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Warum ein integrierter 
risikobasierter Ansatz 
hinsichtlich Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und 
operativer Transformation 
erfolgsversprechender ist
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Um das Beste aus den betrieblichen 
Abläufen herauszuholen und neue Chancen 
zu ergreifen, müssen Unternehmen dazu 
übergehen, die Risiken und Chancen nicht 
isoliert voneinander zu betrachten, sondern 
die gegenseitigen Abhängigkeiten über 
das gesamte organisatorische Ökosystem 
hinweg zu berücksichtigen. 

 Um in den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit und 
operative Transformation Erfolge zu erzielen, müssen 
heute Ressourcen bereitgestellt und entsprechende 
Präventivmaßnahmen ergriffen werden, die auf die 
jeweiligen Risiken abgestimmt sind. Wichtig ist, 
dass dieser Ansatz die Folgen von ungeeigneten 
De-Risking-Strategien vermeidet, die die Fähigkeit 
eines Unternehmens, Chancen zu nutzen und die 
Geschäftstätigkeit zukunftssicher zu machen, 
einschränken können.

In der Regel werden Risiken durch eine einzige Brille betrachtet. 

Ob es nun darum geht, die Risiken für die Prozesssicherheit 

abzuschätzen, Arbeitsunfälle zu vermeiden, die Nachhaltigkeitsziele 

zu verfehlen oder den operativen Betrieb nicht an die 

Produktionsanforderungen anzupassen – die Überwindung 

dieser Silomentalität beim Risikomanagement und das 

Vorantreiben der Integration mit dem Kernbereich des Asset- und 

Betriebsmanagement werden immer wichtiger.

Um das Beste aus den betrieblichen Abläufen herauszuholen und 

neue Chancen zu ergreifen, müssen Unternehmen dazu übergehen, 

die Risiken und Chancen nicht isoliert voneinander zu betrachten, 

sondern die gegenseitigen Abhängigkeiten über das gesamte 

organisatorische Ökosystem hinweg zu berücksichtigen. Was sind also 

die wichtigsten Vorteile eines integrierten risikobasierten Ansatzes für 

Sicherheit, Nachhaltigkeit und betriebliche Transformation, und was 

sind die Themen, die die Agenda vorantreiben?

1. 
Chancen ergreifen, um das Wachstum zu 

beschleunigen

Unternehmen werden nach innen und 

außen hin zunehmend vernetzter. Der 

technologische Fortschritt ermöglicht es 

Unternehmen, effizient und schneller zu 

expandieren und zu wachsen. Da jedoch 

immer mehr Unternehmen Megaprojekte in 

neue Gebiete übertragen, an denen Tausende 

von Mitarbeitern und Auftragnehmern 

beteiligt sind, müssen der Bedarf an 

qualifizierten Arbeitskräften und der 

Druck auf die Lieferkette jetzt zusätzlich 

berücksichtigt werden. Wie wirkt sich ein 

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 

auf die OpEx-Ziele und sicherheitsrelevante 

Vorfälle aus? Wie können Unternehmen 

in einem Umfeld knapper Ressourcen 

Wachstum beschleunigen und neue 

Chancen ergreifen? Der Entwicklungsstand 

der Zulieferer, insbesondere in den 

Bereichen Sicherheit, Prozesseffizienz und 

Umweltschutz, ist ein weiterer Aspekt. 

Können die Auftragnehmer zum Beispiel Ihre 

Nachhaltigkeitsstandards erfüllen? Wenn 

nicht, wie wird sich das auf den Erfolg des 

Projekts auswirken? Ein ganzheitlicherer 

Ansatz, wie Risiken und Chancen miteinander 

verbunden und voneinander abhängig sind 

ermöglicht es Unternehmen, das Beste aus 

der gesamten Lieferkette herauszuholen 

und zugleich die Kosten zu optimieren, um 

den Wettbewerbsvorteil zu stärken. Ebenso 

kann ein integrierter risikobasierter Ansatz 

dazu beitragen, CEOs den 360°-Blick zu 

verschaffen, den sie benötigen, um Chancen 

zu nutzen und das globale Wachstum 

effektiver zu beschleunigen.
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2.  
Nachhaltigkeits- und Transformationssstrategien stärken

