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Abstract: In den letzten Jahren haben Unternehmen Milliardenverluste an den
Finanzmärkten erlitten, u.a. weil die Risiken nicht ausreichend vom jeweiligen
Management überwacht wurden oder werden konnten. Aus diesem Grund wurden
verschiedene Methoden zur Quantifizierung von Risiken entwickelt, um auf diese
Art eine effizientere interne Risikosteuerung zu etablieren. Traditionelle Ansätze
verfehlen hierbei häufig das Ziel, wenn qualitativ Daten mit einfließen oder sehr
unterschiedliche Risiken sachadäquat zu aggregieren sind. Die Fuzzy Logik
basierte Bestimmung der Risikoposition eröffnet jedoch eine überzeugende Mög-
lichkeit verbale Bewertungen mathematisch sinnvoll zu integrieren und Einzelri-
siken flexibel zusammenzufassen.

1 Einleitung

Aufgrund von aufsehenerregenden Unternehmenskrisen und Verlustfällen in der jünge-
ren Vergangenheit, Technologiefortschritt und aufsichtsrechtlichen Regelungen hat
speziell im Finanzsektor die Praxis des Risikomanagements drastisch an Bedeutung
gewonnen. Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG) im Mai 1998 den Vorstand einer AG verpflichtet,
"geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten,
damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt wer-
den", jedoch gibt er keine inhaltliche Ausgestaltung eines unternehmerischen Risiko-
managementsystems vor. Nichts desto trotz wird dadurch dafür Sorge getragen, daß
durch verbesserte Dokumentation und Berichterstattung Risikofrüherkennung und Risi-
komanagement in Unternehmen institutionalisiert werden. Darüber hinaus haben die
wachsende Bedeutung des Shareholder Value und die öffentliche Diskussion zu Corpo-
rate Governance verbunden mit der Forderung institutioneller Anleger nach internen
Überwachungs- und Steuerungsmaßnahmen die Entwicklung des Risikomanagements
stark gefördert.
Da unternehmerische Tätigkeit mit dem Ergreifen von Chancen verbunden ist, aber auch
unvermeidbar dem Eingehen von Risiken, sind Unternehmen, die Risiken nur "zufällig"
entdecken, potentiell existenzgefährdet. Unternehmensrisiken müssen erfaßt, begleitend
überwacht und falls für die wirtschaftliche Lage des Unternehmens wesentlich abge-
wehrt werden. Die Notwendigkeit eines effizienten Risikomanagementsystems, das
unternehmerische Entscheidungsprozesse in geeigneter Form unterstützt, läßt sich daraus
uneingeschränkt ableiten.
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2 Risikomanagement

Der Begriff des Risikos resultiert ursachenbezogen aus der Unsicherheit zukünftiger
Ereignisse einhergehend mit unvollständigem Informationsstand und findet sich in die-
sem Sinne ursprünglich in der betriebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie [BC00],
[RE02]. Risiko ergibt sich durch die Möglichkeit, dem Eintritt bestimmter (unsicherer)
Ereignisse objektive oder subjektive Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen als Wahrschein-
lichkeit eines Verlustes. Wirkungsbezogen schlägt sich das Risiko in einer negativen
Abweichung von einer festgelegten Zielgröße nieder und stellt damit das Pendant einer
Chance dar. Die Höhe des Risikos hängt ab von dem Ausmaß der Zielverfehlung und der
jeweils zu zurechnenden Eintrittswahrscheinlichkeit und bestimmt maßgeblich die Risi-
koposition eines Unternehmens.
Risikomanagement beinhaltet konsequenterweise sämtliche Maßnahmen zur plan-mäßi-
gen und zielgerichteten Analyse, Beeinflussung und Kontrolle der Risikoposition. Die
Risikoanalyse umfasst dabei einerseits die Identifikation, Systematisierung und Klassifi-
kation der Risiken und andererseits deren Quantifizierung und Bewertung. Ist im Rah-
men der Risikoanalyse der Handlungsbedarf festgestellt, so sind daraufhin Strategien zur
Beeinflussung der Risikoposition des Unternehmens in Erwägung zu ziehen. Grundsätz-
lich lassen sich Risiken vermeiden, vermindern, auf Dritte überwälzen, diversifizieren
oder auch ganz bewußt eingehen. Da durch eine zielgerichtete Risikosteuerung sicher-
gestellt werden soll, daß ein Unternehmen nur mit den Risiken behaftet ist, die es auch
tatsächlich eingehen möchte, sind im letzten Schritt die risikopolitischen Entscheidungen
auf ihre Wirksamkeit und ihren ökonomischen Nutzen hin zu kontrollieren [OU01].
Da Risiken in sehr unterschiedlicher Weise auftreten können, bietet es sich im Rahmen
des Risikomanagements an, zu Beginn Analyse, Steuerung und Kontrolle auf relativ
homogene Risikogruppen zu konzentrieren. Idealtypisch kann unterschieden werden in
folgende Risikobereiche [Jo01]:

