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Unternehmen
Die Firma Krüger & Co. AG mit Hauptsitz 
in Degersheim beschäftigt rund 220 Mit-
arbeitende und deckt mit mehreren Filia-
len die gesamte Schweiz ab. Sie sieht sich 
als Handels- und Dienstleistungsbetrieb in 
Bereichen, die mit der Konditionierung von 
Luft einen Zusammenhang haben.

Ausgangslage
Mit der Revision des Aktienrechts wurde de-
finiert, dass ein Unternehmen, das von den 
drei Kriterien CHF 10 Mio. Bilanzsumme, 
CHF 20 Mio. Umsatz und 50 Vollzeitstellen 
wenigstens zwei Kriterien über zwei auf-

einanderfolgende Jahre erfüllt, ab dem Jahr 
2008 verpflichtet ist, im Anhang zur Jah-
resrechnung Angaben über die Durchfüh-
rung einer Risikobeurteilung zu machen. 
Die Revisionsstelle muss prüfen, ob ein IKS 
existiert.

Ziel und Auftrag
Die Kriterien sind bei der Firma Krüger & 
Co. AG erfüllt, doch bis heute wurde we-
der eine schriftlich festgehaltene Risikobe-
urteilung gemacht, noch bestand ein IKS. 
Die fehlende Umsetzung wurde von der Re-
visionsstelle bei der Prüfung im Jahre 2008 
bemängelt und die Firma Krüger & Co. AG 

«Risiko-Management und IKS sind, wenn aktiv gelebt, nicht nur gesetzlich geforderte Papier-Tiger, son-
dern tragen in jeder Firma massgeblich zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung bei.» 
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»
«

Kommentar vom Fach

Elisabeth Ziegler
«Das Projektteam hat sich kompetent und 
innerhalb kürzester Zeit  in das Unterneh-
men als auch dessen Umfeld  eingearbei-
tet. Das definierte Ziel eines IKS wurde sy-
stematisch und professionell erreicht. Damit 
konnten dem Unternehmen wertvolle Ent-
scheidungsgrundlagen in Form von Hand-
lungsempfehlungen zur Verfügung gestellt 
werden.»

Kurt Schindler 
«Der Auftrag an die FHS war der Aufbau 
eines praxisorientierten und anwendbaren 
Riskmanagements inklusive IKS. Die ge-
setzten Ziele hat die Projektgruppe zu un-
serer vollsten Zufriedenheit erreicht. Sie ha-
ben unseren vielfältigen Betrieb in kurzer 
Zeit erfasst, durchleuchtet, die möglichen 
Risiken erkannt und Massnahmen vorge-
schlagen.»

Risiko-Portfolio Gesamtunternehmen
(Anzahl Risiken pro Klasse)
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Schadensausmass

häufig 0 4 5 4 1 

1 22 21 10 3

5 16 31 5 0

8 41 29 4 0

12 20 40 14 1 
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aufgefordert, diese Lücke zu schliessen. Die 
Geschäftsleitung beauftragte die Projekt-
gruppe, ein Risiko-Management inklusive 
IKS zu konzipieren.

Vorgehensweise
Zur Konzipierung des Risiko-Managements 
wurde die Firma in sieben Bereiche einge-
teilt. Mit jeweils einem GL-Mitglied wurden 
zwei Interviews zu den Teilprozessen inner-
halb der Bereiche durchgeführt. Anhand der 
gewonnenen Informationen konnten poten-
tielle Risikofaktoren definiert werden. Diese 
wurden mit der Eintretenswahrscheinlich-
keit sowie dem Schadensausmass bewer-
tet, was das Risiko-Rating lieferte. Die In-
terviewpartner wurden über die Resultate 
informiert und konnten auf die Ratings Ein-
fluss nehmen.

Ergebnisse
Die Krüger & Co. AG ist keinen existenzbe-
drohenden Risiken ausgesetzt, da sie viel 
Wert auf Sicherheit legt. Es zeigte sich, dass 
im Vertrieb und Personal die meisten Ri-
siken mit hohem Rating bestehen, wobei 
in diesen Bereichen auch die meisten Ri-
siken geprüft wurden. In den Bereichen IT, 
Lager und Einkauf wurden fast keine aku-
ten Risiken festgestellt. Mit der Projektar-
beit wurde die Möglichkeit geschaffen, das 
Risiko «Nichtexistieren eines Risiko-Ma-
nagements» zu eliminieren. Mit der Ver-
pflichtung des VR, die Durchführung einer 
Risikobeurteilung im Anhang der Jahres-
rechnung zu bestätigen, sollte die Gewähr 
für ein nachhaltiges Risiko-Management 
gegeben sein.


