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Entwicklung und Einführung eines
integrierten Risikomanagements
Die Prozesse der SWISSGAS AG sind historisch
gewachsen und waren eher funktional ausgerichtet. MAK Consulting AG hat bei SWISSGAS
beim Aufbau einer strukturierten Geschäftsprozessdokumentation und systematischen
Pflege massgeblich unterstützend mitgewirkt.
Auf dieser Basis wurde ein Jahr später ein
nachhaltiges, integriertes Risikomanagement
eingeführt. Die Ziele hiessen: Realisierung
eines zweckmässigen Risikomanagements
zur Erfüllung der neuen gesetzlichen Anforderungen (Rechnungslegungs- und Revisionsrecht) sowie Erhöhung des Risikobewusstseins
in den Geschäftsprozessen.

Ausgangslage und Zielsetzungen

SWISSGAS, die Schweizerische Aktiengesellschaft
für Erdgas, stellt die Beschaffung und Versorgung
der Schweiz mit Erdgas in Zusammenarbeit mit
den Regionalgesellschaften sicher. Seit 2008 muss
auch SWISSGAS im Anhang der Jahresrechnung
Angaben zur Durchführung einer Risikobeurteilung
offen legen (Art. 663b, Ziff. 12 OR). Zudem schreibt
das Gesetz vor, dass die Revisionsstelle jedes Jahr
prüft, ob ein wirksames internes Kontrollsystem (IKS)
vorhanden ist (Art. 728a OR). Die Geschäftsführung
hat dem Verwaltungsrat bezüglich der Durchführung
der Risikobeurteilung eine zweckmässige Risikoberichterstattung vorzulegen. Dafür müssen insbesondere die Risiken identifiziert, bewertet, beurteilt,
dokumentiert und kommuniziert werden. SWISSGAS
hat sich entschieden, nicht nur die gesetzlichen Minimalanforderungen zu erfüllen, sondern ein nachhaltiges, integriertes Risikomanagement zu etablieren.
Sie beauftragte MAK mit der Entwicklung eines
Risikomanagements, das auf die Erfordernisse von
SWISSGAS zugeschnitten ist. Insbesondere sollen
die folgenden Elemente des Risikomanagements
einbezogen werden:
n Risikopolitische Grundsätze inklusive Ziele
und Strategie
n Wirkungsvolle Massnahmen zur Risikosteuerung
n Kontrollmassnahmen zur Gewährleistung
der Umsetzung
n Regelmässige Überwachung des Risikomanagements
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Ruedi Rohrbach,
Geschäftsführer SWISSGAS
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Der Verwaltungsrat von SWISSGAS zeigt sich sehr
zufrieden mit dem nachhaltigen Risikomanagement
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menarbeit mit den Regionalgesellschaften – in der Erdgasbeschaffung
und Versorgung der Schweiz mit
Erdgas in jeder Form sowie in der Wah
rung der diesbezüglichen Interessen
im In- und Ausland. SWISSGAS erzielte im 2008 einen Umsatz von über
1400 Millionen Schweizer Franken.

Portrait MAK

MAK Consulting AG ist ein unabhängiger Solution
Provider für Beratungs- und Managementdienstleistungen. Das Angebot der MAK umfasst Dienstleistungen zur Unterstützung der zielorientierten
Unternehmensführung und -entwicklung. MAK
bietet Unternehmen und Organisationen temporäre
Managementkapazitäten, kompetente Beratung
und ein massgeschneidertes Know-how. Die Zusammenarbeit mit MAK bringt konkrete Resultate

n Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
n Stärkung der Marktposition
n Optimierung der Business-Prozesse
n Effizientes, nachhaltiges Projektmanagement
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