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Unternehmensrisiken meistern und Chancen nutzen
Mit dem kostenfreien Online-Lerntool ‚CASSANDRA‘ steht kleinen und mittleren Unternehmen, egal welcher Art, ein Instrument zur Verfügung, das sie
dabei unterstützt, mit dem richtigen Risiko- und Chancenmanagement die
Zukunft zu gewinnen und Krisen erfolgreich zu meistern.
Die emcra GmbH aus Berlin hat im Rahmen
eines EU-Projektes zusammen mit Expertinnen und Experten aus ganz Europa ein OnlineLerntool entwickelt, das vor allem kleine und
mittlere Unternehmen (KMU), Vereine und
Projektträger ganz praktisch dabei unterstützt, ihr Risikomanagement zu verbessern.
Drei Instrumente zur sofortigen Nutzung:
• CASSANDRA Quick Check: Überprüfen Sie,
wie Ihr Unternehmen im Bereich Risikomanagement aktuell aufgestellt ist.
• CASSANDRA Handbuch UnternehmensResilienz: Sie erhalten eine praxisnahe und
leicht verständliche Einführung mit vielen
Beispielen und Tipps für Ihren Unternehmensalltag.
• CASSANDRA Online-Kurs: Wollen Sie
Risikomanagement im Detail verstehen?
Der Online-Kurs führt Sie in sieben Kapiteln
Schritt für Schritt in die CASSANDRAMethode ein.

Muss Risikomanagement sein?
Es ist eine eher abgedroschene Floskel: Die Krise als

Über emcra
Die emcra GmbH aus Berlin
war Konsortialführer im EU-Projekt
CASSANDRA. Wir sind eines der führenden Weiterbildungs- und Beratungsunternehmen in den Bereichen nationale
und europäische Förderung und bei der
Begleitung von Veränderungsprozessen in
Deutschland.

Chance nutzen! Wahr ist sie trotzdem. Besser
ist es, frühzeitig, systematisch und proaktiv
über mögliche Risiken und Krisen in Ihrem
Unternehmen nachzudenken. Hier gibt es vor
allem ein Problem: Niemand beschäftigt sich
gerne mit den Dingen, die schiefgehen könNewsletter 3|2020

nen. Darum
sollten Sie
sich immer
vor Augen
halten,
dass gutes
Risiko- bzw.
geplantes
Krisenmanagement
auch eine
hervorragende Methode ist, die Strategie
Ihres Unternehmens weiterzuentwickeln und
neue Marktchancen zu entdecken.
Gutes Risikomanagement ist vor allem
auch Chancenmanagement. Hier aktiv zu werden, lohnt sich oft auch kurzfristig und trägt
zu besseren Unternehmensergebnissen bei.

Zauberwort Resilienz
Ihr Ziel ist Unternehmens-Resilienz. Sie müssen ein widerstands- und anpassungsfähiges
Unternehmen werden, das in der Lage ist,
Risiken und störende Vorfälle
zu managen.
Bei schwerwiegenden
Krisen und katastrophalen
Ereignissen geht es dabei
vor allem um eins: Der
Geschäftsbetrieb muss
unbedingt sichergestellt oder so schnell wie
möglich wieder aufgenommen werden.

Der Weg – die CASSANDRAMethode
Wir sprechen von Cassandra-Rufen, wenn wir
uns eingestehen müssen, dass wir einer begründeten Warnung nicht das notwendige Gehör geschenkt haben. Cassandra stammt aus
der griechischen Mythologie. Die CASSANDRA-Methode hat sich den Namen der Tochter
des trojanischen Königs Priamos bewusst zu
eigen gemacht, damit Sie mögliche Gefahren
und Risiken für Ihren Geschäftsbetrieb künftig
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systematisch beachten.
Das Ergebnis des Projekts ist eine einfache
und verständliche Methode, die sofort und
kostenfrei nutzbar ist. Ein weiterer Vorteil:
CASSANDRA basiert auf den wichtigsten
international gültigen ISO-Normen im Bereich
Risikomanagement.

Schritt für Schritt zu mehr
Sicherheit
Mit CASSANDRA können Sie Ihr Risiko- und
Chancenmanagement Schritt für Schritt
selbst aufbauen. Die Methode geht in sieben
Schritten vor:
• Risiko- und Chancenmanagement vorbereiten;
• Risiken und Chancen verstehen;
• identifizieren;
• priorisieren;
• geeignete Maßnahmen auswählen;
• diese Maßnahmen umsetzen und schließlich
• den Prozess überwachen und wenn nötig an
neue Rahmenbedingungen anpassen.

Wie können Sie vorgehen?
Wichtig ist: Sie müssen mit dem Risiko- und
Chancenmanagement starten. Einen einfachen
Einstieg bietet der kurze CASSANDRA QuickCheck auf den Internetseiten des Projekts, der
Sie für das Thema weiter sensibilisiert.
CASSANDRA ist so konzipiert, dass Sie
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ohne externe Beratung arbeiten können.
Die Zusammenarbeit mit externer Beratung
kann aber sinnvoll sein. Zum Beispiel ist es
mit externer Unterstützung einfacher, Tabus
in Ihrem Unternehmen anzusprechen oder
technische Risiken zu identifizieren und zu
bearbeiten, bei denen Ihnen intern das notwendige Know-how fehlt.
Zudem trägt die Zusammenarbeit mit
externer Expertise dazu bei, das Thema
Unternehmens-Resilienz nicht im stressigen
Tagesgeschäft aus den Augen zu verlieren.

Tipp: Nutzen Sie die Förderung!

Michael Kraack
Geschäftsführer emcra GmbH

Inf os

Das Projekt CASSANDRA wurde mit Unterstützung
der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung
(Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.

• Das Tool finden Sie auf den Internetseiten der emcra GmbH unter: https://cassandra-resilience.eu
• Kostenfreie Fördertipps finden Sie auf den Internetseiten der emcra GmbH unter www.emcra.eu,
Kontakt: E-Mail: info@emcra.eu
• Informationen zum ESF-Bundesprogramm
unternehmensWert:Mensch finden Sie auf den
Internetseiten des ESF des Bundes unter  
www.unternehmens-wert-mensch.de
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Eine Beratung kann in vielen Fällen mit bis
zu 80 Prozent der Kosten gefördert werden. Dafür gibt es das Förderprogramm
unternehmensWert:Mensch, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert
wird.

Es gibt keinen guten Grund, nicht zeitnah
zu beginnen. Sie werden überrascht sein, wie
positiv die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Zukunft Ihrer Unternehmung sind.

Zum Schutz vor Risiken gehört heute mehr als nur ein Schutzhelm.
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