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Wer Prozesse steuern will, der muss die Fak-
ten kennen – so lautet die erste wesentliche 
Erkenntnis. Dazu ist es erforderlich, die einzel-
nen Prozessschritte ganz genau zu analysieren, 
um die relevanten Eckpunkte erkennen zu kön-
nen. Die erste Management-Entscheidung sollte 
deshalb ein klares Votum für eine eingehende 
Analyse sein. Je genauer diese ausfällt, umso 
besser lässt sich erkennen, welche Bedeutung 
jede Stufe im Prozess für das Gesamtergebnis 
einnimmt.

Risikomanagement und 
-analyse als Beispielfall

Ein Beispiel für einen komplexen Prozess, 
der diese Anforderungen verdeutlicht, ist der 
Bereich Risikomanagement. Damit man den 
Umgang mit Risiken steuern kann, ist es zwin-

gend notwendig, die eigene Gefährdungslage 
möglichst umfassend zu kennen – um auf dieser 
Basis das größtmögliche Schadenrisiko bestim-
men und anschließend über die erforderlichen 
Maßnahmen entscheiden zu können. Doch wie 
bestimmt man eigentlich das größtmögliche 
Schadenrisiko? Um eine Aussage darüber tref-
fen zu können, ist es zunächst erforderlich, alle 
Bereiche zu identifizieren, in denen Risiken auf 
die eigenen Geschäftsprozesse einwirken (kön-
nen). Diese lassen sich in vier große Bereiche 
einteilen (siehe Abbildung 1): 

•  Die IT-Risiken: Dazu gehören alle Risiken, die 
sich aus dem Betrieb von IT-Systemen ergeben. 

•  Die Vendor Risiken: Gemeint sind alle Risiken, 
die durch den Einsatz von Dienstleistern oder in 
outgesourcten Prozessen entstehen.

•  Die operationalen Risiken: Damit sind Risiken 
gemeint, die eine Fortführung des Geschäftsbe-
triebs infrage stellen würden.

•  Der Bereich der Legal/Compliance Risiken: 
Also die Schadenrisiken, die sich aus der Nicht-
Einhaltung gültiger Bestimmungen ergeben. Hat 
man diese Grundrisiken identifiziert, kommt 
es darauf an, diese bis in die Analyse jedes ein-
zelnen Geschäftsbereichs und jeder einzelnen 
Abteilung hinein zu verfolgen.

Gesamtbild der Risiken erforderlich

In der Praxis ist es kaum möglich, alle diese 
Bereiche in ein übersichtliches Gesamtbild ein-
zubeziehen. Zu kleinteilig und ausdifferenziert 
sind dafür die einzelnen Einflussfaktoren. Eine 
ernüchternde Erkenntnis, die die Entwicklung von 
computergestützten Analysesystemen angeregt 
hat. Als sogenannte GRC-Tools bezeichnet man 
entsprechende Softwarelösungen. Dabei stehen 
die Buchstaben „GRC“ für Governance, Risk und 
Compliance – also für die Unternehmenssteue-
rung, das Erkennen von Risiken und die Einhal-
tung gültiger Vorschriften. Eine pragmatische 
Antwort auf überkomplexe (Risiko-)Analyseauf-
gaben. Denn in einer GRC-Lösung verknüpft sich 
die reine Erfassung von Prozessdaten mit der Pro-
zesssteuerung. In der Software können so auto-
matische Regelungsvorgänge hinterlegt werden, 
die beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte 
ausgelöst werden.

Wissen, was man tut    
Ein vollständiger Überblick ermöglicht zielgerichtete Entscheidungen

Der Begriff „Management“ hat seine Wurzeln im Lateinischen. „An 
der Hand führen“ – so lautet die wörtliche Übersetzung, oder moder-
ner: „Die Dinge in die Hand nehmen“. Auf unser heutiges Wirtschafts-
system übertragen, bedeutet das: Wer Prozesse managen will, sollte 
alles im Griff haben. Ein Anspruch, der viel Wissen voraussetzt.
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Anwendungsbeispiel: Zahlungsverkehr

