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Wissen fällt nicht von den  
Bäumen 

Nachricht vom 01.03.2019 

Risikomanager müssen heute mehr denn je über 
umfangreiches Wissen verfügen. Wichtige Stütz-
pfeiler in diesem Gesamtprozess sind die Unter-
nehmensführung und eine ganzheitliche Unter-
nehmenskultur. 

Wie im ersten Teil des Beitrags Fachwissen 
im Risikomanagement gefragt [1] gezeigt, 
sind Fälle von Risikomanagementversagen 
in Organisationen jeder Größe und in al-
len Branchen an der Tagesordnung. Umso 
wichtiger ist ein konkreter Plan, um Risi-
komanagement in Unternehmen stärker 
zu etablieren. Ein wichtiger Hebel bei al-
len Maßnahmen ist das Wissen. Dies ist ge-
rade deshalb entscheidend, weil durch die 
globale Vernetzung und zunehmende Di-
gitalisierung alles von allem abhängig ist. 
An dieser Nahtstelle zwischen den Unter-
nehmen und der digitalen Welt mit ihren 
Chancen und Risiken ist ein geschulter Ri-
sikomanager unerlässlich. Dieses Wissen 
fällt mit Blick auf das Risikomanagement 
allerdings nicht von den Bäumen. Von da-
her müssen Risikomanager heute mehr 
denn je über umfangreiches Risikoma-
nagementwissen verfügen – angefangen 
bei modernen Methoden zum Risikoma-
nagement über das Denken in Szenarien 
bis hin zu psychologischen Aspekten und 
der Risikowahrnehmung sowie dem recht-
lichen Rahmen. „So vielfältig die Risiko-
managementwelt ist, so vielfältig muss 
auch das Wissen mit allen Facetten einer 
modernen Unternehmensführung kom-
biniert werden“, weiß Jan Offerhaus, Mit-
glied des Vorstands der Risk Management 
Association e.V. (RMA) [2]. Ein Grund, wa-
rum die RMA als Interessenvertretung seit 
mehreren Jahren das mehrtägige Weiter-
bildungsprogramm zum Enterprise Risk 
Manager (Univ.) anbietet. 

Wichtig ist Kombination aus Wissen 
und Fähigkeiten der Risikomanager
Das Weiterbildungsprogramm sei nach 
Offerhaus Meinung kein exaktes Abbild 
der jeweils existierenden realen Unter-
nehmenswelt mit ihren individuellen Ri-
siken. „Das ist und kann auch nicht das 
Ziel sein“, unterstreicht das RMA-Vor-
standsmitglied. Aber mit seinen Inhal-
ten komme das ERM-Programm den zu 
beachtenden Faktoren, Fallstricken und 

Marktuntersuchung der BaFin 

Nachricht vom 05.03.2019 

Die Bafin hat im zweiten Halbjahr 2018 eine 
Marktuntersuchung zu einigen neuen Verhal-
tens- und Organisationsregeln nach der zwei-
ten europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID 
II durchgeführt. 

Zur Product Governance wurden 55 Insti-
tute befragt – darunter 25 Finanzdienstleis-
tungsinstitute, fünf Wertpapierhandels-
banken sowie 25 Banken und Sparkassen.

Vereinzelter Verbesserungsbedarf
Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung 
lautete, dass dank der Standardisierung 
die Erstellung, die Konkretisierung und 
der Abgleich der Zielmärkte gut funkti-
oniere. Mit dem Zielmarkt legt der Kon-
zepteur fest, mit welchen Kundenbedürf-
nissen und -merkmalen das Produkt ver-
einbar ist (positiver Zielmarkt) und mit 
welchen es sich nicht vereinen lässt (nega-
tiver Zielmarkt). Entscheidend seien fünf 
Zielmarktkategorien: Die Kundenkatego-
rie, Kenntnisse und Erfahrungen des Kun-
den, seine finanzielle Situation, Risikoto-
leranz, Ziele und Bedürfnisse.

Vereinzelt bestehe aber Verbesserungs-
bedarf: Insbesondere fiel auf, dass häufig 
als Anlageziel „Vermögensbildung bzw. 
Optimierung“ angegeben wurde, obwohl 
es noch andere vordefinierte Ziele wie etwa 
die spezifische Altersvorsorge gibt. Bei eini-
gen Anlageprodukten wäre laut BaFin eine 
stärkere Differenzierung wünschenswert 
gewesen. Die BaFin geht jedoch davon aus, 
dass die Bestimmung des Zielmarktes bald 
noch weiter an Kontur gewinnen werde. 

Negativer Zielmarkt und erhöhte  
Sorgfalt
Darüber hinaus will die BaFin die weitere 
Entwicklung des negativen Zielmarktes 
und die Umsetzung des Proportionalitäts-
prinzips beobachten: Denn nur die aller-
wenigsten Konzepteure (und Vermögens-
verwalter für Anlagestrategien) legten 
für ihre Produkte einen negativen Ziel-
markt fest. Zudem war in manchen Fäl-
len nicht ersichtlich, dass Konzepteure 
und Vertriebsunternehmen bei besonders 
risikoreichen, komplexen oder illiquiden 
Produkten eine höhere Sorgfalt bei der 
Durchführung der Product-Governance-
Prozesse an den Tag legten. Dazu seien 
sie aber gesetzlich verpflichtet. 

