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Operationelles 
Risikomanagement
Operationelle Risiken und unterstützende Software 
spielen eine wesentliche Rolle in Unternehmen Wie 
können die damit verbundenen Aktivitäten einen 
entscheidenden Mehrwert bringen?
Operationelle Risiken (OpRisk) und deren Management sind branchenübergreifend weiterhin ein 
großes Thema. Unsicherheiten gibt es im Überfluss. Cyberrisiken sind allgegenwärtiger denn je. 
Politische Veränderungen, wie z. B. „Brexit“ oder die angedrohte Deregulierung in den USA, machen 
Compliance-Aktivitäten zunehmend komplexer. Viele Unternehmen sehen sich mit grundlegenden 
Veränderungen konfrontiert – ob mit neuen Technologien, unkonventionellen Neuanbietern oder 
innovativen Verfahrensweisen, die einen genaueren Blick auf Systeme, Prozesse und Kompetenzen 
unumgänglich machen. Die Liste der Bedrohungen ist lang.

Andererseits gibt es jedoch auch viele positive Veränderungen, die die Aktivitäten im Bereich des 
operationellen Risikomanagements beeinflussen. Datenstrukturierung, Datenanalyse, Digitalisierung 
und Themen wie Machine Learning schaffen innerhalb operationeller Risiken neue Möglichkeiten, 
die durch einen dynamischen Prozess unterstützt werden müssen. Durch Automatisierung 
vieler Aktivitäten, wie zum Beispiel der kontinuierlichen Überwachung (Continuous Monitoring), 
kann sichergestellt werden, dass die Kontrollen effektiv sind. Datenfeeds sorgen dafür, dass das 
Unternehmen laufend über Vorschriftenänderungen informiert ist.

Eine integrierte Software-Plattform für Risikomanagement bzw. GRC (Governance, Risk & Compliance) 
ist eine Konstante, die den Prozess des operationellen Risikomanagements unterstützt und sowohl 
positive als auch negative Ereignisse angeht, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist.



Obwohl operationelles Risikomanagement im Vergleich zum Markt- und Kreditrisiko noch in 
den Kinderschuhen steckt, sind die grundlegenden Aktivitäten gleich (Abbildung 1). In diesem 
Zusammenhang gibt es zwei wichtige Aspekte. OpRisk-Aktivitäten sollten sich regelmäßig 
wiederholen und vom jährlichen Risikobewertungsprozess des Unternehmens ausgehen. Das 
heutige Risikomanagement ist kein einmaliger Prozess, letzterer muss vielmehr fließend und iterativ 
sein. Technologie-bezogene Risiken (Cyber, Social Media usw.) beispielsweise sind so zahlreich, 
dass Aktivitäten des OpRisk-Zyklus jederzeit im Vordergrund stehen müssen. Das bedeutet, dass 
die Verteidigungslinien nahezu in Echtzeit zwischen der Risikobewertung, dem Umgang mit einem 
Ereignis, der Erstellung von Messgrößen zur Überwachung von Trends und dem Reporting zur 
Information der Stakeholder über den Risikostatus wechseln können müssen.

Die Rolle von GRC-Software
Ohne GRC-Software ist die Bündelung der methodischen OpRisk-Aspekte sowohl für das 
Risikomanagement als auch für das Unternehmen mühsam. Wie in Abbildung 1 dargestellt, muss 
GRC-Software das Kernstück des OpRisk-Prozesses bilden und den Verteidigungslinien effizientes 
und nutzenbringendes Risikomanagement ermöglichen. Ein genauerer Blick auf die einzelnen 
Elemente des OpRisk-Prozesses beleuchtet die Rolle von Software und ihren Nutzen.
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Und schließlich werden potenzielle Ereignisse meistens mit 
Szenarien bzw. Schätzungen assoziiert, wie sich bisher noch 
nicht im Unternehmen eingetretene Ereignisse realisieren 
könnten. GRC- Software kann automatisch Daten aus externen 
Datenquellen, zum Beispiel aus ORX, in die Software einspeisen 
um die Relevanz für das Unternehmen zu bestimmen und 
sie zu analysieren. Diese Daten können bei der Modelliereung 
zur Berechnung von Varianzen in der Produktbewertung oder 
der Bestimmung des Value-at-Risk (VaR) verwendet werden. 
Darüber hinaus sind Stresstests und Back-Testing eine weitere 
hervorragende Verwendungsmöglichkeit, um die Auswirkungen 
von potenziellen Ereignissen abzuleiten. Sie werden häufig 
eingesetzt, um den Interessen von Aufsichtsbehörden (z. B. 
CCAR und DFAST in den USA) gerecht zu werden.

