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Risikomanagementinnovator Frank Hendricks: Der Geschäftsführer von HENDRICKS, ROST & CIE. gilt in in der BI-Beratung seit langem als fachliche Autorität.   

 RISIKO-GOVERNANCE

Realitätsgesinnung.
Risikomanagement kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist Teil der Unternehmensführung. 
Diese Integration läuft indes nur, wenn zunächst die betrieblichen Funktionen definiert werden.  

› Von Karl Hartung und Felix Walther *
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Die betrieblichen Funktionen für 
das Risikomanagement werden in 
der Governance definiert und ih-

ren jeweiligen Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten zugeordnet. Wesentliche Funk-
tionen sind zum Beispiel laut dem 
deutschen Corporate Governance Kodex: 
• Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptver-

sammlung,

• Gestaltung von Risikomanagement, 
Compliance und interner Revision 
(gegebenenfalls weitere branchenspezi-
fische Funktionen).

Entsprechend diesen recht komplexen Zu-
sammenhängen erkennen immer mehr 
Unternehmen die Vorzüge eines hervorra-
genden Risikomanagements, um auf eine 
mögliche betriebswirtschaftliche Krise 

gut vorbereitet zu sein und frühzeitig ge-
eignete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
einzuleiten.  Denn das Risikomanagement 
zielt grundsätzlich auf die Sicherung des 
Fortbestands und des Werts eines Unter-
nehmens ab. Dabei bezieht diese Disziplin 
alle internen und externen Informationen 
in die Planung und Früherkennung ein. In 
unserer Beratung beobachten wir fol-
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Firma Produkte/Module Identifikation Klassifizierung Bewertung Simulation Maßnahmen Überwachung Compliance Governance

IBM Open Pages Operational Risk Man. x x x x x

Open Pages Policy & Compliance Man. x

Algorithmics Solution x x x x

SAP (GRC) SAP Risk Man. (Business Objects) x x x x

SAP Fraud Management (SAP HANA) x

SAP Audit Management x

SAP Process Control, BusinessObjects x x

Thomson 
Reuters 
Accelus

World-, Country-Check/Integra Screen x x

Risk Manager x x x x

Compliance Manager/Screening x

Audit Manager/Board Link x

Avedos
Risk2
Value

Loss & Incident Database x

Risk Management Module x x x

Activity Dashboard Module x

Control & Compliance Man. Module x x

Audit & Activity Management x

Antares Antares RiMIS x x x x x x

Schleupen R2C-Risk to Chance/CIRS, Complaints x x x

R2C_IKS x x x

SAS Enterprise GRC - Risk Man. Module x x x x x x

Policy & Incident Man. Modules x

Audit Management Module x

Nicht alle Lösungen ermöglichen integriertes Risikomanagement.   

Die Tabelle liefert einen Überblick über die Softwaremodule und ihren Einsatzbereich im gesamten Prozess des Risikomanagements. Aufgrund 
der praktischen Erfahrungen bei HENDRICKS, ROST & CIE. lässt sich darüber hinaus eine Bewertungsmatrix aus dem Grad der Funktionsab-
deckung einerseits, der Methodenvielfalt und Flexibilität andererseits bilden. Auf dieser Basis schaffen es die nachfolgend zuoberst aufge-
führten Lösungen in den Erfolgsquadranten der geeigneten Systeme für integriertes Risikomanagement: IBM, Thomson Reuters, SAP, Avedos 
und Antares. Die Tools von Schleupen und SAS eignen sich nach unseren Erfahrungen nicht für diese anspruchsvolle Kategorie. Eigenentwick-
lungen auf der Grundlage von Excel oder Access ermöglichen nur eine reaktive Messung. 
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gende Merkmale eines wirklich guten Ri-
sikomanagements:  
• klarere Funktionstrennung zwischen 

