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Risikomanagement ist ein unverzichtbarer Teil jeder erfolgreichen 

Geschäftsstrategie. Indem Sie potenzielle Risiken identifizieren und bewerten, 

können Sie Vorkehrungen treffen, um unerwartete Herausforderungen zu 

bewältigen und Ihr Unternehmen vor Verlusten zu schützen. Durch gezieltes 

Risikomanagement können Sie auch Chancen nutzen, um Wachstum und 

Gewinne zu fördern. Mit einer Investition in ein effektives Risikomanagement 

sichern Sie sich eine starke Zukunft für Ihr Unternehmen. 

Risikomanagement – Klein- und Mittelbetriebe profitieren 
massiv 

Gerade Klein- und Mittelbetriebe stehen vor besonderen Herausforderungen, 

wenn es darum geht, ihr Geschäft erfolgreich zu führen. Eines der wichtigsten 

Dinge, die Sie tun können, um Ihr Unternehmen vor unerwarteten Risiken zu 

schützen, ist ein effektives Risikomanagement. Indem Sie mögliche Risiken 

im Voraus erkennen und adäquate Vorkehrungen treffen, können Sie Ihr 

Unternehmen vor finanziellen Verlusten schützen und gleichzeitig Chancen 

nutzen, um Wachstum und Gewinne zu fördern. Lassen Sie uns Ihnen helfen, 

ein solides Fundament für Ihr Unternehmen zu schaffen, indem wir 

gemeinsam eine Strategie für ein erfolgreiches Risikomanagement entwickeln. 

 

 

 

Rieger –  
Risiko- und Chancenmanagement 
 
 
Risiko- und Chancen-Kompass 

  |  
Ausgabe 2 

Februar 2023 

„Risikomanagement 

wird in den nächsten 

Jahren noch mehr an 

Bedeutung gewinnen. 

Gerade die letzten 

drei Jahre haben uns 

gezeigt, dass 

Risikomanagement 

sowohl für 

Unternehmen, als 

auch für 

Privatpersonen 

große Vorteile bieten 

kann.“ 

Manuel Rieger, MBA, BA 
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Risikomanagement für Privatpersonen – Risiken und Chancen 
im Griff 

Auch als Privatperson ist man täglich vielen Risiken ausgesetzt, denen man 

sich möglicherweise nicht einmal bewusst ist. Ob es sich um finanzielle 
Verluste durch unerwartete Ereignisse, physische Übergriffe, Konflikte oder 
um Schäden an Ihrem Eigentum handelt, es ist wichtig, dass Sie 
Vorkehrungen treffen, um sich und Ihr Vermögen und Ihr tägliches Leben zu 
schützen. Mit einem effektiven Risikomanagement können Sie sich vor 
unerwarteten Ereignissen schützen und Ihre Zukunft absichern. Wir 
entwickeln gemeinsam mit Ihnen Strategien, um Ihr Vermögen zu schützen 
und Ihnen die Ruhe und Sicherheit zu geben, die Sie verdienen. Außerdem 
entwickeln wir individuelle Chancen für Ihre Zukunft. 

Aktuelle Risiken für 2023 

2023 steht vor einer Reihe von Risiken, die das Wachstum und die Stabilität 

von Unternehmen und Wirtschaftssystemen beeinträchtigen können. Einige 
der größten Risiken sind: 

1. Wirtschaftliche Instabilität: In einer sich schnell verändernden 
Weltwirtschaft kann es zu volatilen Märkten, Währungsschwankungen 
und wirtschaftlichen Turbulenzen kommen. 

2. Cyber-Sicherheit: Mit dem Anstieg von Cyber-Angriffen und 
Datendiebstahl ist es wichtiger denn je, dass Unternehmen und 
Einzelpersonen ihre Online-Sicherheit erhöhen. 

3. Klimawandel: Der Klimawandel stellt ein zunehmendes Risiko für 
Unternehmen dar, da extreme Wetterbedingungen zu Schäden an 
Eigentum und Infrastruktur führen und den Geschäftsbetrieb 
beeinträchtigen können. 

4. Politische Instabilität: politische Unruhen und Konflikte können zu 
Handelsbeschränkungen, Import- und Exportproblemen und anderen 
wirtschaftlichen Herausforderungen führen. 

5. Energiekrise 

6. Naturkatastrophen 

7. Ausfälle kritischer Infrastruktur 

Es ist wichtig, dass Unternehmen und Einzelpersonen auf diese Risiken 

vorbereitet sind und Maßnahmen ergreifen, um sich davor zu schützen. Durch 
gezieltes Risikomanagement und regelmäßige Überwachung kann man das 
Risiko minimieren und sich auf unerwartete Herausforderungen vorbereiten. 
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Einige Vorteile des Rieger-Risiko- und Chancenmanagements  

Risikomanagement bietet viele Vorteile, hier einige davon: 

1. Vermeidung von Verlusten: Indem man mögliche Risiken erkennt und 
adäquate Vorkehrungen trifft, kann man Verluste vermeiden, die durch 
unerwartete Ereignisse verursacht werden. 

