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Glessmann AG
Die Glessmann AG ist seit über 75 Jahren im 
Bereich der mechanischen Grossteile-Ferti-
gung und für Komponenten sowie Bauteile 
bis 10 Tonnen tätig. Das Angebot beinhaltet 
bspw. den Prototypen- und Grossformen-
bau, den Bau von Schweisskonstruktionen 
oder die Herstellung von Ersatzteilen.

Notwendigkeit eines 
Risikomanagements
In einem sich dynamisch entwickelnden 
Marktumfeld stehen Unternehmen stän-
dig neuen Herausforderungen und kom-
plexeren Risiken gegenüber. Die Notwen-

digkeit eines Risikomanagements zeigt sich 
in der Schweiz durch die Revision des Ob-
ligationenrechtes und durch verschiedene 
Unternehmenskonkurse in jüngster Zeit. Die 
Glessmann AG möchte ihre Risiken kennen 
und für die Zukunft über ein umfassendes 
Risikomanagement verfügen.

Licht in die vorhandenen 
Risiken bringen
Zur Aufdeckung der Risiken galt es, pas-
sende Modelle und Identifikationsmetho-
den aufzuzeigen sowie eine Analyse vor-
zunehmen. So konnten die grössten Risiken 
identifiziert und anschliessend bewertet 

«Unsere Motivation blieb 
dank einer sehr ange-
nehmen Zusammenarbeit 
mit sämtlichen involvierten 
Personen während der 
ganzen Projektphase sehr 
hoch – jedes Team-Mitglied 
konnte seine persönlichen 
Stärken ausleben und so 
das erfolgreiche Endergeb-
nis mitgestalten.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Marcus Hauser
«Das Team bewies während der ganzen 
Projektdauer ein hohes Mass an Professi-
onalität und Kundenorientierung. Zu wei-
teren Stärken der Gruppe gehörten Über-
zeugungskraft und Kreativität. Das Highlight 
bildet ein auf die Bedürfnisse eines KMU 
zugeschnittenes, benutzerfreundliches Ri-
siko-Cockpit-Tool für das Risikomanage-
ment.»

Lothar Natau 
«Die Gruppe hat unsere (hohen) Erwar-
tungen bei weitem übertroffen. Sie hat Ord-
nung in das «Risiko-Unterholz» gebracht. Ein 
definiertes, betriebsspezifisch angepasstes 
Modell erlaubt die systematische Identifi-
zierung von Risiken. Ein Workshop dient zur 
Abstützung und Sensibilisierung. Ein IT-Tool 
unterstützt Controlling und Umsetzung.» 

Risiko-Cockpit Glessmann AG
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werden. Zusätzlich ist zur Umsetzung des 
Risiko-Managements in die Praxis ein un-
terstützendes Risiko-Cockpit gewünscht.

Massgeschneidertes 
Risikomanagement
Das Projekt-Team hat speziell für die Gless-
mann AG einen vierstufigen Risikomanage-
mentprozess und ein Risikomodell konzi-
piert, worauf das Risikomanagement sowie 
die gesamte Arbeit aufbauen. Der Prozess 
umfasst eine strukturierte Risikoidentifika-
tion, die mittels Fragenkatalog erfolgte. An-
schliessend wurde in einem Intensiv-Work-
shop mit dem Management und weiteren 
leitenden Angestellten eine Risikobewer-
tung zur Einschätzung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen potenzieller Schäden vorge-
nommen. Weiter gehören zum Prozess die 

Überwachung und das Reporting dieser Ri-
siken sowie die regelmässige Überprüfung, 
Verbesserung und eventuelle Neuausrich-
tung des Prozesses.

Bereit für die Zukunft
Mit den ersten beiden Schritten des Risiko-
managementprozesses konnten die Top-Ri-
siken der Glessmann AG festgelegt werden. 
Diese gilt es, in der Zukunft zu überwachen 
und allenfalls notwendige Massnahmen 
zur Reduzierung der Risiken einzuleiten. 
Das vom Projekt-Team entwickelte Risiko-
Cockpit-Tool unterstützt die Überwachung 
und das Reporting der Risiken im Zeitver-
lauf. Mit diesem, speziell auf die Bedürf-
nisse der Kundschaft zugeschnittenen Tool, 
ist die Glessmann AG bestens für die Zu-
kunft und ihre Risiken gewappnet.
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