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Zu den Grundsätzen einer wertorientierten, verantwortungsbewussten
Unternehmensführung gehört das Nutzen unternehmerischer Chancen bei
gleichzeitig vorausschauender Steuerung der damit verbundenen Risiken.
Das kontinuierliche Chancen- und Risikomanagement mit einer effizienten
Risikofrüherkennung und -überwachung ist ein integraler Bestandteil der
Strategie- und Geschäftsentwicklung sowie der internen Steuerungs- und
Kontrollsysteme in der Bechtle-Gruppe.
Risiko- UND CHANCENmanagement
Grundverständnis
In der Bechtle AG sind Risiko- und Chancenmanagement bestimmungsgemäß eng miteinander
verzahnt. Unter einer Chance ist die Möglichkeit eines für das Unternehmen günstigen Ereignisses
oder Verlaufs ebenso zu sehen, wie eine mögliche positive Abweichung von einem geplanten
Szenario. Das interne Chancenmanagement der Bechtle AG leitet sich im Wesentlichen von der
Strategie der Geschäftssegmente und deren Zielen ab. Die direkte Verantwortung für das früh
zeitige und kontinuierliche Identifizieren, Bewerten und Steuern von Chancen obliegt in erster Linie
dem Konzernvorstand sowie der operativen Führungsebene in den jeweiligen Geschäftssegmenten
und Holdinggesellschaften. Diese Aufgaben sind somit, wie auch das Risikomanagement, integraler
Bestandteil des konzernweiten Planungs- und Steuerungssystems. Das Management der Bechtle AG
beschäftigt sich daher intensiv mit detaillierten Auswertungen und umfänglichen Szenarien zur
Markt- und Konkurrenzsituation, den relevanten Kostentreibern und kritischen Erfolgsfaktoren im
Umfeld des Unternehmens. Daraus werden konkrete Chancenpotenziale für die jeweiligen Geschäftssegmente abgeleitet und in Planungsgesprächen zwischen Vorstand und den Bereichsverantwort
lichen diskutiert sowie entsprechende Ziele im Rahmen der Potenzialausschöpfung vereinbart. Die
einzelnen Chancen der Bechtle-Gruppe werden im Prognosebericht, S. 100 ff. erläutert.
Die Möglichkeit, dass ein Ereignis negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf hat, wird als
Risiko bezeichnet. Ein Risiko ist damit die Gefahr, dass Ziele nicht erreicht oder Strategien nicht
Ein Risiko ist auch das
Versäumen von Chancen

erfolgreich umgesetzt werden. Dies umfasst alle internen und externen Ereignisse, Handlungen oder
Versäumnisse, die eine potenzielle Bedrohung für den Erfolg oder die Existenz des Unternehmens
darstellen. Dabei ist der Risikobegriff nicht auf negative Entwicklungen oder Ereignisse beschränkt,
sondern bezieht sich ausdrücklich auch auf das Versäumen oder die mangelhafte Nutzung posi
tiver Entwicklungsmöglichkeiten.
Risikomanagement wird bei der Bechtle AG definiert als Gesamtheit aller organisatorischen Rege
lungen und Maßnahmen zur Risikoerkennung und zur wirksamen Begegnung dieser Risiken.
Oberstes Ziel des Risikomanagements sind insbesondere das rechtzeitige Erkennen wesentlicher und
bestandsgefährdender Risiken sowie das Initiieren entsprechender Maßnahmen im Rahmen der
Risikosteuerung, damit die Schadensfolgen aus dem möglichen Eintritt eines Risikos für das Unter
nehmen minimiert oder abgewendet werden können. Effizientes Risikomanagement stellt sicher,
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dass Mitarbeiter und Ressourcen so eingesetzt werden, dass das Erreichen der Unternehmensziele
bestmöglich unterstützt wird.
Es ist hingegen nicht Aufgabe des Risikomanagements, alle Risiken zu vermeiden. Um Chancen
erfolgreich zu erschließen, muss ein Unternehmen innerhalb seiner unternehmerischen Tätigkeit
bewusst Risiken eingehen. Dabei ist wichtig, dass die Risiken auf ein akzeptables Maß begrenzt
werden. Den Rahmen dafür setzt die Risikopolitik beziehungsweise -strategie im Sinne einer überge
 ordneten Grundausrichtung des Unternehmens. Die Risikostrategie gründet bei der Bechtle AG
auf der Unternehmenskultur, den Unternehmensgrundsätzen und den strategischen Unterneh
menszielen. In der Firmenphilosophie der Bechtle AG sind die wesentlichen Elemente dieser kultu
rellen Grundprägung des Unternehmens verankert.
Mit der Vision 2020 verfolgt die Bechtle AG das ehrgeizige Ziel, mit 10.000 Mitarbeitern einen
Umsatz von 5 Mrd. € zu erzielen. Das angestrebte profitable Wachstum geht dabei zwangsläufig
Hand in Hand mit dem Eingehen geschäftlicher Risiken. Dem muss auch die Risikopolitik der
konzernlagebericht

Bechtle AG Rechnung tragen.

