
Bekanntermaßen zählen das Erkennen und Ma-
nagen der vielfältigen Risiken, denen ein Ge-
werbebetrieb ausgesetzt ist, zu den essentiellen 

Rechtspflichten eines jeden Unternehmensverantwortli-
chen. Zumal bei Nichtbeachtung diesbezügliche Versäum-
nisse nicht nur zu rein wirtschaftlichem Schaden und Repu-
tationsverlust, sondern darüber hinaus 
auch zur Haftung des Managements 
führen können, da im Schadensfall im-
mer auch unter dem Aspekt „Organisa-
tionsverschulden“ ermittelt wird. 

Insofern ist es per se ratsam, im Gewer-
bebetrieb möglichst von Beginn an ein 
funktionierendes Sicherheitsmanage-
mentsystem einzurichten, welches alle 
zutreffenden Gefahren und Bedrohun-
gen systematisch evaluiert und berück-
sichtigt. Und exakt an dieser Stelle kann 
für den Unternehmesverantwortlichen 
der qualifizierte, oder besser noch, 
ein in Sachen Risikomanagement DIN-
zertifizierter Makler seines Vertrauens 
eine äußerst wertvolle Hilfestellung 
sein.

EXZELLENTE MAKLERAUFSTELLUNG IM GEWERBEBEREICH: 
RISIKOMANAGEMENT-SUPPORT NACH ISO 31000
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Ideal für Unternehmen: DIN-zertifizierter 
Risikomanagement-Support

Generell definiert sich Risikomanagement als strukturierte 
Analyse der in einem Unternehmen vorhandenen Risiken 
und deren Beurteilung sowie einer finalen Empfehlung, 

wie mit diesen Risiken umgegangen 
werden sollte. Ein äußerst probates 
Mittel hierfür ist die Anwendung des 
Risikomanagements nach ISO 31000, 
welches nach dem sog. Top-Down Prin-
zip einen hervorragenden systemüber-
greifenden Maßstab für einwandfreies 
technisches Verhalten darstellt und 
dementsprechend auch im Rahmen 
der Rechtsordnung von Bedeutung ist. 

Im Rahmen des auf ISO 31000 basie-
renden Risikomanagements werden 
alle Gefahrenquellen des Unterneh-
mens in einem ersten Schritt einge-
hend analysiert und mit dem Kunden 
anschließend besprochen. Dabei wer-
den die klassischen unternehmeri-
schen Risiken wie Finanzierungs- und 
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Wenn man sich vor allem aus jüngerer Vergangenheit die Entwicklung im Vermittlermarkt vergegenwärtigt, 
zeigt sich, dass sich gerade auch immer mehr Makler dem gewerblichen Kompositgeschäft zuwenden. 

Die zahlreichen Gründe für die Neuorientierung, etwa bedingt durch anhaltenden Niedrigzins, gestiegenen 
Margendruck, aber auch durch expandierenden Online-Wettbewerb, sind vielfältig und hinreichend bekannt. 

Insofern sollte jeder Vermittler bei verstärkter Gewerbefokussierung darauf bedacht sein, sich adäquat 
und mit möglichst attraktiven Beratungs- und Leistungsmerkmalen positiv vom Wettbewerb abzuheben. 

Ein diesbezüglich vielversprechender Erfolgsfaktor tangiert den für ein Unternehmen wichtigen 
Bereich der systemorientierten Risikoanalyse und  -bewältigung.



Marktrisiken, Nachfolgesituation etc. glei-
chermaßen beleuchtet. Ein plakatives Bei-
spiel von vielen: So wird etwa ein Unter-
nehmer, der Waren aus dem EU-Ausland 
importiert und weitervertreibt, aus Sicht 
der Produkthaftung zum Quasi-Hersteller 
mit weitreichenden Folgen. In der Praxis 
zeigen sich hier immer wieder existenz-
bedrohende Deckungslücken. Oder: Sofern 
geleaste Maschinen zum Einsatz kommen, kön-
nen erhebliche Risiken bestehen, wenn die gewerb-
liche Anmietung der Betriebsräume nicht für die gesamte 
Dauer der Leasingverträge gesichert ist. Kann der Miet-
vertrag nun nicht fortgeführt werden, kommt es zu einem 
Ausfall der Produktion und zu erheblichen Umzugskosten 
bei weiterlaufenden hohen Zahlungsverpflichtungen aus 
den Leasingverträgen.  
 

ISO 31000-HILFESTELLUNG DES MAKLERS: 
ERFOLGREICHE KUNDENBINDUNG GARANTIERT

Der Vorteil für Makler einer derart umfassenden Risiko-
analyse liegt dabei auf der Hand. Denn der umfassende 
Ansatz, eine Firma von Grund auf unter Risikoaspekten zu 
beleuchten und den Risikomanagement-Prozess nach ISO 
31000 mit dem Kunden zu durchlaufen, bewirkt, dass der 
Makler am Ende von seinem Kunden unter einem völlig 
neuen Blickwinkel betrachtet wird. Diese Stellung als Be-
rater zu allen Risiken des Unternehmens – auch unter Hin-
zuziehung von externen Spezialisten – kann hervorragend 
bei Bestandskunden zur Kundenbindung und bei Neukun-
den zur Akquise genutzt werden.

Der Makler kann diesen Support offerieren, indem er ent-
weder selbst die erforderlichen Kenntnisse erwirbt und 
sich zertifizieren lässt oder indem er einen Dienstleister 
für die Vor-Ort-Begleitung bei Kundenterminen im Bereich 
Gewerbe und Industrie durch nach ISO 31000 zertifizier-
te Risikomanager nutzt. Häufig ist die zweite Variante 
vorzuziehen, da für die Tätigkeit als Risikomanager mög-
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lichst langjährige Erfahrungen in den Berei-
chen Unternehmensberatung, Recht und 

Underwriting von Vorteil sind. Aber auch 
ungeachtet dessen bietet sich für Makler 
dieser Weg an, da ein Teil des Risikoma-
nagements – die Risikobewältigung, auch 
Mitigation genannt – direkt zur Übertra-

gung von Risiken auf Dritte führt und somit 
zu Versicherungslösungen. Dies bedeutet, 

dass die Leistungen eines Versicherungsmak-
lers immer auch einen Teil der Lösung in einem 

Risikomanagementprozess darstellen.

An den Schnittstellen zwischen Risiko und vom Makler 
vermittelbarer Lösung wird dann jeweils der Bezug zur 
Versicherungsvermittlung hergestellt. Dies können die 
Einführung einer betrieblichen Krankenversicherung oder 
von Nettolohnoptimierungsmaßnahmen zur Erhöhung der 
Mitarbeiterbindung sein, um Fluktuation zu vermindern 
oder auch klassische Kompositthemen, wie etwa die Cy-
ber-Versicherung oder die D&O. Dies verbunden mit einer 
Betriebsbegehung mit Hinweisen auf Risiken im Betrieb, 
die z.B. eine Obliegenheitsverletzung darstellen, vermittelt 
dem Kunden eine völlig neue Dimension der Beratung. 

Zu guter Letzt: Da im Risikomanagementprozess auch die 
turnusmäßige Überprüfung der getroffenen Maßnahmen 
und der Risikosituation vorgesehen ist, ergeben sich wie-
derkehrende Anknüpfungspunkte auch für die zukünftige 
Beratung durch den Versicherungsmakler. Somit wird die 
besondere Qualität der Beratung durch den Risikoma-
nagement-Ansatz auch mit der notwendigen Nachhaltig-
keit verknüpft, um die Kunden dauerhaft zu begeistern 
und zu Fans zu machen.

(Alexander Retsch)