Die Marktuntersuchung hat auch auf-
gezeigt, dass es kleineren Instituten zu-
nehmend schwerer falle, komplexen und 
umfangreichen regulatorischen Vorga-
ben neben dem Tagesgeschäft Rechnung 
zu tragen. Größere Häuser sahen sich hin-
gegen der Herausforderung ausgesetzt, 
die neuen Prozesse in das Gefüge der be-
reits bestehenden Prozesse einzufügen. 

Taping: Telefonische Aufzeichnungs-
pflichten
Ihren Aufzeichnungspflichten (Taping) 
kommen die befragten Finanzdienstleis-
tungsinstitute und Wertpapierhandels-
banken generell nach. Die technische Um-
setzung sei ihnen weitgehend geglückt. 
Allerdings fiel in der Untersuchung auf, 
dass fast die Hälfte der befragten Institute 
eine Unterbrechungsfunktion in Form ei-
nes Pausen-Knopfs eingerichtet hat, um 
Gesprächsteile von der Aufzeichnung aus-
zunehmen. Zudem beschränkten sich Auf-
zeichnungen vereinzelt auf eine unzurei-
chende nachträgliche Gesprächszusam-
menfassung, wohingegen das eigentliche 
Gespräch nicht auf Band war. Im Untersu-
chungszeitraum habe keiner der Kunden 
bei den insgesamt erstellten 11.505 Tapes 
der Aufzeichnung widersprochen. 

Schwierigkeiten beim Kostenvergleich
Darüber hinaus zeigte die Marktuntersu-
chung der BaFin, dass die Finanzdienst-
leistungsinstitute und Wertpapierhan-
delsbanken für Aufbau, Struktur und 
Berechnungsmethode der Kosteninfor-
mation noch keine einheitliche Marktpra-
xis entwickelt haben. Die Informationen 
seien für den Kunden deshalb nur schwer 
vergleichbar. Wie auch bei Banken und 
Sparkassen stellt die überwiegende Zahl 
der Institute die Kosten auf Grundlage der 
tatsächlich vom Kunden investierten An-
lagebeträge dar – dies ist kundenfreundli-
cher als eine Berechnung, die auf Muster-
Beträgen beruht. Zudem informieren Ins-
titute freiwillig in einem Detailgrad über 
Kosten, der eigentlich erst auf Kunden-
nachfrage erforderlich wäre. 

Weitere Ergebnisse finden Sie hier [1].

Quellen

[1] https://www.bafin.de/SharedDocs/

Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2019/fa_

bj_1902_Product_Governance.html;jsessionid=E

74A015508C2AD8421F0B8643EC9C798.1_cid381
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Chancen für Organisationen ziemlich 
nah. Ein wichtiges Element ist die Kombi-
nation aus Wissen und kommunikativen 
Fähigkeiten. Jan Offerhaus: „Risikomana-
ger sind Macher, müssen nach vorne ge-
hen, Ideen entwickeln und das Gesamt-
bild des Risikomanagements in der Or-
ganisation in alle Bereiche tragen.“ Im 
Umkehrschluss heißt das auch: Wer int-
rovertiert in seinem Büro sitzt und darauf 
wartet, dass sich der Erfolg eines Risiko-
managements schon von alleine im Unter-
nehmen einstellen wird, der irrt. Anders 
formuliert: Risikomanagement ist kein 
Selbstläufer. Daran gilt es täglich zu ar-
beiten und Werbung in der eigenen Or-
ganisation zu machen. Das schließt auch 
den vielfach noch anzutreffenden Aber-
glauben ein, mit einer Software zum Ri-
sikomanagement alles lösen zu können. 
Ein fataler Irrtum, denn zu Technik und 
Tools braucht es vor allem das Wissen und 
die Erfahrung, wie mit Risiken umzuge-
hen ist. Im Klartext heißt das: Wer sich 
als Unternehmen hinter Software und Ex-
cel-Listen versteckt, reagiert und wird im 
Zweifel vom Risiko überrollt. Gefragt ist 
vielmehr ein aktives Handeln, um zukünf-
tige Handlungsoptionen auszuloten und 
in der Unternehmensstrategie einflie-
ßen zu lassen. Wie dieses Handeln ausse-
hen kann ist so unterschiedlich wie die 
Fülle an Organisationsgrößen, Struktu-
ren, samt ihrer Waren, Dienstleistungen 
und Produktionen. Sprich, jedes Unter-
nehmen hat seine eigene Risikotragfähig-
keit und sollte die jeweiligen Szenarien 
daran anpassen. 

