
antares RiMIS®

Softwarelösung für 
Governance - Risk - Compliance



Gefahren erkennen &
Krisen bewältigen.
Ein effektives Risiko- und Chancenmanagement ist 
zu einem unverzichtbaren Teil einer erfolgreichen 
Unternehmensführung geworden. Nur wer seine 
spezifischen Herausforderungen der Globalisierung 
und Digitalisierung kennt und auf Krisensituationen 
gut vorbereitet ist, kann auch die Chancen der In-
ternationalisierung und neuer Technologien nutzen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir die Softwarelö-
sung antares RiMIS® entwickelt. Dadurch haben 
Sie die Möglichkeit, Risiken frühzeitig zu erkennen, 
diesen wirkungsvoll entgegenzusteuern und  Chan-
cen für Ihr Unternehmen wahrzunehmen. antares 
RiMIS® hilft Ihnen dabei, strategische Sicherheit zu 
schaffen.  



Basisinformation der Risikostammdaten 

Durch umfangreiche Programm- 
und Funktionsparameter passt sich 
die Anwendung an Ihren Bedarf an.

Einblicke in antares RiMIS®.

Maßnahmenübersicht

Indikator im Detail

RiskMap

Durch Einbindung von Indikato-
ren, Kennzahlen, Maßnahmen 
und externer Dokumente kann 
die Applikation beliebig ausgebaut 
und zu Ihrem maßgeschneiderten 
System werden.Übersicht aller Risiken



Planen, analysieren & steuern leicht gemacht.

Die Software-Suite umfasst das Governance-, 
Risk- & Compliance- (GRC) Management. Eta-
blierte Standards werden ebenso berücksichtigt 
wie rechtliche und regulatorische Anforderun-
gen. So behalten Sie stets den Überblick über 
Ihr aktuelles Risikoportfolio, überwachen und 
dokumentieren workflowgestützt interne Ge-
schäftsprozesse und unterstützen die Organi-
sation, geltende Regeln, Gesetze und Normen 
einzuhalten.

Durch umfangreiche Customizing-Parameter 
kann die Anwendung exakt auf Ihre Unterneh-
mensprozesse und Anforderungen angepasst 
werden. Der konfigurierbare Eingabe-Wizard, 
die intuitive Benutzeroberfläche mit vielfältigen 
Ad-hoc-Analysen sowie die integrierte Value@

Risk-Simulation unterstützen Sie dabei, einen 
reibungslosen und revisionssicheren Risikoma-
nagement-Prozess zu etablieren. 

Unsere langjährige Erfahrung bei der Entwick-
lung strategischer Informationssysteme garantiert 
eine optimale und sichere Prozessgestaltung. 
Benutzerfreundliche Funktionalitäten in der An-
wendung und rollenbasierte Berechtigungskon-
zepte gewährleisten maßgeschneiderte Funktio-
nalitäten.

Bedarfsgerecht und auf Ihren Unternehmens-
prozess abgestimmt stehen weitere Softwaremo-
dule zur Verfügung. Diese sind sowohl integriert 
als auch einzeln nutzbar.

Modular erweiterbar.  
Damit Sie rundum zufrieden sind.

antare RiMIS®

Software für Chancen- & 
Risikomanagement

• Analyse & Reporting
• Maßnahmenmanagement

• Simulation
• Frühwarnsystem

antares RiMIS® IKS

Softwaregestützte,  
interne Prozesskontrolle

antares RiMIS® 
Compliance

Maßnahmenplanung bei 
Compliance-Verstößen

antares RiMIS® CIRS

Transparenz von  
kritischen Ereignissen

antares RiMIS® 
ISMS und DSMS

Informationssicherheit und 
Datenschutz

antares RiMIS® 
SCRM

Optimierung der  
Lieferkettensicherheit

antares RiMIS® BCM

Fortführung der  
Geschäftstätigkeit unter 

Krisenbedingungen

antares RiMIS® Audit

Workflow-Abbildung mit 
Auditmanagement

antares BSC

Strategische Planung auf 
Basis Balanced Scorecard

antares planner

Planungssoftware

antares analyzer

Analyse und Reporting

in Konzeption



Vorausschauend
Risiken werden nicht nur prag-
matisch katalogisiert, das integ-
rierte Frühwarnsystem versetzt 
Sie auch in die Lage, proaktiv 
Risiken entgegenzuwirken und 
den für Ihr Unternehmen idea-
len Weg mit Hilfe eines Maßnah-
mencontrollings zu finden.

Schnell
Die kurze Implementierungszeit 
und die beliebige, individuel-
le Erweiterbarkeit fügen sich 
reibungslos und störungsfrei in 
Ihren Arbeitsablauf ein - das 
spart Zeit und Geld.

