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Zusammengefasster Lagebericht
Risiko- und Chancenbericht

Risiko- und Chancenbericht
Integriertes Risiko- und
Chancenmanagement
Risiken und Chancen sind Bestandteile unserer wirtschaftlichen
Aktivitäten, ohne die ein unternehmerischer Erfolg nicht möglich
ist. Im Rahmen unserer operativen Geschäftstätigkeit sowie der
strategischen Steuerung wägen wir Chancen und Risiken gegeneinander ab und achten darauf, dass sie insgesamt in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Wir versuchen Chancen und
Risiken möglichst frühzeitig zu identifizieren und zu evaluieren.
Die Risiko- und Chancensituation der Aurubis AG ist wesentlich
von der Risiko- und Chancensituation des Aurubis-Konzerns
abhängig. Insoweit gelten die Aussagen zur Gesamtbewertung der
Risiko- und Chancensituation durch die Unternehmensleitung
auch als Zusammenfassung der Risiko- und Chancensituation der
Aurubis AG.

Risikomanagementsystem
Unser Risikomanagement hat zum Ziel, die mit unserem Geschäft
verbundenen Risiken mithilfe eines auf unsere Aktivitäten abgestimmten Risikomanagementsystems (RMS) zu steuern und zu
überwachen. Das frühzeitige Erkennen und die Beobachtung der
Entwicklung sind dabei von besonderer Bedeutung. Darüber
hinaus streben wir danach, negative Ergebniseinflüsse aus dem
Eintreten dieser Risiken grundsätzlich durch geeignete und
betriebswirtschaftlich sinnvolle Gegenmaßnahmen zu begrenzen.
Das Risikomanagement ist Bestandteil der zentralen sowie
dezentralen Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse und
umfasst alle wesentlichen Standorte, Geschäftsbereiche und
Zentralfunktionen des Aurubis-Konzerns. Das Planungs- und
Steuerungssystem, die Risikoberichterstattung, eine offene
Kommunikationskultur sowie Risikoreviews an den Standorten
schaffen Risikobewusstsein und Transparenz bezüglich unserer
Risikosituation.
Für die Standorte, Geschäftsbereiche und Zentralfunktionen sind
Risikomanagementbeauftragte benannt, die miteinander vernetzt
sind. Die Steuerung des Netzwerks erfolgt über die Konzernzentrale. Das RMS ist in einer Konzernrichtlinie dokumentiert.
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Die standardmäßige Risikoberichterstattung erfolgt quartalsweise
„bottom-up“ anhand eines konzernweit einheitlichen Berichtsformats. Hierin sind die identifizierten und über einem definierten
Schwellenwert liegenden Risiken zu erläutern, anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und der betriebswirtschaftlichen Bedeutung zu beurteilen sowie eingesetzte Instrumente und Maßnahmen zu deren Steuerung zu nennen. Die an die Konzernzentrale
gemeldeten Risiken werden durch die Konzern-Risikomanagementfunktion zu wesentlichen Risikoclustern qualitativ aggregiert
und an den Gesamtvorstand berichtet. Der Bericht stellt gleich
zeitig die Grundlage für den Bericht an das Audit Committee
sowie die externe Risikoberichterstattung dar.
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Wahrscheinlichkeit

Im Bericht an den Vorstand und das Audit Committee werden die
qualitativ aggregierten Risikocluster unter Berücksichtigung der
risikosteuernden Maßnahmen (Nettobetrachtung) anhand ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit und des potenziellen Ergebniseffekts
gemäß den in der Tabelle skizzierten Bandbreiten beurteilt und als
„gering“, „mittel“ oder „hoch“ klassifiziert.

Unabhängige Überwachung
Das RMS unterliegt einer regelmäßigen Überwachung und
Prüfung. So überwacht die Interne Revision durch systematische
Prüfungen das Risikomanagement und die Einhaltung des internen Kontrollsystems. Als prozessunabhängige Instanz trägt sie zur
Ordnungsmäßigkeit sowie Verbesserung der Geschäftsprozesse
und Wirksamkeit der installierten Systeme und Kontrollen bei.
Daneben prüft der Abschlussprüfer unser Risikofrüherkennungssystem auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Er
berichtet das Prüfungsergebnis an den Vorstand sowie den
Aufsichtsrat (Audit Committee).