Unternehmenskultur entscheidet
Bei allen Unterschiedlichkeiten in der 
Ausgestaltung des Risikomanagements 
in Organisationen gibt es einen kleins-
ten gemeinsamen Nenner. Der heißt: Un-
ternehmenskultur. Die zentralen Fragen 
müssen lauten: Trägt die Unternehmens-
führung die Idee eines ganzheitlichen Ri-
sikomanagements in die Gesamtorganisa-
tion? Steht sie konsequent für den Wandel 
hin zu einer offenen Wissensorganisa-
tion? Und lässt sie alle Bereiche des Un-
ternehmens mit Schulungen, Awareness-
Kampag nen und Informationsveranstal-
tungen daran partizipieren? 

Diese Fragen müssen zunächst beant-
wortet sein. Sonst besteht die Gefahr, dass 
Risikomanagement zu einem reinen Pa-
piertiger verkommt und alle gut gemein-
ten Prozesse und Programme versanden. 

Ein Blick in viele Geschäfts- und Risikobe-
richte von Unternehmen genügt, um fest-
zustellen, dass zwischen Schein und Sein 
oftmals unüberbrückbare Gräben liegen. 
Denn seitenfüllende Statements und Ver-
sprechen vonseiten der Geschäftsführung 
zum Risikomanagement, dem unverzicht-
baren Wert des Mitarbeiters und dem Be-
gehen neuer Wege genügt nicht. Das 
Thema (Vor-)Leben ist ein klarer Auftrag 
an die Unternehmensführung, die den 
Boden für eine solche Kultur des Vertrau-
ens ebnen muss. Gelingt ihr das, wird sie 
feststellen, dass Mitarbeiter den Vertrau-
ensvorschuss zurückgeben und für neue 
Wege und dem dazugehörigen Wissen of-
fen sind. Dann helfen die eigenen Kolle-
gen das große Puzzle zu ordnen. „Wer das 
als Organisation schafft, hat schon viel ge-
wonnen auf dem steinigen Weg zu mehr 
Qualität im eigenen Risikomanagement-
prozess“, resümiert Jan Offerhaus. Ein un-
erlässlicher Weg in Zeiten des massiven 
Umbruchs.

Weitere Informationen zum Weiterbildungspro-

gramm der RMA unter https://rma-ev.org/erm [3]. 

ERM-Weiterbildungsprogramm in Theorie und  

Praxis 

Die RMA bietet seit mehreren Jahren das Weiterbil-

dungsprogramm zum Enterprise Risk Manager 

(Univ.), kurz ERM-Programm, an. Inhaltlich geht es 

darum, die wichtigsten Methoden und Instrumente 

des Risikomanagements zu erlernen und diese in der 

täglichen Praxis anzuwenden. Das didaktische Kon-

zept des Qualifizierungsprogramms umfasst neben 

klassischer Lehre eine Vielzahl von interaktiven 

Lernmethoden wie Fallstudien, Gruppenübungen, 

Praxisbeispielen sowie ein Planspiel. Ein Plus des 

Programms ist die abschließende Projektarbeit, bei 

der das erlernte Wissen direkt in die Praxis umge-

setzt wird. In Kooperation mit dem Forschungszen-

trum Risikomanagement der Universität Würzburg 

richtet sich das 10-tägige Weiterbildungsprogramm 

an Fach- und Führungskräfte sowie Berater aus den 

Bereichen Strategie, Finanzen, Controlling, Revi-

sion, Risikomanagement, Compliance, Qualitätsma-

nagement und verwandten Teilgebieten. Die Näch-

ste Staffel zum ERM-Weiterbildungsprogramm star-

tet im Herbst 2019. 

Weitere Informationen unter: https://rma-ev.org/erm 

[4]   

Quellen

[1] https://www.compliancedigital.de/ce/fachwissen-

im-risikomanagement-gefragt/detail.html

[2] https://rma-ev.org/home/

[3]  https://rma-ev.org/veranstaltungen/fortbildung/

einzelansicht/news/enterprise-risk-manager-

univ/

[4]  https://rma-ev.org/veranstaltungen/fortbildung/

einzelansicht/news/enterprise-risk-manager-

univ/

Fachwissen im Risikomanagement 
gefragt 

Nachricht vom 28.02.2019 

Ein unternehmensweites Risikomanagement 
braucht Strukturen und Know-how. Ein Schlüs-
sel: Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen – wie 
das Programm zum Enterprise Risk Manager 
(Univ.) der Risk Management Association (RMA). 

„Nichts ist mehr so, wie es einmal war.“ 
Zu diesem Resümee kommen die Macher 
der Sicherheitskonferenz in München in 
ihrem „Munich Security Report 2019“. 
Nun klingt diese Aussage zunächst trivial. 
Doch zeigt sich mit Blick auf die geopo-
litische Lage, wie ernst die Situation für 
die Staaten und Bündnisse ist. Die Band-
breite potenzieller Risiken ist groß und 
reicht vom Protektionismus über Han-
delsbarrieren und Sanktionen bis zu Cy-
berrisiken sowie Krieg und Terror. Nicht 
umsonst scheint der Titel des Reports ge-
wählt: „The Great Puzzle: Who Will Pick 
Up the Pieces?“ Eine zentrale Frage in ei-
ner Zeitenwende – auch für das Risikoma-
nagement und sein Personal. 