Individuell 
Optimale Anbindung an Ihre 
IT-Umgebung ermöglicht neben 
dem standardisierten Daten-
transfer ein individuelles Design, 
das sich Ihren Richtlinien und 
Anforderungen im Risiko- und 
Chancenmanagement
anpasst.

Benutzer-
freundlich 
Komplexe Prozesse sind durch 
die intuitive Oberflächenstruktur 
und durch das moderne webba-
sierte Design einfach zu bedie-
nen. Selbsterklärende Cockpitan-
sichten und Grafiken erleichtern 
den täglichen Umgang und 
sorgen für schnelle Ergebnisse, 
z.B. durch Drill-Down-Methodik.

Modern 
Modernste Softwarewerkzeuge 
sorgen für Ihren Marktvor-
sprung. Die Lösung ist 100% 
webbasiert (html5), setzt auf 
zukunftssichere Datenbanktech-
nologie und wird in Ihre beste-
hende IT-Umgebung integriert. 
Alle eingesetzten Komponenten 
durchlaufen regelmäßig eine 
Qualitätskontrolle.

Zugelassen 
Entspricht §317 Abs. 4 HGB 
und Prüfungsstandard IDW 
PS 340, erfüllt die BilMoG-
Anforderungen und bereitet 
den Weg,  Verstößen gegen den 
Sarbanes-Oxley Act vorzubeu-
gen. Berücksichtigt die Gesichts-
punkte des ISO 31000 bzw. 
ONR49000 und ÖNORM S 
2410 und richtet sich nach IEC 
62198 für Projekte.

Ihre Vorteile auf einen Blick.

Zeitsparend
Die intuitive Maskenstruktur und 
der E-Mail-gestützte Workflow 
von der Erfassung bis zum auto-
matisch erstellten Druckbericht 
sorgen für einen reibungslosen 
und effizienten Prozess im Risi-
komanagement. 

in Konzeption



Monitoring 
Bereits im Standard-

funktionsumfang 
beinhaltet sind Auswer-
tungen zum Status der 

Kontrollen innerhalb des 
Prozesses, aggregierte 
Sichten aus Prozess-,  
Legal- und Organisa-
tionsperspektive mit 
Drill-Down und die 

Möglichkeit, Kontroll-
maßnahmen auf ihre 

Wirksamkeit hin darzu-
stellen.

Softwaregestützte interne Prozesskontrolle  
mit antares RiMIS® IKS.
Das IKS-Modul dient der softwaregestützten 
internen Prozesskontrolle und der Dokumen-
tation sowie der Überwachung von Geschäfts-
prozessen in Unternehmen und Beteiligungen.

Das IKS-Modul ist als integraler Bestandteil der 
antares RiMIS® Softwarelösung konzipiert, so-
dass sich aus dem Zusammenspiel beider Kom-
ponenten positive Synergie-Effekte ergeben. Un-
ter anderem können aufgrund der Webfähigkeit 
beliebig viele Personen dezentral auf das System 
zugreifen und sich permanent am Prozess betei-
ligen oder selbstständig Informationen einholen.

Dank der vollständigen Dokumentation der 
Prozesskontrollen und der workflowgestützten 
Überwachung stellt antares RiMIS® IKS sicher, 
dass Ihre Geschäftsprozesse transparent und  
sicher ablaufen.

Kontroll-
Workflow
Ein systematischer 
Kontroll-Workflow 

und die Darstellung 
der durchzuführenden 
Kontrollen auf einem 

filterbaren, durchsuch-
baren und sortierbaren 
Übersichtsbildschirm 
sorgen für Vollständig-
keit, Transparenz und 

Übersichtlichkeit.

Wirksamkeit
In regelmäßigen 

Abständen werden 
Kontrollen auf ihre 

Wirksamkeit, Nachvoll-
ziehbarkeit und Ziel- 

efüllung hin überprüft. 
Der periodische Review 
gibt Aufschluss darüber, 
ob Kontrollen geeignet 
sind, auf Kontrollziele 
positiv einzuwirken & 

dem hinterlegten Risiko 
entgegenzuwirken bzw. 
Maßnahmen nötig wer-

den, eine Kontrolle 
anzupassen.

Berichts-
wesen

Mit dem komfortablen 
Berichtsheftgenerator 
hat der Anwender die 
Möglichkeit, sowohl 

eigenständige IKS-Be-
richtshefte zu erstellen als 
auch den IKS-Bereich in 
den Risikomanagement-

bericht von antares 
RiMIS® zu integrieren.