In dem Maße, wie Nachhaltigkeitsthemen an Bedeutung gewinnen 

und reifen, werden sie zunehmend alle Aspekte einer Organisation 

miteinander verknüpfen. Ökologische, soziale und Governance-

Faktoren (ESG) werden zunehmend zu wesentlichen Bestandteilen 

des operativen Risikoprofils eines Unternehmens. Neben einer Reihe 

weltweiter Umweltgesetze, die berücksichtigt werden müssen, um 

den CO2-Fußabdruck zu verringern und die Ressourceneffizienz 

zu verbessern, stehen Unternehmen auch in der sozialen 

Verantwortung, um sicherzustellen, dass Best Practices für dem 

Umgang mit und Schulung von Mitarbeitern weltweit eingehalten 

werden. Die Notwendigkeit für Unternehmen, mehr soziale 

Verantwortung zu übernehmen, birgt zusätzliches Risikopotenzial. 

Insbesondere die jüngsten globalen gesundheitsbezogenen und 

geopolitischen Ereignisse haben zu einem Mangel an qualifizierten 

Arbeitskräften in einer Vielzahl von Branchen geführt. Dies gilt 

inzwischen als erhebliches Risiko für die Erfüllung der Erwartungen 

in Bezug auf Produktion und Leistung, vor allem im Lebensmittel- 

und Energiesektor. Die Notwendigkeit, mehr Mitarbeiter 

auszubilden, um die hohen Betriebs- und Sicherheitsstandards 

zu erfüllen und die Führungsqualitäten zu verbessern, macht 

daher eine Neubewertung der Wachstumsambitionen, 

Entwicklungsprozesse und Zeitrahmen erforderlich, um 

diesen zusätzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die 

Berücksichtigung von mehr Nachhaltigkeit im gesamten 

Unternehmen kann dazu beitragen, dass sich Transformationspläne 

positiv entwickeln und erfolgreich umgesetzt werden.

3.  
Agilität und Resilienz stärken

Die Bewertung der Zusammenhänge 

und Abhängigkeiten zwischen den 

unternehmerischen Risiken und die 

Feststellung, wo Risikolücken bestehen, 

ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Für 

viele Unternehmen ist die Umsetzung eines 

integrierten risikobasierten Ansatzes, der 

flexibel genug ist, um mit einem raschen 

Wandel der Ereignisse Schritt zu halten (siehe 

Abbildung 1), nicht einfach, insbesondere 

wenn die meisten Risiken und Chancen 

die Lieferkette betreffen und außerhalb 

des unmittelbaren Einflussbereichs eines 

Unternehmens liegen. Allerdings kann die 

noch so kleine Umsetzung von Leitlinien, 

die eine integrierte risikobasierte Kultur 

fördern, das externe Ökosystem eines 

Unternehmens durchdringen und beeinflussen, 

um das Gesamtrisikoprofil exponentiell zu 

verbessern. Die Konzentration auf die größten 

Risiken, um kosteneffiziente Maßnahmen zu 

Umstrukturierung und Ausgabenmangement 

auf das Wesentliche zu konzentrieren, kann 

die Agilität verbessern, die erforderlich ist, um 

die Transformation zu Netto-Null-Emissionen 

und die Optimierung der Ressourcennutzung 

im gesamten Ökosystem eines Unternehmens 

zu beschleunigen.
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Abbildung 1: Häufigkeit von kritischen Ereignissen mit Einfluss auf die operative Tätigkeit (beispielhaft).



