
White Paper 
Management operationeller Risiken 

mit ibi systems iris 

Mit ibi systems iris optimieren Sie die Erfas-

sung und Behandlung von operationellen Risi-

ken – effizient und effektiv. Dabei unterstützt 

ibi systems iris die unterschiedlichen Fachbe-

reiche beim Risikomanagementprozess. Somit 

können Risiken bestmöglich erfasst, angemes-

sen bewertet, mit Schadenfällen angereichert 

und durch Maßnahmen minimiert werden. 

 
ibi systems iris bildet den Prozess des Risikomanage-

ments ganzheitlich ab und bietet so eine Übersicht 

über die Risikolandkarte Ihres Unternehmens. Dazu 

werden die Gefährdungen direkt oder indirekt durch 

Handlungsempfehlungen bei den betroffenen Assets 

oder Prozessen identifiziert und angelegt.  

 

Im Rahmen von Prüfungen können etwa Schwachstel-

len identifiziert werden, die wiederum zu einer Risiko-

betrachtung oder zur Anlage eines neuen Risikos führen können. Dabei können bei der Anlage eines neu-

en Risikos Verantwortlichkeiten (z. B. Risk Owner) und auch Risikokategorien (z. B. nach Basel II) zugeord-

net werden. 

 

Bei der anschließenden Risikobewertung wird das Risiko in den Dimensionen Schadenauswirkung und Ein-

trittswahrscheinlichkeit bewertet und in einer Risikomatrix dargestellt. Die Einbeziehung weiterer Parameter 

wie beispielsweise einer historischen Schadenfalldatenbank ist dabei ebenfalls möglich. 
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Die Abbildung operationeller Risiken ist ein Einsatz-

zweck von ibi systems iris im Bereich Risk Management 

Zu jedem Risiko werden 

aktuelle und historische 

Daten erfasst – inklusive 

Bewertungen, betroffe-

nen Assets/Prozessen, 

Maßnahmen und Fest-

stellungen  



Nach der Bewertung des Risikos werden Risikobehandlungs-

strategien inklusive etwaiger risikomindernder Maßnahmen 

festgelegt, die automatisiert an die jeweiligen Empfänger ge-

leitet werden. Nach der Maßnahmenumsetzung erfolgt in 

einem iterativen Prozess wiederum eine Risikobewertung so-

wie erneute Risikobehandlung, bis das Risiko akzeptiert wer-

den kann oder keine weitere Behandlung erforderlich ist.  

 

Die Historie des gesamten Prozesses einschließlich der Be-

wertungen wird erfasst und kann immer durch entsprechen-

de Nachweise dokumentiert werden.  

 

ibi systems iris macht es durch weitere Prüfungen und Kenn-

zahlen einfach, sowohl die Maßnahmen als auch die Risiken 

selbst kontinuierlich zu überwachen und den Maßnah-

menstatus zu verfolgen. Das frei konfigurierbare Reporting 

und die individuellen Dashboards mit Übersichten zu bei-

spielsweise kritischen Risiken oder zu offenen Maßnahmen 

tragen ebenfalls zum effektiven Management bei. 
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Operationelles Risikomanagement mit ibi systems iris 
 

1) Identifikation, Anreicherung und Bewertung aller relevanter Risiken 

2) Definition und Statusüberwachung von Maßnahmen zur Risikobehandlung und -prävention 

3) Monitoring und Überwachung der Risiken durch Kennzahlen 

4) Erfassung relevanter Assets, Prozesse, Bedrohungen/Gefährdungen und Schwachstellen 

5) Perfekter Überblick durch individualisierbare Workflows, Dashboards sowie umfangreiches Reporting 

6) Kontinuierliche Verbesserung des operationellen Risikomanagements 
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Berichte und 

Dashboards 

lassen sich je 

nach Ge-

brauch indivi-

duell anpassen 

„Mit ibi systems iris ist es uns 

gelungen, unsere excel-

basierte Erfassung und Be-

rechnung aller operationellen 

Risiken durch eine geeignete 

Softwarelösung abzulösen. 

Damit ist es ein Leichtes, die 

Qualität der OpRisk-Daten 

sicherzustellen. 

Außerdem können wir durch 

die integrierten und automati-

siert erstellten Berichte das 

interne Konzern-Reporting 

und externe Outsourcing-

Anforderungen erfüllen – und 

das ohne viel Aufwand!“ 

Alexander Spahr 

CACEIS Bank S.A., 

Germany Branch 
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