Einblicke in antares RiMIS® IKS.

Aktuelle Kontrollmaßnahmen

Anstehende Kontrollmaßnahmen

Vorliegende Kontroll-Übersichten

Maßnahmencontrolling - Statusübersicht

Anstehende Kontrollmaßnahmen



Transparenz bei kritischen Ereignissen mit  
antares RiMIS® CIRS.
Critical Incident Reporting System. Verbessern 
Sie die Qualität Ihres Betriebsablaufs durch Feh-
lervermeidung und lernen Sie aus begangenen 
Fehlern. 

Alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens haben die 
Möglichkeit, zu jeder Zeit - ortsunabhängig und 
völlig anonym - sicherheitsrelevante oder kriti-
sche Ereignisse zu melden. antares RiMIS® CIRS 
ist webbasiert, um beliebig vielen Anwendern 
den dezentralen Zugriff auf das System zu er-
möglichen. Der Eingabeprozess und die Durch-
führung von Kontrollen sind prozessorientiert, 
sodass Meldeberichte tabellarisch aufgelistet 
werden können.

Das System zur Erfassung von sicherheitsrele-
vanten und kritischen Ereignissen basiert auf der 
Erkenntnis, dass zwischen leichten bis schwe-
ren Vorfällen und Beinahe-Zwischenfällen ein 
zahlenmäßiger Zusammenhang besteht. Uner-
wünschte Ereignisse im Unternehmensalltag, 
die zwar folgenlos verlaufen, aber aufgrund ihrer 
Häufigkeit als zweifelhaft wahrgenommen wer-
den, können dennoch ein hohes Risiko für das 
Unternehmen darstellen. Durch Vermeidung 
solcher Zwischenfälle soll die Häufigkeit folgen-
schwerer Ereignisse verringert werden.

antares RiMIS® CIRS dient der software-
gestützten Erfassung von sicherheits- 

relevanten und kritischen Ereignissen,  
die durch jeden Mitarbeiter des Unterneh-
mens anonym gemeldet werden können.

Das CIRS-Modul wurde als integraler Be-
standteil der Standardsoftware antares  
RiMIS® konzipiert, ist jedoch auch als 

Stand-Alone-Lösung einsetzbar.



Einblicke in antares RiMIS® CIRS.

Eingabemaske 

Rückfragen-URL

Menüstruktur

Übersicht der Zwischenfälle



Maßnahmenplanung bei Compliance-
Verstößen mit antares RiMIS® Compliance.
Compliancemanagement stellt sicher, dass un-
ternehmensinterne Regeln eingehalten und im 
Hinblick auf das Agieren nach „Außen“ geltende 
Normen, Vorschriften und Gesetze berücksich-
tigt werden.

Mit antares RiMIS® Compliance setzen Sie ein 
organisationsübergreifendes, integriertes und 
prozessgestütztes Compliancemanagement um. 
Damit Sie regelkonformes Handeln sicherstellen 
sowie das Risiko rechtlicher Sanktionen reduzie-
ren.

Auf Basis der Dokumentation unterstützt Sie das 
Compliance-Modul durch ein umfangreiches 
Maßnahmenmanagement. Dadurch können Sie 
Kontroll-, Notfall- & Präventionsmaßnahmen für 
Complianceverstöße planen und dokumentie-
ren. 

Die Erfassung und Dokumentation von Compli-
anceanfragen und -verstößen, die daraus folgen-
den Maßnahmen bilden die Grundlage für ein 
zielgruppenorientiertes, revisionssicheres und 
individuell gestaltbares Berichtswesen  für inter-
ne und externe Aufsichtsorgane.

Das Compliance-Modul ist als integraler  
Bestandteil der Standardsoftware   

antares RiMIS® konzipiert. 

Die Webfähigkeit ermöglicht es, das  
beliebig viele Personen dezentral auf das  

System zugreifen, sich permanent am  
Prozess beteiligen oder selbstständig  

Informationen einholen können.

Dokumentation
Erfassung und Pflege vorhan-
dener Regularien sowie die 
Erfassung und Bewertung 
von Risiken bei Nichtein-
haltung mit entsprechenden 
Auswirkungsperspektiven.

Wirksamkeit
Ausführliche Dokumentati-
on von Compliance- 
Anfragen und Verstößen 
sowie der getroffenen Maß-
nahmen zur zukünftigen 
Verhinderung von  
Verstößen.

Vertrags- 
management
Erfassung der existierenden 
Verträge mit Kategorisie-
rung, Indexierung und 
Stichwortsuche.

