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Im Zuge der letzten Finanzmarktkrise ist die Risikokultur in Banken verstärkt in den Fokus von Unternehmen, Regu-
lierung und Forschung gerückt. Zur Orientierung teilt das FSB die Risikokultur in vier Teilgebiete ein, die zu ihrer 
erfolgreichen Steuerung berücksichtigt werden sollten. Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche dieser 
Teilgebiete in Banken gut mess- bzw. steuerbar sind und wo diesbezüglich noch größerer Handlungsbedarf besteht. 
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass sich Banken insbesondere bei der Förderung der Transparenz und der 
Steuerung einer offenen Kommunikation Herausforderungen gegenübersehen. 

können [vgl. z. B. Lin et al. 2019]. Neben diesen motivationalen 
Aspekten, die eine Bereitschaft zur Kommunikation von Problemen 
fördern, müssen die Mitarbeiter auch in die Lage versetzt werden, 
ihre Bedenken äußern zu können, beispielsweise durch struktu-
rierte Prozesse oder Zugang zu ihren Führungskräften. 

Aus diesen Voraussetzungen auf der Mitarbeiterseite ergeben sich 
Anforderungen an das Verhalten von Führungskräften. Sie müssen 
ihren Mitarbeitern Möglichkeiten eröffnen, andere Perspektiven 
tatsächlich einzubringen und Bedenken zu äußern, beispielsweise 
durch offene Aussprachen in Teambesprechungen. Darüber hinaus 
müssen diese Bedenken von Führungskräften auch wahrgenom-
men und richtig eingeordnet werden, das heißt, solche Kommu-
nikation darf nicht als ein persönlicher Angriff gewertet und sollte 
konstruktiv aufgenommen werden. Anschließend muss von Seiten 
der Führungskraft auch die Bereitschaft und die Möglichkeit beste-
hen, angesprochene Probleme zu beheben. 

Transparenz über die Kommunikationskultur als Vorausset-
zung für deren Steuerung
Die Frage der Offenheit der eigenen Kommunikationskultur adres-
sieren Banken oftmals im Zuge von Mitarbeiterbefragungen über 
quantitativ ausgerichtete Fragebögen. Hiermit wird dann beispiels-
weise erfragt, ob eine offene Kommunikation möglich ist, welche 
Wege zur Kommunikation alternativer Perspektiven zur Verfügung 
stehen oder wie die aktuelle Kommunikationskultur wahrgenom-
men wird. Über Ja-/Nein-Antworten oder mehrstufige Likert-Skalen 
kann dann das Ausmaß der Kommunikationskultur in nummerische 
Werte überführt werden. Das Vorgehen über Mitarbeiterbefra-
gungen stellt einen sinnvollen Einstieg dar, um einen systema-
tischen Überblick über die Kommunikationskultur eines Hauses zu 
erlangen. Allerdings weist die empirische Sozialforschung darauf 
hin, dass ein solches Vorgehen einigen Einschränkungen unterliegt, 
die es zu beachten gilt: 

Zum Ersten beinhaltet die Erhebung von für sich selbst kritischen 
Sachverhalten, beispielsweise eine Einschätzung bzgl. des eigenen 
Kommunikationsverhaltens, über Fragebögen immer die Gefahr 
von sozial erwünschtem Antwortverhalten [vgl. Krumpal, 2013], 
das heißt, Mitarbeiter versuchen Fragen, die sie selbst betreffen, 
so zu beantworten, wie es von ihnen vermeintlich erwartet wird. 
Dadurch können bestehende Probleme verschleiert werden. Zum 
Zweiten zeigt sich eine offene Kommunikationskultur erst in der 
direkten Interaktion zwischen den Mitarbeitern, wenn konkrete 
Problemstellungen anstehen. Eine quantitative Erhebung kann die 
sich in der Interaktion ergebenden Kommunikationsdefizite nicht 

Kommunikation als Teil der Risikokultur und Herausforderung 
für die Messung
Nach der letzten Finanzmarktkrise ist die Risikokultur verstärkt in 
den Fokus der Regulierung gerückt. In den „Guidance on Super-
visory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture” stellt 
das Financial Stability Board 2014 vier Eckpfeiler einer soliden Risi-
kokultur vor. Hierzu gehören die Leitungskultur (tone from the 
top), Verantwortlichkeit der Mitarbeiter (accountability), eine ziel-
führende Anreizsetzung (incentives) sowie offene Kommunikation 
und kritischer Dialog (effective communication and challenge). Um 
eine angemessene Risikokultur nachhaltig in Banken zu verankern, 
müssen die Inhalte dieser Eckpfeiler einer Steuerung zugänglich 
gemacht werden, d. h. sie müssen messbar oder zumindest nach-
prüfbar sein. 

Für viele von der Regulierung geforderte Aspekte ist diese Voraus-
setzung überwiegend gegeben, da sie durch etablierte Instrumente 
der Banksteuerung adressiert werden können: Ein klar definierter 
Risikoappetit, das Vorhandensein von Richtlinien zu dessen Umset-
zung, seine Verbindung mit der Risikomanagement- und der 
Geschäftsstrategie, Regelungen zum Umgang mit Verstößen gegen 
die Risikostrategie bzw. Richtlinien, die Gestaltung von geeigneten 
Anreizsystemen und Governance-Strukturen sowie die Gleichstel-
lung von Kontroll- und Marktbereichen sind hier hervorzuheben.