2. Steigerung von Effizienz und Produktivität: Durch eine systematische 
Überwachung und Bewertung von Risiken können Unternehmen und 
Organisationen bessere Entscheidungen treffen und ihre Effizienz und 
Produktivität steigern. 

3. Förderung von Innovation und Wachstum: Durch das Bewusstsein für 
mögliche Risiken können Unternehmen neue Märkte erschließen und 
neue Geschäftschancen nutzen, um Wachstum und Gewinne zu 
fördern. 

4. Schutz von Vermögen und Ruf: Ein effektives Risikomanagement 
kann dazu beitragen, das Vermögen und den Ruf von Unternehmen 
und Einzelpersonen zu schützen, indem es finanzielle Verluste und 
Verluste der Reputation vermeidet. 

5. Erhöhung der Planungssicherheit: Durch das Überwachen und 
Bewerten von Risiken kann man bessere Prognosen und 
Entscheidungen treffen, was zu einer erhöhten Planungssicherheit 
führt. 

Insgesamt bietet das Risikomanagement eine Reihe von Vorteilen, die dazu 

beitragen können, dass Unternehmen und Einzelpersonen erfolgreicher und 
widerstandsfähiger werden. 
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Wirtschaftskriminalität – Prävention wird immer wichtiger 

Prävention ist der Schlüssel zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität. 

Ein starkes Präventionsprogramm bietet viele Vorteile für Unternehmen, 
darunter: 

1. Schutz vor finanziellen Verlusten: Durch die Vorbeugung von 
Wirtschaftskriminalität kann man finanzielle Verluste vermeiden, die 
durch Betrug, Korruption und andere kriminelle Aktivitäten verursacht 
werden. 

2. Steigerung der Compliance: Ein effektives Präventionsprogramm hilft 
Unternehmen, gesetzlichen Anforderungen und Ethikrichtlinien 
gerecht zu werden, was zu einer erhöhten Compliance und besseren 
Geschäftspraktiken führt. 

3. Stärkung des Unternehmensimages: Indem man 
Wirtschaftskriminalität verhindert, kann man das Ansehen und den Ruf 
des Unternehmens stärken und das Vertrauen der Kunden, Aktionäre 
und der Öffentlichkeit gewinnen. 

4. Minimierung von Rechtsrisiken: Durch ein starkes 
Präventionsprogramm kann man Rechtsrisiken minimieren und das 
Risiko vermeiden, dass das Unternehmen in rechtliche Prozesse 
verwickelt wird. 

5. Förderung einer positiven Arbeitskultur: Ein Arbeitsumfeld, in dem 
Prävention eine Priorität hat, fördert eine positive Arbeitskultur, in der 
alle Mitarbeiter ein Bewusstsein für Integrität und Verantwortung 
haben. 

Investieren Sie in ein starkes Präventionsprogramm, um Ihr Unternehmen vor 

Wirtschaftskriminalität zu schützen und die Vorteile einer sicheren und 
verantwortungsvollen Geschäftspraxis zu genießen. 

Gerade die Entwicklung einer positiven Unternehmenskultur in diesem 
Zusammenhang und der Schutz vor Reputationsverlust, sind große Vorteile in 
diesem Bereich. 
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Die größten Chancen 2023 – gestalten Sie Ihre Zukunft 

Neben Risiken bietet 2023 für Klein- und Mittelbetriebe (KMUs) eine Reihe 

von Chancen, um zu wachsen und zu prosperieren. Hier sind einige der 
größten Chancen für KMUs im Jahr 2023: 

1. Digitalisierung: Die Digitalisierung bietet KMUs die Möglichkeit, ihre 
Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Präsenz im Online-Bereich 
zu stärken. Dies kann dazu beitragen, Kosten zu senken und die 
Effizienz zu steigern. 

2. E-Commerce: Der Online-Handel wird weiterhin wachsen, und KMUs, 
die ihre Präsenz im E-Commerce stärken, können ihre Reichweite und 
Umsätze steigern. 

3. Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit wird immer wichtiger für Kunden, und 
KMUs, die nachhaltige Lösungen anbieten, können ihr Image 
verbessern und neue Kunden gewinnen. 

4. Lokale Märkte: Die Förderung lokaler Märkte kann für KMUs eine 
Chance sein, ihre Dienstleistungen und Produkte in ihrer Region 
bekannt zu machen und ihre Kundenbasis zu erweitern. 