Unterstützungs-
prozess
Zahlreiche Prozesse und 
Workflows von der Doku-
mentenbereitstellung, über 
periodische Reviews, De-
legation von Maßnahmen, 
E-Mail-Benachrichtigungen 
bis hin zur Wirksamkeitsbe-
wertung des Gesamtsystems.

Berichtswesen
Flexible, individuell gestalt-
bare Berichte für interne 
und externe Aufsichtsorgane 
und sonstige Berichtsemp-
fänger. Ad-hoc-Analysen 
hinsichtlich Verstößen, 
Kontroll-Status und  
Maßnahmenumsetzung.

Mehrwert durch antares RiMIS® 
Compliance erlangen.

Umfangreiches  
Maßnahmen-
Management bei der 
Planung und Dokumentation 
von Präventions-, Kontroll- 
und Notfall-Maßnahmen für 
Compliance-Verstöße. 



Unsere Success Story: INTERSPORT.
Risikomanagement im Sportfachhandel.

Aufgabenstellung
Vor der Einführung der antares RiMIS®-
Software wurde das Risikomanagement 
bei INTERSPORT über eine Excel-Lö-
sung abgebildet.

Nach langjährigem Einsatz der relativ 
aufwending zu bedienenden Microsoft-
Variante hat INTERSPORT 2012 nach 
einer geeigneten und flexiblen Software 
gesucht, die zum Unternehmen passt 
und alle Anforderungen am besten ab-
deckt.

Nutzen
• Integriertes Frühwarnsystem
• Intuitive Bedienung
• Kurze Implementierungszeit
• Integration in die IT-Umgebung
• Webbasierte Anwendung
• Berechtigungsgesteuerte Zugriffe
• Reibungslose & effiziente Prozesse
• Unternehmensstruktur-Abbildung
• Revisionssichere Speicherung der 

Ergebnisse bei der Risikoerfassung

Lösung
Nach intensiver Auswahlphase hat sich 
INTERSPORT für antares RiMIS® entschie-
den. Zumal die Software den größten De-
ckungsgrad zu den gestellten Anforderun-
gen hatte. 

Die Flexibilität der Einstellungen war ein 
wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfin-
dung. Umso wichtiger hat das hohe kun-
denorientierte Servicelevel von Anfang an 
überzeugt. Der direkte Draht zum Support 
und zur Entwicklung half dabei, neue An-
forderungen in den Standard einzubauen.

Die vorgedachten Prozesse kommen aus 
der Praxis und sind zudem flexibel anpass-
bar. Eine Softwarelösung braucht einen 
„roten Faden“ und genau hier setzt antares 
RiMIS® an.
 
Ein Wizard leitet durch die einzelnen Me-
nüs. Am Ende der Eingaben steht die Frei-
gabe des Themas an und der Workflow 
läuft weiter. Natürlich hat der verantwort-
liche Risikomanager die größte Auswahl an 
Auswertungen und muss den Überblick be-
halten. Die Anwender verfügen über eine 
übersichtliche und für die Arbeit notwendi-
ge Menge an relevanten Menüpunkten.



Mit antares RiMIS® sichere 
Entscheidungen treffen.

EFFEKTIV
Eine browserbasierte, plattformunabhängige Anwen-
dung mit einer intuitiven Oberfläche hilft wertvolle 
Zeit zu sparen und erhöht Ihre Reaktionsgeschwin-
digkeit. Kurze Implementierungszeiten, geringer War-
tungsaufwand und ein umfangreiches Dienstleistungs-
portfolio garantieren eine reibungsfreie Anwendung und 
niedrige Betriebskosten bei hoher Investitionssicherheit. 

FLEXIBEL
Schlüsselfertige Konzepte, kombiniert mit maß-
geschneiderten Komponenten und Erweiterungs-
modulen für Compliance, IKS und CIRS. Ein 
CI-konformes Design, Schnittstellen zu Vorsyste-
men und der Bestandsdatenimport garantieren 
eine optimale Anbindung an Ihre bestehende IT-
Umgebung. 

INTEGRIERT
Durch die Integration aller Unternehmensbereiche in den 
Risikomanagement-Prozess werden redundante Arbeiten 
vermieden und alle Aktionen, die zur Bewältigung von 
Risiken getroffen werden, einheitlich dokumentiert, ge-
prüft und ausgewertet. Sie vermeiden, dank der einge-
bauten R-basierten Monte-Carlo-Simulation, durch das 
per Knopfdruck generierbare Berichtsheft und der kon-
figurierbaren E-Mail-Benachrichtigung, einschneidende 
Medienbrüche und manuellen Bearbeitungsaufwand. 



antares RiMIS® Referenzen.