Deutlich schwieriger gestaltet sich dagegen die Steuerung der von 
der FSB betonten Notwendigkeit, eine offene Kommunikation zu 
fördern, die alternative Perspektiven und einen kritischen Dialog 
erlaubt. Die Beeinflussung dieser Dimension der Risikokultur kann 
nicht unmittelbar auf banktypischen Instrumenten aufsetzen und 
ist aufgrund ihrer Vielschichtigkeit herausfordernd:

Zum einen ist die Mitarbeiterperspektive zu berücksichtigen. Hier-
bei spielt erstens das organisationale Commitment der Mitarbei-
ter eine Rolle, d. h. ihre Identifikation mit ihrem Unternehmen, da 
hieraus Leistungswille im Sinne des Unternehmens erwächst [vgl. 
z. B. Steyrer et al. 2008]. Dies führt zur Bereitschaft, das eigene 
Tätigkeitsfeld weiter zu entwickeln und Probleme anzugehen. Sie 
müssen zweitens in ihrem Arbeitsumfeld die Sicherheit haben, dass 
das Aufzeigen von Problemen und alternativen Perspektiven keine 
Nachteile mit sich bringt. Sie müssen also angstfrei agieren können 
[vgl. z. B. Kish-Gephart et al. 2009]. Zum Dritten wird sich eine 
offene Kommunikation durch die Mitarbeiter dauerhaft nur etablie-
ren, wenn ihre Bedenken und Anmerkungen tatsächlich aufgegrif-
fen werden und zu spürbaren Veränderungen führen, die Mitar-
beiter müssen also das Gefühl haben, wirklich Einfluss nehmen zu 
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erfassen, da die Datenerhebung von solchen Interaktionssituati-
onen losgelöst erfolgt. Drittens liefern quantitative Fragebogener-
hebungen stark aggregierte Informationen, die keine konkreten 
Ansatzpunkte bereitstellen, um die Kommunikationskultur anset-
zend an dem Verhalten der jeweiligen Führungskräfte bzw. Mitar-
beiter zu verbessern.

Will man den genannten Nachteilen entgegenwirken, empfiehlt 
die empirische Sozialforschung eine qualitative Erhebungsweise. 
Hierbei bietet sich eine Kombination aus teilnehmenden Beobach-
tungen und Tiefeninterviews an. Im Zuge von teilnehmenden Beo-
bachtungen wird die datenerhebende Person Teil des normalen 
Arbeitsprozesses. Sie nimmt an Sitzungen und dem alltäglichen 
Arbeitsprozess teil. Hierdurch wird zum einen sozial erwünschtes 
Antwortverhalten vermieden. Nach einer Gewöhnungszeit wird 
die beobachtende Person nicht mehr wahrgenommen und die Mit-
arbeiter führen die Arbeitsprozesse in der üblichen Weise durch. 
Zum Zweiten können so die tatsächlichen Kommunikationsprozesse 
erfasst und bestimmte Verhaltensweisen der Führungspersonen 
und Mitarbeiter in spezifischen Situationen beobachtet werden, in 
denen es konkret um die Offenlegung von alternativen Perspektiven 
geht. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen können dann in Vor-
schläge überführt werden, um einzelne Führungskräfte/Mitarbei-
ter konkret bei der Verbesserung der Kommunikationsprozesse zu 
unterstützen. Tiefeninterviews mit einzelnen Mitarbeitern können 
ferner noch ein zusätzliches Verständnis über die von diesen Mitar-
beitern wahrgenommene Kommunikationskultur ermöglichen. 

Fazit
Die Verwendung von teilnehmenden Beobachtungen und Tiefen-
interviews mitigiert zwar die Nachteile einer Mitarbeiterbefragung, 
sie ist aber sehr aufwändig, bedarf besonders geschulten Personals 
und kann daher in der Regel nicht flächendeckend und in hoher 
Frequenz (beispielsweise jährlich) eingesetzt werden. Nichtsdesto-
trotz kann eine zielgerichtete Steuerung der Kommunikationskultur 
nur dann erfolgen, wenn die Erhebung der jeweiligen Kommunika-
tionskultur eines Hauses alle relevanten Dimensionen abdeckt und 
möglichst objektiv erfolgt. Banken sollten daher nicht ausschließ-
lich auf das oftmals genutzte Instrument der Mitarbeiterbefra-
gung zurückgreifen, sondern zumindest punktuell (beispielsweise 
für besonders risikobehaftete Prozesse) zusätzliche Instrumente 
einsetzen. Hierdurch können sie nicht nur Transparenz über die 
herrschende Kommunikationskultur schaffen, um sie im Sinne der 
Forderungen durch die Regulierung zu verändern, sondern auch, 
um hierdurch Produktivitätsgewinne und damit nachhaltige Wett-
bewerbsvorteile zu generieren. 
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