
eine Software von

EASY-TO-USE SOFTWARE

Einfach zu einer integrierten Lösung  

für Governance, Risikomanagement und 

Compliance.

Jetzt wird’s 
easy

www.easygrc.at
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easy, weil es  
ganz einfach geht

Internes Kontrollsystem, Risikomanagement und Compliance 
– das geht jetzt auch ganz easy. Mit dem modularen easyGRC! 
Die einfachste Softwarelösung am Markt für Unternehmen aller 
Branchen und jeder Größe überzeugt mit zahlreichen Features, 
die in dieser Konstellation und Anzahl einzigartig sind. 

Selbsterklärende Benutzerführung, Mandantenfähigkeit, zent-
rale und einheitliche Dokumentation revisionsrelevanter Daten, 
Integration in bestehende Groupware, wie Outlook, Lotus Notes 
etc. machen easyGRC nicht nur zur effizientesten Lösung für mo-
derne Unternehmen. Sie sind auch ein Grund, warum für Risi-
komanager und IKS-Verantwortliche von heute konventionelles 
Management by Excel nur noch eine Erinnerung an gestern ist.
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easy IKS lässt sich  
einfach realisieren

Das methodische Steuern und Kontrollieren zum Einhalten von 
Richtlinien und zur Abwehr von Schäden ist eine komplexe Auf-
gabe. Egal ob sie nun prozessunabhängig als retrospektive Kon-
trolle zum Beispiel in Form einer internen Revision durchgeführt 
wird. Oder prozessabhängig als präventive Regeln. In jedem Fall 
vereinfacht das Modul „Internes Kontrollsystem“ von easyGRC 
bereits bestehende Arbeitsroutinen und optimiert Ihr internes 
Kontrollsystem. Selbstverständlich unter Beachtung aller natio-
nalen sowie internationalen Standards.

Mit dem IKS-Modul von easyGRC erreichen Sie alle Ziele Ihrer internen 
Kontrolle einfacher, schneller und sicherer. So etwa die Sicherstel-
lung der Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Geschäfts-
prozesse, maximale Validität Ihrer betrieblichen Informationen und 
die zuverlässige Einhaltung von Regeln. Oder einfacher gesagt: das 
IKS-Modul von easyGRC ist überall dort die beste Lösung, wo Abläufe, 
Termine und Fristen überwacht und eingehalten werden müssen.

Der signifikante Effizienzvorteil von easyGRC basiert auf einer intelli-
genten Aufbereitung der Informationen und technischen Features, die 
in dieser Form einzigartig sind.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integration in bestehende Groupware
easyGRC integriert sich vollständig in Ihre Software-Landschaft. Sie 
nutzen weiterhin Outlook, Lotus Notes etc. mit allen Vorteilen, die da-
mit verbunden sind. Zum Beispiel der schnelle Einstieg beinahe ohne 
Einschulung für alle Anwender sowie einfaches Handling der Software.

Erhalt aller Geschäftsprozesse
Das IKS-Modul von easyGRC verändert keine bestehenden Geschäfts-
prozesse, sondern bildet sie einfach digital ab. So etwa importieren Sie 
vorhandene Dateien problemlos aus Ihrem bestehenden Prozess- 
Management-System. 

Periodische Aufgaben erledigen sich von selbst
easyGRC vereinfacht bereits bestehende und komplexe Arbeitsrou-
tinen. Das IKS-Modul arbeitet periodische Tätigkeiten und Aufgaben 
automatisch ab und stellt nachvollziehbare sowie sichere Kontroll-
ergebnisse bereit. Im Vergleich zu Management by Excel reduziert 
diese Automatisierung regelmäßig wiederkehrende manuelle Arbeiten 
wie Überwachung, Dokumentation, Reporting etc. auf ein absolutes 
Minimum.
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easy Risiko
management mit 

übersichtlichem 
Cockpit

Das frühzeitige Erkennen und Bewerten von bestehenden und 
zukünftigen Risiken ist ein Erfolgsf aktor für Unternehmen aller 
Branchen und jeder Größe. Im Spannungsfeld zwischen Risiko-
absicherung und dem Nutzen von Chancen gilt es, mit möglichst 
schnell verfügbaren, aussagekräftigen Daten zu arbeiten. Mit 
verlässlichen Informationen, die sowohl zeitgerechtes Reagie-
ren als auch proaktives Handeln ermöglichen. Mit dem Modul 
„Risiko management“ von easyGRC gelingt Ihnen genau das auf 
einfache und kostengünstige Weise. 