Doch was bedeutet das in der Banken-Praxis? Um einen einfachen, ver-
ständlichen Überblick zu geben, mag die beispielhafte Betrachtung der 
Risiken im Bereich Zahlungsverkehr genügen, um die Verbindungen zwi-
schen der Analyse von Prozessschritten und ihrem Management zu verdeut-
lichen. Im Computerzeitalter erfolgt Zahlungsverkehr überwiegend elektro-
nisch. Damit eine Bank also alle Services in diesem Bereich vollumfänglich 
anbieten kann, ist eine störungsfreie IT notwendig. Gibt es etwa Ausfälle 
in diesem Bereich, entstehen der Bank automatisch Schäden. Wenn diese 
darüber hinaus ihre Datenbanken im Rechenzentrum eines Dienstleisters 
führen lässt, ist sie dort einem doppelten Risiko ausgesetzt. Zum einen ist 
die Ausfallsicherheit der technischen Infrastruktur des Dienstleisters von 
Bedeutung – denn wenn beispielsweise der Guthaben-Stand eines Kontos 
nicht aus der Datenbank abgerufen werden kann, sind auch keine Überwei-
sungen oder Auszahlungen möglich. Zum anderen müssen die Daten auch 
dort gegen den unbefugten Zugriff von Dritten geschützt sein. Sollte auch 
noch die Geldautomaten-Abteilung der Bank die PIN-Codes zu den Giro-
Cards ihrer Privatkunden im selben Rechenzentrum des Dienstleisters auf-
bewahrt haben, potenziert sich das Ausfallrisiko. Die operationalen Risiken 
können dagegen im physischen Bereich liegen – also etwa bei der Funkti-
onstüchtigkeit von Bankgebäuden. Wird beispielsweise ein Bankgebäude 
durch eine Explosion zerstört, kann der Geschäftsbetrieb dort natürlich 
nicht mehr fortgesetzt werden, so dass damit verbundene Folgekosten ent-
stehen. Und im Bereich der Compliance-Risiken drohen einer Bank unter 
anderem dann Schäden, wenn sie etwa die Bestimmungen zum Schutz vor 
Geldwäsche (AML – Anti Money Laundering) missachtet. Ein umfassendes 
Risikomanagement müsste also allein für den Zahlungsverkehr in allen die-
sen Bereichen Maximalschadens-Schätzungen (MPL – Maximum Potential 
Loss) vornehmen und diese zusammenführen. Dann erst lässt sich über den 
angemessenen Umgang mit den Risiken entscheiden: Sie zu akzeptieren, sie 

zu versichern oder sie zu behandeln. Und das jeweils 
bei regelmäßiger Betrachtung. Eine Aufgabe, die 
bislang bestenfalls als „Insel-Lösungen“ isoliert in 
den einzelnen Abteilungen wahrgenommen wurden.

GRC-Tools verknüpfen, 
analysieren und steuern

Wirksame GRC-Lösungen müssen daher 
eine optimale Kombination aus Analyse- und 
Management-Funktionen anbieten. Sie ermitteln 
einerseits alle relevanten Daten, bereiten sie auf 
und erstellen automatische Reports. Andererseits 
übernehmen sie Steuerungsvorgänge, setzen 
Richtwerte durch und überwachen die Einhaltung 
von Vorgaben. Ausgeprägte Alarmierungs- und 
Auswertungsfunktionen runden den Leistungs-
umfang ab. Mit Blick auf die eingangs definierten 
Anforderungen wird klar: GRC-Tools stellen über 
die systematische, IT-basierte und Datenbank-
unterstützte Prozessanalyse alle Kennzahlen 
bereit, die für eine zielgerichtete Steuerung benö-
tigt werden (vgl. Abb. 2). Im Sinne der eingangs 
vorgenommenen Definition von „Management“ 
wird es also erst mithilfe GRC-basierter Prozess-
daten möglich, Hand anzulegen und alles selbst 
im Griff zu haben. Denn wer über GRC-Auswer-
tungen verfügt, besitzt auch die Informationen, 
die erforderlich sind, um gezielte Entscheidungen 
treffen zu können. Mit anderen Worten: Solche 
Management-Konsolen bilden das klassische 
Plan-Do-Check-Act-Schema Software-gesteuert 
und Web-basiert ab. Sie bewegen sich also stän-
dig in der Schleife zwischen dem Management 
und der Analyse von Prozessen.

Fazit: Komplexes 
Management benötigt GRC

Mit den Steuerungsmöglichkeiten von GRC-
Management-Konsolen lassen sich nicht nur die 
einzelnen Analysebereiche zusammenfassen und 
ein integriertes Gesamtbild erstellen. Manage-
ment und Analyse verschmelzen außerdem zu 
einem kontinuierlichen Steuerungs- und Verbes-
serungszyklus. Sie machen Prozesse handhabbar 
und geben den Managementverantwortlichen erst-
mals ein echtes Steuerungs- und Entscheidungs-
werkzeug in die Hand. 

Erster Schritt: Gefährdungsgrundlage umfassend erkennen (Abbildung 1) 

GRC-Tools stellen über die systematische, IT-basierte und Datenbankunterstützte Prozessanalyse 

alle Kennzahlen bereit (Abbildung 2)


