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D as Jahr 2019 hat gezeigt, dass 
wir uns in einem volatilen 
Umfeld bewegen. Mit der 

wachsenden technischen Transforma-
tion und dem daraus resultierenden 
digitalen Wandel profitieren wir zwar 
von zahlreichen Innovationen und 
Vorteilen, müssen uns aber gleich-
zeitig vor den zunehmenden Risiken 
schützen. 

In Zeiten des Wandels ist es deshalb 
ratsam, kritisch in die Zukunft zu bli-
cken und sich der Risiken bewusst zu 
werden, um für bevorstehende Zeiten 
gut vorbereitet zu sein.

Unternehmen, die ihren Blick früh-
zeitig nach vorn gerichtet haben, er-
kennen bereits, dass ein proaktives 

Risikomanagement in einem sich 
ständig verändernden Wettbewerbs-
umfeld unerlässlich ist. Um die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit und die Pro-
duktivität zu steigern, müssen vor al-
lem die Unternehmensstrategie sowie 
die dazugehörigen Geschäftsprozesse 
und Systeme laufend überprüft und 
neu ausgerichtet werden. 

In unserem Artikel zum Loss Control 
Program erläutern wir ausführlich die 
immer komplexer werdenden Anfor-
derungen an Unternehmen und die 
erforderliche Transparenz von Risiko-
management. Vorsorge und Minimie-
rung sind ein wesentlicher und wich-
tiger Schritt in der Risikobewältigung 
– diesen Schritt gehen wir gemeinsam 
mit Ihnen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem 
aktuellen Funk Austria Spezial!

Mario Heinisch
Geschäftsführer | CEO

LOSS CONTROL PROGRAM FÜR UNTERNEHMEN

Schritt halten  
mit der Veränderung
Heutzutage müssen Unternehmen ihre Strategie und ihre Prozesse kontinuierlich  
neu ausrichten. Nur so können Risiken verringert und Chancen genutzt werden.  
Funk Austria bietet ein wirksames Loss Control Program.

U nternehmen arbeiten bestän-
dig daran, die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit und Produk-

tivität zu steigern. Doch wie gelingt 
das? Der weltweite Wettbewerb wird 
schärfer, die Wirtschaftssysteme wer-
den komplexer. Die immer umfang-
reicheren Forderungen von Dritten 
wie zum Beispiel Kunden, Behörden, 
Legislative, Finanzdienstleistern und 
Risikoträgern erhöhen die Anforde-
rungen an Unternehmen zusätzlich. 



hilft dem Unternehmen, sich nachhal-
tig am Markt zu positionieren.

Unternehmenssteuerung und unter-
nehmensweites Risikomanagement 
müssen ständig auf die Veränderun-
gen in den verflochtenen Märkten 
und neue regulatorische Anforderun-
gen reagieren.

Risiken erkennen, managen, 
Chancen nutzen 

Es reicht in der Praxis jedoch nicht 
aus, Planungs- und Steuerungs-
mechanismen sowie interne Kon-
trollsysteme zu schaffen, die die 
Einhaltung sämtlicher Vorschriften 
gewährleisten und so Compliance si-
cherstellen. Zusätzlich soll ein Mehr-
wert für Unternehmen generiert und 
das Management bei strategischen 
und operativen Entscheidungen 
unterstützt werden. Die Einhaltung 
der häufig sehr komplexen Vor-
schriften erfordert zudem eine 
unternehmensweite Anpassung von 

Organisationsstruktu-
ren, Prozessen und Sys-
temen. Bei Regelverstö-
ßen drohen Finanz- und  
Imageschäden, Marktver-
luste und nicht zuletzt auch 
strafrechtliche Konsequen-
zen. Die Öffentlichkeit nimmt 
Verstöße heute deutlich stärker 
wahr als noch vor einigen Jahren.

Das tailor-made Loss Control 
Program von Funk

Für diese Herausforderungen bie-
tet Funk sein eigenes Loss Control 
Program an. Dafür greift Funk auf 
ein weites Netzwerk von Sachver-
ständigen, Spezialisten und eigenen 
Risikoingenieuren mit langjährigem 
industriellem Know-how zurück. Un-
sere Expertenteams bieten ein breites 
Spektrum an technischen und kauf-
männischen Qualifikationen.