Das Modul „Risikomanagement“ von easyGRC erweist sich als perfek-
tes Tool, um eine robuste und effektive Strategie für Ihr Risikomanage-
ment zu entwickeln. Beziehungsweise um Ihr etabliertes Management 
als integralen Teil Ihrer Prozesse und Organisation weiter zu optimie-
ren. Vor allem in Richtung Einfachheit, Schnellig keit, Kosteneffizienz 
und Usability für alle Anwender in Ihrem Unternehmen. 

Einfach durch integriertes Risikocockpit 
Das integrierte Risikocockpit erlaubt das einfache Managen von Risiko-
situationen an jedem Ort der Welt. Mit in dieser Art einzigartigen Funk-
tionalitäten bietet es Fach- und Führungskräften aus dem Controlling, 
Risikomanagement sowie der strategischen Unternehmensplanung zu 
jeder Zeit einen ganzheitlichen Überblick. 

Erfüllt internationale Standards
Selbstverständlich orientiert sich das Softwaremodul „Risikomanage-
ment“ von easyGRC an allen aktuell gültigen Standards und erfüllt 
dadurch nationale wie auch internationale Anforderungen.

Kein Eingriff in bestehende Prozesse
Die Integration von easyGRC verlangt keine Veränderung Ihrer be-
stehenden Prozesse. Vielmehr liegt eine der Stärken der Software 
darin, sie schnell und einfach abzubilden. So etwa importieren Sie 
bestehende Risiken aus Excel-Dateien und hinterlegen einen auto-
matischen Beurteilungsworkflow.

Automatisierung aufwendiger Arbeitsroutinen
easyGRC automatisiert und vereinfacht bereits bestehende, komplexe 
Arbeitsroutinen. Dadurch reduziert es manuelle Aufgaben wie Über-
wachung, Dokumentation und Reporting auf ein Minimum. Arbeiten 
also, die im Management-by-Excel-Modus eine Menge Aufwand  
verursachen.
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easy, weil in jede 
ITLandschaft passend 

easyGRC folgt dem Prinzip „easy to use“ konsequent von Beginn 
an. Bereits bei ihrer Implementierung stellt die Software ein-
drucksvoll unter Beweis, dass einfache, schlanke und anwender-
freundliche Lösungen immer auch die besten sind. Entsprechend 
schnell lässt sich easyGRC ausrollen und problemlos in die beste-
hende IT-Infrastruktur und für alle Anwender gewohnte Group-
ware integrieren. Bereits etablierte Prozessabläufe im Unter-
nehmen bleiben unverändert.

Bevor Sie mit easyGRC klare Mehrwerte generieren, wird die Soft-
ware in Ihrem Unternehmen implementiert und an Ihre Prozesse und 
Strukturen angepasst. Für die Dauer dieses Prozesses spielt es so 
gut wie keine Rolle, wie groß Ihr Unternehmen ist. Ob es zentral oder 
dezentral organisiert ist bzw. national oder international agiert. In 
jedem Fall verschafft Ihnen easyGRC gleichsam in „Plug an Play- 
Geschwindigkeit“ schon bei der Implementierung einen Zeitvorteil, 
den Ihnen andere Lösungen in dieser Form nicht bieten können. 

Extrem schnelles Rollout
Unabhängig von der Organisationstruktur Ihres Unternehmens 
nimmt easyGRC innerhalb eines Tages seine Arbeit auf. Noch schneller 
profitieren alle Anwender von den Vorteilen der Software, für die es 
aufgrund der einfachen Usability so gut wie keiner Einschulung bedarf. 