Organisation
Die Risikomanagement-Organisation bildet den institutionellen Rahmen für das Risikomanagement.
Entsprechend dem organisatorischen Aufbau der Bechtle-Gruppe findet beim Risikomanagement
eine klare Trennung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen der Konzernholding und den
operativen Tochtergesellschaften statt. Die Holding hat in ihrem Controlling ein geeignetes Berichtswesen aufgebaut, das die frühzeitige Identifizierung erfolgsgefährdender Entwicklungen ermög
licht. Auf dieser Grundlage wurden geeignete Vorgaben für die Tochtergesellschaften festgelegt, die
bei systematischer Anwendung zu einem sachgerechten und effektiven Risikomanagement führen.
Somit liegt ein wesentlicher Teil der Verantwortung bei den Geschäftsführern („Risk Owner“).
Dieses Grundverständnis entspricht im Übrigen der Dezentralität des Geschäftsmodells und der
Führungsphilosophie der Bechtle AG.
Funktional lassen sich im Rahmen der Risikomanagement-Organisation unterscheiden:
− Prozessunabhängige Überwachung
Diese umfasst die Kontrolle der Funktionsfähigkeit aller Prozesse. Ein wichtiger Teil der prozessunabhängigen Überwachung ist die interne Revision (Innenrevision). Sie prüft nachträglich das
betriebliche Geschehen im Hinblick auf Ordnungs- und Zweckmäßigkeit. Die gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit der internen Revision ergibt sich aus § 91 Abs. 2 AktG. Bei der Bechtle AG
werden Aufgaben der internen Revision fortlaufend im Rahmen der Durchsicht der Monatsabschlüsse sowie anlassbezogen im Bereich Konzernrechnungswesen wahrgenommen. Die Eignung
des vom Vorstand eingerichteten Risikofrüherkennungssystems sowie die Wirksamkeit der Einzelmaßnahmen zur Risikosteuerung und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems werden vom Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung und unterjährig
durch die Unternehmensleitung beurteilt.
− Frühwarn- und Überwachungssystem
Die Struktur der Systeme ist auf die strategischen und operativen Bedrohungen ausgerichtet und
gewährleistet die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements und der sonstigen Unternehmensprozesse. Frühwarnsysteme sind Instrumente, die das Unternehmen dabei unterstützen, Risiken
und Chancen rechtzeitig zu identifizieren. Bei der Identifikation latenter Risiken richtet sich die
Aufmerksamkeit besonders auf Frühindikatoren. Unter Überwachung wird dabei die kontinuierliche
Überprüfung der Wirksamkeit, Angemessenheit und Effizienz der Maßnahmen einschließlich
notwendiger Kontrollstrukturen im Hinblick auf die identifizierten Risiken verstanden.
Bechtle
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Im Rahmen des Risikomanagements ist die effektive Kommunikation der wesentlichen Aufgaben
und Inhalte über die Hierarchiestufen hinweg von entscheidender Bedeutung für die Verzahnung
Effektive Kommunikation ist ein
wesentliches Element im Risikomanagement

mit dem operativen Geschäft. Ein wichtiges Instrument zur Organisation und Steuerung des
notwendigen Informationsflusses ist in diesem Zusammenhang die Gremien- und Teamarbeit.
Auf der obersten Ebene der Bechtle AG sind dies die Aufsichtsrats- und Vorstandssitzungen sowie
die Risikomanagementsitzungen. Auf der Ebene der Geschäftsführung sind es vor allem die
Geschäftsführertagungen, sogenannte ERFA-Sitzungen (Erfahrungsaustausch), Strategietagungen,
Planungs- und Einzelgespräche gemeinsam mit dem Vorstand an den Standorten.

Risikoidentifikation und -bewertung
Um die relevanten Risiken der Bechtle AG möglichst vollständig zu erfassen, arbeitet das Unter
nehmen mit einem Risikoerfassungsbogen. Dieser strukturiert verschiedene Risikoarten in
Form einer Checkliste. Diese Liste kann jedoch inhaltlich von den an der Risikoidentifikation
und -bewertung beteiligten Führungsverantwortlichen angepasst werden, um möglichen
Besonderheiten einzelner Geschäftsfelder Rechnung zu tragen.
Der Risikoerfassungsbogen, der eine möglichst vollständige Übersicht denkbarer Risiken geben soll,
ist die Grundlage für die Risikobewertung: Jedes Risiko wird in Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit
und erwartete Schadenshöhe (Risikopotenzial) bewertet und in einer Risikomatrix hinsichtlich der
Bedeutung (A-, B-, C-Risiken) positioniert. Eine Bewertung gibt an, wie wahrscheinlich der Risikoeintritt für das zugrunde liegende Risikopotenzial ist. Das Ergebnis ist eine aggregierte Darstellung
aller identifizierten Risiken in Form einer „Risikolandkarte“ und zwar sowohl für die Bechtle AG
als Konzern als auch für jedes ihrer Geschäftssegmente.

