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Die Schleupen AG liefert mit R2C_risk to chance die branchengerecht konfigurierbare Standardlösung zur durchgängigen Steuerung des gesamten Risikomanagement-Prozesses. Über 350
Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen setzen R2C_risk to chance heute erfolgreich
ein.
Die Grundlage für die Gestaltung eines Risikomanagement-Systems bilden neben den gesetzlichen Vorgaben und unterschiedlichen Standards insbesondere die allgemeinen Anforderungen,
die aus Sicht der Geschäftsleitung und des Risikomanagements an ein derartiges Führungssystem gestellt werden. So stehen zunehmend die Integration des Risikomanagement-Prozesses
in die Unternehmenssteuerung und die Akzeptanz der Prozessbeteiligten im Unternehmen im
Vordergrund. Der gelebte Risiko- und Chancenmanagement-Prozess auf der Basis einer offenen
Unternehmenskultur
stellt
einen
wesentlichen
Baustein
bei
der
wertorientierte
Unternehmensführung dar.
Alle Personen einer Organisation können gezielt, das heißt mit genau definierten Zugriffsrechten,
in den Prozess involviert werden. R2C_risk to chance unterstützt alle Prozessteilnehmer und
stellt ihnen die erforderlichen Informationen benutzergerecht aufbereitet zur Verfügung.
Die konfigurierbare IT-Lösung R2C_risk to chance lässt sich dabei sowohl der Unternehmensgröße als auch der Organisationsstruktur und dem Risikomanagement-Prozess anpassen. Alle
individuellen Risikomanagement-Informationen werden entsprechend der Prozesskette
strukturiert abgebildet – von der Identifikation über die Bewertung bis hin zum Reporting von
Unternehmensrisiken.

Der Risiko- und
Chancenmanagement-Prozess
Risikoidentifikation
Mit R2C_risk to chance wird die Identifikation von Risiken aktiv unterstützt.
Über den Risikoatlas können Risiken unternehmensgerecht in verschiedene Themenfelder wie z.B. Markt-, Finanz-, Rechtssowie Führungs- und Organisationsrisiken
strukturiert werden. Bestehende Branchenvorschläge wie auch kundenspezifische
Vorlagen können individuell angepasst und
erweitert werden.
Durch die Möglichkeit wichtige Risikomanagement-Informationen zu hinterlegen
wird der Risikoatlas zu einer wertvollen
Wissensdatenbank, die allen am Prozess
beteiligten Mitarbeitern zur Verfügung
steht.
Risikobewertung
Identifizierte
Risiken
können
nach
verschiedenen Bewertungsverfahren und
Zielgrößen (z.B. EBIT und Cash-Flow)
hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit
und Auswirkung bewertet werden. Je nach
Bewertungsverfahren ist eine Brutto- und
Nettobewertung möglich. Auch Verteilungsfunktionen können zur Bewertung
genutzt werden. Diese kann sowohl durch
eine Mehrjahresbewertung und Gesamtbewertung als auch durch eine integrierte
Chancenbetrachtung erweitert werden.
Ergänzend stehen umfassende Methoden
zur Risikoaggregation zur Verfügung, die
mit Release 4.1 um eine integrierte
Monte-Carlo-Simulation zur Berechnung
des Value at Risk sowie Conditional Value
at Risk erweitert werden.
Risikoanalyse
Ein
wesentlicher
Prozessschritt
im
Risikomanagement
besteht
in
der
Risiko-Analyse. Aufgrund des generischen
Aufbaus von R2C_risk to chance bietet die
Software vielfältige Möglichkeiten und
Betrachtungsperspektiven.