Volle Integration in bestehende Groupware
easyGRC integriert nicht nur enorme Datenmengen aus allen operati-
ven Systemen und macht sie für die Risikosteuerung und die interne 

Kontrolle verfüg- und nutzbar. Sie erfüllt diese Aufgabe zudem inner-
halb bestehender Groupware wie Lotus Notes oder Outlook. Damit 
ermöglicht easyGRC einen schnellen Einstieg und punktet von Beginn 
an durch hohe Akzeptanz bei den Anwendern.

Etablierte Prozesse bleiben gleich
Mit easyGRC bedarf es keiner Veränderung bereits existierender Pro-
zesse in Ihrem Unternehmen. Aufgabe der Software ist es, sie einfach 
und schnell darzustellen. So etwa können vorhandene Excel-Dateien 
problemlos importiert werden. 
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easy, weil  
sich alles selbst erklärt 

Bei der Auswahl und der Einführung einer GRC- Management-
Software gilt es eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. 
Einer davon ist die einfache und intuitive Usability. Denn sie 
entscheidet über die Akzeptanz des Systems bei den betrof-
fenen Anwendern und hält zudem Schulungskosten gering. Dank 
selbsterklärender Benutzerführung und anderer userfreund-
licher Features überzeugt easyGRC sowohl Risikomanager als 
auch IKS-Verantwortliche praktisch ab der ersten Minute.

easyGRC ist die einfachste und damit beste Lösung am Markt, um dem 
regulatorischen Druck und den verschärften Transparenz-Vorschriften 
zu begegnen. Und es erweist sich als das ideale Tool, um Markt-
schwankungen sowie den hohen Anforderungen bei der Nachvollzieh-
barkeit von Entscheidungen gerecht zu werden. Die Stichworte dazu 
lauten: Basel II/III, Solvency II, SOX, URÄG, BilMoG uvm. Man kann 
das alles aber auch einfach so formulieren: easyGRC macht Risiko-
managern und IKS-Verantwortlichen das Leben um vieles leichter. 

So gut wie kein Schulungsaufwand
Plug and Play heißt das Motto nicht nur bei der Installation von 
easyGRC. Ähnlich schnell gelingt es den Anwendern, die Funktionali-
tät der Software zu verstehen, sie in die tägliche Arbeit zu integrieren 
und von allen Systemfeatures zu profitieren. Zusätzlich entfallen teure 
und zeitaufwendige Schulungen, wie sie bei vielen anderen Software-
lösungen obligatorisch sind. 

Vieles läuft einfach automatisch 
easyGRC reduziert nicht nur manuelle Tätigkeiten auf ein Minimum. 
So etwa entfällt die Suche nach Dokumenten beinahe gänzlich. Dar-
über hinaus unterstützt easyGRC alle Anwender bei der Kopfarbeit. 

Zum Beispiel durch praktische Erinnerungsfunktionen. Oder beim zeit-
gerechten Versenden von Berichten. Sie werden auch dann zugestellt 
werden, wenn der bzw. die Verantwortliche auf Urlaub ist. 

Hohe Systemstabilität
Einfaches Handling einer Softwarelösung bedeutet auch, sich auf ein 
stabiles System verlassen zu können. Eines wie easyGRC, das so gut 
wie keine Wartung benötigt und damit zusätzlich Zeit und Kosten 
sparen hilft.



12 13

easy, weil  
automatisch einfach  

effizienter ist
easyGRC ist eine absolut pragmatische und somit ideale Lösung, 
wenn komplexe Themen und Aufgaben im Unternehmen pro-
fessionalisiert und automatisiert werden sollen. Wenn es um 
lückenlose Überwachung und eine zuverlässige, zentrale und ein-
heitliche Dokumentation revisionsrelevanter Daten geht. Und 
wenn dadurch sowohl interne als auch externe Prüfungsprozes-
se kürzer und kostengünstiger werden sollen.