Risikosteuerung
Auf die identifizierten Risiken reagiert das Unternehmen fallbezogen und mit unterschiedlichen
Strategien:
− Risikovermeidung: Der Verzicht auf die risikobehaftete Tätigkeit hat zur Folge, dass auch keine
Chancen genutzt werden können
− Risikoverminderung: Verringerung der durchschnittlichen Eintrittswahrscheinlichkeit
− Risikobegrenzung: Minimierung der Eintrittswahrscheinlichkeit
− Risikokompensation: Das Risiko wird durch das Unternehmen selbst getragen und durch ein
gegenläufiges Geschäft kompensiert
− Risikoüberwälzung: Übertragung des Risikos auf ein anderes (Versicherungs-)Unternehmen
− Inkaufnahme des Risikos: Treffen keinerlei Gegenmaßnahmen

Risikoberichterstattung und -dokumentation
Bei der Bechtle AG finden regelmäßig Risikomanagementsitzungen statt, deren inhaltliche Bezugs
bereiche stetig weiterentwickelt werden. So findet zusätzlich zur Risikomanagementsitzung der
Bechtle AG für jedes Segment eine separate Sitzung statt, in denen die Risiken der einzelnen Bereiche explizit mit den jeweils verantwortlichen Führungskräften besprochen werden. Die Vorstände
und der Aufsichtsratsvorsitzende wohnen jeder dieser Sitzungen bei. Die Bereichsvorstände sowie
einzelne mit Controlling- und Risikomanagementaufgaben betraute Mitarbeiter nehmen an
Besprechungen ebenfalls teil. Mit diesem Teilnehmerkreis sind alle für den Erfolg des Unternehmens
wesentlichen Bereiche und Verantwortlichkeiten im Prozess des Risikomanagements eingebunden.

86

Bechtle

k o n ze rnlagebericht
RISIKOBERICHT
Risiken

R

Risiken
Die nachfolgend beschriebenen Risiken könnten nach Einschätzung des Managements zum Teil
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sowie die
Reputation des Unternehmens haben. Dennoch sind hier nicht alle Risiken dargestellt, denen die
Bechtle AG ausgesetzt ist. Sonstige Risiken, die der Bechtle AG derzeit noch nicht bekannt sind,
oder Risiken, die aktuell als unwesentlich eingeschätzt werden, könnten die Geschäftsentwicklung
des Unternehmens ebenfalls beeinträchtigen.

Gesamtwirtschaft und Branche
Die Bechtle AG vertreibt IT-Produkte in elf westeuropäischen Ländern und bietet IT-Dienstleistungen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Auch wenn eine hohe Abhängigkeit vom inlän
dischen Markt besteht, so hat – durch die Präsenz in verschiedenen europäischen Auslandsmärkten
konzernlagebericht

mit einem Anteil von rund einem Drittel der Umsätze – die Entwicklung der europäischen Wirt
schaft insgesamt entscheidenden Einfluss auf das Wachstum von Bechtle.
Im Geschäftsjahr 2008 stand die Weltwirtschaft unter erheblichem Einfluss der Finanzmarktkrise.
Auch für 2009 sehen die Konjunkturprognosen eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwick
lung voraus. Somit trüben sich die Aussichten für die wichtigen Märkte des Unternehmens und
die Investitionsbereitschaft in der Industrie weiter ein, mit entsprechenden Risiken für die Ertrags-,
Vermögens- und Finanzlage von Bechtle.
Die Bechtle AG agiert in einem äußerst wettbewerbsintensiven und technologisch schnelllebigen
Markt. Der hinsichtlich Preisbildung, Produkt- und Servicequalität herrschende Wettbewerb
prägt sowohl den IT-Handels- als auch den IT-Dienstleistungsbereich. Dabei könnte sich Bechtle
einem steigenden Preis- sowie Margendruck, Nachfragerückgang und verlangsamten Wachstum
konfrontiert sehen. Der IT-Markt durchläuft nach wie vor eine Phase der Konsolidierung, die zu
einer Stärkung einzelner Wettbewerber und einer Veränderung der Marktanteile führen kann.
Die Ertragslage des Unternehmens hängt wesentlich davon ab, mit welcher Effektivität und vor
allem Effizienz es Bechtle gelingt, den wachsenden Bedürfnissen der Kunden nach intelligenteren
IT-Lösungen gerecht zu werden.
Diesen Marktrisiken begegnet Bechtle unter anderem durch eine Verstärkung von Geschäfts
bereichen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial – wie beispielsweise Managed Services.
Dieses Geschäftsfeld bietet nicht nur hervorragende Wachstumsperspektiven, sondern reduziert
mit längeren Vertragslaufzeiten auch die Konjunkturabhängigkeit des Bechtle-Geschäfts. Durch die
Verstärkung des Leistungsangebots in diesem Geschäftsbereich investiert Bechtle heute in die