RISIKOBEWERTUNG

Die Risikobewertung findet häufig auf einer inhärenten (ohne 
Kontrollen und Steuerungsmaßnahmen) und einer residualen  
Basis (unter Berücksichtigung von Risikominderungsmaßnahmen) 
statt. GRC-Software bietet effektive Methoden für die Erfassung 
von Risiko- und Kontrolldaten durch verschiedene Top- down-  
und Bottom-up-Mechanismen, ob durch die Durchführung  
eines Workshops, die Überwachung von Unternehmensbereichen 
oder Interviews.

Darüber hinaus kann eine robuste GRC-Software den 
Bewertungsprozess durch einen Algorithmus unterstützen. 
Dabei wird das Restrisiko basierend auf dem inhärenten 
Risiko und der Kontrollbewertung berechnet. Zudem kann sie 
eine qualitative Beurteilung ermöglichen um die Bewertung 
ausgehend von der Meinung externer Sachverständiger (z. B. 
externer Berater) zu ändern.

GRC-Software ermöglicht es den Verteidigungslinien, Risiken 
mit der notwendigen Flexibilität zu bewerten um sich an die 
Anforderungen verschiedener Die Bestimmung der Kritikalität 
eines Risikos erfordert die Bewertung der vorhandenen 
Kontrollen und der Steuerungsmöglichkeiten des Unternehmens. 
Die Kodifizierung, beispielsweise durch Prozesslandkarten, sorgt 
für eine klare Abgrenzung zwischen Risiken und Kontrollen und 
steigert so die Verantwortlichkeit.

RISIKOIDENTIFIKATION
Eine integrierte GRC-Software-Plattform kann Informationen aus 
externen Quellen in das System einspeisen (via RSS-Feeds, ORX 
usw.) sowie einen Prüfpfad und eine Datenbank vergangener 
Ereignisse zur Verfügung stellen, damit die Risikoidentifikation einen 
ganzheitlichen Prozess über alle Verteidigungslinien hinweg darstellt. 
Die Automatisierung des Datenimports sowie die Fähigkeit, Daten 
aus einer zentralen Quelle einzuspeisen, machen den Prozess der 
Risikoidentifikation effizient und bringen Verbundvorteile.
Identifizierte relevante Risiken können drei übersichtlichen Kategorien 
zugeordnet werden: 1) in der Vergangenheit eingetretene Ereignisse, 
2) aktuelle Ereignisse und 3) potenzielle Ereignisse. Unabhängig 
davon, wo die Ereignisse auftreten, ist eine Methodik wichtig, 
die die Aggregation und Disaggregation des Risikos ermöglicht. 
Ein Risiko auf der höchsten Ebene kann beispielsweise als 

„Informationstechnologie“ kategorisiert werden. Bei der nächsten 
Ebene kann es sich um Systeme handeln. Die darauffolgende 
Ebene kann die Art des Systems sein (z. B. SAS, Oracle) und so 
weiter. Basel (bis.org) bietet eine ähnliche Kategorisierung. In 
diesem Beispiel können „Betriebsstörung und Systemausfälle“ die 
erste Ebene bilden, „Systeme“ die zweite und „Software“ die 
dritte. Eine derartige Kategorisierung von Risikoereignissen kann 
als Hilfe dienen um zutreffende Risiken in das Unternehmen zu 
integrieren und eine einheitliche Taxonomie sicherzustellen.

