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1. Der FM Global Resilience Index ist das erste 

datenbasierte Instrument, das 130 Länder und Regionen 
nach der Ausfallsicherheit ihrer Unternehmen bei 
Ereignissen einstuft, die zu einer Unterbrechung des 
Geschäftsbetriebs führen können. Dazu werden zwölf 
Bewertungskriterien, die sich auf die Resilienz auswirken, 
zu drei Indikatoren (Kategorien) zusammengefasst: 
Wirtschaft, Risikoqualität und Lieferkette.
• Die vier Kriterien zur Bewertung des Indikators 

„Wirtschaft“ sind Produktivität (d. h. das 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf), politische 
Risiken, die Abhängigkeit vom Erdöl (die auf die 
Anfälligkeit eines Landes für Veränderungen der 
Ölpreise und der Ölversorgung hinweist) sowie die 
Urbanisierungsrate.

• Der Indikator „Risikoqualität“ setzt sich aus den 
vorherrschenden Elementarrisiken sowie der 
Qualität des Risikomanagements bei Elementar- und 
Feuerrisiken in den einzelnen Ländern sowie ihren 
inhärenten Cyberrisiken zusammen.

• Der Indikator „Lieferkette“ umfasst die 
Korruptionskontrolle, die Qualität der 
Infrastruktur, die Corporate Governance und die 
Lieferkettentransparenz im jeweiligen Land.

2. Wie kann der Index genutzt werden?  
Mithilfe des Index können Führungskräfte das 
Risikomanagement ihres Unternehmens und ihre 
Investitions-/Expansionsentscheidungen priorisieren 
und durch wichtige Erkenntnisse über Risiken und 
Möglichkeiten ihre Strategien in fünf entscheidenden 
Bereichen optimieren:
• Beurteilung, welche Standorte bei Unterbrechungen 

am resilientesten sind
• Standortbestimmung für neue oder Erweiterung 

bestehender Werke
• Auswahl der Zulieferer
• Bewertung etablierter Lieferketten
• Ermittlung von Kunden mit möglichen 

Schwachstellen

3. Reflektiert der Index das Risiko einer Pandemie? 
Die Risiken im Zusammenhang einer Pandemie werden 
im Index nicht explizit berücksichtigt. Dennoch gibt 
die Einstufung bezüglich der Ausfallsicherheit der 
nationalen Unternehmen zuverlässige Informationen 
für Betriebe, die den Auswirkungen einer Pandemie mit 
Resilienz begegnen möchten. Eine produktive Wirtschaft 
sowie eine hohe Risikoqualität und solide Lieferketten –  
wesentliche Kriterien für ein resilientes Unternehmen 
und gleichzeitig Faktoren, die hohe Indexpunkte 
begünstigen – tragen dazu bei, dass die betroffenen 
Unternehmen aufgrund von geschäftlichen Risiken nicht 
langfristig aus dem Gleichgewicht gebracht werden.

4. Woher stammen die Daten für den Index? 
Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt stammen vom 
Internationalen Währungsfonds. Die Daten zu den 
Ölvorkommen wurden von der US-amerikanischen 
Regierungsbehörde „Energy Information Administration“ 
zur Verfügung gestellt. Daten zu politischen Risiken und 
zur Korruptionskontrolle basieren auf den „Worldwide 
Governance Indicators“ der Weltbank, in die 31 
unterschiedliche Informationsquellen einfließen. Die 
Daten über Infrastruktur und Corporate Governance 
stammen aus dem vom Weltwirtschaftsforum 
entwickelten „Global Competitiveness Report“, der auf 
den jährlich durchgeführten Befragungen von Tausenden 
von Wirtschaftsführern beruht. Die Datenquelle für die 
Transparenz der Versorgungskette ist ebenfalls die 
Weltbank, insbesondere deren Logistics Performance 
Index (LPI). Die Daten zur „Risikoqualität“ werden durch 
den FM Global RiskMark®  Benchmarking-Algorithmus 
ermittelt, der die Risikoqualität an mehr als 100.000 
versicherten Standorten weltweit berechnet. Die 
Informationen zu inhärenten Cyberrisiken stammen 
von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), einer 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen, und von 
Freedom House, einer gemeinnützigen Organisation, 
die sich der Überwachung politischer und bürgerlicher 
Freiheiten verschrieben hat.

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
fmglobal.de/resilienceindex.



5. Wie erfolgte die Auswahl der zwölf Kriterien zur 
Bewertung der Resilienz von Unternehmen? 
Die zwölf Bewertungskriterien wurden aus einem Pool 
von zunächst 38 Variablen ausgewählt und werden 
jährlich auf ihre Relevanz und Datenqualität überprüft. 
Die Auswahl erfolgte aufgrund ihres aussagekräftigen 
Einflusses auf die Resilienz: Statistisch so stabil 
wie möglich und so sensibel wie nötig, um den 
Index wahrheitsgetreu widerzuspiegeln, aber bei 
Schwankungen diesen nicht empfindlich zu stören, 
stehen diese Daten konsistent über einen längeren 
Zeitraum zur Verfügung.