Eine Welt voller Risiken
Die Beantwortung dieser Kernfrage hängt 
nicht nur von Staaten, Bündnissen und 
dem Militär ab. Nein, die Dimension des 
Umbruchs im weltpolitischen Maßstab 
fordert auch die Zivilgesellschaft und 
Unternehmen. Im Umkehrschluss müs-
sen sich Entscheider auf Szenarien in ei-
ner Welt voller Risiken einstellen. Nimmt 
man weitere Risikofaktoren wie Naturka-
tastrophen, Währungsrisiken, die Digita-
lisierung oder Korruption hinzu, so ent-
steht ein großes Puzzle, das es zu ordnen 
gilt. Also jede Menge Handlungsfelder, de-
nen sich Unternehmensverantwortliche 
stellen müssen. Gut beraten ist, wer den 
Blick nach vorne richtet und mit einem 
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professionell aufgestellten Risikomanage-
ment sowie gut ausgebildeten Risikoma-
nagern die eigene Organisation durch 
die Unwägbarkeiten unserer turbulenten 
Zeit führt. Soweit zum Wunschdenken. 
Leider zeigen die vielen Vorfälle im nati-
onalen und internationalen Umfeld, dass 
nicht jede Organisation auf mögliche Ri-
sikoszenarien vorbereitet ist. Die Folgen 
reichen von Produktionsausfällen über 
Reputationsverluste und Strafzahlungen 
bis hin zur Insolvenz von Firmen. 

Vorsorge und Planung tut Not
Mitte Februar 2019 ließen gleich zwei 
Meldungen aufhorchen: Über die Medien 
wurde bekannt, dass das legendäre Segel-
schulschiff „Gorch Fock“ wohl nicht so 
schnell wieder aus dem Trockendock he-
rauskommt, in dem es seit rund drei Jah-
ren zur Reparatur liegt. Denn neben der 
bekannten Kostenexplosion kam nun ans 
Tageslicht, dass Gelder nicht an Subunter-
nehmen gezahlt wurden und die zustän-
dige Werft Insolvenz anmelden muss. Ein 
doppeltes Desaster für das Verteidigungs-
ministerium und ihre Chefin Ursula von 
der Leyen. Ausgang ungewiss. Und auch 
in Berlin saß man im wahrsten Sinne des 
Wortes im Dunkeln. Nicht im Verteidi-
gungsministerium, sondern im Stadtteil 
Berlin-Köpenick. Dort sorgten Bauarbei-
ten für einen Stromausfall, der über 30 
Stunden andauerte. Schadensbilanz bis 
dato unbekannt. Zwei Fälle in einer Welt 
voller Risiken, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Und doch zeigt sich eine Ge-
meinsamkeit: Es mangelte hier wie dort 
an klaren Risikomanagementstrukturen, 
Kontroll- und Überwachungsinstanzen so-
wie Notfallplanungen. 

Nun ist es eine Binsenweisheit, dass 
sich Risiken nicht komplett ausschließen 
lassen. Aber Vorsorge tut Not und eine 
gute Planung hilft zudem, die Resilienz 
in der eigenen Organisation zu stärken. 
Dass dies nicht umfassend geschieht, da-
rauf verweist Jan Offerhaus, Vorstands-
mitglied der Risk Management Associa-
tion (RMA). „Leider stellen wir als Risiko-
managementverband immer wieder fest, 
dass es an Strukturen aber auch an Know-
how im Risikomanagement in Unterneh-
men fehlt.“ Seiner Meinung nach sei es 
unerlässlich, dementsprechende Struktu-
ren aufzubauen und die Mitarbeiter mit 
fundiertem Wissen in die Lage zu verset-
zen, Risikomanagement als Gesamtpro-
zess zu leben. Jan Offerhaus: „Das erfor-

dert ein klares Umdenken vonseiten der 
Führungsebene, die diesen Prozess initi-
ieren und überwachen muss. Ganz abge-
sehen davon, dass die Gesetzeslage ein sol-
ches Vorgehen von Geschäftsführern und 
Aufsichtsräten fordert.“ 

Vor diesem Hintergrund muss mit Blick 
auf die oben genannten Fälle über das Ri-
siko- und Compliance-Management, über 
Notfallpläne und die Überwachungs-
pflicht vonseiten des Managements ge-
sprochen werden. Letztere hat wohl bei 
den Zahlungen des Verteidigungsministe-
riums an die Werft versagt. Ganz abgese-
hen vom Verdacht der Korruption. Damit 
einher geht die konkrete Frage nach Kon-
trollmechanismen bei der Bundeswehr. 
Auch in Berlin-Köpenick muss sich der zu-
ständige Stromversorger die Frage stellen, 
ob ausreichende Informationen und ak-
tuelle Pläne zu den Stromleitungen vorla-
gen? Hinzu kommt die Tatsache, dass die 
Stromversorgung zum Kerngeschäft ei-
nes Energieversorgers zählt und ein kom-
pletter Stromausfall als Worst Case sich 
zumindest in den Notfallplanungen wie-
derfinden müsste. Eine Randnotiz: Bei 
über 30 Stunden Stromausfall eine zu-
mindest fragwürdige Planung. 