Konzentration auf wachstumsstarke Geschäftsfelder reduziert
Konjunkturabhängigkeit

Zukunft, um auch bei einer schwachen oder stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung Wachstum zu generieren.
Als weitere Maßnahme begegnet Bechtle dem allgemeinen konjunkturellen Risiko durch die
Stärkung des Geschäftsbereichs Öffentliche Auftraggeber, dem insbesondere in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten eine überdurchschnittliche Bedeutung zukommt.

Bechtle
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Um die Marktposition der Bechtle AG in Europa weiter zu stärken, erschließt das Unternehmen
im Segment IT-E-Commerce fortwährend neue Ländermärkte. Die Etablierung neuer Handelsgesellschaften erfordert ein starkes Engagement im Vertrieb, das nicht immer erfolgreich sein muss.
Die Umsätze und Ergebnisse könnten durch Anlaufkosten für Gründung und Personal sowie Investitionen in länderspezifische Verkaufs- und Marketingaktivitäten negativ beeinflusst werden. Außer
dem besteht das Risiko, dass die gewählten Maßnahmen sich später als nicht tragfähig erweisen oder
nicht die erwartete Marktakzeptanz finden. Die Bechtle AG grenzt dieses Risiko durch umfangreiche
Markt- und Wettbewerbsanalysen vor dem Markteintritt, eine zentrale Steuerung aller E-Com
merce-Gesellschaften und einen sukzessiven Know-how-Transfer aus vorangegangenen Markter
schließungen ein.

Geschäftstätigkeit
Beschaffung
Den Risiken auf den Einkaufsmärkten begegnet die Bechtle AG mit einem gezielten Lieferanten
management. Im Hinblick auf die Entwicklung der internationalen Beschaffungsmärkte sind diesen
Maßnahmen jedoch Grenzen gesetzt. Sollte sich beispielsweise der aktuelle Preisverfall über
einen längeren Zeitraum fortsetzen, kann dies die Profitabilität des Konzerns gefährden.
Bechtle bezieht seine Produkte von allen namhaften Herstellern und Distributoren der IT-Branche.
Europaweit beläuft sich ihre Zahl auf rund 300 Hersteller und mehr als 600 Distributoren. Fällt ein
Partner als Lieferant aus, ist Bechtle grundsätzlich kurzfristig in der Lage, Ersatzprodukte anzubie
ten. Der Konzern ist wirtschaftlich und existenziell von keinem Einzellieferanten abhängig. Einen
gewissen Schwerpunkt im Angebotsportfolio der Bechtle AG stellen jedoch die Produkte der
Firma Hewlett Packard dar.
Die Entwicklung auf dem IT-Markt weist auf einen hohen Wettbewerbsdruck bei den Herstellern hin.
Die Wettbewerbsintensität führt dazu, dass die gestellten Erwartungen gegenüber deren Vertriebspartnern zunehmen. Bechtle pflegt daher eine partnerschaftliche und professionelle Zusammen
arbeit mit den Herstellern, um bestmöglich den Kunden- und Herstelleranforderungen gerecht zu
werden.
Über eine kontinuierliche Verbesserung der Beschaffungs-, Durchlauf- und Absatzprozesse minimiert
Bechtle Lagerrisiken und reduziert die Kapitalbindung. Dabei gilt der Grundsatz, Güter erst kurz
vor der Lieferung an den Kunden zu beziehen oder Distributoren als sogenannte Fulfilment-Partner
zu beauftragen. Indem der Versand der bestellten Artikel an den Kunden in vielen Fällen direkt
vom Hersteller beziehungsweise Distributor übernommen wird, hat das Unternehmen die Möglich
keit, Einsparungen im Bereich der Prozesskosten und Lagerhaltung zu realisieren.
Um bei der kurzfristigen Lagerhaltung Lieferengpässe zu vermeiden, sind die Beschaffungsprozesse
eng mit den Systemen der Hersteller und Distributoren verzahnt. Das gewährleistet eine hohe
Verfügbarkeit und ermöglicht einen schnellen Lieferservice gegenüber dem Kunden. Über die konzernweite Volumenbündelung durch zentrale Beschaffungs- und Logistikprozesse profitiert
Bechtle zudem von wirtschaftlichen Skaleneffekten.
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Leistungsspektrum
Im Bereich Managed Services bilden größtenteils Langzeitverträge die Geschäftsbasis. Die in
solchen Projekten häufig verankerte Festpreisgarantie kann beispielsweise durch eine Änderung
der Kostenbasis während der Laufzeit Einfluss auf die zu erzielende Ergebnismarge haben. Darüber
hinaus beinhalten derartige Verträge gewisse Anforderungen hinsichtlich des Projektablaufs und
der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Diese Kriterien können bei Nichterfüllung eine Schadens
ersatzpflicht oder Vertragskündigung nach sich ziehen. Zudem trägt Bechtle in der Funktion als
Generalanbieter das Risiko von Vertragsstrafen aufgrund von Terminüberschreitungen, unvorhersehbaren Entwicklungen an den Projektstandorten sowie mangelnder Leistungserbringung von
Subunternehmen und eventueller logistischer Schwierigkeiten.