Sofern das Unternehmen eine bestimmte Dienstleistung (z. 
B. Outsourcing) nicht komplett aus dem Angebot genommen 
oder ein Produkt eingestellt hat, gelten vergangene Ereignisse 
weiterhin. Der Geltungsbereich wird im Rahmen der 
Risikobewertung bestimmt, wenn unerwünschte Risiken teilweise 
gemindert wurden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie ignoriert 
werden sollten. Veränderungen können Licht auf vergangene 
Ereignisse werfen und dazu führen, dass einst niedrig bewertete 
Risikoexpositionen jetzt höher bewertet werden müssen.

Bei externen Ereignissen ist etwas mehr Sorgfalt bei ber 
Bestimmung der Anwendbarkeit auf das Unternehmen nötig. 
Auf der höchsten Definitionsebene lässt sich die Relevanz von 
Ereignissen wahrscheinlich kaum debattieren. Externer Betrug 
in einem Unternehmen ist auch für ein anderes Unternehmen 
relevant, auch wenn diese in unterschiedlichen Branchen tätig 
sind. Die Herausforderung besteht darin abzuleiten, in welchem 
Maße die Schwere von externen Ereignissen in Anbetracht 
variierender Geschäftsmodelle, geografischer und regulatorischer 
Umgebungen und Kundensegmente anwendbar ist.



RISIKOKONSOLIDIERUNG
Mit Daten in der GRC-Software können Risikoinformationen 
effizient konsolidiert werden. In der Regel sind sie leicht über 
Dashboards zugänglich, die das Risikoprofil in Echtzeit anzeigen. 
Heatmaps, auf denen der Schweregrad eines Risikos durch 
ein Farbspektrum von grün bis rot dargestellt wird, zeigen die 
Kritikalität eines Risikos im Vergleich zu den Toleranzwerten 
auf (Abbildung 2). Darüber hinaus können die Details jedes 
Risikos mit GRC-Software (z. B. Kontrollbewertungen, Prozesse, 
Ereignisse, Maßnahmenpläne usw.) mit einem einfachen Klick 
angezeigt werden.

Die Bewertung der Veränderung der Kritikalität eines 
Risikos im Laufe der Zeit ist ein entscheidender Aspekt 
des Risikobewertungsprozesses, den viele Unternehmen 
vernachlässigen (Abbildung 3). Er dient dazu, die Leistung der 
begrenzten Ressourcen eines Unternehmens (Mitarbeiterzeit, 
Kapital) aufzuzeigen. Dies bedingt zudem Änderungen des 
Toleranzwerts (der blauen Linie in Abbildung 3).

Zum Beispiel nutzte ein Unternehmen den Prozess der 
Bewertungsaktualisierung um zu verdeutlichen, wie 
der Schweregrad des Risikos durch Investitionen in die 
Kontrollumgebung konkret reduziert werden konnte.

Dieser Nachweis wurde sowohl Stakeholder anpassen zu 
können. Dies umfasst meistens die Definition der Kritikalität 
durch die Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens 
eines Risikos und des Schweregrades, sowie deren Vergleich 
mit Appetit- und Toleranzniveaus. GRC-Software kann es 
einer Funktion wie der Compliance-Abteilung ermöglichen, 
eigene Schwellen festzulegen, in der Regel Null-Toleranz 
gegenüber Abweichungen, und es dem Unternehmen dabei 
gleichzeitig erlauben, die Toleranzwerte zu erhöhen um mit 
Risiken verbundene Aktivitäten zu erfassen. DieBündelung von 
Informationen bietet ein Gesamtbild der Risikoexposition über 
die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, welches sicherstellt, 
dass umfassende Details die Entscheidungsfindung erleichtern 
durch eine Reduzierung der Häufigkeit als auch des Ausmaßes 
von Ereignissen, die zu internen Verlusten führten, untermauert 
und lieferte dem Unternehmen, den Führungskräften, dem 
Vorstand, dem Prüfungsausschuss und den Aufsichtsstellen 
den Beweis für die Verbesserung des Risikoprofils.