Fachabteilung und Risikomanagement 
mit persönlichen Verantwortlichkeiten,

• Förderung einer besseren Zusammen-
arbeit zwischen allen Fachabteilungen, 
dem Risikomanagement und der 
Geschäftsführung durch eindeutige 
Regeln und Einbeziehung aller 
Prozesse im Unternehmen, 

• �Verbesserung der Entscheidungsbasis.
Dabei unterstützt das gemeinsame Erar-
beiten einer unternehmensspezifischen 
Risikomanagementlösung die Unterneh-
mens- und Risikokultur. Letztere – oft 
auch «Risk Intelligence» genannt – defi-
niert sich als Fähigkeit einer Organisati-
on, eine gemeinsame Risikosprache zu 
sprechen und aus Erfahrungswerten ent-
scheidende Zusammenhänge von Risiken 
zu lernen, aber auch Wahrscheinlich-
keiten und finanzielle Auswirkungen ein-
zuschätzen und vorausschauende Kon-
zepte und Werkzeuge zu verwenden. 

Um indes für die eigene Organisation die-
se Vorzüge erzielen zu können, kommt 
das Management nicht umhin, ein spezi-
fisch auf die Belange des Unternehmens 
ausgerichtetes Risikomanagement zu im-
plementieren. Dabei stehen die Entschei-
der vor zahlreichen Herausforderungen: 
Zunächst müssen sie einen geeigneten Ri-
sikomanagementprozess gestalten und in 
die Unternehmensprozesse integrieren. 

Wirtschaftlichkeit beachten.
Die IT-Abteilung muss gewährleisten, 
dass die teilweise in unterschiedlichen 
Systemen vorhandenen Daten gesammelt, 
verarbeitet und weitergeleitet werden. Da-
bei kommt es darauf an, dass die für die 
Entscheidungsfindung relevanten exter-
nen Daten erhoben und mit den internen 
Daten verknüpft werden. Oft ist es ein Ge-
duldsspiel, die wirklichen Ursache-Wir-
kungsbeziehungen herauszufinden und 
mit geeigneten Kennzahlen darzustellen. 

Andererseits dürfen die Kosten nicht 
davonlaufen. Deshalb sollte das Projekt-

team beim Aufbau des neuen Risikoma-
nagements stets das Wirtschaftlichkeits-
prinzip im Auge behalten. Und die 
IT-Abteilung muss die Informationen so 
aufbereiten, dass sie die Anforderungen 
der externen Berichterstattung erfüllen 
und im Management für eine nachvoll-
ziehbare und dokumentierte Entschei-
dungsbasis sorgen.

Zur Bewältigung dieser Herausforde-
rungen werden auf dem Markt IT-ge-
stützte Systeme für Risikomanagement 
oder integrierte Lösungen für Gover-
nance, Risikomanagement und Compli-
ance (GRC) angeboten. Aber auch einfache 
Tabellenkalkulationen auf Excel-Basis 
kommen zum Einsatz.

In unserem Fokus stehen die Manage-
ment- und Prozessphasen-Lösungen und 
hier insbesondere die Enterprise GRC-
Tools. Die Softwareauswahl sollte anhand 
klarer und einheitlicher Bewertungskrite-
rien erfolgen. Hierbei sollten die für das 
Unternehmen – gemäß der individuellen 
Anforderungen – wesentlichen Bewer-

Risikomanagement als integrales Element der Unternehmensfunktionen.   
Im Rahmen der Governance müssen zunächst die betrieblichen Funktionen mit den jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten definiert 
werden. Erst auf dieser Grundlage sollte die konkrete Ausgestaltung des Risikomanagements festgelegt werden.  
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tungskriterien erarbeitet und hinsicht-
lich der Bedeutung gegebenenfalls ge-
wichtet werden. Wichtig ist dabei, dass 
der Anforderungskatalog sämtliche öko-
nomischen, technischen, organisato-
rischen und fachlich-funktionalen Be-
wertungskriterien enthält. 