Abb. 2.1: Risikobereiche
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Das Marktrisiko beschreibt die Veränderungen des Wertes einer Position aufgrund von
Zinsen, Wechselkursen, Aktienkursen oder sonstigen Preisen oder Preisbildungs-fakto-
ren. Erörtert man die Möglichkeit verspäteter Erfüllung von Zahlungsver-pflichtungen
durch Schuldner und den teilweisen oder vollständigen Ausfall der Forderungen, so
betrachtet man Kreditrisiken. Ist die jederzeitige, uneingeschränkte, fristgerechte Zah-
lungsfähigkeit eines Unternehmens gefährdet, z.B. durch fehlende Refinanzierungsmög-
lichkeiten oder verspätete Rückzahlung von gewährten Krediten, werden Liquiditätsrisi-
ken relevant. Wertveränderungen durch unvorhersehbare Veränderungen der Umwelt,
die zu Gewinneinbußen führen, bezeichnet man als Geschäftsrisiken. Unter operationel-
lem Risiko wird das Risiko von Verlusten durch menschliche Fehler, fehlerhafte Pro-
zesse, Technologierversagen, Natur- und sonstige Katastrophen und Änderungen im
externen Umfeld verstanden. Operationelles Risiko umfaßt ein sehr heterogenes Spek-
trum von Einzelrisiken und kann in fast alle anderen Risikobereiche hineinspielen. Alle
bisher genannten Risiken können darüber hinaus auf die Reputation eines Unternehmens
wirken, woraus sich wiederum eine Risikokategorie ableiten läßt.

3 Value at Risk zur Messung des Risikos

Zentraler Ausgangspunkt jeglicher Entscheidungen im Risikomanagement stellt die
Bewertung und Aggregation der erfaßten Risiken dar. Im ersten Schritt einer solchen
Risikoquantifizierung sind die identifizierten Risiken in eine oder mehrere Risikomeß-
zahlen zu fassen, was gleichzeitig eines der maßgeblichen Probleme des Risikomanage-
ments darstellt.
Ein Konzept zur Risikomessung, das seit den 90erJahren für das Risikomangement in
Banken, aber auch für Unternehmen anderer Branchen eingesetzt wird, ist der Value at
Risk-Ansatz. Vorwiegend angewendet auf den Bereich der Marktrisiken, greift Value at
Risk (VaR) den Gedanken von Risiko als die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes oder
die negative Abweichung von einem erwarteten Gewinn auf.
Wird ein Portfolio über einen gewissen Zeitraum gehalten und zu Marktpreisen bewertet,
so entsteht bei Veränderungen der Marktverhältnisse ein bestimmter Gewinn oder Ver-
lust. Diese Ertragsgröße ist nicht von vorne herein bestimmbar, kann aber als Zufallsva-
riable aufgefaßt werden. Mit geeigneten Verfahren läßt sich daher eine Wahrscheinlich-
keitsverteilung und hieraus ein Quantil bestimmen. Dieses Quantil bezeichnet dann den
Wert, den die Zufallsvariable mit einer gewissen Wahrschein-lichkeit höchstens erreicht
bzw. gibt an, welcher Wert nicht unterschritten wird.

Der Value at Risk eines Portfolios ist entsprechend ein Maß für die Verlustobergrenze
des betrachteten Portfolios, die über einen bestimmten Zeitraum mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird [De01].

