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Waren- oder Dienstleistungsgeschäft unserer Kunden
abzusichern. Wir veröffentlichen unsere Analysen 
nicht. Niemand anderes erhält Einblick. 

EIN VORURTEIL LAUTET, KREDITANALYSTEN WÜRDEN IN
HINTERZIMMERN SITZEN UND MIT HILFE OMINÖSER 
RECHENMODELLE DEN DAUMEN ÜBER FIRMEN SENKEN?
Ich glaube, dieses Bild hat sich sehr gewandelt. 
Unsere Gradings sind am Markt anerkannt.

SIE DRÜCKEN VERTRAUEN IN ZAHLEN AUS. HABEN SIE 
MANCHMAL DAS GEFÜHL, VERTRAUEN LÄSST SICH GAR 
NICHT QUANTIFIZIEREN?
Unser Modell basiert auf quantitativen und qualita-
tiven Daten, wie zum Beispiel auch den Eindrücken 
aus Besuchen vor Ort. Am Ende fließt beides in eine 
Zahl ein. Das funktioniert sehr gut.

VERSUCHEN FIRMEN MANCHMAL, EIN BESSERES BILD 
VON SICH ZU VERMITTELN, ALS ES DIE WIRKLICHKEIT 
HERGIBT?
Unternehmen stellen sich natürlich gern positiv dar. 
Da sagt ja keiner, seine Lage sei hoffnungslos – es sei 
denn, die Insolvenz ist ohnehin nicht mehr abzuwen-
den. Wie belastbar das Bild ist, ergibt sich oft erst 
im persönlichen Gespräch, wenn wir die Angaben 
kritisch hinterfragen. Auch hier hilft uns, dass wir auf 
Unternehmensdaten eines sehr großen Portfolios 
und Branchenwissen zurückgreifen können. 

BEI WELCHEN FRAGEN VERSUCHEN UNTERNEHMEN 
BESONDERS HÄUFIG, IHRE LAGE SCHÖNZUREDEN? 
Die Frage nach den wichtigsten Wettbewerbern 
führt manchmal zu Überraschungen. In der Vorbe-
reitung eines Gesprächs machen wir uns dazu ja 
auch Gedanken. Wenn dann plötzlich Unternehmen 
als Wettbewerber genannt werden, die nach unserer 

Einschätzung eine ganz andere Positionierung im 
Markt haben, ist das doch häufig erstaunlich. 

WIE WIRD MAN RISIKOANALYSTIN? 
Den Königsweg gibt es nicht. Wir haben viele ver-
schiedene Werdegänge in unseren Reihen. Letztend-
lich kann man das alles lernen – Zahlenverständnis 
und Analysefähigkeiten vorausgesetzt. Die meisten 
von uns haben allerdings einen bank- oder betriebs-
wirtschaftlichen Hintergrund. 

WAS HABEN SIE VORHER GEMACHT?
Ich habe zunächst eine Banklehre abgeschlossen 
und nach einigen Jahren im Kreditbereich noch ein 
BWL-Studium draufgesetzt. Danach war ich im Pro-
jektmanagement und im IT-Bereich tätig. 

WELCHES BERUFLICHE ERLEBNIS HAT SIE AM MEISTEN 
GEPRÄGT?
Eines meiner ersten Risikotelefonate. Da hat mir 
der Chef geschildert, dass die Insolvenz folgen wird, 
wenn wir den Versicherungsschutz aufheben und 
dass daran die Existenz von allen Mitarbeitern und 
ihren Familien hänge. In diesen brenzligen Situatio-
nen wird ja schnell Ursache und Wirkung vertauscht. 
Letztendlich ist natürlich nicht unser „Grade“, son-
dern der Misserfolg des Unternehmens im Vorweg 
die Ursache für Probleme. Dennoch ist mir in diesem 
Telefonat schlagartig klar geworden, was für eine 
Verantwortung wir hier haben.  

WOLLTEN SIE SCHON IMMER RISIKOANALYSTIN WERDEN?
Ehrlich gesagt: nein. Aber manchmal kommt der 
Appetit beim Essen. 

VIELEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!

„Mir ist schlagartig 
klar geworden, was für 
eine Verantwortung wir 
hier haben.“

Kartelle, Korruption oder schlecht verhandelter Kaufvertrag –
wenn im Unternehmen etwas schiefläuft, haftet der Chef in 
bestimmten Fällen persönlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob er 
die Fehler selbst begeht – wer seine Organisation nicht im Griff 
hat, muss für Schäden aufkommen. 