Ein weiteres Beispiel für Veränderungen im Risikoprofil ist die 
Kodifizierung und Quantifizierung von Kontrollkosten und der 
Vergleich mit der Risikobewertung. Die Gesamtkosten der 
Kontrollen sollten niedriger sein als die erwartete Veränderung 
des Schweregrads. Nehmen wir an, der geschätzte Wert eines 
bestimmten Risikos beträgt 100 €. Wenn das Unternehmen 
30 € ausgibt um das Risiko zu kontrollieren, während der in 
Zukunft erwartete

Schweregrad mit 80 € bewertet wird, wird Wert vernichtet (10 €). 
Wenn 30 € ausgegeben werden um das Risiko zu kontrollieren, 
muss die erwartete Reduzierung des Risikosschweregrades 
unter 70 € liegen. Nur dann tut Risikomanagement das, was die 
Stakeholder von ihm erwarten. 

Die Prüfpfad-Funktion ist wesentlicher Bestandteil einer 
leistungsstarken GRC-Software. Die Übersicht über Risiko- und 
Kontrolldaten ermöglicht es Risikomanagern, in die Vergangenheit 
zu blicken und die Auswirkungen von Kontrollen, Management- 
Aktivitäten und Investitionen zu sehen. Zwar erfüllen diese 
Aktivitäten nicht immer die Absichten des Unternehmens 
hinsichtlich der Lockerung der Kontrollumgebung, dennoch liefern 
sie Erkenntnisse um weiteren Handlungsbedarf zu untermauern.
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RISIKOMINDERUNG, MASSNAHMENPLANUNG UND 
CONTINUOUS MONITORING

Die Ausformulierung risikobezogener Kontrollen gehört zu 
den grundlegenden Erwartungen, die an einen Risikomanager 
gestellt werden. Eine Frage taucht immer wieder auf: „Was 
wird getan, um das Risiko zu kontrollieren?“ Die Nutzung von 
GRC- Software erleichtert die Antwort auf diese Frage und 
kann den Verantwortlichen einer Maßnahme, die betreffende 
Führungskraft, den Zeitrahmen für den Abschluss sowie 
Kontrollschwächen usw. erfassen. Die Software kann 
Erinnerungen und Updates generieren um das Unternehmen 
zu veranlassen, die zweite Verteidigungslinie auf den neuesten 
Stand zu bringen. So kann auch dem Audit das Signal für die 
unabhängige Prüfung der Kontrollumgebung gegeben werden 
um sicherzustellen, dass die Aktivitäten im Rahmen der 
Risikominderung den Erwartungen entsprechen.

Je besser ein Unternehmen Veränderungen in der 
Risikoumgebung überwacht und nachverfolgt, desto mehr 
Wert schafft Risikomanagement für das Unternehmen. 
Continuous Monitoring, die kontinuierliche Überwachung 
der Risiken und Kontrollen, stellt dies sicher und wird durch 
GRC- Software unterstützt. Nehmen wir folgendes Beispiel: 
Ein Unternehmen verwendet einen externen Anbieter und 
einen RSS-Feed um relevante Vorschriftenänderungen zu 
überwachen. Dies geschieht automatisch und wird an das 
GRC-System weitergeleitet, um den Nutzern die Überwachung 
zu ermöglichen. Verknüpfungen mit den relevanten Richtlinien 
und Standards werden durch die Systemfunktionen für das 
Vorschriftenmanagement sichergestellt.