Damit wird der Value at Risk maßgeblich bestimmt von dem Betrachtungszeitraum und
dem Wahrscheinlichkeitsniveau. Der Zeitraum, für den Wertveränderungen aufgrund
von Markteinflüssen beobachtet werden, wird Liquidationszeitraum oder Haltedauer
genannt. Man geht davon aus, daß Positionen während der Haltedauer nicht verändert
werden, stattfindende Handelsaktivitäten werden vernachlässigt. Die jeweilige Halte-
dauer ist gebunden an die Möglichkeit der Glattstellung von Positionen, die wiederum
abhängt von der Liquidität der einzelnen Märkte. Im Finanzbereich hat sich für interne
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Zwecke eine Haltedauer von einem Tag ("overnight") durchgesetzt, die Bankenaufsicht
dahingegen fordert eine Haltedauer von mindestens 10 Tagen.
Hinsichtlich des Wahrscheinlichkeitsniveaus, d.h. der Bestimmung des Konfidenzni-
veaus bzw. des dazugehörigen Quantils existieren aufsichtsrechtliche Regelungen.
Gefordert wird von den Regulatoren ein 99%-Konfidenzniveau, wobei für interne Steue-
rungszwecke im Bankenbereich auch niedrigere Niveaus Verwendung finden [Jo01],
[Je99]. Empirische Arbeiten zeigen, daß Konfidenzintervalle von 95% aufgrund extre-
mer Risikofaktorveränderungen, den sogenannten "fat tails", beim Backtesting besser
abschneiden, da große Marktbewegungen öfter eintreten, als sie es auf der Basis der
Normalverteilung täten. Empirische Häufigkeitsverteilungen besitzen breitere Enden als
Normalverteilungen und sind stärker um den Mittelwert konzentriert. Dies wird auch als
Leptokurtosis bezeichnet [Be96].

Abb. 3.1: Value at Risk

Der Value at Risk-Ansatz stellt damit ein Risikomodell dar, das den maximalen Wert-
verlust aus einer Risikoposition abschätzt, der über einen vorgegebenen Zeitraum mit
einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Neben der Vermeidung
und Abdeckung der Verluste dient der Value at Risk als einheitlicher Maßstab der
Riskoeinschätzung einer Vielzahl von verschiedenen Risikopositionen und Portfolios
unter einheitlichen Kriterien. Diese Einheitlichkeit soll sicherstellen, daß der VaR ein
konsistentes und vergleichbares Risikomaß ist, dessen Ergebnisse transparent und leicht
interpretierbar sind. Ziel ist es, für jede relevante Aggregationsstufe einen VaR errech-
nen zu können [Al96].
Aus theoretischer Sicht gibt es Bestrebungen das Value at Risk-Konzept auf die
Bestimmung der Risikoposition für das gesamte Unternehmen anzuwenden und einen
Value at Risk-Wert zu bestimmen, der die Einzelwerte aggregiert. Problematisch ist
dabei einerseits, daß für viele Risikobereiche bisher nicht ausreichend umfangreiches
Datenmaterial zur Verfügung steht, um eine Verteilung aufzubauen anhand derer das
VaR vernünftig berechnet werden kann. Beispielsweise ist man im Bereich des operatio-
nellen Risikos gerade erst dabei Daten systematisch zu sammeln - unter anderem unter
Rückgriff auf Branchendatenpools - um in Zukunft valide VaR-Werte mittels versiche-
rungsmathematischer Ansätze zu ermitteln.
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Andererseits müssen für bereichsübergreifende VaR-Aggregationen vielfältigste Risiken
basierend auf verschiedensten Strukturen zusammengefaßt werden. Nicht selten sind
jedoch Risiken nur qualitativ zu erfassen, sollen aber im Rahmen einer quantitativen
VaR-Bewertung dennoch berücksichtigt werden. Mathematisch überzeugende Konzepte
im Rahmen dieser Skalenproblematik werden derzeit in der Praxis nur selten verwendet.
Darüber hinaus können die erfaßten Einzelrisiken in unterschiedlichen Wirkungs-bezie-
hungen zu einander stehen. Idealtypisch können Risiken völlig unabhängig voneinander
auftreten, sie können sich gegenseitig in ihrem Ausmaß verstärken oder sich gegenläufig
entwickeln. Das mögliche Beziehungsgeflecht von Einzelrisiken in einer Aggregation
schlüssig zu berücksichtigen, stellt eine Herausforderung dar, der übliche Aggrega-
tionsmechanismen in der Regel nicht gewachsen sind.
Die regelbasierte Aggregation dagegen stellt einen vernünftigen Ansatz dar, der sowohl
unterschiedlichste Skalenniveaus miteinander verknüpfen kann als auch eine problemin-
dividuelle Aggregation ermöglicht. Verwendet man darüber hinaus noch Fuzzy-Mengen
zur mathematisch adäquaten Beschreibung verbaler Bewertungen, so läßt sich ein
glaubwürdiges Entscheidungsmodell entwickeln, das als Instrument zur internen Risiko-
steuerung eingesetzt werden kann.
Im folgenden soll die Funktionsweise eines derartigen Fuzzy Logik-basierten Modells
anhand eines ausgewählten Bereichs im Rahmen des operationellen Risikos verdeutlicht
werden. Da gerade die operationellen Risiken eine sehr heterogene Struktur aufweisen
und sich die Methoden zu deren Messung und Steuerung noch im Anfangsstadium
befinden, bietet es sich an die besondere Eignung des gewählten Entscheidungsansatzes
hieran zu veranschaulichen.

