Best Practices

Professionelles
Risikomanagement

Viele Unternehmen, unter anderem Versicherungen und Banken, müssen sich konsequent mit
Geschäftsprozessen und den darin enthaltenen
Risiken auseinander setzen. Grund dafür sind
Vorschriften, wie zum Beispiel die ISO-Norm 31000.
Diese sieht vor, dass Unternehmen geeignete
Verfahren für die Risikobeurteilung auswählen
und implementieren. Mit seinem integrierten
internen Kontrollsystem (IKS) bietet der Signavio
Process Manager neben der intuitiven Aufnahme von Prozessen auch eine ideale Plattform für
die Überwachung und Reduzierung von Risiken.
Dadurch können Vorschriften, wie ISO-Normen
oder die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), besser eingehalten werden.
Signavio Process Manager

Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil der Unternehmenssteuerung. Es dient dazu,
Risiken zu identifizieren, zu minimieren und
somit das Unternehmensergebnis zu verbessern.
Ein gutes Risikomanagement funktioniert als
Frühwarnsystem: Es reduziert unternehmerische
Verluste auf ein Minimum. So wichtig es mittlerweile geworden ist, so komplex stellt es sich allerdings in seiner Umsetzung dar. Welche Auswirkungen können Risiken haben? Wie kann ein
bestehendes Risiko beseitigt werden? Unternehmerische Prozesse müssen verstanden und
richtig eingeordnet werden, um ein nachhaltiges Risikomanagement zu betreiben.
Schon mit der transparenten Darstellung von
Geschäftsprozessen gehen Sie den ersten Schritt
in die richtige Richtung. Der Signavio Process
Manager bietet dazu ideale Voraussetzungen.
Prozessdiagramme können von allen Teammitgliedern leicht erstellt und nachvollzogen werden, ohne dass spezifische Kenntnisse in der Prozessmodellierung notwendig sind. Signavio
bietet eine kollaborative und leicht verständliche
Arbeitsplattform und ermöglicht Ihnen, sich von
Anfang an auf das Wesentliche zu konzentrieren.
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Ein internes Kontrollsystem (IKS) ergänzt das
Profil des Signavio Process Manager und gehört
zur idealen Komplettlösung für alle, die sich tiefgehender mit dem Thema Risikomanagement
befassen. An den einzelnen Prozessschritten
lassen sich Risiken, Kontrollen und weitergehende Informationen direkt hinterlegen. Verantwortliche Teammitglieder werden so auf einen
Blick informiert und auf die Risiken hingewiesen,
denen noch keine Kontrolle zugeordnet wurde.
Schwachstellen lassen sich so gezielt angehen.
Mit Hilfe der innovativen Kommentierungsfunktion des Signavio Process Manager können alle
Mitarbeiter in die Prozessaufnahme und Risikoidentifikation eingebunden werden. Der Umgang mit regulatorischen Vorgaben, wie z.B. den
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), wird durch die kollaborative Ausrichtung des Signavio Process Manager vereinfacht.
Sie möchten Ihr Risikomanagement endlich
konkret in Angriff nehmen oder perfektionieren?
Egal, vor welcher Herausforderung Sie gerade
stehen, wir beraten Sie gerne! Erfahren Sie, wie Sie
mit Hilfe des Signavio Process Managers Risiken
reduzieren und Ihre Geschäftsprozesse gewinnbringend gestalten. Bei Interesse, nehmen Sie
gerne Kontakt mit uns auf.
Auf einen Blick

>> Transparente Abbildung der Geschäftsprozesse für die gesamte Organisation
>> Risikomanagement
>> Internes Kontrollsystem (IKS) zur
Identifizierung von Schwachstellen
>> Kollaborative Prozessaufnahme
>> Mindestanforderungen an das
Risikomanagement (MaRisk)
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