Das Risikoportfolio kann u. a. in Bezug auf
 die betroffene Unternehmensorganisation
 das betroffene Projekt
 das betroffene Segment
 die generellen Verantwortlichkeiten
 die ausgewählten Risikokategorien
 die hinterlegten Frühwarnindikatoren analysiert und ausgewertet werden.
Hierbei können kumulierte oder aggregierte
Ansichten, Einzelrisikobetrachtungen oder
Veränderungsübersichten herangezogen
werden.
Risikobewältigung
Einen wesentlichen Beitrag zur bewussten
Risikobewältigung leistet das in R2C_risk
to chance implementierte Maßnahmenmanagement. R2C_risk to chance unterstützt die Bewertung von Maßnahmen
hinsichtlich Kosten und Nutzen sowie die
Terminierung,
Umsetzungsstatus
und
Verantwortlichkeiten.
Die Fälligkeit von Maßnahmen wird automatisch überwacht und die verantwortlichen Personen können durch eine
konfigurierbare E-Mail-Nachricht erinnert
werden.
Risikoreporting
Die Grundlage für eine fundierte und
zielgerichtete Risikoberichterstattung bildet
der von R2C_risk to chance unterstützte
Reporting- und Aktualisierungsprozess.
Zur
Prozesssteuerung
steht
den
Prozessbeteiligten
eine
umfangreiche
Cockpit-Funktion zur Verfügung. Nach
Aktualisierung und Kennzeichnung der
Risiken können diese für das Reporting
freigegeben und historisiert werden. Durch
die integrierte E-Mail-Anbindung wird
dieser Prozess hervorragend unterstützt
und somit das gesamte Reporting zeitnah
und transparent durchgeführt. R2C_risk to
chance ist standardmäßig mit einer großen
Anzahl
vielseitiger
Reports
und
Online-Auswertungen versehen.

Die Informationen aus der Datenbank können bedarfsgerecht aus unterschiedlichen
Betrachtungswinkeln ausgegeben und
visualisiert werden. So lassen sich einzelne
Risiken oder ein bestimmtes Risikoportfolio
in
Risk
Map-Darstellungen
oder
tabellarisch aufgebaute Word- oder ExcelReports überführen. Zudem können mit
Hilfe eines Report-Generators TabellenReports auf unkomplizierte Weise individuell konfiguriert werden. Ergänzend kann
eine Rohdatenbank bereitgestellt werden,
in die alle Daten exportiert werden und
somit
für
die
weitere
individuelle
Verarbeitung zur Verfügung stehen.
Zentrale Software-Eigenschaften:
 Schnelle Integration in die bestehende
IT-Landschaft
 Gesteigerte Akzeptanz durch intuitive
Bedienung
und
mehrsprachige
Benutzeroberfläche
 Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten innerhalb der Standard-Lösung
 Strukturierter
Systemaufbau
und
durchgängige Prozessunterstützung
 Schnelle Abbildung von komplexen
und umfangreichen Organisationsstrukturen
 Zahlreiche Online-Sichten zur Prozesssteuerung und Risikoanalyse
 Übersichtliche
Darstellung
und
Auswertung von Einzelrisiken und dem
gesamten Risikoportfolio
 Unterstützung zahlreicher unterschiedlicher Bewertungs- und Aggregationsmethoden
 Active Directory Anbindung und
einfache Verwaltung von Zugriffsrechten.

Nutzen und Vorteile durch
R2C_risk to chance:
 Transparenz
und
Übersichtlichkeit
erhöhen die Akzeptanz des Risikomanagements
 Einfache Systemkonfiguration führt
zu kurzen Einführungszeiten und
erleichtert die laufende Systembetreuung
 Auf branchen- und unternehmensspezifische Anforderung anpassbarer
Risikoatlas
 Prozessveränderungen können eigenständig und ohne Zusatzkosten in der
Software durchgeführt werden
 Rollengerechte
Aufbereitung
der
notwendigen Prozess- und Risikoinformationen.
 Integrierte
Chancenbewertung
zur
Unterstützung
der
wertorientierten
Unternehmensführung
 Integrierte Risikosimulation zur automatischen Berechnung des Gesamtrisikos
 Einfache Erfüllung von gesetzlichen
Anforderungen sowie von nationalen
und internationalen Standards; wie z.B.
ISO 31000

Sie haben Fragen?
Dann sprechen Sie uns an!
Gerne beraten wir Sie über die
Möglichkeiten, die R2C_risk to chance
Ihrem Unternehmen eröffnet.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter
+49 (0) 7243_321-4711 oder schreiben Sie
uns eine E-Mail an chance@schleupen.de.
Schleupen AG
Otto-Hahn-Straße 20
D - 76275 Ettlingen
Tel.: +49 (0) 72 43-321-47 11
Fax: +49 (0) 72 43-321-19 21
E-Mail: chance@schleupen.de