Lesen Sie auch die Fortsetzung dieses Beitrags Wissen 

fällt nicht von den Bäumen [1]. 

ERM-Weiterbildungsprogramm in Theorie und  

Praxis 

Die RMA bietet seit mehreren Jahren das Weiterbil-

dungsprogramm zum Enterprise Risk Manager 

(Univ.), kurz ERM-Programm, an. Inhaltlich geht es 

darum, die wichtigsten Methoden und Instrumente 

des Risikomanagements zu erlernen und diese in der 

täglichen Praxis anzuwenden. Das didaktische Kon-

zept des Qualifizierungsprogramms umfasst neben 

klassischer Lehre eine Vielzahl von interaktiven 

Lernmethoden wie Fallstudien, Gruppenübungen, 

Praxisbeispielen sowie ein Planspiel. Ein Plus des 

Programms ist die abschließende Projektarbeit, bei 

der das erlernte Wissen direkt in die Praxis umge-

setzt wird. In Kooperation mit dem Forschungszen-

trum Risikomanagement der Universität Würzburg 

richtet sich das 10-tägige Weiterbildungsprogramm 

an Fach- und Führungskräfte sowie Berater aus den 

Bereichen Strategie, Finanzen, Controlling, Revi-

sion, Risikomanagement, Compliance, Qualitätsma-

nagement und verwandten Teilgebieten. Die Näch-

ste Staffel zum ERM-Weiterbildungsprogramm star-

tet im Herbst 2019. 

Weitere Informationen unter https://rma-ev.org/erm  

[2] 

Quellen

[1] https://www.compliancedigital.de/ce/wissen-

faellt-nicht-von-den-baeumen/detail.html

[2] https://rma-ev.org/veranstaltungen/fortbildung/

einzelansicht/news/enterprise-risk-manager-

univ/

Outperformance aktiv gemanagter 
Fonds gesunken 

Nachricht vom 07.02.2019 

Die Ratingagentur Scope hat untersucht, wie 
hoch der Anteil der aktiv gemanagten Fonds ist, 
die 2018 ihren Vergleichsindex schlagen konnten. 

Gegenstand der Auswertung ist die Out-
performance-Ratio. Dies ist eine Kenn-
zahl, die den Anteil der aktiv gemanag-
ten Fonds einer Peergroup beziffert, der 
über einen Betrachtungszeitraum die Per-
formance des Vergleichsindex übertreffen 
konnten.

Während im Jahr 2017 aktiv gema-
nagte Fonds in zahlreichen Peergroups 
den Index übertrafen, ist dies im Jahr 
2018 nicht gelungen. In keiner der be-
trachteten 15  Peergroups lag die Outper-
formance-Ratio über 50 Prozent. Martin 
Fechtner, Lead Analyst bei Scope Analysis 
relativiert: „Das Jahr 2017 war ein außer-
gewöhnlich gutes Jahr für aktive Fonds-
manager. In einem gewissen Ausmaß 
stellt 2018 daher eine Normalisierung der 
Outperformance-Ratio dar.“ 

Nur ein Viertel der aktiven Aktienfonds 
besser als die Benchmark
Die Outperformance-Ratio der knapp 
2.000 betrachteten Aktienfonds betrug im 
abgelaufenen Jahr nur 24 Prozent, im Jahr 
2017 immerhin noch 53 Prozent. In allen 
acht Aktienfonds-Peergroups fiel die Out-
performance-Ratio 2018 schlechter aus als 
2017.

Den stärksten Einbruch erlebten die 
Fonds der Peergroup „Aktien Deutsch-
land“. Konnten 2017 noch 87 Prozent der 
Fonds den Vergleichsindex schlagen, ge-
lang dies 2018 lediglich 25 Prozent. Ähn-
lich deutlich fiel die Outperformance- 
Ratio in der Peergroup „Aktien Japan“ – 
von 74 Prozent auf 15 Prozent.
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Die mit mehr als 700 Fonds größte 
untersuchte Peergroups „Aktien Welt“ 
musste auch einen deutlichen Einbruch 
der Outperformance hinnehmen. Im Jahr 
2018 konnten nur rund 22 Prozent den 
MSCI World schlagen, nach 56 Prozent 
im Vorjahr.

Auch aktive Rentenfonds mit Schwächen
Die Outperformance-Ratio der rund 1.000 
betrachteten Rentenfonds lag im Jahr 
2018 bei nur 16 Prozent –  im Vergleich 
zu 2017, als es immerhin der Hälfte der 
aktiv gemanagten Fonds gelang, ihre je-
weilige Peergroup zu schlagen, ein deut-
licher Rückstand.

Eine Übersicht über sämtliche Outperformance- 

Ratios finden Sie hier [1]. 

Quellen

[1]  https://www.scopeanalysis.com/#search/

research/detail/158697DE

Die Bedeutung von Bargeld  
nimmt ab 

Nachricht vom 30.01.2019 

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Di-
gitalverbandes Bitkoms, die beim Safer Internet 
Day 2019, einer Konferenz zu Chancen und Risi-
ken von digitalem Bezahlen, vorgestellt wurde. 

