Kein Projekt ohne Unsicherheiten und Risiken
Effizientes Risikomanagement ist ein Baustein,
um Projekte zum Erfolg zu führen.
Ein Risiko ist ein Produkt von Bedrohung und Anfälligkeit, das den
Projektverlauf negativ beeinflussen kann.
Eine Risikoanalyse ist die Identifizierung und Bewertung von Risiken, die während des Projektverlaufs
eintreten können. Daraus lassen sich Strategien entwickeln, um das Eintreten dieser Risiken zu
vermeiden oder deren Auswirkungen zu minimieren. Dabei bezieht sich ein Risiko sowohl auf
Personenschäden als auch auf Sachschäden und ist wirtschaftlicher wie auch technischer Natur.
Die Ingenion unterstützt Sie im Rahmen eines Risk-Identification und Risk-Assessment-Workshop
bei der Identifizierung und initialen Bewertung aller möglichen Risiken, die im gesamten Projektverlauf
ermittelt werden können.

Gemeinsam werden wir …
… alle Risiken ermitteln und entsprechend ihrem Einfluss
bewerten. Durch unseren Workshop stellen wir sicher, dass alle
wichtigen Risiken berücksichtigt werden und ein RisikoIngenion GmbH
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management in Ihrem Projekt etabliert wird. Nicht alle Risiken
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Wahrscheinlichkeit, die den Projektverlauf positiv

gefährden das Projekt im gleichen Umfang.

beeinflussen kann.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen und identifizieren Sie
Ihre Projektrisiken.

Ohne eine Risikoanalyse ist der Erfolg eines Projektes gefährdet
Wir unterstützen Sie bei der Identifikation und Bewertung Ihrer
Risiken. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Mitigierungsmaßnahmen.

Risiken äußern sich in der Gefährdung von Projektzielen und
können einen möglichen Schaden verursachen.
Eine Risikoanalyse wird für die Erhebung von Risikosituationen erstellt. Sie dient insbesondere als
Grundlage für die Projektplanung. Eine regelmäßige Neubewertung der Risiken während des Projektes
ist notwendig.
Was sind mögliche Risiken eines Projektes?
• ein Ereignis mit negativen Auswirkungen
• ein Ereignis, das nicht sicher, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt
• ein mögliches Problem, was noch nicht eingetreten ist, aber eintreten könnte
• eine Unsicherheit, die sich auf die Projektziele negativ auswirken kann
• ein Eintreten von ungeplanten oder Nicht-Eintreten von geplanten Ereignissen
• eine potenzielle negative Abweichung im Projektverlauf
Risikoidentifikation

Sichern Sie Ihren Projekterfolg.
Wandeln Sie Risiken in Chancen!

Risikoüberwachung

Risikoanalyse

Risikosteuerung

Das erfolgreiche Projekt

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ihre Risiken kennen, mögliche Gegenmaßnahmen entwickeln,
nicht von Risiken während des Projektverlaufs überrascht werden und negative Abweichungen
vermeiden möchten.