Ein anderes Unternehmen nutzt Continuous Monitoring um 
Veränderungen in der Kontrollumgebung zu analysieren. Key Risk 
Indicators (KRIs, Risikokennzahlen) weisen auf Veränderungen 
bei Zinssätzen und zunehmende Kreditanträge hin. Die 
wichtigsten dazugehörigen Kontrollen werden anschließend 
überprüft und stressgetestet um ihre Wirksamkeit bei der 
Reduzierung von Fehlern im Risikoeinschätzungsprozess 
sicherzustellen.

Ein Bereich, in dem die Risiken transparenter gemanangt werden 
könnten, ist das Versicherungsprogramm. Die Abschwächung 
von gefährdenden Expositionen geht mit der Verbesserung 
der Kontrollumgebung einher. Die detaillierten Risiko- und 
Kontrolldaten in GRC-Software können die Leistungsstärke des 
Risikomanagements belegen. Eine Reduzierung von internen 
Verlusten durch Kontrollen oder Steuerungsaktivitäten kann 
zudem eine Gelegenheit darstellen um gewisse Risiken selbst zu 

versichern oder zu behalten.

Dies kann beispielsweise anhand einer Cyber- Richtlinie 
aufgezeigt werden. Wenn Maßnahmen ergriffen werden um 
den Zusammenhang zwischen dem Risikomanagement-Profil 
und dem Versicherungsprogramm zu verstehen, können 
Versicherungsbeiträge und folglich bedeutende Summen 
gespart werden.

Die Versicherung spielt eine ergänzende Rolle: Sie kann die 
Erfolgsrechnung vervollständigen, berücksichtigt jedoch nicht 
den potenziellen Rufschaden, der durch einen Vorfall, der die 
Aufmerksamkeit eines Kunden oder der Öffentlichkeit weckt, 
verursacht wird. Schenken Sie der Bewältigung eines solchen 
Vorfalls nicht weniger Aufmerksamkeit, nur weil Sie versichert sind.

VORFÄLLE MANAGEN
Eine robuste GRC-Software stellt die nötigen Funktionen für 
das Management von Vorfällen bereit. Sie kann Einblicke 
in die Risiko- und Kontrollumgebung liefern, indem Details 
bezüglich eines Schadens definiert werden. Sie kann außerdem 
die Daten für die Verwendung in quantitativen Analysen wie 
beispielsweise VaR-Berechnungen und potenzielle Unterstützung 
für ökonomisches oder regulatorisches Kapital liefern (siehe 
Risikoquantifizierung und Datenanalyse weiter unten). Ein 
besonderes Ereignis kann beispielsweise einen sofortigen Verlust 
verursachen, aufgrund von Versicherungsentschädigungen oder 
potenziellen Gerichtsverfahren kann es jedoch schwierig sein, 
den Gesamtbetrag abzuleiten. Funktionen wie beispielsweise die 
Rechtsabteilung, in denen Erfahrung und Urteilsvermögen die 
Bestimmung der Rückstellungen unterstützen, können durch das 
Vorfallsmanagement mehr Klarheit bekommen.
Das Verständnis von Risikoereignissen kann dem Unternehmen 
auch als Feedback-Mechanismus dienen. In bestimmten 
Regionen, Produkten/ Dienstleistungen oder operationellen 



Prozessen konzentrierte Verluste können die Verbesserung – 
oder die Reduzierung – der Kontrollumgebung unterstützen.

Insbesondere auf der oberen Führungsebene werden Vorfälle 
immer häufiger mit Leistungsindikatoren verknüpft. So wird ein 
Abgleich zwischen Risikobereitschaft und Risikovermeidung 
sichergestellt. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen Verlustbeträge 
als eine der Variablen für den Bonus einer Führungskraft nimmt, 
bedeuten höhere Verluste einen niedrigeren Bonus.