Fast jeder Dritte hat in Deutschland laut 
Umfrage schon einmal mobil bezahlt, 
sei es mit dem Smartphone oder mit der 
Smartwatch. Vor allem beim Einkaufen ist 
das mobile Bezahlen beliebt. Mehr als die 
Hälfte der Befragten hat schon einmal im 
Supermarkt von den mobilen Bezahlmög-
lichkeiten Gebrauch gemacht, ein Drittel 
beim Shopping von Mode, Technik oder 
Möbeln und 16 Prozent nutzten die Mög-
lichkeit bereits für den Fahrkartenkauf 
im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. 

Bitkom-Präsident Achim Berg:  
„Schon bald werden sich auch bei uns 
digitale Bezahlformen durchsetzen.“
Zu den Erfahrungen befragt, die die Nut-
zer dabei gesammelt haben, gaben 38 Pro-

zent an, dass sie durch das mobile Bezah-
len in einem Geschäft Zeit gespart haben. 
Bitkom-Präsident Achim Berg ist sich si-
cher: „Schon bald werden sich auch bei 
uns digitale Bezahlformen durchsetzen. 
Insbesondere das mobile, kontaktlose Be-
zahlen spart Verbrauchern Zeit und re-
duziert lange Schlangen an Kassen oder 
Fahrkartenautomaten. Auch die Einzel-
händler können vom digitalen Bezahlen 
profitieren. Sie haben beispielsweise we-
niger Ausgaben für Verwaltung, Trans-
port und Schutz von Bargeld. Nicht zu-
letzt erschwert das digitale Bezahlen 
Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. 
Steuerbetrüger und Geldwäscher haben 
es schwerer, wenn sich Zahlungsströme 
besser nachvollziehen lassen. Jetzt muss 
es darum gehen, das digitale Bezahlen für 
alle so komfortabel und sicher wie mög-
lich zu machen.“ 

Sicherheitsbedenken schränken  
Nutzung ein
Dass trotz der genannten Vorteile nicht 
noch mehr Bürgerinnen und Bürger zum 
Handy greifen, um zu bezahlen, liegt vor 
allem an vorhandenen Sicherheitsbeden-
ken. 60 Prozent der Befragten gaben an, 
dass sie deshalb noch nicht mobil bezahl-
ten. Dr. Katarina Barley, Bundesministe-
rin der Justiz und für Verbraucherschutz, 
betonte: „Datenschutz bedeutet Schutz 
von Privatsphäre und Selbstbestimmung. 
Neue digitale Bezahlmethoden bringen 
viele Vorteile – für Kundinnen und Kun-
den als auch für den Einzelhandel. Es ist 
aber wichtig, Datensicherheit von Anfang 
an mitzudenken.“ Verbraucherinnen und 
Verbraucher würden neue Bezahlmetho-
den erst akzeptieren, wenn sie ihnen ver-
trauen und das Bezahlen damit gleichzei-
tig unkompliziert möglich sei, so Barlay. 
Hier liege es an der Wirtschaft, gute Mo-
delle zu entwickeln.

Aber es gibt auch andere Gründe für die 
Zurückhaltung:

ff Für 28 Prozent der Befragten ist der Be-
zahlvorgang zu kompliziert,

ff für 16 Prozent dauert er zu lange und
ff 13 Prozent wussten gar nicht, dass 
diese Art von Bezahlen überhaupt mög-
lich ist.

ff Von negativen Erfahrungen berichten 
29 Prozent der Nutzer, die angaben, 
dass andere Personen das mobile Be-
zahlen skeptisch beäugt oder kommen-
tiert haben.

ff 20 Prozent monierten, dass sich die 
Kassiererinnen und Kassierer nicht mit 
dem Bezahlvorgang auskannten.

Die Bedeutung des Bargelds
Der Umfrage zufolge geht fast die Hälfte 
der Bundesbürger allerdings davon aus, 
dass Bargeld in fünf bis zehn Jahren nicht 
mehr das dominierende Zahlungsmittel 
in Deutschland sein werde. Komplett auf 
Bargeld verzichten möchte allerdings nur 
gut die Hälfte der Befragten.

Die Umfrage können Sie sich hier [1] ansehen.

Quellen

[1] https://www.bitkom.org/sites/default/

files/2019-01/Bitkom-Pr%C3%A4sentation%20

PK%20SID%202019.pdf

Korruptionswahrnehmungsindex 
2018 veröffentlicht 

Nachricht vom 29.01.2019 

Die Antikorruptionsorganisation Transparency 
International zeichnet in ihrem Korruptions-
wahrnehmungsindex ein düsteres Bild. Deutsch-
land verliert einen Punkt und verbessert sich 
trotzdem im Ranking. 

Die Antikorruptionsorganisation Trans-
parency International hat den diesjäh-
rigen Korruptionswahrnehmungsindex 
(Corruption Perceptions Index, CPI) ver-
öffentlicht. Der CPI misst die in Politik, 
Verwaltung und Wirtschaft wahrgenom-
mene Korruption. Der Index beruht u.a. 
auf Daten aus Expertinnen- und Experten-
interviews und Umfragen.