Der Schwerpunkt unserer Dienst-
leistungen liegt auf der Verbesserung 

Um mit diesen Veränderungen Schritt 
zu halten, ohne die Risiken und Gefah-
ren aus den Augen zu verlieren, muss 
man sich an mehr als nur einem ein-
zigen strategischen Ziel orientieren. 
Nur ein proaktives Risikomanagement 
erfüllt den Anspruch, allen Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Risiken entstehen in aller Regel 
abhängig vom Unternehmens-
modell in Produktions- und 
Abwicklungsprozessen. Nicht 

zuletzt deshalb muss das Risiko-
management in das Tages-
geschäft des Unternehmens 
voll integriert sein. Erhöhte 

Transparenz durch ein zweck-
mäßiges Risikomanagement, 

Glaubwürdigkeit sowie die Ein-
haltung von Gesetzen und ande-

ren Regulierungen sind Themen, 
mit denen sich jedes Unternehmen 
auseinandersetzen muss. Eine inte-
grierte, also ganzheitliche Betrach-
tung von Risiken, regulatorischen 
Vorschriften, eigenen Unternehmens-
zielen und Stakeholder-Interessen 

Im Rahmen unseres 
Loss Control Pro-
gram sorgen wir für 
Verbesserung und 
Prävention von Risi-
ken durch pragma-
tische Zusammen-
arbeit mit unseren 
Kunden.
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„Durch regelmäßige Au-
dits ist Funk Austria in 
der Lage, alle Standorte 
der Kunden zu verglei-
chen und Risikostan-
dards zu entwickeln. So 
können Kosten reduziert 
werden.“

und Prävention von Risiken durch die 
partnerschaftliche, pragmatische Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden. 
Funk nimmt die Rolle des internen 
Beraters ein, um kosteneffiziente um-
setzbare Lösungen zur Vermeidung 
und Bewältigung von Risiken und 
damit einhergehenden Schäden auf-
zuzeigen und zu begleiten.

Unser Loss Control Pro-
gram orientiert sich an 
den Risiken und Bedürf-
nissen der Kunden und 
wird von einem für die 
Branchen ausgewählten 
Risikoingenieur, der als 
zentraler Ansprechpart-
ner für den Kunden ver-
antwortlich ist, betreut.

Der Risikoingenieur unterstützt auch 
den Kundenbetreuer bei der Koordi-
nation des Versicherungsprogramms 
vonseiten der Risikoevaluierung und 
der Risikoerfassung.

Unsere Ingenieure führen detaillierte 
Risikobesichtigungen und -analysen 
an allen Unternehmensstandorten 
durch und begleiten unsere Kunden 
auch im Rahmen der Due Diligence 
bei Akquisitionen von Marktteil-
nehmern und bei der Erschließung 
neuer Standorte. Im Rahmen dieser 
Audits werden Risiken identifiziert, 
bewertet und dokumentiert. Dabei 
werden umfangreiche Empfehlun-
gen nach Priorität in den Berich-
ten ausgewiesen, und der Kunde 
wird bei der Umsetzung dieser 

Risikoverbesserungsmaßnahmen be-
gleitet. Durch die regelmäßigen Audits 
sind wir auch in der Lage, alle Stand-
orte der Kunden zu vergleichen und 
passende Risikostandards zu entwi-
ckeln. Diese Fokussierung ermöglicht 
es, Kosten erheblich zu reduzieren.

Mit unserem Funk-Risk-Engineering-
Ansatz bieten wir eine breite Palette 

von Risikoberatungs-
dienstleistungen an, um 
Unternehmen bei der 
Verwaltung, Verhütung 
und Minimierung von 
Risiken in jeder Branche 
zu unterstützen.

Weil sich unser Team 
aus erfahrenen Inge-
nieuren und Mitarbei-

tern mit technischer, kaufmännischer 
und wissenschaftlicher Ausrichtung 
zusammensetzt, können wir ein flexi
bles Spektrum an Risikoberatungen 
anbieten: von der Analyse grund-
legender Gefahren bis hin zur ein-
gehenden Analyse industrieller Vor-
gänge und finanzieller Risiken in allen 
Industriebereichen.

