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BETRIEBSRISIKOMANAGEMENT 
Lösungsübersicht 

EINFÜHRUNG 
Aufgrund der zunehmenden Anzahl, Komplexität und Dynamik von Risiken führen Ad-
hoc-Ansätze beim Risikomanagement zu einer Überlastung der 
Risikomanagementteams. Infolgedessen entgehen ihnen entweder hohe Risiken oder 
sie schaffen es nicht, diese Probleme anzugehen und mit den vorhandenen Ressourcen 
ordnungsgemäß zu managen. Die Teams haben oft Schwierigkeiten dabei, 
Unternehmensprioritäten zu ermitteln und die Verantwortlichkeit bei bekannten Risiken 
und Kontrollen zu klären, wodurch die Teams von auftretenden Risikovorfällen 
überrascht werden. Das Risikoteam muss in der Lage sein, die Geschäftsbereiche 
effektiv in den Risikoprozess einzubeziehen. 

Leider verfügen viele Organisationen nicht über einen proaktiven, umfassenden Ansatz 
für das Risikomanagement. Durch das Management vieler unterschiedlicher Arten von 
Risiken in unterschiedlichen Unternehmenssilos und deren Bewertung unter 
Verwendung abweichender Methodologien und Messungen kann die 
Unternehmensführung keine akkurate und aggregierte Ansicht der gesamten 
Unternehmensrisiken erhalten. Ohne diese aggregierte Ansicht kann das Risiko nicht 
konsistent im Rahmen der Risikoneigung des Unternehmens verwaltet werden. 

Ihr Führungsteam und der Vorstand benötigen die Sicherheit, dass das interne 
Kontroll-Framework Ihres Unternehmens angemessen konzipiert wurde und wirksam ist, 
um ein effektives Risikomanagement zu ermöglichen. Ohne diese Transparenz können 
Risiken nicht konsistent innerhalb der Unternehmensgrenzen priorisiert und verwaltet 
werden und es ist unmöglich, dem Führungsteam und dem Vorstand eine genaue, 
aggregierte und zeitnahe Ansicht der Risiken im ganzen Unternehmen zur Verfügung zu 
stellen. 

NEHMEN SIE DAS RISIKOMANAGEMENT IN DIE 
HAND 
Die Einführung eines zentralen Repository für Risiko- und Kontrolldaten ist der erste 
Schritt, um eine akkurate und umfassende Ansicht der Risiken zu ermöglichen, die an 
Ihr Führungsteam und den Vorstand weitergegeben werden kann. Durch Einbeziehung 
Ihrer Geschäftsbereiche (der ersten Verteidigungslinie) in Risikomanagementpraktiken 
erhalten Sie nicht nur einen tieferen Einblick in bekannte und entstehende Risiken, Sie 
steigern auch die Effektivität Ihres Risikomanagementprogramms, indem Sie dafür 
sorgen, dass Ihre Risikodaten akkurat und vollständig sind und Bereichsleiter die 
erforderliche Verantwortung für ihre Risiken und internen Kontrollen übernehmen. 
Diese Vorgehensweise ist außerdem effizienter, sodass sich Ihr Risikomanagementteam 
auf wichtigere Dinge als die Programmverwaltung konzentrieren kann. Das eigentliche 
Ziel ist, die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung von negativen Ereignissen, verpassten 
Chancen und Überraschungen zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 
dass Sie Ihre Ziele auch erreichen und dadurch die Performance Ihres Unternehmens 
maximieren. 

DER VORTEIL VON RSA ARCHER 
BETRIEBSRISIKOMANAGEMENT 
Mit RSA® Archer® Betriebsrisikomanagement erhalten Sie eine konsolidierte und klare 
Risikoübersicht, mit der Sie Risiken priorisieren, die kritischsten Probleme effizient den 
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entsprechenden Ressourcen zur Bearbeitung zuweisen und das Risikomanagement zur 
Quelle für neue Wettbewerbsvorteile erheben können. 

Einbeziehung von Geschäftsbereichen als erste 
Verteidigungslinie 
Betriebsrisikomanagement liegt nicht alleine in der Verantwortung des 
Risikoexpertenteams. Auch wenn dieses gewiss eine grundlegenden Rolle beim 
Risikomanagement von Unternehmen spielt, müssen Ihre Geschäftsbereiche direkter in 
das tägliche Risikomanagement einbezogen werden. Die Leiter der Geschäftsbereiche 
wissen, welche Risiken sich ändern, welche Risiken entstehen, welche 
Risikobehandlungsmethoden implementiert werden und welche Maßnahmen wirksam 
sind. Da sie letztendlich für ihre Risiken und internen Kontrollen verantwortlich sind, 
müssen sie im Rahmen ihrer komplexen Abläufe aktiv über Risiken informiert und in 
deren Bewertung einbezogen werden. Durch die Zusammenarbeit mit der ersten 
Verteidigungslinie können Risikomanager neue Risikoinformationen für vorhandene 
Risikomanagementprozesse einfacher verwerten und ihre Risikoprogramme erweitern, 
um aufkommende Risiken zu erkennen, die sich beispielsweise aus Veränderungen im 
Unternehmen ergeben. 