RISIKOKENNZAHLEN UND MESSGRÖSSEN
Das Sprichwort „Was man nicht messen kann, kann 
man auch nicht managen“ ist eine Binsenweisheit, die 
Risikomanagementprogramme bestmöglich befolgen sollten. 
Es wird sicherlich immer qualitative Beurteilungen geben, 
jedoch helfen Zahlen die Risikoumgebung zu verstehen und 
unterstützen eine faktenbasierte Entscheidungsfindung; 
weiterhin schaffen sie die Verbindung zur Rentabilität und 
rechtfertigen die verfügbaren Handlungsoptionen.

Integrierte GRC-Software kann den Prozess des metrischen 
Managements dynamisch und fließend gestalten. Messgrößen, 
ob in Verbindung mit Risiken, Kontrollen oder Leistung, liefern 
Einblicke in die Veränderungen des Unternehmens- und 
Risikoumfelds. Sie liefern Einblicke in Trends, Grenzen und die 
Veränderungen des zugrundeliegenden Risikoprofils. Eine gute 
Mischung aus Früh- und Spätindikatoren trägt dazu bei, die 
zukünftige Leistung vorherzusagen und Probleme zu verhindern, 
bevor sie eskalieren.

Die Erstellung von relevanten Messgrößen ist wesentlich um 
Risikomanagementaktivitäten zu priorisieren. Unternehmen sind 
viel zu oft mit unzähligen Risiken und Kontrollen konfrontiert, 
wobei die Möglichkeiten sich überschneidender Kontrollen 
und Diversifikationseffekte für mehrere Risikoklassen nicht 
ausreichend erkannt werden. KRIs benötigen eine Definition, 
die an das bestehende Restrisiko angepasst ist. Sie sollten 
außerdem auf Breakpoint-Analysen der Prozesse beruhen, auf 
denen die Wertschöpfungskette basiert. Wenn sich diese KRIs 
unbehaglichen Werten nähern, sollte die zugrunde liegende 
Kontrollumgebung getestet werden.

Ein Unternehmen verwendet seine GRC- Software zum Beispiel 

um Informationen über die Verteidigungslinien hinweg zu 
integrieren. Das operationelle Risikomanagement, die IT- und

Compliance-Abteilung sowie einzelne Geschäftsbereiche haben 
KRIs entwickelt, um Fälle von externem Betrug in Verbindung mit 
dem Hypothekengeschäft des Unternehmens zu überwachen. 
Daten aus der ersten und zweiten Verteidigungslinie wurden 
verwendet um Geschäftstrends wie Anträge, Zinsänderungen 
usw. zu bewerten. Außerdem wurde mit der Audit- Abteilung 
zusammengearbeitet, um Schwachstellen zu kodifizieren und 
dem Unternehmen einen klaren Handlungsplan vorzugeben, 
damit Risiken abgeschwächt werden können. Die GRC-
Software hat die Effizienz dieser Prozesse sichergestellt und 
dem Unternehmen die Gewissheit gegeben, dass es seine 
Risikomanagement- und Kontrollziele erfüllt.

RISIKOQUANTIFIZIERUNG UND DATENANALYSE

Es dreht sich weiterhin um Risikoquantifizierung und 
Datenanalyse: So hat der Finanzdienstleistungssektor mit 
Basel den Advanced Measurement Approach (AMA) durch 
den Standardized Measurement Approach (SMA) ersetzt um 
die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen zu erleichtern. 
Dies erhöht den Druck, hochwertige interne Verlustdaten 

Abbildung 4



sicherzustellen. Die Modellierung von Verlusten ist jetzt 
hauptsächlich Teil von Szenario- Analysen und Stresstests 
(Abbildung 4).

