
K M U  R i s i k o  S e l f - A s s e s s m e n t - T o o l

FHS-Projektteam
Jasmine Weber, Degersheim / Projektleiterin 
Florian Balschun, Amriswil
Silvan Breitenmoser, St.Gallen
Adrian Dubach, Weinfelden

Kundschaft
KMU-Controlling AG, Amriswil
Rolf Sonderegger / Geschäftsführer
www.kmucontrolling.ch

FHS-Coach
Prof. Dr. Marco Steiner

Unternehmen
Die KMU-Controlling AG mit Sitz in Am-
riswil ist ein Beratungsunternehmen, das 
vorwiegend kleine und mittlere Unterneh-
men in den Bereichen Strategie und Con-
trolling berät. Das Beratungsangebot um-
fasst sämtliche Aspekte des lenkenden und 
operativen Controllings.

Ausgangslage 
Die Neuerung des Schweizerischen Akti-
enrechts beinhalten, dass auch KMU ver-
pflichtet sind, im Anhang Angaben über 
die Durchführung einer Risikobeurteilung 
zu machen. Um der Unsicherheit über die 

Art und Weise der Durchführung dieser Ri-
sikoanalyse entgegen zu treten, hat sich die 
KMU-Controlling AG dazu entschlossen, ein 
Risiko-Self-Assessment-Tool in Auftrag zu 
geben.

Ziel und Auftrag
Im Rahmen dieser Projektarbeit wurde für 
die KMU-Controlling AG ein Tool zur Risi-
koanalyse erstellt. Mittels Befragung und 
anschliessender Bewertung der einzelnen 
Risiken kann mit der Anwendung eines Ri-
siko-Report generiert werden, der dem Un-
ternehmen sowohl ihre Risiken aufzeigt, 
aber zugleich auch als Dokumentation der 

«Die anspruchsvolle Aufgabe zur Entwicklung eines in der Praxis einsetzbaren 
Risiko-Self-Assessment-Tools für KMU trieb das Team zu Höchstleistungen an.» 
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»
«

Kommentar vom Fach

Marco Steiner
«Das IT Self Assessement Tool ist logisch 
aufgebaut und bedienerfreundlich gestal-
tet. Es ermöglicht eine individuelle Risiko-
analyse und generiert einen übersichtlichen 
Gesamtbericht. Das Tool passt gut auf die 
Bedürfnisse von KMU Betrieben: Die we-
sentlichen Erkenntnisse werden zusammen-
gefasst und gut visualisiert präsentiert.»

Rolf Sonderegger 
«Das Risiko Self-Assessment-Tool für 
KMU’s soll für den Anwender einen Mehr-
wert schaffen. Dem Projektteam ist es sehr 
gut gelungen, eine rasch verständliche und 
leicht bedienbare, flexible Software zu ent-
wickeln, welche durch raffinierte AddOn‘s 
nicht nur überrascht, sondern vor allem 
überzeugt. Herzlichen Dank an das Pro-
jektteam.»
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gesetzlich vorgeschriebenen Risikobeur-
teilung dient. Für die KMU-Controlling AG 
bildet das Tool die Basis für weitere Bera-
tungen in diesem Bereich.

Vorgehensweise
Im ersten Teil der Arbeit wurde das Thema 
Risikomanagement abgehandelt sowie ver-
schiedene Möglichkeiten zur Risiko-Klassifi-
zierung eruiert. Die gewonnen Erkenntnisse 
flossen in die Erstellung des Fragekatalogs 
ein, der individuell anpassungsfähig und er-
weiterbar ist. Die Ausgestaltung des Fra-
gekatalogs beeinflusst die Qualität der Ri-
sikoanalyse wesentlich. Ziel war es, mit so 
wenig Fragen wie nötig, so viele Risikobe-
reiche wie möglich abzufragen. Im näch-
sten Schritt wurden die Fragen ins Risk-Tool 
implementiert und bei einem Proof-of-

Concept beim Auftraggeber erfolgreich 
getestet. Abschliessend wurde eine Doku-
mentation über den Funktionsumfang des 
Tools erstellt, damit die optimale Nutzung 
des Tools sichergestellt ist.

Ergebnisse
Durch die sorgfältige Erarbeitung eines um-
fangreichen Fragekatalogs sowie der Pro-
grammierung eines benutzerfreundlichen 
Tools, konnte der KMU-Controlling AG ein 
Risiko-Self-Assessment-Tool übergeben 
werden, das ihren gewünschten Anforde-
rungen entspricht und sofort zur Umsatz-
generierung beiträgt. Somit sind sie in der 
Lage, ihre Kundschaft bezüglich ihrer Ri-
siken beziehungsweise der Vermeidung ih-
rer Risiken optimal beraten zu können. 