Konsistente Behandlung von Risiken im ganzen 
Unternehmen 
Viele Unternehmen beklagen Verlustereignisse und Incidents, die nicht 
geschäftsbereichsübergreifend und konsistent ermittelt, bewertet, behandelt und 
überwacht werden. Jeder Geschäftsbereich spricht über Risiken in einer anderen 
„Sprache“, nutzt unterschiedliche Messungen, Kontrollen und Berichte. Das Ergebnis: 
Jeder erhält eine andere Ansicht und Bewertung der Risiken für das Unternehmen. 

Durch die Standardisierung des Risikomanagementprozesses im gesamten 
Unternehmen können Sie eine gemeinsame Risikosprache, gemeinsame Messansätze 
und Bewertungsskalen entwickeln und einzelnen Personen Verantwortung für 
geschäftliche Aktivitäten, Risiken, Kontrollen, Richtlinien und Verfahren explizit 
zuweisen. Auf diese Weise können Sie Risiken schnell priorisieren, alle Stakeholder 
umfassend informieren, Risiken konsistent bewerten und managen und 
Risikoentscheidungen gemäß der Dringlichkeit eines Risikos und des entsprechenden 
Zuständigkeitsbereichs eskalieren. Beim Auftreten von Verlustereignissen können die 
zuständigen Leiter des Geschäftsbereichs und Risikoexperten der zweiten 
Verteidigungslinie benachrichtigt werden, damit sie eine Ursachenanalyse durchführen 
und Korrekturpläne erstellen. Das Senior Management erhält den nötigen Einblick in 
Verluste und wird beauftragt, Verluste gemäß den Risikomanagementschwellenwerten 
des Unternehmens zu prüfen oder zu genehmigen. 

Verbesserung der Risikotransparenz 
Für ein effektives Betriebsrisikomanagement müssen Sie in der Lage sein, die komplexe 
Beziehung zwischen Geschäftsprozessen, Risiken und Kontrollen zu verstehen, und alle 
Risiken schnell melden und auf diese reagieren können, die das Erreichen Ihrer 
Unternehmensziele behindert. Ohne einen zentralisierten Ansatz, der den kritischen 
Geschäftskontext liefert, ist eine vollständige Ansicht der Risikolage Ihres 
Unternehmens nur schwer möglich, wenn Sie nicht wochenlang Daten sichten möchten. 
Ihr Führungsteam und der Vorstand benötigen ein genaues Risikobild in Echtzeit, um 
Ressourcen ordnungsgemäß zuweisen und bessere Geschäftsentscheidungen treffen zu 
können. 

Durch Verwendung der umfangreichen Reporting- und Risikomanagementarchitektur 
von RSA Archer können Sie Risiken, die sich in ihrer Entstehung auf die Ziele Ihrer 
Organisation auswirken, melden und auf diese reagieren. RSA Archer bietet Tausende 
Berichte, Dashboards und ein Ad-hoc-Reportingtool, mit deren Hilfe Sie 
Geschäftsführung und Vorstand zeitnah informieren können. Wenn Verlustereignisse 
und Risikowarnungen auftreten, Risikoanalysen durchgeführt werden und Fragen zu 
Ursachen gestellt werden, können Sie das gesamte Risikomanagement-Framework 
schnell, tief greifend und in Echtzeit untersuchen, um Risikofaktoren besser zu 
verstehen. 

 

 

„Die Erfahrung hat uns gelehrt, 
dass RSA Archer GRC eine 
vertrauenswürdige Plattform ist, 
über die Richtlinien und 
Prozesse verwaltet, Risiken 
identifiziert und bekämpft und 
eine vollständige Transparenz 
und umfassendes Reporting für 
das gesamte Unternehmen 
aufrechterhalten werden 
können. 
 