4 Fuzzy Logik im operationellen Risiko

Da bei der Bewertung des operationellen Risikos sehr viele unterschiedliche Aspekte zu
berücksichtigen sind, wird vorgeschlagen, diese zuerst in Form eines hierarchisch aufge-
bauten Beurteilungssystems zu strukturieren. Nach sorgfältiger und umfassender Ana-
lyse der vorliegenden Problemstruktur sind einzelne Risikokennzahlen derart zu gruppie-
ren, daß sie entsprechend ihres sachlogischen Zusammenhangs stufenweise zu einem
abschließenden Gesamturteil aggregiert werden können. In den Teilsystemen sind dabei
in der Regel nur zwei oder drei Risikoaspekte gleichzeitig zu betrachten [RE02].
Mit Hilfe der Risikohierarchie lassen sich eine Menge von Risikoaspekten abbilden, die
für sich genommen eventuell unproblematisch sind, aber gerade im Zusammenspiel für
ein Unternehmen riskant werden können.
In Abb. 4.1 ist exemplarisch für das Risikofeld "Personal" aus dem Bereich der opera-
tionellen Risiken eine Beurteilungshierarchie dargestellt. Die Risikofelder auf unterster
Ebene der Hierarchie repräsentieren nicht meßbare Größen, die mit Risikoindikatoren
unterlegt sind. Z.B. werden für die Bewertung des Feldes "Betriebsklima" im weiteren
die Indikatoren "Fluktuation", "Fehlzeiten" und "Arbeitsproduktivität" herangezogen
oder das "Entgelt" wird erklärt durch das "relative Gehaltsniveau", die "Entgeltgerech-
tigkeit" und "Sozialleistungen".
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Abb. 4.1: Beurteilungshierarchie für das Analysefeld "Personal"

Im nächsten Schritt sind verbale Risikobewertungen, die gerade im operationellen Risi-
kobereich sehr häufig anzutreffen sind, mit Hilfe von Fuzzy-Mengen mathematisch
korrekt zu beschreiben. Es empfiehlt sich z.B. Bewertungen wie "schlecht", "mittel" und
"gut" als linguistische Variablen im Sinne der Fuzzy-Mengen-Theorie aufzufassen und
zu definieren.
Im Gegensatz zur klassischen Mengendefinition, bei der jedes Element entweder ein-
deutig in einer Menge enthalten oder nicht enthalten ist, können bei einer Fuzzy-Menge
die Elemente auch nur zu einem gewissen Grad dem betrachteten Intervall angehören.
Dieser Grad wird dann durch den Zugehörigkeitswert µ repräsentiert.
Eine Fuzzy-Menge (fuzzy set) ist wie folgt definiert:1

Ist X = {x} eine Menge von Objekten, die hinsichtlich einer unscharfen Aussage
zu bewerten sind, so heißt

A
~

={(x, µA(x)) | x ∈  X} mit µA : X → [0, 1]
eine Fuzzy-Menge auf X.
Die Bewertungsfunktion µA wird Zugehörigkeitsfunktion genannt.