4. 
Risikomanagementstrategien 

zukunftssicher machen

Branchenspezifische Einflüsse und 

wirtschaftliche Bedingungen beeinflussen 

oft den Umgang von Unternehmen 

mit Risiken und Chancen. Unerwartete 

Ereignisse wie jüngst die Pandemie und die 

derzeitige Energiekrise bedeuten jedoch, 

dass die globale Gesundheit und die 

zunehmenden geopolitischen Probleme, die 

die Energiesicherheit bedrohen, zusätzliche 

Überlegungen erfordern, die berücksichtigt 

werden müssen. Die Knappheit und 

die Preisschwankungen bei Rohstoffen 

wirken sich auf die Handlungsfähigkeit 

eines Unternehmens aus und bedrohen 

Nachhaltigkeits- und Sicherheitsstrategien, 

da steigende Kosten die Budgets 

schmälern. Der CO2-Fußabdruck kann auch 

nicht reduziert werden, ohne Ihren Kunden 

oder die Auswirkungen auf den Betrieb und 

die Sicherheitsprozesse zu berücksichtigen, 

denn die damit verbundenen Risiken 

stehen miteinander im Zusammenhang. 

Um in diesem turbulenten Umfeld 

leistungsfähig zu bleiben, müssen die 

Unternehmen jetzt die Wechselwirkungen 

zwischen Sicherheit, operativer Tätigkeit 

und Nachhaltigkeit genau erfassen, 

um ihre Risikomanagementstrategien 

zukunftssicher zu machen.

Sollten Unternehmen einen risikobasierten Ansatz in Betracht ziehen, 

verfügen sie bereits über einige Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen 

können. Durch gesetzliche Regelungen, die Unternehmen dazu 

verpflichten, Risiken aus der Sicherheitsperspektive zu betrachten, 

ist bereits ein gewisses Maß an Risikoreife erreicht worden. Neu 

ist das enorme Ausmaß, die Komplexität und die Geschwindigkeit 

der Ereignisse, mit denen die Unternehmen konfrontiert werden. 

Dazu kommt das brandaktuelle Thema Nachhaltigkeit, bei dem die 

Risikoreife weniger entwickelt ist, aber eine wachsende Forderung der 

Stakeholder darstellt.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Einführung einer wirksamen 

Strategie zur Überwindung von Risikomanagement-Silos und 

zur Stärkung von Chancen immer wichtiger. Durch die verstärkte 

Integration in das zentrale Asset- und Betriebsmanagement sind 

CEO in der Lage, die betriebliche Transformation und das Wachstum 

vorantreiben, die für einen zukunftssicheren Betrieb erforderlich 

sind, und ihr volles Leistungspotenzial freizusetzen. Ein integrierter 

risikobasierter Ansatz bedeutet weniger Konzentration auf die 

Einhaltung von Vorschriften, sondern die Schaffung von Flexibilität 

und einer Unternehmenskultur, um sich an die sich verändernden 

Geschäftszyklen anzupassen und den dringend erforderlichen 

Übergang zur nachhaltigeren betrieblichen Tätigkeit zu beschleunigen.

Durch die verstärkte Integration 
in das zentrale Asset- und 
Betriebsmanagement sind CEO 
in der Lage, die betriebliche 
Transformation und das 
Wachstum vorantreiben, die für 
einen zukunftssicheren Betrieb 
erforderlich sind, und ihr volles 
Leistungspotenzial freizusetzen.
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Futureproofing your business gehört zu einer Reihe von informativen 

Artikeln und Betrachtungen, die zeigen, wie Unternehmen die neue 

Unternehmenslandschaft durch ein integriertes Risikomanagement 

meistern können. Wir konzentrieren uns auf neue Denkansätze, die 

Unternehmen dabei helfen, Risiken zu antizipieren und Reaktionspläne 

zu erstellen, und wollen Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen 

zukunftssicher zu machen.

Über dss+

dss+ ist ein führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen im 

Bereich Operation Management mit dem Ziel, Leben zu retten 

und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. dss+ ermöglicht es 

Unternehmen, organisatorische und menschliche Fähigkeiten 

aufzubauen, Risiken zu managen, Betriebsabläufe zu verbessern, 

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und verantwortungsbewusster 

zu handeln.

Aufbauend auf der Tradition von DuPont, umfassenden Branchen- 

und Managementkenntnissen und einem vielseitigen Team 

sind die Berater von dss+ sowohl an der Basis als auch in den 

Führungsetagen tätig und helfen ihren Kunden, sicherer, effizienter 

und zielgerichteter zu arbeiten.

Weitere Informationen unter www.consultdss.com
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