HIER HAFTET
             DER CHEF

1532203
Rechteck



SCHWERPUNKT VERTRAUEN  –  WISSENSCHWERPUNKT VERTRAUEN  –  WISSEN

12 13

„Schon bei leichter Fahrlässigkeit 
haften Spitzenmanager in 
bestimmten Fällen unbegrenzt 
mit ihrem Privatvermögen.“    
           Henning Schaloske, Wirtschaftskanzlei Clyde & Co

Voller Selbstvertrauen krempelt der junge Geschäfts-
führer das Bauunternehmen um. Bei Projekten mit 
staatlichen Auftraggebern gibt es erste Erfolge, vor 
allem in den Boom-Regionen Afrikas und Asiens. Die 
Bilanzen glänzen – bis eine Korruptionsaffäre das 
Unternehmen trifft. Vertriebsleute haben ausländi-
sche Beamte geschmiert, um an lukrative Aufträge 
zu kommen. Ermittler nehmen ihre Arbeit auf, das 
Unternehmen muss eine empfindliche Strafe zahlen. 
Der Chef wird entlassen – und vom ehemaligen 
Arbeitgeber auf Schadenersatz verklagt.

Dieser Fall könnte sich so in deutschen Unternehmen 
abspielen. Denn Manager dürfen hierzulande für 
Vergehen verantwortlich gemacht werden, die nicht 
sie, sondern ihre Mitarbeiter begangen haben. Dazu 
kann es kommen, wenn im Unternehmen keine 
wirksame  Kontrolle gegen Regelverstöße existiert. 
„Schon bei leichter Fahrlässigkeit haften Spitzenma-
nager in bestimmten Fällen unbegrenzt mit ihrem 
Privatvermögen“, sagt Henning Schaloske, Partner 
der internationalen Wirtschaftskanzlei Clyde & Co. 

UNTERNEHMEN HABEN KEINE WAHL 

Experten schätzen, dass rund 90 Prozent der Fälle
von Managerhaftung in Deutschland auf einem 
Innenregress beruhen. Zwar macht es keinen guten 
Eindruck, wenn Firmen die Fehler ihrer Führungs-
kräfte in Rechtsstreiten breittreten. „Doch die Unter-
nehmen haben meist keine Wahl“, sagt Stephan 
Kammertöns, Global Head of Financial Lines Claims 
bei der AGCS, dem Spezial- und Industrieversicherer 
der Allianz-Gruppe. Sowohl im Aktien- als auch im 
GmbH-Gesetz steht, dass Manager, die ihre Sorg-
faltspflichten verletzen, daraus entstandene Schä-
den ersetzen müssen. 

Besonders streng sind die Vorschriften für börsen-
notierte Gesellschaften. Aufsichtsräte, die Fehler 
ihrer Vorstände durchgehen lassen, müssen dafür 
geradestehen. Grundlage ist ein Urteil des Bundes-
gerichtshofs von 1997 (Az.: II ZR 175/95). Die Richter 
entschieden damals, dass der Aufsichtsrat den Vor-
stand bei Verdacht auf Pflichtverletzungen auf jeden 
Fall belangen muss. Bleibt der Aufsichtsrat untätig, 

haftet er selbst. Nur wenn wichtige Gründe des Un-
ternehmenswohls entgegenstehen, kann das Kon-
trollgremium davon absehen. In der Praxis lässt sich 
das nicht immer belegen. Deshalb neigen Aufsichts-
räte dazu, im Zweifelsfall lieber einmal mehr Scha-
denersatz von gescheiterten Managern zu fordern. 

Der Trend schlägt sich in Zahlen nieder. Allein bei 
der AGCS hat sich die Zahl der Schadensfälle für 
Directors & Officers-Versicherungen zwischen 1996 
und 2016 von 40 auf 120 verdreifacht. D&O-Policen 
schließen Manager ab, um sich vor den finanziellen 
Folgen von Führungsfehlern zu schützen. 

