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RISIKO- UND SICHERHEITSMANAGEMENT

Herausforderungen und 
Lösungsansätze 
Öffentliche Verwaltungen auf allen Staatsebenen sind Risiken unterschied
lichster Natur ausgesetzt. Ob Brandschutz, Evakuationsübungen, psycho
soziale Risiken oder ITSicherheit – auf operativer Ebene werden Konzepte 
implementiert und spezifische Massnahmen umgesetzt. Doch bei der strate
gischen Abstützung und Einbettung des Risikomanagements in die Gesamt
organisation besteht vielerorts grosser Handlungsbedarf.

Jonas Willisegger, Bettina Hübscher, 
Joe Willimann

In der NZZ vom 15. September 2018 war 
zu lesen, dass sich staatliche sowie 
auch private Institutionen mit Initia-
tiven für die Bekämpfung von Cyber-
kriminalität überbieten. Meistens 

wird auf der technischen Ebene mit ope-
rativen Lösungen angesetzt. Dabei den-
ken die Verantwortlichen oft viel zu wenig 
an das Befolgen von einfachen Verhal-
tensregeln. Kurz: Viel zu häufig wird an 
technischen Stellschrauben innerhalb ei-
ner spezifischen Organisationseinheit ge-
schraubt, ohne dabei einen strategischen 
Blickwinkel auf die Gesamtorganisation 
und den Faktor Mensch, von dem die 
Strukturen geformt und geprägt werden, 
einzunehmen.

Öffentliche Verwaltungen sind heute 
vielerorts einem grossen Spardruck aus-
gesetzt. Es gilt, nicht nur den gesetzli-
chen Auftrag möglichst effektiv zu erfül-
len, sondern dabei auch die Kosten im 
Griff zu haben und die Prozesse effizient 
zu gestalten. Hinzu kommen rasante 
Entwicklungen wie die Digitalisierung, 
die dank modernen Kommunikations- 
und Informationstechnologien mobile 
und flexible Arbeitswelten und im ver-
waltungsspezifischen Umfeld die Um-
setzung zahlreicher Projekte im Rahmen 
von E-Government zur Folge hat. Die-
sem Trend müssen sich auch die eher 
traditionell ausgerichteten öffentlichen 
Verwaltungen stellen, um dem Kunden- 
und Arbeitnehmerbedürfnis in Zukunft 
gerecht zu werden. Das bedingt, dass die 
damit verbundenen dynamischen Her-
ausforderungen proaktiv angegangen 

werden und die entsprechenden Risiken 
und Chancen auf dem Radar sind. 

Oftmals werden Risiken in öffentli-
chen Verwaltungen ausschliesslich im 
Kontext des Finanzmanagements sowie 
auf Prozessebene des Internen Kontroll-
systems (IKS) wahrgenommen. Das Risi-
komanagement wird selten als zentrale 
Aufgabe der Verwaltungsführung behan-
delt. Viele Massnahmen zur Minimierung 
oder Vermeidung von Risiken sind nach 
wie vor von der strategischen Planung 
entkoppelt. Häufig wird Risikomanage-
ment nur als operatives Instrument ge-
nutzt und ist daher nicht als integraler 
Bestandteil in die Gesamtstrategie der 
Organisation eingebettet. 

Risikomanagement als 
strategische Führungsaufgabe
Die zentralen Herausforderungen des Risi-
komanagements liegen gleichermassen in 
der Verknüpfung von Fachthemen (etwa 
verschiedensten Regulierungsvorausset-
zungen, Führungsfragen, Compliance, 
Corporate Governance) mit den bestim-
menden Faktoren der jeweiligen Unterneh-
menskultur und in den Organisationspro-
zessen, die kritisch durchleuchtet werden 
müssen. Es gilt, strategisch wichtige Fra-
gen nach den Stärken der Organisation, 
den spezifischen Gefahren, der verpassten 
Effizienz aufgrund der identifizierten 
Schwächen und den zu nutzenden Chan-
cen der Organisation zu beantworten. 

Das Risiko- und Sicherheitsmanagement ist in die Gesamtorganisation und die 
strategischen Managementprozesse zu integrieren. 
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Die Antworten auf diese strategi-
schen Fragen bilden die Grundlage zur 
Identifikation, Bewertung und Doku-
mentation relevanter Risiken, damit eine 
adäquate Bewältigungsstrategie entwi-
ckelt werden kann. Folglich ist es Aufga-
be der Organisationsführung, im Rah-
men der Strategiebildung festzulegen, 
welche Geschäftsfelder und welche 
Wertschöpfungsaktivitäten langfristig 
verfolgt werden sollen. 