Kunden
Obwohl bei einzelnen Gesellschaften der Bechtle-Gruppe eine gewisse Abhängigkeit von wenigen
Kunden besteht, verfügt der Konzern insgesamt über eine sehr breite Kundenbasis. Damit ist
einzelne Großkunden besteht nicht. Die hohe Branchendiversität der Kunden streut darüber
hinaus das Risiko der Abhängigkeit von einzelnen Branchenkonjunkturen. Dem potenziellen Boni-

Breite Kundenbasis im
Mittelstand macht Bechtle
unabhängig von Großkunden

konzernlagebericht

Bechtle von keinem Einzelkunden existenziell abhängig. Eine Konzentration von Ausfallrisiken auf

tätsrisiko der Kunden begegnet Bechtle durch sorgsame Prüfungen vor Aufnahme der Geschäfts
beziehungen und ein konsequentes Forderungsmanagement.

IT
Grundsätzliche informationstechnische Risiken ergeben sich sowohl aus dem Betrieb computergestützter Datenbanken wie auch aus dem Einsatz von Systemen für Warenwirtschaft, Controlling
und Finanzbuchhaltung. So könnte ein Warenverfügbarkeitsrisiko entstehen, wenn die Funktions
fähigkeit von IT-Systemen nicht mehr gewährleistet ist, die für einen reibungslosen Bestellablauf
notwendig sind. Mögliche Ursachen könnten Hardwareausfall, Bedienungsfehler oder Störungen
bei Geräten zur elektronischen Datenverarbeitung sein.
Wahrscheinlichkeit und Ausmaß von Schäden durch Viren und Hacker sind nur sehr schwer abzu
schätzen. Durch Eindringen Unbefugter in das IT-System könnte ein Vertraulichkeitsrisiko entstehen.
Zur Wahrung vertraulicher Informationen beim elektronischen Versand verwendet Bechtle Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien sowie Firewalls. Trotz hoher Schutzmechanismen
und Sicherheitsstandards besteht die Gefahr, dass interne und vertrauliche Informationen wider
rechtlich verwendet werden könnten.
Datensicherung hat bei der Bechtle-Gruppe oberste Priorität. Das zentrale Rechenzentrum in
Neckarsulm, das für die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit aller IT-Systeme zuständig ist, hat des
halb eine Strategie von Sicherungsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen entwickelt, die einen
Ausfall der technischen IT-Systeme verhindert beziehungsweise die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr
gering hält. Ein Integritätsrisiko, das sich generell durch falsche Verarbeitung, Datenverlust oder
fehlerhafte Datenspeicherung ergeben könnte, besteht bei Bechtle, soweit erkennbar, nicht.
Bechtle schützt die IT-Systeme unter anderem über Firewalls und strenge Sicherheitsvorschriften.
Die Verfügbarkeit der IT-Systeme entspricht dem neuesten Stand der Technik. Bechtle sichert den
Betrieb zusätzlich durch redundant ausgelegte Datenleitungen. Die Netzwerkanbindung erfolgt
an allen Standorten über Backupleitungen. Für die Stabilität der IT-E-Commerce-Systeme setzt Bechtle
immer mehrere Provider mit gegenseitiger Sicherungsfunktion ein. Alle wesentlichen Produktions
systeme sind zweifach vorhanden und mit einem Hochverfügbarkeitsvertrag durch den Hersteller
versehen. Die Systeme sind zusätzlich durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und ein
Notstromaggregat abgesichert.
Bechtle
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Personal
Ausbildung, Motivation und Servicebereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als
wesentliche Erfolgsfaktoren für den Bechtle-Konzern. Zu den größten Personalrisiken zählen
daher ein Know-how-Verlust infolge überdurchschnittlich hoher Fluktuation von qualifiziertem
Leistungsbasierte Vergütung und
konsequente Personalentwicklung fördern Mitarbeiterbindung