 KULTURWANDEL VERSCHÄRFT RECHTSLAGE

Die Fälle können ganz unterschiedlich liegen. Zu den 
Klassikern gehört der Chef des mittelständischen 
Unternehmens, der eine Firma kaufen will und da-
rauf vertraut, dass seine Berater die Bücher gründ-
lich geprüft haben. Geht die Übernahme schief, weil 
versteckte Verluste übersehen wurden, stellt sich die 
Frage, ob der Geschäftsführer seine Sorgfaltspflichten 
verletzt hat. Besteht der Verdacht, kann das Unter-
nehmen Schadenersatz von ihm verlangen. 

Bei großen Unternehmen kann es um sehr hohe Sum-
men gehen. Ein deutscher Stahlkonzern etwa wurde 
vor drei Jahren wegen illegaler Preisabsprachen zu 
einer Strafe von 290 Millionen Euro verurteilt. Diesen 
Betrag fordert er nun von dem damals verantwortli-
chen Vorstandsmitglied zurück. Der Rechtsstreit läuft 
seit Jahren. Ein Ende ist nicht absehbar. 

Das deutsche Haftungsrecht für Manager gilt unter
Fachleuten als streng. Hinzu kommt, dass sich 
Ermittler immer stärker auf Delikte konzentrieren, 
bei denen sie vor 20 Jahren ein Auge zugedrückt 
haben. Illegale Preisabsprachen und Korruption 
gelten längst nicht mehr als Kavaliersdelikte, 
sondern als schwere Vergehen. Entsprechend streng 
gehen Staatsanwälte vor. In den vergangenen 
Jahren haben sie gründliches Fachwissen erworben 
und erfahrenes Personal eingestellt. Dieser Kultur-
wandel hat dazu beigetragen, dass Gerichte stren-
gere Urteile gegen Unternehmen fällen – und Anlass 
zu Schadenersatzklagen gegen Manager geben. 

UNDURCHDRINGLICHER REGELWALD

Zugleich wächst das Fehlerrisiko in den Führungs-
etagen. Grund sind immer neue Gesetze und Vor-
schriften, die Unternehmer beachten müssen. „Die 
Regulierungsdichte steigt in zahlreichen Rechtsbe-
reichen“, bestätigt Schaloske. Ein Beispiel ist die neue 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Bei schwe-

ren Verstößen erlaubt sie Strafen zwischen 2 und 4 
Prozent des weltweiten Umsatzes. Auch für Mittel-
ständler können so hohe Kosten entstehen – und die 
Frage, wer dafür geradestehen muss. 

Dasselbe gilt für Imageschäden. Der Ruf einer Firma 
leidet nicht nur, wenn sie bestraft wird, sondern auch, 
wenn ihre Lieferanten Sozialstandards missachten 
oder die Umwelt schädigen. Ziehen sich Kunden zurück 
und bricht der Absatz deshalb ein, kann die Existenz 
des Unternehmens gefährdet sein und die Schaden-
ersatzforderung entsprechend hoch ausfallen. 

KONTROLLIERTES VERTRAUEN

Lieferanten zu kontrollieren, ist schwierig. Deshalb 
versuchen Unternehmen ihre Zulieferer auf einen 
Verhaltenskodex zu verpflichten. Er ist Teil eines 
Compliance Management Systems (CMS), das auch 
die Einhaltung von Regeln in der eigenen Firma 
überwacht. Zu einem modernen CMS gehören inter-
ne Schulungen über Verhaltensregeln, aber auch 

BOSSE IM BAU
Machen Manager 
Fehler, können sie 
heute nicht mehr mit 
Nachsicht der Justiz 
rechnen. Selbst 
Konzernchefs 
kommen in schweren 
Fällen hinter Gitter. 
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die Kontrolle von Abläufen, wie etwa die Überwei-
sung hoher Geldsummen. Und sie sehen häufig eine 
Whistleblower-Hotline vor – also eine Anlaufstelle 
für Mitarbeiter, die Regelverstöße anonym melden 
wollen.

Kommt es zur Schadenersatzklage gegen einen 
Manager, ist oft entscheidend, ob dieses Kontroll-
system Lücken hatte und ob der Manager dafür ver-
antwortlich war. Das ist in der Praxis nicht immer zu 
klären. Denn wer kann im Nachhinein sagen, ob ein 
Online-Kurs ausreicht, um die Belegschaft mit den 
wichtigsten Compliance-Regeln vertraut zu machen 
oder ob die Whistleblower-Hotline tatsächlich immer 
besetzt war? Hinzu kommt, dass es eine Beweislast-
umkehr gibt: Beklagte Manager müssen nachwei-
sen, dass sie unschuldig sind – eine Herausforderung, 
wenn komplizierte Sachverhalte schon lange zurück-
liegen und Dokumente nicht mehr auffindbar sind. 