Zur Beschreibung der einzelnen verbalen Beurteilungen "niedrig", "mittel" und "hoch"
werden so genannte Fuzzy-Intervalle gebildet.
Eine konvexe2 unscharfe Menge A

~
 auf R wird als Fuzzy-Intervall bezeichnet, wenn

i. mehr als eine reelle Zahl existiert mit µA = 1 und

ii. µA stückweise stetig ist.
Da Intervallgrenzen mit scharfem Trennungscharakter wenig der Verwendung von ver-
balen Bewertungen entsprechen, liegt ein wesentlicher Vorteil der Fuzzy-Mengen, darin,
daß sie erlauben, Bewertungsunterschiede innerhalb einer Bewertungsklasse mathema-
tisch so zu beschreiben, wie dies ein Experte ausdrücken kann. Für die dem "Betriebs-
klima" zugeordneten Risikoindikatoren "Fluktuation", "Fehlzeiten" und "Arbeitsproduk-
tivität" seien z.B. folgende Zugehörigkeitsfunktionen vorgeschlagen:
                                                          
1 Zu den Grundlagen der Fuzzy-Mengen-Theorie vgl. [Ro94]
2 Zum Begriff der konvexen unscharfen Menge vgl. [Ro94]
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Abb. 4.2: Bewertung der Fluktuation

Abb. 4.3: Bewertung der Fehlzeiten

Abb. 4.3: Bewertung der Arbeitsproduktivität

Die verbalen Bewertungen der Risikoaspekte auf unterster Ebene werden nun durch von
Experten formulierte Regeln in geeigneter Weise zu einer über geordneten Bewertung
verknüpft. Da eine qualifizierte Risikoeinschätzung eines durch Risikoindikatoren
beschriebenen Problembereichs, z. B. "Betriebsklima", nicht bereits durch deren isolierte
Betrachtung sondern erst durch Berücksichtigung der Wirkungszusammenhänge zwi-
schen den Indikatoren erfolgen kann, muss für sämtliche Kombinationsmöglichkeiten
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der Indikatorausprägungen eine Urteilshypothese formuliert werden. Dabei gehen die
Ist-Ausprägungen der Indikatoren in den Bedingungsteil ein, die eigentliche Risikoein-
schätzung des betrachteten Bereichs kommt in der Schlussfolgerung der Hypothese zum
Ausdruck. Auf diese Weise entsteht ein vollständiger, alle Kombinationsmöglichkeiten
umfassender Regelblock, der den Urteilsfindungsprozess eines Experten in transparenter
Form abbildet [Ro99].
In Tab. 4.1 ist beispielhaft ein Regelblock für das Risikofeld "Betriebsklima" konstruiert.
Die 3 Indikatoren lassen sich durch 3 Bewertungskategorien beschreiben, so daß sich 27
Regeln für den Regelblock ergeben, wobei drei der theoretisch möglichen Kombina-
tionen inhaltlich nicht sinnvoll sind.

Nr. Fluktuation Fehlzeiten Arbeitsproduktivität Betriebsklima

1 niedrig niedrig gut ausgezeichnet
2 niedrig niedrig ausreichend gut
3 niedrig niedrig mangelhaft schlecht
4 niedrig mittel gut gut
5 niedrig mittel ausreichend befriedigend
6 niedrig mittel mangelhaft schlecht
7 niedrig hoch gut
8 niedrig hoch ausreichend befriedigend
9 niedrig hoch mangelhaft schlecht

10 mittel niedrig gut ausgezeichnet
11 mittel niedrig ausreichend gut
12 mittel niedrig mangelhaft schlecht
13 mittel mittel gut gut
14 mittel mittel ausreichend befriedigend
15 mittel mittel mangelhaft schlecht
16 mittel hoch gut
17 mittel hoch ausreichend befriedigend
18 mittel hoch mangelhaft schlecht
19 hoch niedrig gut gut
20 hoch niedrig ausreichend befriedigend
21 hoch niedrig mangelhaft schlecht
22 hoch mittel gut befriedigend
23 hoch mittel ausreichend schlecht
24 hoch mittel mangelhaft sehr schlecht
25 hoch hoch gut
26 hoch hoch ausreichend schlecht
27 hoch hoch mangelhaft sehr schlecht

 Tab. 4.1: Bewertung der Arbeitsproduktivität
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Zur besseren Differenzierung wurden für die Beurteilung des Betriebsklimas fünf Kate-
gorien – sehr schlecht, schlecht, befriedigend, gut und ausgezeichnet – zugelassen.