Natürlich geben im öffentlichen Sek-
tor die gesetzlichen Aufträge und Regulie-
rungen gewisse Leitplanken vor. Dennoch 
gilt es auch hier die organisationsspezifi-
schen Stärken einzusetzen und weiterzu-
entwickeln und die bestehenden Schwä-
chen zu beheben. Es kann hier auch von 
der Fokussierung auf Kernkompetenzen 
gesprochen werden. 

Ein integraler Ansatz  
als Lösungsweg
In der Praxis zeigt sich immer wieder, 
dass öffentliche Gemeinwesen – sei es auf 
Gemeinde- oder Kantonsebene – einfach 
verständliche, anschlussfähige und rasch 
umsetzbare Lösungen für ihr Risiko- und 
Sicherheitsmanagement benötigen. Hier-
zu existieren viele Tools auf dem Markt, 
die jedoch insbesondere für kleinere Ver-
waltungseinheiten oftmals zu wenig pra-
xistauglich sind und bei denen Aufwand 
und Ertrag in einem schlechten Verhältnis 
stehen. Gefragt sind Lösungen, die nur 
mit den notwendigsten Funktionen aus-
gestattet sind und dennoch der Komple-
xität und strategischen Relevanz der Auf-
gabenstellung gerecht werden. Diesem 
Ziel wird der Ansatz des integralen Risi-
komanagements gerecht. Doch wie lässt 
sich ein integrales, strategisch abgestütz-
tes Risikomanagement in einer Organisa-
tion konkret implementieren? Welche 
Voraussetzungen braucht es dafür? Und 
wie kann sichergestellt werden, dass die 
daraus abgeleiteten, operativ umgesetz-
ten Sicherheitsmassnahmen effektiv und 
effizient sind? 

Zur Beantwortung dieser Fragen hat 
ein Team aus einem praxisorientierten  
Sicherheitsexperten und zwei Wissen-
schaftsvertretern der Hochschule Luzern 
– Wirtschaft (siehe Autoren dieses Arti-
kels) ein Dienstleistungsprojekt lanciert, 
mit dem Ziel, insbesondere öffentliche 
Verwaltungen bei der Planung und Im-
plementierung des integralen Risiko-
managements mit einem wissenschaft-

lich fundierten Konzept und praxisnaher 
Begleitung zu unterstützen.

Hierzu wurde ein theoretisch-kon-
zeptionell abgestützter sowie gleichzeitig 
erfahrungsbasierter Leitfaden erarbeitet, 
der den öffentlichen Organen dient, ihren 
spezifischen Bedürfnissen angepasste 
Lösungsansätze zu entwickeln und auf 
eine solide konzeptionelle Grundlage zu 
stellen. Dabei stellt die konsequente 
Orien tierung an den spezifischen Bedürf-
nissen der jeweiligen Organisationen si-
cher, dass die bereits vorhandenen Kon-
zepte, Ansätze und allenfalls installierten 
Aufbau- sowie Ablauforganisationen in 
den Bereichen IKS, Risiko-, Kontinui-
täts-, Bedrohungs- und Krisenmanage-
ment in eine gelebte Systematik gebracht 
und strategisch eingebettet werden.

Der Leitfaden richtet sich nach einem 
iterativen Managementprozess (Regel-
kreis). Dabei geht es um die kontinuierli-
che Beurteilung und Einschätzung von 
Ereignissen, Handlungen und Entwick-
lungen innerhalb und ausserhalb der Or-
ganisation, welche die strategische Ziel-
erreichung einer Organisation hindern 
könnten. Sämtliche Analyseschritte und 
Massnahmenpläne stützen sich auf eine 
strategisch übergeordnete, dynamische 
Risikopolitik (siehe Abbildung).

Dass diese Vorgehensweise Vorbild-
charakter hat, zeigt auch ein kürzlich pu-
blizierter Bundesratsbericht (Bundesrat 
2017). Darin spricht sich der Bundesrat 
dafür aus, Lösungsansätze zum Schutz 
der Staatsangestellten auf verschiedenen 
Ebenen – auch ausserhalb des Strafrechts 
– zu verfolgen. Er hat an seiner Sitzung 
vom 1. Dezember 2017 den Bericht «Bes-

serer Schutz der Staatsangestellten vor 
Gewalt» in Erfüllung des Postulats 
13.4011 der Rechtskommission des Natio-
nalrats verabschiedet. Darin empfiehlt er 
unter anderem den für den Schutz ihrer 
Angestellten zuständigen Kantonen, ein 
Bedrohungs- und Risikomanagement zu 
betreiben. Der Bundesrat erwähnt in sei-
nem Bericht das Kooperationsprojekt na-
mentlich und streicht den von der HSLU 
und dem Sicherheitsexperten entwickel-
ten Leitfaden im Sinne einer Empfehlung 
hervor. 