Die Länder werden auf einer Skala von 
0 (hohes Maß an wahrgenommener Kor-
ruption) bis 100 (keine wahrgenommene 
Korruption) eingeordnet. In diesem Jahr 
wurden 180 Länder und Gebiete aufge-
nommen, Spitzenreiter im CPI 2018 ist Dä-
nemark mit 88 Punkten vor Neuseeland 
und Finnland. Die letzten Plätze belegen 
Syrien, Südsudan (jeweils 13 Punkte) und 
Schlusslicht Somalia mit 10 Punkten. 

Düstere Aussichten weltweit
Weltweit beschreibt Transparency Inter-
national eine düstere Situation: Mehr als 
zwei Drittel aller Länder erhielten eine 
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Punktzahl von unter 50 Punkten, der 
Durchschnitt liegt bei nur 43 Punkten. 
Während die Mehrzahl der Staaten sta-
gniert, verzeichnen einige Länder deut-
liche Rückschritte: Die Vereinigten Staa-
ten rutschen beispielsweise von Platz 16 
auf Platz 22 ab – Korruption wird in den 
USA als zunehmendes Problem wahrge-
nommen. Den deutlichsten Rückgang ver-
zeichnet Aserbaidschan, das von Rang 122 
auf Rang 152 abstürzte. 

Deutschland gewinnt einen Platz
Deutschland erreicht dieses Mal 80 Punkte 
– ein Punkt weniger als 2017. Da andere 
Länder allerdings mehr Punkte einbüß-
ten, rückt Deutschland im Ranking den-
noch einen Platz nach vorne und teilt sich 
nun mit Großbritannien, das zwei Punkte 
verliert, den 11. Rang.

Während die meisten für Deutschland 
relevanten Indizes unverändert bleiben, 
gibt es bei einem Index eine deutliche 
Verschlechterung: Der World Economic 
Forum Executive Opinion Survey (EOS), 
der jährlich Führungskräfte aus der Wirt-
schaft befragt, sinkt von 74 auf 66 Punkte 
(von 100) – aus ihrer Sicht nimmt Korrup-
tion und Bestechung in Wirtschaft und 
öffentlichen Institutionen in Deutsch-
land zu.

Das gesamte tabellarische Ranking finden Sie hier  [1].

Quellen

[1] https://www.transparency.de/cpi/cpi-2018/cpi-

ranking-2018/

Leitlinien für künstliche  
Intelligenz 

Nachricht vom 25.01.2019 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 
hat acht Leitlinien für den Umgang mit künst-
licher Intelligenz veröffentlicht. Sie sollen die 
Handlungsgrundlage für die Digitale Wirt-
schaft in Deutschland bilden. Wir stellen sie Ih-
nen vor. 

Künstliche Intelligenz (KI) wirkt sich 
wahrnehmbar auf Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik aus. Daher hat sich die 
„Expertenrunde Künstliche Intelligenz“ 
im BVDW aus Vertretern verschiedener 

Verbandsgremien auf acht Leitlinien im 
Umgang mit Künstlicher Intelligenz ver-
ständigt. Diese greifen Bereiche wie Digi-
tale Ethik, Herausforderungen für den Ar-
beitsmarkt oder den Austausch der Wirt-
schaft mit Politik und Gesellschaft auf. 
„KI ist ein wirtschaftlicher Wettbewerbs-
faktor. Im Vordergrund stehen aber längst 
nicht mehr nur die technischen Möglich-
keiten durch KI. Wir haben den Anspruch, 
uns viel ganzheitlicher mit der Entwick-
lung auseinander zu setzen. Im Fokus 
steht nicht mehr nur, was KI kann, son-
dern vermehrt auch, was sie nicht kön-
nen soll“, so BVDW-Vizepräsident Marco 
Zingler. 

Künstliche Intelligenz:  
Klärung ethischer Grundfragen
Gemäß den KI-Leitlinien des Verbandes 
ist das Klären ethischer Grundsatzfragen 
zwingende Voraussetzung für den Durch-
bruch der Technologie. Zingler: „Hierfür 
braucht es Vertrauen, was die Branche 
nur durch Transparenz und kontinuier-
liche Aufklärung schaffen kann. Gerade 
auf dem Arbeitsmarkt sind massive Verän-
derungen zu erwarten – hier sind wir als 
Branche in der Verantwortung, auch zur 
Kompensation wegfallender Arbeitsplätze 
neue Jobprofile zu etablieren und uns für 
den Aufbau entsprechender KI-Kompeten-
zen einzusetzen.“ 

Künstliche Intelligenz:  
Die Leitlinien im Überblick
Künstliche Intelligenz wird das Mega-
thema des Jahres 2019 sein und die digi-
tale Wirtschaft Jahr prägen wie keine an-
dere Entwicklung, darüber sind sich die 
BVDW-Mitglieder laut einer Umfrage [1] 
sicher.