5. Partnerschaften und Kooperationen: KMUs können durch 
Partnerschaften und Kooperationen ihre Ressourcen und Fähigkeiten 
erweitern und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. 

Dies sind nur einige der vielen Chancen, die 2023 für KMUs bietet. Indem 

KMUs ihre Stärken nutzen und sich den sich ändernden Marktanforderungen 
anpassen, können sie erfolgreich sein und weiter wachsen.  

Risiko- und Chancenmanagement ermöglicht Ihnen, Ihre eigenen, 
individuellen Chancen zu erkennen und umzusetzen. 

Chancen für Privatpersonen 2023 – jetzt durchstarten 

2023 bietet für Privatpersonen eine Reihe von Chancen, um ihre Finanzen, 

Karriere und Lebensqualität zu verbessern. Hier sind einige der größten 
Chancen für Privatpersonen im Jahr 2023: 

1. Technologie: Die fortschreitende Technologie eröffnet neue 
Möglichkeiten für Privatpersonen, von zu Hause aus zu arbeiten, 
Einkäufe zu tätigen und Finanzen zu verwalten. 

2. Bildung: Investitionen in Bildung und Weiterbildung können dazu 
beitragen, die Karrieremöglichkeiten zu verbessern und das 
Einkommen zu steigern. 

3. Gesundheit und Wellness: Investitionen in Gesundheit und Wellness 
können dazu beitragen, das körperliche und geistige Wohlbefinden zu 
verbessern und Krankheitskosten zu reduzieren. 
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4. Vermögensaufbau: Durch frühzeitige Investitionen in Aktien, Anleihen 
und Immobilien können Privatpersonen ihr Vermögen aufbauen und 
für die Zukunft vorsorgen. 

5. Reisen und Erlebnisse: Nach dem Ende der Covid-19-Pandemie 
können Privatpersonen wieder reisen und neue Erlebnisse sammeln, 
was ihre Lebensqualität verbessern kann. 

Dies sind nur einige der vielen Chancen, die 2023 für Privatpersonen bietet. 
Indem Privatpersonen ihre Stärken nutzen und ihre Ziele klug verfolgen, 
können sie ihr Potenzial voll ausschöpfen und ein erfülltes und erfolgreiches 
Leben führen. 

Unser Risiko- und Chancenmanagement hilft Ihnen, Ihre individuellen 
Chancen zu erkennen und 2023 durchzustarten. 

Spezialthema der Ausgabe: Sinn in der Arbeit – essenziell in 
Zeiten des demografischen Wandels 

Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und hat einen großen Einfluss auf 

unser Wohlbefinden und unsere Zufriedenheit. Für viele Menschen ist jedoch 
die Arbeit einfach nur eine notwendige Aufgabe, die sie erledigen müssen, um 
ihre Rechnungen zu bezahlen. Wie kann man jedoch dem Arbeitsleben mehr 
Sinn verleihen und eine tiefere Bedeutung finden? 

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Suche nach Sinn in der Arbeit ist es, 
eine Aufgabe zu finden, die zu den eigenen Interessen, Stärken und Werten 
passt. Wenn man eine Arbeit hat, die einen persönlich befriedigt und erfüllt, 
fühlt man sich weniger wie ein kleiner Rädchen in einer großen Maschine und 
hat mehr Motivation und Energie, um erfolgreich zu sein. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Verbindung zu Kollegen und 
Vorgesetzten. Ein positives Arbeitsklima und eine Kultur, die auf 
Unterstützung und Zusammenarbeit ausgerichtet ist, kann dazu beitragen, dass 
man sich wertgeschätzt und geschätzt fühlt und mehr Freude an der Arbeit hat. 

Ein weiteres wichtiges Element ist die Fähigkeit, einen positiven Einfluss auf 
die Welt zu haben. Wenn man seine Arbeit als Möglichkeit sieht, anderen zu 
helfen oder einen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten, kann dies dem 
Arbeitsleben mehr Bedeutung und Sinn verleihen. 

Schließlich kann es hilfreich sein, regelmäßig über seine Karriereziele und -
ambitionen nachzudenken und sicherzustellen, dass sie in Übereinstimmung 
mit seinen persönlichen Werten und Zielen stehen. Indem man sich eine klare 
Vision für seine Zukunft schafft, kann man sich auf einen Kurs begeben, der 
ihm mehr Sinn und Zufriedenheit im Arbeitsleben bringt. 