Wissensnetzwerk «Integrale 
Sicherheit Zentralschweiz»
Inzwischen hat das ursprüngliche Pro-
jektteam (Autoren dieses Artikels) sich mit 
zwei weiteren Fachexperten aus dem Be-
reich des Finanzmanagements und der be-
triebswirtschaftlich orientierten Organi-
sationsentwicklung vernetzt und mit 
ihnen gemeinsam das Wissensnetzwerk 
Integrale Sicherheit Zentralschweiz 
(WISZ) aufgebaut. Dieses deckt nun sämt-
liche strategischen und operativen Sicher-
heitsbedürfnisse und Herausforderungen 
von Politik, Investoren/Kostenträgern, 
Eigentümern/Immobilienverwaltern, 
Nutzern/Bevölkerung, Führungskräften 
und Service Providern nicht nur im Kon-
text öffentlicher Verwaltungen, sondern 
auch bei Spitälern, Industriebetrieben so-
wie KMU in der Zentralschweiz ab. 

Die bisherige Arbeit im Rahmen des 
WISZ hat gezeigt, dass mit dem ein-
gesetzten Leitfaden ein praktikables 
Analys e-Instrument geschaffen wurde. 
Dieses erlaubt es, den jeweiligen Umset-
zungsstand eines integral verstandenen 

Integrale Sicherheit – wissensbasiert, praxisorientiert und strategisch abgestützt.
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Risiko- und Sicherheitsmanagements zu 
messen, eine individuelle Standortbe-
stimmung durchzuführen und konkrete, 
bedarfsgerechte Handlungsempfehlun-
gen zuhanden der involvierten Umset-
zungspartner abzuleiten. Diese Empfeh-
lungen weisen aufgrund der fundierten 
Fachexpertise im Wissensnetzwerk einen 
starken Praxisbezug auf. 

Die wissenschaftliche Abstützung des 
Prozesses erfolgt durch den engen Einbe-
zug der HSLU. Diese erhebt im Rahmen 
der Standortanalyse Kennzahlen bei den 
untersuchten Verwaltungseinheiten. Da-
mit soll aus wissenschaftlicher Sicht mit-
telfristig eine gewisse Vergleichbarkeit 
und Typenbildung der beteiligten Ver-
waltungseinheiten möglich werden. Mit 
jeder Messung gewinnt das Projektteam 
zusätzliche Informationen und Daten, die 
es erlauben, Querbezüge zwischen den 
Organisationen herzustellen, Situationen 
zu vergleichen und generelle Erkenntnis-
se bezüglich Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit von Sicherheitsmassnah-
men im Rahmen des Risikomanagements 
abzuleiten.

Fazit aus Praxissicht
Wie der eingangs erwähnte NZZ-Artikel 
illustriert, sind bruchstückhafte Insel-
lösungen oder technische Ansätze für ei-
nen einzelnen Managementbereich 
meistens nicht zielführend und auch 
nicht effizient. Dies hat auch die Konfe-
renz der Betreibungs- und Konkursbe-
amten der Schweiz festgestellt. Gemäss 
Präsident Armin Budliger gehören si-
cherheitsrelevante Ereignisse zum Be-
rufsalltag in diesem Arbeitsumfeld. «Mit 
dem Thema Gewalt und Drohung gegen 
Mitarbeitende sowie mit psychosozialen 
Risiken sollten sich meiner Meinung 
nach alle Betreibungs- und Konkurs-
ämter auseinandersetzen», so Budliger. 
Das WISZ stelle dafür die notwendige 
Fachexpertise und Erfahrung zur Verfü-
gung, sodass sich Synergien nutzen und 
letztlich Kosten einsparen liessen. 

Grundsätzlich gilt für jede Organisa-
tion: Um effiziente und nachhaltige Wir-
kung zu entfalten, sind das Risiko- und  
Sicherheitsmanagement in die Gesamt-
organisation und die strategischen Ma-
nagementprozesse zu integrieren. Weiter 

sollten in jeder Organisation grundlegen-
de Voraussetzungen für eine offene Risi-
ko- und Fehlerkultur bestehen bezie-
hungsweise geschaffen werden. Denn wie 
erwähnt, sollte der Faktor Mensch im Fo-
kus einer gesamtheitlichen, strategischen 
Risikobetrachtung liegen. n
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