Die Streitigkeiten sind kräftezehrend und die Ergeb-
nisse kaum vorherzusagen. Selten wird deshalb ein 
Manager endgültig seine Unschuld beweisen, wenn 
man gegen ihn klagt. In der Regel steht am Ende 
kein Urteil, sondern ein Vergleich – und das heißt in 
den meisten Fällen: Bezahlen für die Fehler anderer. 

Illegale Preisabsprachen 
und Korruption gelten 
längst nicht mehr als 
Kavaliersdelikte. 

SCHWERPUNKT VERTRAUEN

MODERNE ZEITEN
Noch in den 90er 
Jahren durften 
deutsche Unternehmen 
im Ausland gezahlte 
Bestechungsgelder von 
der Steuer absetzen. 
Heute gilt Korruption in 
jeder Form als schwer-
wiegendes Delikt.
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EH KOMPASS. IHR MAGAZIN – IHRE MEINUNG?
Liebe Leser, 
wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Anregungen, Ihre Kritik oder 
Themenwünsche für zukünftige Ausgaben mitteilen:
info.de@eulerhermes.com
Telefon: 040 / 88 34 - 15 05

DU LÄUFST 
NIEMALS ALLEIN!
Einen langen Weg zusammen gehen und sich für ein gemeinsames
Ziel stark machen – das ist ein Fundament, auf dem Vertrauen 
wächst. Auch über Grenzen hinweg. Beim Allianz World Run 
haben sich seit 26. Juli Tausende Menschen aus fünf Weltregionen 
zusammengeschlossen, um 90 Tage lang gemeinsam ihre gelau-
fenen Kilometer zu zählen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine 
Runde um den Block joggen oder einen Marathon absolvieren. 

Für jeden ihrer Schritte spendet ein Sponsor Geld für Hilfsprojekte 
in aller Welt. Dazu zählen auch mehrere SOS-Kinderdörfer. Die Teil-
nahme am Allianz World Run ist offen für alle. Um mitzumachen, 
registrieren sich Interessenten über die App Runtastic. 
Mehr Informationen auf www.allianzworldrun.com.  

21.829 EURO …
… Schaden entsteht im Schnitt, wenn Unternehmen mit weniger 
als 100 Beschäftigten von einer Cyber-Attacke getroffen werden. 
Eine Summe, die gerade für Kleinstbetriebe existenzgefährdend 
sein kann. Nach Zahlen aus dem Hiscox Cyber Readiness Report 
von 2017 liegt der durchschnittliche Schaden bei Firmen mit über 
1.000 Mitarbeitern zwar mehr als doppelt so hoch, gemessen am 
Umsatz treffen Hackerangriffe kleinere Betriebe aber wesentlich 
empfindlicher.

Die Europäische Union (EU) 
steht durch den bevorstehen-
den Austritt Großbritanniens 
vor dem größten Umbruch ihrer
Geschichte. Doch kann man 
darauf vertrauen, dass schon 
alles gut wird, wenn das Land 
die Gemeinschaft verlässt? 

Guido Vos, Leiter Underwriting bei Euler Hermes, ana-
lysiert in einem Podcast-Beitrag den Zustand der 
britischen Wirtschaft und erläutert in drei Szenarien, 
wie der Austausch von Waren und Dienstleistungen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
künftig aussehen könnte. Für ihn steht so gut wie fest, 
dass Großbritannien nicht zu den Gewinnern des Aus-
tritts zählen wird. Nach dem Basisszenario von Euler 
Hermes wird die Wirtschaft des Landes nur noch halb 
so stark wachsen wie zu Zeiten vor dem Brexit. 
Die vollständige Analyse auf: 
www.eulerhermes.de/wissen/
volkswirtschaftliche-analysen.html

WAS 
DER
BREXIT
BRINGT
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ist das Magazin von Euler Hermes 
Deutschland zu relevanten Themen aus 
der Wirtschaft und dem Geschäftsleben. 

Mehr unter: www.eulerhermes.de

KOMPASS

1532203
Rechteck




