nagement-Systeme wie auch in der Ausei-
nandersetzung mit Supply-Chain-Risiken 
über alle Aspekte des Risikomanagements.

Für jeden Fall das  
passende Werkzeug

Auf Basis seiner Beratungskompetenz 
im Risikomanagement hat Funk spezielle 
Softwaretools entwickelt, die Unternehmen 
beim Aufbau von Risikomanagement-Pro-
zessen unterstützen. So können Risiken 
in ihrer Gesamtheit und jeweiligen Wech-
selwirkung untereinander analysiert und 
Wirkungsketten aufgezeigt werden, die 
eine an Risiken und Chancen orientierte 
Unternehmensführung erleichtern. 

Ein Tool unterstützt etwa den systema-
tischen Aufbau eines internen Kontroll-Sy- 
stems (IKS) und hilft, ordnungsgemäße Be-
triebsabläufe und Liquidität sicherzustel-
len, stabile Zahlungsströme zu gewährlei- 
sten, finanzielle Verluste zu vermeiden und 
gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Für 
Familienunternehmen besteht eine beson-
dere Edition dieses Tools, die spezifische 
Themenstellungen der Familienunterneh-
men im Risikokatalog berücksichtigt. 

Ein anderes Tool deckt Schwachstellen 
und Abhängigkeiten in der Liefer- und 
Wertschöpfungskette auf und bietet die 
Basis für die Entwicklung zielgerichte-
ter Bewältigungsmaßnahmen. Auch im 
Bereich der versicherbaren Risiken ist 
eine Gesamtkostenbetrachtung sinnvoll. 
Funk arrondierte seine persönliche Be-
ratungsleistung hier etwa durch einen 
Transferkostensimulator, der bestehen-
de Versicherungen unter Rentabilitäts-
gesichtspunkten betrachtet und zeigt, 
welche Verträge auf Basis einer Risikoge-
samtkostenbetrachtung sinnvoll sind. 

Von einer professionellen Risikosteu-
erung profitieren Unternehmen direkt 
mehrfach: Sie erfüllen damit gesetzliche 
Anforderungen, erleichtern eine Kredit-
finanzierung und offenbaren Synergie-
effekte, die zu Kostensenkungen führen. 
Das Management erhält zudem einen um-
fassenden Überblick über die Abläufe und 
Wechselwirkungen im Betrieb und kann 
beim Eintreten bestimmter Risiken schnel-
ler reagieren – das schafft Sicherheit im 
Umgang mit dem Risiko. 
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Kein Risiko beim 
Risikomanagement
Unternehmerischer Erfolg 
beruht auch auf der Kalkulation 
von Risiken. Wer diese 
richtig bewertet, schützt 
sich vor überraschenden 
Entwicklungen. Das Hamburger 
Familienunternehmen Funk 
unterstützt Firmen dabei, 
betriebliche Abläufe transparent zu 
machen und optimierte Chancen-
Risiko-Profile zu entwickeln.

Zentrale in Hamburg: Beratungskom-
petenz trifft Softwaretools
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