Es war sehr hilfreich, dass wir 
diese derart komplexe und 
kritische geschäftliche 
Herausforderung bewältigen und 
gleichzeitig von den Vorteilen 
einer bewährten und getesteten 
GRC-Plattform profitieren 
konnten, der wir vertrauen.“ 
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RSA ARCHER BETRIEBSRISIKOMANAGEMENT 
RSA Archer Betriebsrisikomanagement erleichtert die Einbeziehung Ihrer ersten 
Verteidigungslinie, um Risiken zu ermitteln und zu bewerten, Verlustereignisse zu 
evaluieren, zu genehmigen und auf sie zu reagieren, zentrale Risikofaktoren zu 
überwachen und tagtägliche Aufgaben, Problem und Korrekturpläne zu managen. RSA 
Archer, das als Aggregationspunkt für das Betriebsrisikomanagement-Programm Ihres 
Unternehmens dient, fasst Daten zusammen, die sich häufig in isolierten Risiko-
Repositories befinden, um Risiken im gesamten Unternehmen konsistent zu ermitteln, 
zu bewerten, zu evaluieren, zu behandeln und zu überwachen. Mit der Möglichkeit, 
bekannte Risiken besser zu visualisieren, zu priorisieren und zu managen, können Sie 
Ihr Programm auf zusätzliche Geschäftsbereiche und Risiken erweitern oder 
Risikomanagementressourcen neu zuweisen, da diese aufgrund eines effizienteren 
Programmmanagements anderweitig eingesetzt werden können. 

Mit RSA Archer erhalten Sie eine konsolidierte und klare Risikoübersicht, mit der Sie 
Risiken priorisieren, die kritischsten Probleme den entsprechenden Ressourcen zur 
Bearbeitung zuweisen und das Risikomanagement zur Quelle für neue 
Wettbewerbsvorteile erheben können. RSA Archer Betriebsrisikomanagement bietet 
diverse Anwendungsbeispiele, die Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und Ihrer 
aktuellen Phase im Risikomanagementprogramm entsprechen. 

Problemmanagement 
RSA Archer Issues Management kann für beliebige risiko- oder compliancebezogene 
Anwendungsbeispiele verwendet werden, um Risiken, die ein akzeptables Niveau 
überschreiten oder behandelt werden müssen, erfolglose oder mangelnde interne 
Kontrollen, wichtige Indikatoren, die sich außerhalb der Grenzen bewegen, und 
Verlustereignisse, die Korrekturmaßnahmen erfordern, zu erfassen und konsolidieren. 
Mithilfe von Issues Management können Unternehmen ihre internen und externen 
Auditergebnisse, Probleme bei der behördlichen Untersuchung und vom Management 
selbst identifizierte Probleme katalogisieren, Verantwortlichkeit zur Problemlösung 
schaffen und Korrekturpläne auf die Einhaltung von Verpflichtungen und Fristen hin 
überprüfen. Ein robustes Reporting erleichtert es allen Managementebenen und dem 
Vorstand, den vollen Umfang offener Punkte, Prioritäten und Zeitpläne für Korrekturen 
nachzuvollziehen. 

Risk Catalog 
RSA Archer Risk Catalog dient als Grundlage für die Aufzeichnung und Nachverfolgung 
von Risiken innerhalb Ihres Unternehmens und zur Festlegung der Verantwortlichkeit, 
indem der Geschäftsbereich und Manager an der ersten Verteidigungslinie namentlich 
genannt werden. Der Katalog bietet mithilfe von Unternehmensrisikobeschreibungen 
ein Risiko-Rollup auf drei Ebenen von der granularen Ebene aufwärts. Inhärente Risiken 
und Restrisiken können mithilfe eines qualitativen Top-down-Ansatzes bewertet werden. 
Hierfür wird ein Rollup der Schätzwerte für den zugehörigen Geschäftsbereich und 
Unternehmensrisiken durchgeführt. 

Top-down Risk Assessment 
Mit RSA Archer Top-down Risk Assessment können Fachleute Risiken und 
Kontrollverfahren dokumentieren. Für Risikoregisterbeschreibungen kann mittels einer 
Risikohierarchie mit zwei Ebenen ein Rollup ausgeführt werden, damit 
Risikobeschreibungen auf Enterprise-Ebene vorgelegt werden können. Risiken lassen 
sich Geschäftsprozessen zuweisen und im Hinblick auf inhärente Risiken oder 
Restrisiken sowohl qualitativ als auch geldwirtschaftlich über mehrere Risikokategorien 
hinweg bewerten. Kontrollverfahren können im Rahmen einer Restrisikobewertung und 
zur näheren Betrachtung dokumentiert und mit den Risiken verknüpft werden, die sie 
behandeln. 

Verlustereignismanagement 
Als Kern eines effektiven Betriebsrisikomanagement-Programms lässt Sie RSA Archer 
Management von Verlustereignissen tatsächliche Verlustereignisse, Beinaheschäden 
und externe Verlustereignisse, die für Ihr Unternehmen und Ihre Branche relevant sein 
könnten, erfassen und inventarisieren. Sie können Ursachenanalysen für 
Verlustereignisse durchführen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen und so die 
Wahrscheinlichkeit und die Auswirkung ähnlicher in Zukunft auftretender Verluste zu 
reduzieren. Zudem lassen sich zuverlässige Berichte über Verlustereignisse erstellen, 

„Ich bin froh, dass wir uns für 
RSA Archer GRC als Grundlage 
unserer Lösung für Risiko-
Governance entschieden haben. 
Durch die gewonnene Flexibilität 
können wir schneller auf die 
Anforderungen des Vorstands 
reagieren. Gleichzeitig konnten 
wir eine anwenderfreundliche 
Plattform erstellen, die es uns 
ermöglicht, den gewünschten 
kulturellen Wandel bei unseren 
Anwendern zu erleichtern.“ 
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Unternehmensrisiken 

T-Systems LTD 



 

mit deren Hilfe die Verluste Ihres Unternehmens besser nachvollzogen und verwaltet 
werden können. 