6. Wie erfolgt die Auswertung? 
Die vergebenen Werte zwischen 0 und 100 Punkten 
sind relativ zu den Vergleichswerten zu betrachten. 
Das bedeutet, dass beispielsweise Norwegen mit 
einer Punktzahl von 100 nicht über eine „perfekte“ 
Resilienz verfügt, sondern vielmehr im Vergleich zu 
den 130 aufgeführten Ländern und Regionen die beste 
Resilienz aufweist. Die Ergebnispunktzahl besteht zu 
gleichen Teilen aus den in den Bereichen Wirtschaft, 
Risikoqualität und Versorgungskette erzielten Punkten. 
Dies ist für große zusammengesetzte Indizes heutzutage 
die gängige Praxis.

7. Wie können Entscheidungsträger die im Index 
aufgeführten Daten nutzen? 
Geschäftsführer können die Ergebnisse nutzen, um 
Erkenntnisse und Orientierungshilfen auf strategischer 
Ebene zu erlangen. Sie können diesen Index als 
maßgebliche Datensammlung zur Bewertung 
der länderinhärenten Risiken für ihre eigene 
Geschäftstätigkeit und die ihrer Partner und Kunden 
nutzen, um spezifischen Rechenschaftspflichten, die 
in Verbindung mit der gesamtunternehmerischen 
Verantwortung für das Risikomanagement einer 
Organisation (z. B. Finanzen, Versorgungskette, 
Risikomanagement, rechtliche Angelegenheiten, 
Immobilien, Beschaffung, Sicherheit) für ihre 
jeweiligen Disziplinen relevant sind, gerecht zu 
werden. Die Auswertung schafft die Grundlage 
für eine Priorisierung des Risikomanagements 
und der Investitionskapazitäten. Die Daten liefern 
zudem eine fundierte Basis für Entscheidungen 
über den Standort neuer Werke. Länder, die ihre 
Attraktivität für ausländische Investitionen optimieren 
möchten, können anhand des Index beispielsweise 
Investitionsmöglichkeiten zur Stärkung der Infrastruktur 
erkennen oder neue Standards zur Optimierung des 
Risikomanagements bei Elementar- und Feuerrisiken 
einführen.

8. Gibt es im Jahresvergleich starke Schwankungen bei 
den Punktzahlen einzelner Länder? 
Für einen glaubwürdigen und aussagekräftigen 
Vergleich werden die Punktzahlen für die Länder jeweils 
über einen Fünfjahreszeitraum berechnet. Bei einigen 
Ländern waren im Jahresvergleich Schwankungen von 
zehn oder mehr Plätzen im Ranking zu verzeichnen, 
während es bei anderen Ländern nur geringfügige 
Veränderungen gab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
es sich um einen zusammengesetzten Index handelt 
und somit einzelne Schwankungen im Ranking eines 
Landes oder einer Region weitere Untersuchungen 
erfordern, um die Gründe für diese Veränderungen im 
Jahresvergleich einordnen zu können.

9. Welche Faktoren führen zu einer Verbesserung oder 
Verschlechterung im Länderranking? 
Schwankungen im Ranking eines Landes sind 
auf Veränderungen der zugrunde liegenden 
zwölf Bewertungskriterien zurückzuführen, die sich auf 
die Resilienz von Unternehmen bei Unterbrechungen 
auswirken. Eine schlechtere Punktzahl in einem 
Bereich kann durch Verbesserungen eines anderen 
Bewertungskriteriums ausgeglichen werden. Als 
Faustregel gilt auf der Ebene der Kriterien, dass eine 
Veränderung von weniger als sechs Plätzen im Vergleich 
zum Vorjahr nicht unbedingt Anlass zur Sorge sein 
muss, weil es sich um einen relativen Größenwert der 
Resilienz bezüglich aller betrachteten Länder handelt 
und nicht um einen absoluten Messwert.

10. Ändern sich einzelne Kriterien wie politische Risiken 
oder Ölvorkommen (oder beliebige andere Kriterien) 
nicht häufiger, als dies in einem jährlichen Index 
dargestellt werden kann? 
Dies trifft zu einem gewissen Grad zu. Ein einzelnes 
Kriterium kann in einem bestimmten Jahr erheblichen 
Einflüssen unterliegen, was aber wiederum von anderen 
Kriterien aufgehoben werden kann, die sich gemeinsam 
in die entgegengesetzte Richtung verschieben. Da 
es sich um einen zusammengesetzten Index mit 
Jahresvergleichsdaten handelt, sind die vergleichenden 
Rankings für Entscheidungsträger ein nützliches 
Hilfsmittel für die globale Beurteilung geschäftlicher 
Risiken und Möglichkeiten.
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Resilienz: Ihre Entscheidung.