Personal sowie mangelnde Qualifikation und Leistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Ferner besteht in den stark wachsenden Geschäftsfeldern das Risiko, dass der Bedarf
an qualifiziertem Personal nicht ausreichend gedeckt werden kann. Bechtle ist daher nicht nur
bestrebt, qualifizierte Fach- und Führungskräfte für das Unternehmen zu gewinnen und sie erfolg
reich zu integrieren, sondern diese vor allem auch dauerhaft an das Unternehmen zu binden.
Durch die starke Konsolidierung im IT-Markt besteht derzeit keine Personalknappheit an gut ausgebildeten Vertriebsmitarbeitern. In einzelnen Kompetenzbereichen ist ein Ersatz von hoch
qualifizierten IT-Spezialisten hingegen schwieriger, was in diesen Fällen ein Risiko für den operativen
Geschäftsablauf darstellen kann. In der Branche wird Bechtle aber als attraktiver, stabiler Arbeitgeber wahrgenommen, was sich an der hohen Zahl an qualifizierten und erfahrenen Bewerbern
zeigt. Neben der Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds stehen die betriebliche Aus- und
Weiterbildung sowie die Förderung des Managementnachwuchses mittels interner Entwicklungs
programme der Bechtle Akademie im Zentrum der Personalarbeit.

Haftung
Bechtle übernimmt im Dienstleistungs- sowie im Handelsgeschäft gemäß den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen eine branchenübliche vertragliche Gewährleistung für gelieferte Hardware.
In diesem Zusammenhang reicht Bechtle allerdings die Herstellergarantien nur weiter. Das Risiko,
von Kunden im Rahmen der Gewährleistung in Anspruch genommen zu werden – ohne dabei auf
die Hersteller zurückgreifen zu können –, ist gering. Für den Fall, dass Garantieverlängerungen
oder -erweiterungen gegenüber Kunden direkt übernommen werden müssen, hat Bechtle entsprech
ende Versicherungen abgeschlossen beziehungsweise angemessene Rückstellungen bilanziert.
Für Haftungsansprüche, die sich aus Managementfehlern ergeben, besteht eine D&O-Versicherung.
Der Umfang des Versicherungsschutzes wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.
Negative finanzielle Auswirkungen von versicherbaren Risiken auf das Unternehmen sollen damit
ausgeschlossen oder zumindest eingegrenzt werden.

Finanzen
Finanzinstrumente
Währungs-, Zins- und Liquiditätsrisiken unterliegen einem aktiven Management auf Basis
konzernweit geltender Richtlinien. Dabei werden die spezifischen Anforderungen an die organi
satorische Trennung der Funktionsbereiche zwischen Abwicklung und Kontrolle beachtet.
Derivative Finanzinstrumente dienen ausschließlich der Sicherung operativer Grundgeschäfte und
betriebsnotwendiger Finanztransaktionen in Form von Zinsswaps.
Das finanzbezogene Risikomanagement ist geprägt durch klare Zuordnungen von Verantwortlich
keiten, zentrale Regeln zur grundlegenden Begrenzung finanzieller Risiken, die bewusste Aus
richtung der eingesetzten Instrumente an den Erfordernissen der Geschäftstätigkeit und die geson
derte Überwachung durch ein zentral gesteuertes Treasury.
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Fremdwährungen
Währungsrisiken bestehen insbesondere dort, wo Forderungen, Schulden, Zahlungsmittel sowie
geplante Transaktionen in einer anderen als in der lokalen Währung der Konzernmutter bestehen
beziehungsweise entstehen werden. Das Fremdwährungsrisiko ist im Wesentlichen auf den
Schweizer Franken beschränkt, da ein bedeutender Anteil des Auslandsgeschäfts in der Schweiz
generiert wird. Mit Ausnahme der Schweiz und Großbritanniens erfolgt die Beschaffung über
wiegend in den Euroländern und somit auf Eurobasis. Nur im Ausnahmefall werden Waren in Dollar
erworben. Im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Darlehen in Schweizer Franken
besteht grundsätzlich ein entsprechendes Währungsrisiko. Eine mittelbare Absicherung erfolgt,
indem die in der Schweiz erwirtschafteten Zahlungsströme in Schweizer Franken zur Rückführung
dieser Darlehen genutzt werden könnten. Zusätzlich wurden Termingeschäfte in Schweizer
Franken getätigt (vgl. Konzernanhang, Kapitel Angaben zum Risikomanagement von Finanzin
strumenten, Abschnitt Währungsrisiko, S. 161 f.).
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Liquidität
Um die uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, muss dem Unternehmen jederzeit
eine ausreichende Liquidität zur Verfügung stehen. Die Steuerung und Überwachung der Liquiditätssituation erfolgt durch das Treasury als integrierten Bestandteil des Konzernrechnungswesens.
Bei der bestehenden Finanzlage des Bechtle-Konzerns zum Jahresende mit einem Bestand an
liquiden Mitteln und Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 77,6 Mio. €, freien Kredit
linien in Höhe von 39,9 Mio. € und einem positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in
Höhe von 49,9 Mio. € ist der Eintritt eines Liquiditätsrisikos begrenzt. Darüber hinaus verfügt die

Bechtle verfügt über einen
komfortablen Bestand an
liquiden Mitteln

Bechtle AG über ein genehmigtes Kapital von bis zu 10,6 Mio. €, um bei Bedarf die Eigenkapitalbasis zu erhöhen.
Der Bereich Treasury der Bechtle AG stellt die Liquiditätsversorgung für die Konzernbereiche
sowie die Tochterunternehmen in Form eines Cashpoolings sicher. Darüber hinaus steuert er das
Zinsänderungsrisiko und verantwortet die Bewertung, Analyse und Überwachung marktrisiko
behafteter Positionen.