„Der direkte Draht zum Softwarehersteller 
- ohne viel Wartezeit - bestätigte uns in 
unserer  Entscheidung. Die Einführung ist 
die eine Seite, der gute Support die andere.“

„Eine flexible und an unsere Anforderungen 
anpassbare Software war wesentlicher 

Bestandteil bei der Auswahl. antares RiMIS® 

konnte dies von allen in die Auswahl einbe-
zogenen Lösungen am besten erfüllen.“

Rouven Walter
Leiter Risikomanagement und Rating

Intersport Deutschland eG

Das sagen unsere Kunden.



Wir stellen uns vor.

Das machen wir:
Wir sind ein mittelständisches, 
unabhängiges und auf professi-
onelle Software spezialisiertes 
Unternehmen. Seit der Grün-
dung im Jahr 1994 entwickeln 
und vermarkten wir strategische 
Informations-Systeme.

Langjährige Expertise in den 
Themen Analyse, Planung und 
Unternehmenssteuerung sowie 
Governance, Risk und Com-
pliance sind Garanten für den 
Auf- und Ausbau der fortschritt-
lichen antares Softwarelösun-
gen.

Das bieten wir:
Wir zählen mittlerweile mehr 
als 300 Unternehmen aller 
Branchen und Größenordnun-
gen zu unseren Kunden, dar-
unter namhafte Unternehmen 
aus den Bereichen Industrie, 
Handel und Dienstleistung. Sie 
alle profitieren von einem er-
fahrenen BI-Unternehmen mit 
flachen Hierarchien, professio-
neller Partnerschaftlichkeit und 
Kundennähe.

Das sind wir:
Modernste Technologie, Inno-
vation und anwenderoptimierte 
Lösungen prägen unsere Pro-
dukte. Leidenschaft, Zuverläs-
sigkeit und Professionalität sind 
die Leitlinien im Umgang mit 
unseren Kunden und Partner.

Der gute Support steht bei 
uns an erster Stelle. Um das 
zu gewährleisten arbeiten wir 
konsequent an der Weiterent-
wicklung unserer etablierten 
Softwarelösungen, übernehmen 
das professionelle Projektma-
nagement und bieten darüber 
hinaus umfassende Dienstleis-
tungen von Schulungen, Webi-
naren bis hin zu Coachings.

Dafür stehen wir:
Durch unsere Branchenerfah-
rung und Technologiekompe-
tenz sind wir in der Lage das 
BI-Vorhaben unserer Kunden 
exakt auf individuelle Wünsche 
anzupassen.

Unsere Softwarelösungen wer-
den bei der Implementierung, 
bezogen auf den Anforderun-
gen des jeweiligen Projekts 
individualisiert. Dies ist möglich 
durch unsere fundierten Er-
kenntnisse und Erfahrungen aus 
den unterschiedlichsten Aufga-
benstellungen.

Das ist unser Ziel:
Unser Ziel ist es, unseren 
Kunden stets eine sichere, 
benutzerfreundliche Informati-
onsbasis zu verschaffen, sodass 
bewusste und sichere Entschei-
dungen getroffen werden.



Über 20 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung 
von Business Intelligence-Softwarelösungen.

Das können Wir für Sie tun

• Analyse, Beratung & Realisierung
• Informationsstrukturen anpassen
• Individuelle Projekte betreuen
• Prototypen erstellen
• Schulungen veranstalten
• Coachings durchführen
• Webinare organisieren
• Seminare veranstalten

Analysieren. Planen. Steuern. Governance. Risk. Compliance.

Spezifische Branchenlösungen Individuelle BI-Software

Integration Ihrer Daten und Aufbereitung von 
Wissen. Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse, um 
Entscheidungen sicher und fundiert zu treffen.

Mit unserer ganzheitlichen Risiko- und Chancen-
management Software erkennen Sie systematisch 
Risiken, analysieren, bewerten, überwachen und 
kontrollieren diese, um Unternehmenschancen 

wahrzunehmen.

Aus anspruchsvollen BI-Softwarelösungen haben 
sich etablierte BI-Branchenlösungen entwickelt. 
Kundenanforderungen sind in die Entwicklung 
von standardisierten BI-Branchenlösungen ge-

flossen. Von Unternehmen für Unternehmen.

Wir implementieren seit über 20 Jahren BI-
Softwarelösungen und unterstützen Sie somit bei 
der Entscheidungsfindung im ganzen Unterneh-
men. Perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Prozesse 

abgestimmt.



antares Informations-Systeme GmbH
Stuttgarter Str. 99
D-73312 Geislingen
Tel. +49 7331 3076-0
Fax +49 7331 3076-76
www.antares-is.de
info@antares-is.de