Nachdem die Voraussetzungen geschaffen sind, müssen die Inputdaten mit Hilfe der
Regelbasis und der Zugehörigkeitsfunktionen zu aussagekräftigen Risikobewertungen
transformiert werden. Dieser Prozess wird mit dem Begriff Fuzzy-Inferenz charakteri-
siert.
Je nach Ausprägung der Indikatoren auf unterster Ebene können verbale Bewertungs-
kategorien mit einem Zugehörigkeitsgrad geringer 1 erfüllt sein. Auch wenn in diesen
Fällen die formulierten Regeln nicht zu 100% erfüllt sind, läßt sich das zugeordnete
Urteil übernehmen, allerdings mit geringerer Stringenz und mit der Folge, daß nun meh-
rere Regeln gleichzeitig zum Tragen kommen. Versucht man in diesem Zusammenhang
einen Grad der Übereinstimmung mit der Zustandsbeschreibung der Regeln in der
Regelbasis (Degree of Fulfillment – DoF) zu formulieren, so läßt sich dieser definieren
als das Minimum der Zugehörigkeitswerte, mit der die Kennzahlen eines konkreten
Unternehmens die Zustandsbeschreibung der jeweiligen Regel erfüllen.
Auf diese Weise erhält man eine sachadäquate Verknüpfung der beobachteten Werte und
den linguistischen Bewertungen in dem Regelblock [Ro94].
Das Bewertungsprinzip der Fuzzy Logik soll an folgendem Beispiel veranschaulicht
werden. Betrachtet wird ein Unternehmen, dessen Risikoindikatoren hinsichtlich des
Risikofeldes "Betriebsklima" folgende Ausprägungen aufweisen: Die Fluktuation sei
gegeben in Höhe von 7%, Fehlzeiten liegen bei 10 Tagen und die Arbeitsproduktivität
sei mit 87% bestimmt. Entsprechend der Ausgestaltung der dazu gehörigen linguis-
tischen Variablen (vgl. Abb. 4.1 – 4.3) ließe sich die Fluktuation verbal als eindeutig
niedrig, die Arbeitsproduktivität als eindeutig ausreichend charakterisieren und die Fehl-
zeiten von 10 Tagen würden mit einem Zugehörigkeitsgrad von 0,5 sowohl als niedrig
als auch als mittel empfunden.

Nr. Fluktuation µ Fehlzeiten µ
Arbeits-

produktivität µ Betriebsklima µ

1 niedrig 1,00 niedrig 0,50 gut 1,00 ausgezeichnet
2 niedrig 1,00 niedrig 0,50 ausreichend 1,00 gut 0,50
3 niedrig 1,00 niedrig 0,50 mangelhaft 1,00 schlecht
4 niedrig 1,00 mittel 0,50 gut 1,00 gut
5 niedrig 1,00 mittel 0,50 ausreichend 1,00 befriedigend 0,50

Tab. 4.2: Degree of Fulfillment bestimmt aus der Regelbasis

Für das Beispiel ergibt sich demgemäß, daß das Unternehmen bezüglich des Betriebs-
klimas eine mittlere Bewertung erzielt. Entsprechend menschlichen Bewertungsprozes-
sen ist es nicht als wirklich kritisch, aber auch nicht als wirklich gut einzuschätzen. Die
mathematische Beschreibung spiegelt dies mit einem Degree of Fulfillment überzeugend
wieder: DoF = (0; 0; 0,5; 0,5; 0)
Diese Form der Fuzzy Logik-basierten Aggregation ist für die gesamte Beurteilungs-
hierarchie fort zu setzen. Die berechneten DoF-Werte gehen im Sinne von Zugehörig-
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keitswerten in die nächste Stufe mit ein und werden wiederum mit Hilfe von Regelbasen
auf der nächst höheren Stufe aggregiert.

4 Ausblick

Der dargestellte Fuzzy Logik-basierte Entscheidungsansatz bietet speziell in einem so
heterogenen Risikobereich wie dem operationeller Risiken ein differenziertes Bewer-
tungsspektrum. Durch die Verwendung der Fuzzy-Mengen vermeidet man Informa-
tionsverlust durch künstliche Mittelwertbildung und kann Ausprägungen flexibel ent-
sprechend der Vorstellungen von Experten verbalen Einschätzungen zuordnen. Durch
die regelbasierte Aggregation besteht weiterhin die Möglichkeit einen Gesamtrisikowert
zu bestimmen. Nichts desto trotz lassen sich die für eine kritische Beurteilung verant-
wortlichen Bereiche durch Rückverfolgen der Aggregationshierarchie identifizieren und
dort gezielte Maßnahmen ansetzen.
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