In der heutigen hektischen Welt ist es wichtiger denn je, Sinn und Bedeutung 
im Arbeitsleben zu finden. Indem man seine Interessen, Stärken und Werten in 
Übereinstimmung mit seiner Arbeit bringt, eine positive Arbeitskultur schafft, 
einen positiven Einfluss auf die Welt ausübt und klare Karriereziele hat, kann 
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man dem Arbeitsleben mehr Sinn erkennen und ein tieferes Gefühl der 
Zufriedenheit und Erfüllung finden. 

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Suche nach Sinn in der Arbeit ein 
fortwährender Prozess ist und dass es normal ist, gelegentlich Frustration und 
Unzufriedenheit zu erleben. Der Schlüssel ist, offen für Veränderungen und 
bereit zu sein, neue Wege zu gehen, wenn man das Gefühl hat, dass man in 
einer Sackgasse steckt. 

Zusätzlich kann es hilfreich sein, eine Work-Life-Balance zu pflegen und 
sicherzustellen, dass man ausreichend Zeit für Freizeitaktivitäten, Familie und 
Freunde hat, um die Arbeit in den richtigen Kontext zu setzen. 

Letztendlich geht es darum, seine Arbeit als Teil des größeren Bildes zu sehen 
und eine tiefere Verbindung zu seiner Arbeit und seinem Leben zu schaffen. 
Indem man Sinn in der Arbeit findet, kann man nicht nur erfolgreicher in 
seiner Arbeit sein, sondern auch ein glücklicheres und erfüllteres Leben 
führen. 

Ein wichtiger Punkt beim Thema Sinn in der Arbeit ist aber auch die 
Selbstverantwortung. 

Selbstverantwortung ist ein wichtiger Aspekt bei der Suche nach Sinn in der 
Arbeit. Es bedeutet, dass jeder selbst verantwortlich ist für seine eigene 
Zufriedenheit und Erfüllung im Beruf. Dies bedeutet nicht nur, dass man sich 
bewusst mit seiner Arbeit und seinem Leben auseinandersetzt, sondern auch, 
dass man aktiv Schritte unternimmt, um seine Ziele zu erreichen und seine 
Wünsche und Bedürfnisse zu verfolgen. 

Dies kann bedeuten, dass man sich weiterbildet oder neue Fähigkeiten erwirbt, 
um mehr Verantwortung und Herausforderungen in der Arbeit zu erhalten. Es 
kann auch bedeuten, dass man sich aktiv nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit 
umsieht, wenn man das Gefühl hat, dass man in seiner aktuellen Rolle nicht 
ausreichend gefordert wird. 

Eine wichtige Komponente der Selbstverantwortung ist auch die Fähigkeit, 
Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für die Konsequenzen dieser 
Entscheidungen zu übernehmen. Dies kann manchmal Angst auslösen, aber es 
ist auch ein Weg, um Kontrolle über sein Leben zu erlangen und mehr Sinn 
und Zufriedenheit zu finden. 

Letztendlich kann die Übernahme von Selbstverantwortung dazu beitragen, 
dass man ein Gefühl von Zweck und Bedeutung in seiner Arbeit findet. Es 
kann helfen, Herausforderungen zu meistern, ein besseres Verständnis für die 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu entwickeln und letztendlich ein 
glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. 
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Über uns 

Rieger-Vision ist spezialisiert auf Risiko- und Deeskalationsmanagement, 
sowie auf Personal- und Organisationsentwicklung. Zusammen mit 
Personalentwicklung.pro decken wir diese Bereiche umfassend ab. 
 
 
 

Zur Person von Manuel Rieger, MBA, BA 
 
Manuel Rieger ist studierter Betriebswirt und Konfliktmanager, dipl. 
psychologischer Berater und Senior-Risk-Manager. Beruflich war er für das 
Risikomanagement vieler bekannter Unternehmen und Einrichtungen tätig, 
wie zum Beispiel die Einrichtungen der amerikanischen Botschaft in Wien 
oder die Botschaft der Europäische Union im Jemen. Er verfügt über beste 
wissenschaftliche Ausbildungen und umfangreiche Erfahrungen. 
 
 

Zur Person von Simone Pibernik, MSc 
 
Simone Pibernik ist studierte Change Managerin, dipl. psychologische 
Beraterin und Supervisorin. Sie war fast zwei Jahrzehnte im gehobenen 
Finanzprojektmanagement tätig, war Landesgeschäftsführerin im politischen 
Bereich und ist Kommunikationsmanagerin für ein international tätiges 
Unternehmen. Sie ist spezialisiert auf PR und Veränderungsprozesse in 
Organisationen. 
 
 
 
 
 
 

Menschen und 

Unternehmen (Selbst-) 

Sicherheit zu geben, damit 

diese sich frei und 

selbstbewusst entwickeln 

können, das ist meine 

Motivation. 

Manuel Rieger, MBA, BA 


