DAS RISIKO GARANTIERT IM GRIFF
Die risk on mind® GmbH setzt auf einen 5-Stufen-Plan und entwickelt ein Analyse-Programm,
das Unternehmen schnell einen umfassenden Überblick über Ihr Risikopotenzial gibt. So
stellt sie sicher, dass alle betriebsinternen und -externen Gefahren richtig eingeschätzt und
gemanagt werden.
Feuer, Maschinenbruch, Naturkatastrophen, Hacker-Angriffe, Marktunsicherheit und
damit verbundene Lieferengpässe, Vertragsbrüche, Schäden am Betriebsgebäude oder
-eigentum etc. – eine Vollkasko-Versicherung für Industriebetriebe gibt es nicht. Und das
ist auch gut so. Denn jeder Betrieb ist individuell und komplex und hat seine spezifischen
Risikofaktoren. Diese müssen akribisch festgestellt, exakt analysiert, monetär bewertet,
sofern möglich ausgeschaltet, minimiert oder, wenn dies nicht machbar ist, wirtschaftlich
abgesichert werden. Genau dafür haben wir einen 5-Stufen-Plan entwickelt und erprobt,
der den jeweils speziellen Herausforderungen voll und ganz Rechnung trägt. Damit werden
fünf bis sieben Kernrisiken identifiziert, die Sie aus der wirtschaftlichen Erfolgsbahn werfen
können. Wir unterstützen Sie, jene Ereignisse, Schäden und Ausfälle, die Ihren Betrieb ins
Wanken bringen können, im Griff zu haben. Und zwar so:
1. Analysieren:
Wissen Sie, welche materiellen und immateriellen Risiken Ihren Betrieb gefährden können?
Wir analysieren alle Ihre betriebsinternen Abläufe und schätzen deren Risikopotenziale
ein. Da wir für ein ganzheitliches und unternehmensweites Risikomanagement plädieren,
nehmen wir selbstverständlich auch externe Risikopotenziale wie Hochwasser, Feuer, Cyber
u. v. m. unter die Lupe.
2. Bewerten:
Wir kategorisieren und priorisieren Ihre Risikopotenziale und bewerten diese entsprechend
ihrer wirtschaftlichen Relevanz für Ihr Unternehmen. Wir beziffern also mögliche Schäden mit
Geldwerten, berechnen Eintrittswahrscheinlichkeiten und gehen auch auf die individuelle
Schadenhistorie, die Wartungsaufzeichnungen etc. ein. Dabei werden außerdem
Branchenvergleiche und Alternativmöglichkeiten einbezogen, um Umsetzbarkeit und
Kostenaufwendungen zu prüfen.
3. Steuern:
Wir entwickeln passende Steuerungsmaßnahmen, einen Risiko-Strategieplan, um einige
Ihrer Risiken sofort auszuschalten, und jene, die nicht eliminiert werden können, nach
Möglichkeit abzuschwächen. Dabei können Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung,
unsere Branchenkenntnis, unser technisches Know-how und unsere Kreativität verlassen.
4. Dokumentieren:
Wir dokumentieren für Sie Ihre gesamte Risikolandschaft: Transparent, lückenlos und
nachvollziehbar halten wir fest, wo ihre Risiken liegen. Der „eingefrorene Istzustand“ ist
die Basis für die Erfolgsmessung des Risikomanagements. Diese macht sichtbar, was wir
gemeinsam verbessert haben und welche Restrisiken noch bestehen. Das wiederum kann
Ihr aussagekräftiger Vorteil für eine spätere Verhandlung mit Versicherungen sein.
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5. Kontrollieren:
Wir kontrollieren und überarbeiteten Risikopotenziale tourlich und schätzen diese
gegebenenfalls neu ein. So grenzen wir nachhaltig Ihre Risiken ein und gewährleisten
Ihre Betriebssicherheit, damit Sie auf der sicheren Seite bleiben.
Ein Beispiel: Feuer.
Was heißt das für Ihr Unternehmen? Wie wahrscheinlich ist ein Brand im eigenen
Betrieb? Ist ein solcher Schaden am Objekt gar nicht, teilweise oder gänzlich
gedeckt? Können Schäden beispielsweise durch eine neue Sprinkleranlage oder die
Verkleinerung von Brandabschnitten reduziert werden? Wie lange kann die Produktion
stillstehen, ohne dass der Firmenfortbestand gefährdet ist? Welche finanziellen
Einbußen sind verkraftbar? Welchen Verpflichtungen können Sie wann nicht mehr
nachkommen? Versichert Sie Ihr Versicherer auch in Zukunft? – Solche Fragen für
alle möglichen Risiken gewissenhaft durchzudenken und zu beantworten braucht
viel Zeit. Wertvolle Zeit. Deshalb haben wir außerdem ein Programm entwickelt, das
interne und externe Bedrohungen kategorisiert, statistische Wahrscheinlichkeiten
einbezieht und in dem Ihr betriebseigenes Risiko gewichtet wird. Auf einen Blick stellen
wir Ihr Risikopotenzial fundiert und umfassend dar. Ändern sich Gegebenheiten oder
Eintrittswahrscheinlichkeiten, wie zum Beispiel die Hochwasser- oder Lawinenzone, ist
eine verlässliche Neueinschätzung schnell möglich. So stehen Sie nicht im Regen, wenn
es brennt, oder ein anderes unvorhersehbares Ereignis eintritt.

risk on mind® GmbH
• unabhängig: Wir stehen bei Risikoangelegenheiten immer auf Ihrer Seite.
• umfassend: Wir bringen Ihre individuellen Daten mit statistischen Kenngrößen
und standardisierten Verfahren für die bestmögliche Abbildung Ihrer Betriebsrisiken
zusammen.
• wirtschaftlich: Unsere Beratung und unsere Empfehlungen rechnen sich in Kürze für
jedes Unternehmen.
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