Schlüsselindikatormanagement 
RSA Archer Management wichtiger Indikatoren ist eine Möglichkeit, Kennzahlen in 
Bezug auf Risiken, Kontrollen, Strategien und Zielen festzulegen und zu überwachen. 
Kennzahlen lassen sich auch so konfigurieren, dass sie anderen Elementen des GRC-
Framework zugewiesen werden können, beispielsweise Produkten, Services und 
Geschäftsprozessen, um die Qualitätssicherheit und Performance zu überwachen. In 
einem Betriebsrisikomanagement-Programm dienen wichtige Indikatoren häufig als 
Frühwarnsysteme für Veränderungen bei der Wahrscheinlichkeit und Auswirkung von 
Risiken sowie für Änderungen bei der Risikobehandlung. Wenn die Indikatoren ein 
akzeptables Niveau überschreiten, können wichtige Stakeholder automatisch 
benachrichtigt werden, damit sie Korrekturmaßnahmen ergreifen können. 

Bottom-up-Risikobewertung 
Mit RSA Archer Bottom-up-Risikobewertung können Sie gezielte Bewertungen von 
Projektrisiken durchführen. Mögliche Projekte sind beispielsweise Bewertung von 
Betrugsfällen oder von neuen oder veränderten Produkten und Services, 
Geschäftsprozessen, Fusionen oder Übernahmen. Die Projekte können dokumentiert und 
Fragebogen mit angepassten Fragen und Standardfragen können erstellt werden, die 
aus der umfangreichen Bibliothek von RSA Archer bezogen werden können. Werden die 
Risiken als zu hoch erachtet, können Risikobehandlungen und Korrekturpläne 
dokumentiert und nachverfolgt werden. 

Operational Risk Management 
RSA Archer Betriebsrisikomanagement vereint verschiedene 
Risikomanagementaktivitäten: z. B. Risiko- und Kontrollregister, Dokumentation von 
Verlustereignissen, Ursachenanalysen und Prüfung und Genehmigung von Workflows; 
Risikohierarchie-Rollup und Risikobibliothek; Management wichtiger Indikatoren, 
einschließlich Bibliothek mit wichtigen Indikatoren und Genehmigungsworkflow; Top-
down-Risikobewertungen; Bottom-up-Risikobewertungen; Problemmanagement; 
Kampagnen zur Risikoselbsteinschätzung (CSAs [Control Self Assessments]), RCSA 
(Risk and Control Self Assessments) sowie pRCSAs (Process, Risk and Control Self 
Assessments). Selbsteinschätzungen beinhalten einen Workflow, durch den 
Programmmanager der zweiten Verteidigungslinie Bewertungen erstellen, verteilen, 
prüfen und genehmigen können. 

RSA Archer dient als Schaltzentrale für das Betriebsrisikomanagement-Programm Ihrer 
Organisation. Mit der Möglichkeit, bekannte Risiken zu visualisieren, zu priorisieren und 
zu managen, können Sie Ihr Programm erweitern oder Risikomanagementressourcen 
neu zuweisen und effizienter einsetzen. RSA Archer Betriebsrisikomanagement 
erleichtert die Festlegung von Verantwortlichkeiten für Risikomanagementaktivitäten 
und die Einbeziehung Ihrer ersten Verteidigungslinie, die Risiken ermittelt und bewertet, 
Verlustereignisse evaluiert, genehmigt und auf sie reagiert sowie wichtige Indikatoren 
nutzt und offene Punkte verwaltet. RSA Archer fasst Daten zusammen, die sich häufig 
in isolierten Risiko-Repositories befinden, um Risiken im gesamten Unternehmen 
konsistent zu ermitteln, zu bewerten, zu evaluieren, zu behandeln und zu überwachen. 

FAZIT 
RSA Archer dient als Schaltzentrale für das Betriebsrisikomanagement-Programm Ihrer 
Organisation, mit der Sie bekannte Risiken visualisieren, priorisieren und managen und 
folglich Ihr Programm ausweiten können. Mit RSA Archer Betriebsrisikomanagement 
kann Ihr Unternehmen Risikoinformationen besser nutzen, um die Wahrscheinlichkeit 
und Auswirkung von negativen Ereignissen, Verlusten und Überraschungen zu 
reduzieren und so eine maximale Performance zu erzielen. 
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