Big Data, Blockchain, Digitalisierung und Machine Learning  
schaffen Verbesserungsmöglichkeiten für das Risikomanagement 
und bringen bestimmte Themen auf die Tagesordnung 
von Unternehmen. Dazu gehört die Erarbeitung von klaren 
Datenstrategien um hochwertige Daten zu finden, zu 
strukturieren und auszuwerten. Es besteht zudem ein 
zusätzlicher Bedarf dieses wichtige Datengut zu schützen  
und die Konformität des Datenschutzes sicherzustellen.

Indem GRC-Software verschiedenste Datenquellen berücksichtigt, 
wird sie für ein robustes Risikomanagement-Framework immer 
wichtiger. Die Daten stammen aus vorhandenen Systemen, 
erworbenen Technologien, sowie aus allen Geschäfts- und 
Supportfunktionen. Die systematische Erfassung dieser Daten 
stützt die statistische Genauigkeit der Schlussfolgerungen 
fortschrittlicher quantitativer Methoden. Auch wenn der 
regulatorische Antrieb für eine robuste Kapital-Berechnungs-
Engine nachgelassen hat, besteht nach wie vor Interesse 
daran abzuleiten, wie sich das Risikoprofil angesichts von 
Veränderungen im Wettbewerbs- und Geschäftsumfeld 
sowie im makro- und mikroökonomischen Umfeld auf das 
Unternehmen auswirken kann. Die Verwendung von integrierter 
GRC-Software kann die Gewissheit geben, dass das Reporting 
eine aktuelle Übersicht der Risiko- und Kontrollinformationen 
für das ganze Unternehmen widerspiegelt und Vertrauen in die 
Bemühungen des Risikomanagements schafft, bestmöglich 
mit unerwünschten Expositionen umzugehen (z. B. durch die 
Erstellung eines Maßnahmenplans und die Nachverfolgung von 
Vorfällen).

REPORTING UND DASHBOARDS

Die Erstellung aussagekräftiger Datenübersichten ist wohl das 
bedeutendste Element des Risikomanagements. Das Reporting 
spiegelt die Risiko- und Kontrollumgebung und deren Details 
wider und untermauert konkret, wie das Risikoprogramm 
in das Unternehmen integriert ist. Dashboards sind tägliche 
Diagnosen des Risikoprofils. Sie können aktuelle Informationen 
zu neuen Bedrohungen, Handlungsoptionen oder ungünstigen 
Entwicklungen der Messgrößen liefern.

Ein Ziel der Risikomanagementfunktion besteht darin, die 
Risikoorganisation zu bewerten und Überraschungen zu 
vermeiden (Abbildung 5). Dies ist nur mit einer fließenden, 
dynamischen Risikomanagementkultur möglich, die 
von Technologie unterstützt wird, die die Risiko- und 
Kontrollumgebung des Unternehmens transparent macht.

Viele Unternehmen führen ihre Risikobewertung immer noch 
einmal jährlich durch, mit Aktualisierungen in jedem Quartal. 
Leider lässt dieses Vorgehen bei Führungskräften, dem Vorstand 
und den Aufsichtsstellen die Befürchtung aufkommen, dass 
häufiger auftretende Risiken nicht erkannt werden, weil sie 

Abbildung 5

direkt nach der Bewertung eintreten. Beispiele hierfür sind Cyber- 
Bedrohungen, Überlast-Angriffe (Denials of Service, DDoS) und 
andere technologiebasierte Bedrohungen, die potenziell mehrmals 
täglich auftreten. Welche Eskalationsmechanismen gibt es und wie 
werden diese Arten von Bedrohungen überwacht und verhindert?