Dabei legen wir auf einen pragmati-
schen Ansatz beim Risikomanagement 
Wert. Dies bedeutet auch, dass wir 
uns Zeit nehmen, das Unternehmen 
und die Branche kennenzulernen. 
Wir arbeiten mit Kunden vor Ort und 
können so eine individuelle Dienst-
leistung anbieten, die auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden zugeschnitten 
ist. Dazu gehören Risikobewertungen, 

So funktioniert das Loss Control Program:

SCHRITT 1

Risiken identifi-
zieren, bewerten, 
dokumentieren

SCHRITT 2

Empfehlen von 
Maßnahmen

SCHRITT 3

Begleitung der 
Umsetzung

Desktop-Überprüfungen durch unser 
Broking-Team, Standorterhebungen 
und technische Schadenuntersuchun-
gen sowie praxisnahe Ratschläge zur 
Vermeidung potenzieller Schäden. 

Kooperativer Ansatz für  
beste Lösungen

Ein kooperativer 
Ansatz bietet 
die beste 
Lösung der 
Risikoher-
ausforde-
rungen und 
vermeidet Ver-
luste durch An-
wendung von Emp-
fehlungen zur Schadenbegrenzung. 
Risikoberatung ist bei Funk kunden-
orientiert und maßgeschneidert und 
basiert nicht nur auf der Einhaltung 
bestimmter vorgegebener Standards 
und Prinzipien. Die Flexibilität von 
unserem Loss Control Program, ver-
bunden mit dem Dialog mit unseren 
Kunden und dem Austausch der mit 
ihnen gemachten Erfahrungen, ist der 
Schlüssel zu unserem gemeinsamen 
Erfolg! n

Ihr Ansprechpartner:
Mario Heinisch
m.heinisch@funk-austria.com
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Kontakt
Über Anregungen, Hinweise oder den Wunsch 
nach weiteren Informationen freuen wir uns. 
Wenden Sie sich bitte an Mario Heinisch  
(m.heinisch@funk-austria.com).

Grafik
Carolin Krüger

Beyond Insurance 
Sensoren, künstliche Intelligenz 
und weitere moderne Technologien 
können schon heute zur Schaden-
prävention genutzt werden. Wie das 
funktioniert und wie Sie es in Ihrem 
Unternehmen anwenden können, 
zeigen wir Ihnen im Rahmen unse-
res Business Breakfast zum Thema 
Beyond Insurance. Hendrik Löffler 
und Mario Heinisch informieren 
darüber, wie diese Technologien in 
Unternehmen mehrwertstiftend zur 
Risikovermeidung und -verhinderung 
eingesetzt werden können. So können 
Sie zum Beispiel Gebäude oder Ma-
schinen besser schützen. Wir stellen 
die Konzeption und Umsetzung dieser 
smarten Risikopräventionsmaßnah-
men vor und zeigen Ihnen konkrete 
Anwendungsbeispiele von Beyond 
Insurance. 

 19. November 2020, Wien

M&A
Ganz im Zeichen von Risiken bei 
Unternehmensübernahmen steht das 
Business Breakfast M&A in Wien. In 
Form von Kurzvorträgen und offenen 
Fragerunden diskutieren wir, was es 
vor, während und nach Transaktio-
nen zu beachten gilt und wie wir Sie 
anhand von passgenauen Versiche-
rungslösungen vor bösen Überra-
schungen schützen können. 

 9. Juni 2020, Wien

Bau und M&A 
Bei Bauvorhaben sind viele Parteien 
mit unterschiedlichen Interessen in-
volviert. Zahlreiche Schnittstellen und 
komplexe Versicherungsverträge der 
unterschiedlichen Beteiligten machen 
die Situation für den Bauherrn un-
übersichtlich. Bei diesem Business 
Breakfast wollen wir mit Spezialisten 
von Funk und aus der Baubranche 
über die Risiken von der Planung bis 
zur Fertigstellung diskutieren. Wir 
geben Ihnen einen tieferen Einblick in 
die Spezialdeckung der IDI-Versiche-
rung (Inherent Defects Insurance) in 
Verbindung mit den baubegleitenden 
Gutachten bis zur Deckung und zei-
gen zudem, wie bei Immobilien-Trans-
aktionsprozessen die Risiken für Käu-
fer und Verkäufer mit speziellen M&A 
Versicherungslösungen reduziert 
werden können.

 10. September 2020, Wien

Inspirierender Start in den Tag:  
unsere Business Breakfast Termine 2020

Unsere Experten informieren 
über aktuelle Branchen-
themen. Weitere Infos und 
Anmeldung hier:

 funk-austria.com/ 
 veranstaltungen