Forderungen
Die gegenwärtige Kreditverknappung an den Finanzmärkten und damit die Bonität der Geschäfts
kunden spielt bei der Betrachtung der künftigen Risikosituation eine zunehmende Rolle. Bechtle
könnte Risiken durch Forderungsausfälle stärker als in der Vergangenheit ausgesetzt sein, weil sich
die Finanzierungsmöglichkeiten drastisch erschwert haben und dadurch die Kunden ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr fristgerecht oder vollständig nachkommen könnten. Eine detaillierte
Überwachung der Kundenbeziehungen inklusive fortlaufender Bonitätsprüfungen sowie ein proak
tives Forderungsmanagement wirken den Risiken durch Forderungsausfälle entgegen.
Potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Anlage liquiditätsnaher Mittel werden dadurch
begrenzt, dass kurzfristige Anlagen nur bei erstklassigen Adressen erfolgen. Kreditrisiken reduziert
die Bechtle AG, indem sie Transaktionen ausschließlich im Rahmen festgelegter Limite mit Banken
sehr guter Bonität tätigt. Auch der Zahlungsverkehr wird nur über Banken abgewickelt, deren
Bonität außer Frage steht.
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Zinsen
Ein Zinsänderungsrisiko besteht grundsätzlich bei finanziellen Vermögenswerten und Schulden mit
Laufzeiten über einem Jahr. Bechtle hat die langfristigen Finanzverbindlichkeiten in den vergan
genen Jahren weiter reduziert. Zum Bilanzstichtag lagen Verbindlichkeiten mit Fälligkeit von über
einem Jahr nur in begrenztem Umfang vor. Die Zinsrisiken des Bechtle-Konzerns werden zentral
analysiert und daraus folgende Maßnahmen durch das Konzernfinanzwesen aktiv gesteuert. Dabei
unterliegt das Vorgehen des Bereichs einer durch das Management festgelegten regelmäßigen
Überprüfung. Die Risiken aus Zinsschwankungen bei variabel verzinsten Darlehen werden durch
Zinsswaps eliminiert (vgl. Konzernanhang, Kapitel Angaben zum Risikomanagement von Finanz
instrumenten, Abschnitt Zinsrisiko, S. 162 f.).

Sonstige
Akquisitionen und Divestments
Der Bechtle-Konzern will seine Marktposition durch Akquisitionen weiterhin gezielt stärken und
ausbauen. Grundsätzlich besteht bei der Entscheidung für den Kauf einer Gesellschaft und deren
Integration in den Konzernverbund ein unternehmerisches Risiko. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die in die Gesellschaft gesetzten Erwartungen sich nicht in Gänze erfüllen. Bechtle trägt
diesem Risiko durch umfangreiche Prüfungen im Vorfeld (Due Diligence) sowie durch Maßnahmen, die den Prozess der Akquisition unterstützen, Rechnung. Die Vorbereitung, Umsetzung und
Kontrolle von Akquisitionen erfolgen nach festgelegten Zuständigkeitsregelungen und Genehmi
gungsprozessen. Zudem verfügt Bechtle über langjährige Erfahrung bei der Integration von Unternehmen. Das Unternehmen hat die dafür notwendigen Strukturen etabliert und arbeitet nach
einem Konzept, das die Bedürfnisse des Konzerns bei der Integration neu erworbener Unternehmen optimal abdeckt.
Das rasche Wachstum von Bechtle und die durch die Zukäufe neu zum Unternehmen hinzu
kommenden Mitarbeiter binden darüber hinaus während der Integrationsphase personelle und
organisatorische Ressourcen. Diesen Risiken stehen allerdings erhebliche unternehmerische
Chancen für die weitere Entwicklung des Konzerns gegenüber.
Das Wachstum sowie die strategischen Zielsetzungen der Bechtle AG erfordern Divestments in
einigen Bereichen und fördern damit die Konzentration auf die Kerngeschäftsfelder. Diese Maß
nahmen beinhalten das Risiko, bestimmte Geschäftstätigkeiten beziehungsweise ausgewählte
operative Einheiten nicht wie geplant veräußern zu können.