Integrierte GRC-Software kann Daten aus verschiedenen Quellen 
einspeisen um Veränderungen des Risikoprofils sowohl über 
maßgeschneiderte als auch über standardmäßige Dashboards 
und Berichte schnell zu visualisieren – nach Rolle, Funktion 
oder Unternehmen als Ganzes. Die Software bietet zudem die 
Möglichkeit, das Risiko und die Kontrolle im Detail aufzuschlüsseln. 
Das durch diese Medien entstehende Echtzeit-Bewusstsein liefert 
Einblicke, zum Beispiel in die Schwächen der Kontrollumgebung, 
und regt so zum Handeln an. Die Software liefert ebenso den 
Mechanismus für ein lückenloses Risikomanagementprogramm 
und dessen Nachhaltigkeit. Führungskräfte, Auditoren, Vorstand 
und Aufsichtsstellen können so auf ein breites und tiefgreifendes 
Programm zur Risikosteuerung vertrauen.
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About SAI Global
SAI Global helps organizations proactively manage risk to create trust and achieve business excellence, growth, and sustainability. 
Our integrated risk management solutions are a combination of leading capabilities, services and advisory offerings that operate 
across the entire risk lifecycle allowing businesses to focus elsewhere. Together, these tools and knowledge enable clients to develop 
an integrated view of risk. To see our tools in action, request a free demo. 

We have global reach with locations across Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Asia and the Pacific. 

For more information visit www.saiglobal.com/risk
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Über SAI Global
Unsere Lösungen umfassen Softwareplattformen für IT-Risiken und Datenschutz, Compliance E-Learning sowie Consulting- und 
Advisory-Services, die es Ihnen ermöglichen, den Regulierungen Ihrer Branche gerecht zu werden und entsprechende Verhaltensweisen 
in die Unternehmenskultur einfließen zu lassen. Unser Ethik- & Compliance-E-Learning beinhaltet Themen wie Maßnahmen gegen 
Bestechung & Korruption, Wettbewerbsrecht, Verhaltenskodex, Informationssicherheit und Datenschutz (EU-DSGVO). Die Kurse sind 
intuitiv und können individuell an Ihr Unternehmen angepasst werden. Sie sind in über 20 Sprachen vorkonfiguriert verfügbar und können 
von unserem erfahrenen Team einfach implementiert werden. Verwalten Sie Ihre GRC-Anforderungen, Umwelt- und Sicherheitsvorgaben, 
sowie die IT-Risiken auf unserer Softwareplattform und erhalten somit eine ganzheitliche Übersicht der Risiken..

SAI Global beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter an 51 Standorten in 28 Ländern, um den internationalen Kundenstamm mit lokaler 
Expertise zu unterstützen.

Besuchen Sie www.bwise-grc.de oder www.saiglobal.com/risk

„Darüber hinaus bieten sich Möglichkeiten für das Management von 
operationellen Risiken, um einen Mehrwert zu erzielen, einen Mehrwert 
und eine bessere Qualität der Überwachung zu erzielen und gleichzeitig 
die Effizienz zu steigern.”

Fazit
Dem Operationellen Risiko und Operationellen Risikomanagement wird zweifellos immer 
größere Aufmerksamkeit zuteil, während Unternehmen durch immer neue Bedrohungen, den 
Umgang mit neuen Technologien und neuen Wettbewerbern zunehmendem Druck ausgesetzt 
sind. Auch wenn Prozessstandardisierung zunimmt, wird die Integration unterschiedlichster 
Risikomanagementaktivitäten und -daten immer wichtiger. Das Operationelle Risikomanagement 
hat viele Entwicklungsmöglichkeiten, seinen Mehrwert weiter zu steigern, die Qualität der 
Kontrollen zu verbessern und dabei die Effizienz zu erhöhen. Unternehmen, die eine integrierte 
GRC-Software verwenden, werden diesen Wandel vollziehen um sich einen entscheidenen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ein besseres Dienstleistungsmodell zu bieten, Strukturkosten 
zu senken und ihr Risikoprofil transparenter zu machen.

BWISE GRC-Plattform
BWise bietet rollenbasierte Softwarelösungen für Risikomanagement, Interne Kontrolle, Interne 
Revision, Compliance & Policy Management und Informationssicherheit. Jede Lösung ist Teil der 
integrierten Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Plattform und unterstützt den 
gesamten Prozess einer bestimmten Rolle.


