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Über die Funk Stiftung
2014 vom Funk-Gesellschafter Dr. Leberecht 
Funk und seiner Ehefrau Maritta gegründet, 
fördert die gemeinnützige Funk Stiftung Projekte 
rund um die Themenwelt des Risiko- und Ver-
sicherungsmanagements sowie aus dem Kultur- 
und Bildungsbereich.

Konflikte, politische Veränderungen oder andere Gefahren, die durch die Globalisierung und die 
steigende Vernetzung der Welt entstehen, haben Einfluss auf die deutsche Wirtschaft. Um Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, sich das Risikopotenzial in einzelnen Ländern bewusst zu machen 
und die Attraktivität von ausländischen Standorten einschätzen zu können, haben die Funk Stiftung 
und die CONIAS Risk Intelligence GmbH gemeinsam 25 Länderreports veröffentlicht. 

Die einzelnen Berichte sind methodisch gleich aufgebaut, wodurch die Vergleichbarkeit zwischen 
den Ländern gewährleistet werden kann. Jeder Report beinhaltet ein Best-Case-, ein Worst-Case- 
und ein Trend-Szenario für das jeweilige Land, welche durch wissenschaftliche Analysetechniken 
über politische Risiken und mögliche Auswirkungen für deutsche Unternehmen aufklären. 

Förderpartner

Die CONIAS Risk Intelligence GmbH ist eine 
Ausgründung aus der Politikwissenschaft 
der Universität Heidelberg und im Speziellen 
aus der dort ansässigen Konfliktforschung. 
Die CONIAS Risk Intelligence GmbH hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Arbeit für die Industrie zu 
erschließen, um den Kunden durch die metho-
dische Herangehensweise und die langjährige 
Erfahrung einen Vorteil im Umgang mit der 
Bedrohung durch politische Konflikte zu ver-
schaffen.

Der Nutzen

Mit Hilfe dieser 25 Risiko Reporte können 
Entscheidungsträger in Unternehmen und 
öffentlichen Verwaltungen ein transparentes 
Bild der einzelnen Länder hinsichtlich ver-
schiedener Einflussfaktoren, wie zum Beispiel 
der allgemeinen Sicherheit oder der politi-
schen Lage vor Ort, bekommen. Weiterhin 
kann der Leser auch erkennen, welche anderen 
Standortfaktoren, wie die Möglichkeit qualifi-
zierte Mitarbeiter zu akquirieren oder das 
Thema Cyber-Gefahren, sich auf ein unter-
nehmerisches Engagement auswirken können. 
Leser bekommen Informationen darüber, 
welche Chancen und Risiken die Wahl eines 
bestimmten Standortes bietet und ob eine 
Investition von Unternehmensseite lohnens-
wert erscheint.

Risiko Reports – Politische Risikoszenarien
25 Länderberichte aus aller Welt
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