Mit der Automatisierung aller relevanten Prozesse im Bereich Risiko-
management und des internen Kontrollsystems gelingt easyGRC 
gleichsam ein Paradigmenwechsel. Weg von der Holschuld notwen-
diger Informationen, hin zur Bringschuld. Konkret heißt das: Nicht 
mehr die Mitarbeiter stehen in der Verantwortung Informationen zu 
generieren und zu verteilen, sondern das System. Was in Summe den 
Arbeits- und Dokumentationsaufwand für alle Beteiligten signifikant 
reduziert und Management by Excel endgültig ad absurdum führt. 

Vieles erledigt sich von selbst 
easyGRC arbeitet periodische Tätigkeiten automatisch ab und stellt 
nachvollziehbare sowie valide Kontrollergebnisse sicher. Die Software 
überwacht, dokumentiert, reportet etc. zeitnahe und selbstständig. 
Dadurch reduziert sie einerseits manuelle Arbeiten auf ein Minimum 
und ermöglicht andererseits das rasche Reagieren mit zielführenden 
Maßnahmen. 

Unterbrechungsfrei auch bei Personalwechsel
Aufgrund der durchgehenden Standardisierung garantiert easyGRC 
die Erfüllung aller notwendigen Aufgaben auch dann, wenn es im 
Unternehmen zu personellen Wechseln kommt. So etwa verteilt das 
System Berichte zum jeweilig richtigen Zeitpunkt automatisch bzw. 
signalisiert notwendige Aufgaben selbstständig. 

Praxisnahe und individuell
easyGRC ermöglicht die anforderungsgerechte Gestaltung von Berich-
ten, die sich punktgenau an den Informationsbedürfnissen der Nutzer 
orientieren. Darüber hinaus erleichtert sie durch anwenderfreundliche 
Aufbereitung die zeitnahe Auswertung. 

Reduziert den Prüfungsaufwand
easyGRC reduziert den internen und externen Prüfungsaufwand um 
ein Vielfaches. Die Software beschleunigt die gesamte Prüfungstätig-
keit und begeistert damit sowohl externe Prüfer wie auch die interne 
Revision. 
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easy mit Fecton
Fecton ist einer der führenden Software-Spezialanbieter für IKS, 
Risikomanagement und Compliance in Österreich. Seit der Grün-
dung im Jahr 2001 gilt unser Hauptaugenmerk der Optimierung 
der Unternehmenssteuerung durch modulare Softwaresysteme, 
die wir permanent verbessern und erweitern. Immer unter der 
Prämisse maximaler Einfachheit und den daraus resultierenden 
Effizienzvorteilen für unsere Kunden.

Mit easyGRC bietet Fecton eine universell integrierbare und gleich-
zeitig punktgenau individualisierbare Software-Lösung an, die in ihrer 
Art einzigartig ist. Damit haben wir uns einerseits als Technologiefüh-
rer im Segment des automatisierten GRC-Managements etabliert. An-
dererseits gelten wir als pragmatisch und flexibel agierender Partner 
für effizienzorientierte Unternehmen jeder Größe und Branche.

Maßgeschneiderte Lösungen
Die Experten von Fecton verstehen aufgrund ihrer langjährigen Erfah-
rung die Probleme und Anforderungen im Bereich der Unternehmens-
steuerung. Auf Basis dieses Spezialwissens erarbeiten sie die einfachs-
ten und individuell passendsten Lösungen für jeden Anwendungsfall. 

Kommunikation auf Augenhöhe
Ihre überdurchschnittliche Expertise in den Bereichen GRC-Manage-
ment und Programmierung ermöglicht es unseren Fachkräften, auf 
höchstem Niveau und auf Augenhöhe mit Kunden über deren Bedürf-
nisse und Anforderungen zu kommunizieren. 