Darauf aufbauend sind bei Risiko-
managementsystemen vor allem einige 
technische und fachlich-funktionale 
Kriterien entscheidend: Erstere decken 
unter anderem den Funktionsumfang 
und die Ausgestaltung der Schnittstel-
len zu anderen Bestandteilen des be-
trieblichen Informationssystems ab:
• enthaltene Module, 
• Bedienungsfreundlichkeit, 
• Schnittstellen zu ERP-Systemen,
• Workflow-Unterstützung, 
• Performance, 
• Archivierung, 
• Historie, 
• IT-Sicherheit. 
Fachlich-funktionale Kriterien beschäf-
tigen sich mit der Ausprägung, der Güte 
und der Vielfalt der Werkzeuge, die für 
die verschiedenen GRC-Prozessbau-
steine zur Verfügung stehen:
• Identifikationsmethoden,
• Bewertungsmethoden, 
• Brutto-/Nettobewertung, 
• Risikotreiber als Frühwarnindika-

toren in der Software zugelassen, 
• Maßnahmen-Controlling,
• Überwachung,
• Reporting,
• Abbildung der vorhandenen Logik.
Nach diesen und weiteren Kriterien un-
tersuchten wir einige Softwareprodukte 
und kamen zu den Ergebnissen, die in 
der Tabelle auf Seite 19 stehen.

Fazit: Vollständige Systeme decken 
die wichtigsten GRC-Prozesse weitge-
hend ab, stellen aber keine echten integ-

rierten Lösungen dar. In Wirklichkeit 
handelt es sich häufig um eigenstän-
dige, teilweise zugekaufte Module und 
Lösungen, die zu einem System zusam-
mengefasst werden. Dies geschieht über 
Schnittstellen, die recht aufwendig an-
zupassen sind. Wirklich integrierte Lö-
sungen sind noch in Arbeit. Andere Sys-
teme bieten nur einen Baustein an oder 
setzen bei der Risikobewertung auf Ex-
pertenschätzungen. 

Beginn mit schlanker Lösung.
Was bedeutet diese ernüchternde Reali-
tät für die Auswahl einer neuen Soft-
ware für das Risikomanagement oder 
gar integrierte GRC-Lösungen? Antwort: 
Auf jeden Fall ist eine pragmatische 
Vorgehensweise ratsam, denn vor allem 
die Implementierung eines vollstän-
digen GRC-Systems bedeutet einen ho-
hen Aufwand und überfordert oft die 
Organisation und Anwender, für die der 
Nutzen häufig nicht nachvollziehbar ist. 

Deshalb sollten sich die Unterneh-
men zunächst einmal mit der grundle-
genden Frage beschäftigen: Was brau-
che ich zuerst und was ist mir sehr 
wichtig? Diese Konzentration auf das 
Wesentliche führt oft dazu, dass zu-
nächst eine schlankere Lösung imple-
mentiert wird, die in den Folgejahren 
sukzessive erweitert oder verbessert 
wird. Dies kann auf der Basis eines 
GRC-Tools oder mit vielen kleineren 
Tools realisiert werden. Vorteil: In der 
Zwischenzeit entwickeln die Hersteller 
auch die Integration weiter.

Durch diese pragmatische Vorge-
hensweise wird zudem sichergestellt, 
dass die im Unternehmen tätigen Men-
schen die neuen Prozesse und die neue 
Technik verstehen, beherrschen und 
richtig anwenden können.                    

› Karl Hartung, viele Jahre BI-Experte bei HUK-Coburg, 
arbeitet heute als Manager mit den Schwerpunkten 
Risikomanagement und wertorientierte Unterneh-
menssteuerung bei HENDRICKS, ROST & CIE.

› Felix Walther ist Consultant für Risikomanagement bei 
der Unternehmensberatung HENDRICKS, ROST & 
CIE mit Sitz in Düsseldorf.


