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vernetzt forschen:
Professor Achim Kampker von der RWTH Aachen
über die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen für die
Durchsetzbarkeit von Elektromobilität

neue Lösungen
entwickeln:
Professor Michael Hüther, Direktor des Kölner
Instituts der deutschen Wirtschaft, über Schwellenund Entwicklungsländer als Wachstumstreiber für
deutsche Exporte

herausforderungen
angehen:

innovationen fördern:
Der baden-württembergische Wirtschaftsminister Ernst Pfister über die Ziele der
Clusterpolitik seines Landes

Jürgen Trittin, Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen, über die Möglichkeiten einer weltweiten Energiewende

Themenschwerpunkt:
Neue Energien

rechtzeitig vorbeugen:
Risikomanagement als Thema eines
Veränderungsmanagements
Der Umgang mit Haftungsrisiken ist ein Problem für viele Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Eine Versicherung, die die finanziellen Risiken abdeckt, genügt allein
nicht. Führungskräfte sind gut beraten, Regelungen für die eigene Organisation zum
Umgang mit Risiken aufstellen. Die Autoren dieses Beitrags haben ein „Muster-RisikoHandbuch zur Steuerung öffentlicher Gesellschaften und Verwaltungen“ entwickelt
und nehmen Bezug auf ihren Vortrag vor den Mitgliedern des DVWE während der
Jahrestagung 2010 in Duisburg.
Jeden Tag gehen wir Risiken ein. Wenn wir
sie kennen, können wir sie auf ihre Auswirkungen bewerten und unser Handeln darauf
abstellen. Wenn ein Unwetter droht, nimmt
man den Schirm mit oder nimmt den Wagen. Schon im Fall des Anschnallens beim
Autofahren allerdings reichte nicht Einsicht. Die allgemeine Gurtpflicht musste
trotz guter Argumente erst mühevoll mit
Sanktionen belegt durchgesetzt werden.
Auch bei privaten und öffentlichen Gesellschaften wird das Thema Risiko immer stärker durch gesetzliche Regelungen normiert.
Für Geschäftsführer von Eigenbetrieben,
aber auch für Dezernenten in öffentlichen
Verwaltungen hat das gravierende Folgen.
Sie werden immer häufiger dafür haftbar gemacht, wenn Ereignisse eintreten, die der
Organisation schaden, die durch vorausschauendes Handeln vermeidbar gewesen
wären.
Nun ist Komplexität der Aktivitäten etwa in
Wirtschaftsförderungs-Organisationen weniger gut überschaubar und sind die Risiken
weit komplexer sind als die simple UrsacheWirkung bei einem Autounfall ohne Gurt.
Das

Risiko,

geplante

Gewerbeflächen-

verkäufe oder notwendige Sponsorenleistungen für ein Event nicht zu erreichen, ist
vielleicht noch gut zu übersehen. Im erfolg-
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