Die Leitlinien im Einzelnen:
1.  Unternehmen müssen konkrete An-

wendungsfelder für KI identifizieren.
2.  Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

müssen gleichgestellt in den Diskurs 
mit einbezogen werden.

3.  Die Digitale Wirtschaft in Europa muss 
geschlossen agieren, um nicht abge-
hängt zu werden.

4.  Die Autonomie und Entscheidungs-
freiheit der Bürger muss gewährleistet 
werden, um Vertrauen zu schaffen.

5.  Das Klären ethischer Grundsatzfragen 
ist eine zwingende Voraussetzung, da-
mit KI hat das Potenzial entfalten kann, 
die Wirtschaft zu disruptieren.

6.  Die Digitale Wirtschaft wird KI nut-
zen, um neue Berufe im Arbeitsmarkt 
zu etablieren.

7.  Der Aufbau von qualifizierten KI-Fach-
kräften in Deutschland und Europa hat 
Priorität – die Digitale Wirtschaft trägt 
mit passenden Rahmenbedingungen 
ihren Teil dazu bei.

8.  Die Digitale Wirtschaft setzt sich für 
angemessene regulatorische Rahmen-
bedingungen ein, um die Implemen-
tierung von KI auf breiter Basis zu er-
möglichen.

Die Leitlinien mit Erläuterungen können Sie sich 

hier ansehen [2]. 

Quellen

[1] https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/

artikel/bvdw-studie-datenschutzregulierung-

praegte-die-digitalbranche-2018-am-staerksten/  

[2]  https://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw/upload/

publikationen/KI/RZ_BVDW_KI_8Prinzipien_

ES_20190122.pdf

Anteil der weiblichen Vorstände 
steigt langsam 

Nachricht vom 24.01.2019 

In einer Studie hat die Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft EY untersucht, wie sich der Frauenan-
teil in den deutschen Vorstandsetagen der im 
Dax, MDax und SDax notierten Unternehmen 
entwickelt. 

Langsam, aber stetig erhöht sich der An-
teil weiblicher Vorstandsmitglieder in 
deutschen börsennotierten Unterneh-
men. Seit Einführung des Barometers im 
Juli 2013 ist er nun auf den höchsten Wert 
gestiegen. Der Anteil liegt im Januar 2019 
bei 8,6 Prozent. In absoluten Zahlen aus-
gedrückt sind 61 von 711 Vorstandsmit-
gliedern weiblich – gut jedes 12. Mitglied. 

Frauenanteil im Vorstand: Eine Frage 
der Unternehmensgröße
Dennoch sind die Anteile, wie die Zah-
len deutlich machen, noch immer auf ei-
nem sehr geringen Niveau. Die Studie be-
legt, dass nur bei einem Drittel der Unter-
nehmen überhaupt eine Frau im Vorstand 
sitzt, mindestens zwei Frauen im Vor-
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stand finden sich gar nur bei 2,5 Prozent 
der Unternehmen.

Augenscheinlich spielt auch die Größe 
der Unternehmen eine wichtige Rolle in 
diesem Zusammenhang: Denn während 
die Dax-Unternehmen den höchsten An-
teil weiblicher Vorstandsmitglieder vor-
weisen (14,5 Prozent), sind es bei den klei-
neren Geschwistern des Dax nur 7,7 Pro-
zent (MDax) bzw. 5,2 Prozent (SDax). 
Mindestens eine Frau haben mehr als drei 
Viertel der Dax-Mitglieder (76,7 Prozent), 
ein auffällig hoher Wert verglichen mit 
MDax und SDax (26,7 Prozent bzw. 20 Pro-
zent). 

Wofür sind Frauen meist zuständig?
Die weiblichen Vorstandsmitglieder sind 
überwiegend für operative Funktionen 
verantwortlich. Aktuell stehen 30 Prozent 
der weiblichen Vorstandsmitglieder ei-
nem operativen Geschäftsbereich vor, wei-
tere vier Prozent sind als Chief Operating 
Officer tätig. Es folgen die Ressorts Perso-
nal (24 Prozent) sowie Finanzen (22 Pro-
zent). Nur vier der 160 untersuchten Un-
ternehmen haben übrigens einen weib-
lichen CEO – bei diesen handelt es sich 
ausschließlich um SDax-Unternehmen. 

Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder 
nach Branchen
Der Anteil weiblicher Vorstandsmitglie-
der ist aktuell in der Telekommunikati-
onsbranche am höchsten, wo fast jedes 
sechste Vorstandsmitglied eine Frau ist, 
gefolgt von der der Finanzbranche, wo je-
der achte Vorstand weiblich ist. Es folgen 
Transport und Logistik (12 Prozent), Au-
tomobilbranche (11 Prozent) sowie Immo-
bilien (10 Prozent). Besonders niedrig ist 
der Frauenanteil in den Vorständen der-
zeit im Handel (3 Prozent).

Die Ergebnisse der Studie können Sie sich hier anse-

hen [1]. 

Quellen

[1] https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/

ey-mixed-leadership-barometer-januar-

2019/%24FILE/ey-mixed-leadership-barometer-

januar-2019.pdf
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