Rechtsumfeld
Als international tätiger Konzern hat Bechtle unterschiedliche nationale Gesetze zu beachten.
Daraus können sich für Rechtsgeschäfte – etwa bei der Gestaltung von Verträgen – Risiken ergeben,
denen Bechtle nach Bedarf über das frühzeitige Einschalten von Rechtsberatern begegnet.
Das Unternehmen ist derzeit in keine Rechtsstreitigkeiten involviert, infolge derer ein negativer
Effekt auf das Konzernergebnis zu erwarten wäre. Bei allen zukünftigen im Zusammenhang mit dem
Geschäft des Konzerns stehenden Rechtsstreitigkeiten würde die Bechtle AG Rückstellungen für
Rechtsstreitigkeiten bilden, wenn die daraus resultierenden Verpflichtungen wahrscheinlich und
die Höhe der Verpflichtungen hinreichend genau bestimmbar sind.
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Gesamtrisikobetrachtung
Die Evaluierung der Gesamtrisikosituation des Konzerns ist das Resultat der konsolidierten Betrach
tung aller wesentlichen Risikokomplexe beziehungsweise Einzelrisiken. Nach Überzeugung des
Managements sind die dargestellten Risiken begrenzt und überschaubar. Die Finanzbasis des Unter-

Kein existenzielles Risiko
für Bechtle erkennbar

nehmens ist solide. Die Eigenkapitalquote ist mit 62,8 Prozent überdurchschnittlich und die
Liquiditätssituation komfortabel.
Ein wichtiger Indikator für die Gesamtrisikoeinschätzung ist auch eine Bewertung durch Dritte.
Neben der internen, unternehmenseigenen Risikobewertung wird die Bonität beziehungsweise das
aggregierte Ausfallrisiko von Bechtle durch Banken und Wirtschaftsauskunfteien regelmäßig
eingeschätzt und überwacht. Bechtle wird dabei durchgängig mit einer sehr geringen Ausfallwahr
scheinlichkeit von 0,09 bis 0,30 Prozent (bezogen auf den marktüblichen Einjahreszeitraum)
bewertet. Das deckt sich mit den bei den Wirtschaftsauskunfteien Bürgel und Creditreform zugäng
konzernlagebericht

lichen Bonitätsbewertungen für die Bechtle AG (Bonitätsindex Bürgel: 1,4 und Bonitätsindex
Creditreform: 113, Stand: Januar 2009). Anhand dieser Ausfallwahrscheinlichkeiten leitet sich für
Bechtle in der an den Finanzmärkten weltweit verbreiteten Ratingskala von Standard&Poor’s das
Rating A – bis BBB + ab. In der bankenübergreifenden sechsstufigen Ratingskala IFD „Initiative Finanzstandort Deutschland“ kann Bechtle in die beste Ratingstufe I eingeordnet werden (Ausfallwahr
scheinlichkeit bis 0,3 Prozent auf ein Jahr).
Eine Bewertung der Bechtle AG hinsichtlich der Kreditwürdigkeit von den Ratingagenturen
Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings und Dominion Bond Rating Service
existiert derzeit noch nicht.
Die Bechtle AG ist sich des eigenen Chancen- und Risikoprofils für ihre unternehmerische Tätigkeit
bewusst. Die dargestellten Maßnahmen tragen – in Verbindung mit einer tagesaktuellen Aus
wertung des Geschäftsverlaufs anhand operativer Kennzahlen – entscheidend dazu bei, dass Bechtle
die Chancen zur Weiterentwicklung des Unternehmens nutzen kann, ohne die damit einher
gehenden Risiken aus den Augen zu verlieren.
In der Summe sind für die Bechtle AG keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende
Risiken erkennbar. Der Vorstand ist davon überzeugt, die sich bietenden Herausforderungen und
Chancen auch zukünftig nutzen zu können, ohne dabei unvertretbar hohe Risiken eingehen zu
müssen.
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Träumte ich davon,
ein eigenes Pferd
zu besitzen.

Heute ist Kirsten Lang Teamleiterin der zentralen Retourenabteilung bei Bechtle:
„Wie für viele kleine Mädchen war der Pferdestall mein Zuhause. Unbedingt wollte ich mein Hobby
zum Beruf machen, um täglich mit Pferden zusammen zu sein. Bei der Ausbildung setzte ich dann aber
doch auf Sicherheit und Zukunft – und entschied mich für Bechtle. Heute sind meine Kunden zugleich meine Kollegen aus den verschiedenen Bechtle-Systemhäusern. Jede Reklamation ist eine Hürde,
die ich gemeinsam mit dem Kunden überspringen will – schnell, elegant und ohne das Hindernis zu
touchieren. Die Herausforderung ist, sich auf die jeweils individuellen Anforderungen einzustellen und
nach effizienten Lösungen zu suchen, die für alle Beteiligten tragbar und wirtschaftlich sind.“
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