Hohe Verfügbarkeit für Kunden
Fecton überzeugt Kunden nicht nur durch ein hohes Maß an Expertise, 
sondern auch mit engem persönlichen Kontakt. Wir verstehen uns als 
pragmatischen Problemlöser, der jederzeit zur Verfügung steht, der 
unbürokratisch auf kurzem Weg kommuniziert und überflüssigen Be-
sprechungsaufwand vermeidet. 

Zusatzkompetenzen durch Netzwerk
Aus unserem exzellenten Netzwerk bringen wir zusätzliche Kompe-
tenzen in den Beratungs- und Begleitprozess ein. Wir stellen Wissen 
zur Verfügung, das vor allem in anspruchsvollen Themenbereichen 
unseren Kunden weitere Vorteile garantiert. Zum Beispiel bei der 
Optimierung von Prozessen.

Service und Support
Wenn wir unseren Kunden das Leben leichter machen, dann auch des-
halb, weil wir immer für sie da sind. Sei es durch individuell definierte 
Serviceleistungen. Oder einfach dann, wenn Fragen auftauchen und 
schneller persönlicher Support notwendig ist. 

Raiffeisenbankgruppe OÖ setzt auf easyGRC
Die Raiffeisenbankgruppe Oberösterreich ist mit 17 Bankstellen, 82 Raiffeisenbanken und de-
ren mehr als 400 Bankstellen die führende Regionalbank Österreichs. Insgesamt betreut man 
mehr als 940.000 Kunden und sieht sich als finanzieller Nahversorger in Oberösterreich. 

Die Regulierungsdichte im Bankensektor hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Die Regularien müssen in kürzester Zeit abgebildet werden. 
easyGRC erledigt diese Aufgabe innerhalb der bestehenden IT-Infrastruktur 
schnell, zuverlässig und unbürokratisch, was angesichts unserer dezentralen 
Unternehmensstruktur fast schon so etwas wie ein kleines Kunststück ist.

Mag. (FH) Markus Taschek, Leiter Innenorganisation RLB Burgenland 

Alles easy bei der Leonteq AG
Die Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmender Finanz- und Technologiebranche mit 
einem Fokus auf strukturierte Finanzprodukte. Basierend auf einer eigenentwickelten, mo-
dernen und leistungsfähigen Technologie bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleis-
tungen rund um derivative Anlageprodukte an. Leonteq tritt sowohl als direkte Emittentin 
von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Derzeit be-
schäftigt Leonteq rund 450 Mitarbeiter und ist mit Büros und Niederlassungen in 10 Ländern 
vertreten, welche über 30 Märkte abdecken.

Wir arbeiten seit 2014 mit Fecton zusammen. Aufgrund der hohen Komplexität 
unserer Produkte und Dienstleistungen sowie den hohen regulatorischen 

Anforderungen, gewinnt das interne Kontrollsystem immer mehr an Bedeutung. 
Entsprechend haben wir viele Kontrollabläufe in unserem Unternehmen etabliert. 

Die Benutzer von easyGRC schätzen die Anbindung an MS Outlook und die dadurch 
effiziente Abwicklung der Kontrollen. Für die Beteiligten eines Audits stellt 

insbesondere die flexible Datenabfrage einen großen Vorteil von easyGRC dar.

 

Besart Colaku, Head Operational Risk

Deutsche Schaltbau macht es sich einfach
Die Schaltbau Holding AG zählt zu den international führenden Anbietern von Komponenten 
und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Das Unternehmen 
beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und setzt jährlich ca. 500 Millionen Euro um.

Bevor wir uns für easyGRC von Fecton entschieden haben, lag die Verantwortung 
für die interne Revision allein in meinen Händen und wurde auf Excel-Basis 
abgewickelt. Das war nicht nur extrem aufwendig, sondern auch kritisch im 
Hinblick auf die Revisionssicherheit. easyGRC befreit mich und alle anderen 
damit befassten Anwender von vielen manuellen Tätigkeiten. Es arbeitet bestens 
in Outlook integriert und bedarf keiner Einschulung. Nun kann ich mich ganz auf 
die reine Prüfungstätigkeit konzentrieren.

Lars-Henrik Lenz, Compliance Officer 
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