RiskBusiness Services Limited ist eine Beratungsfirma, die sich auf
führende Techniken und Anwendungen im Management von
operationellen wie auch konzernweiten Betriebsrisiken spezialisiert.
Wir sind eine Vereinigung von erfahrenen und praxisorientierten
Spezialisten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Disziplin des
Managements operationeller Risiken derart zu entwickeln, dass sie
das Verhältnis von Risiken und Ertrag aufzeigen und somit zum
Entscheidungsprozess herbeigezogen werden kann.
In unserer Vision wird RiskBusiness
zum bevorzugten Berater und Partner
in allen Industriesektoren sowohl für
Messung als auch für das
Management von operationellen und
konzernweiten Risiken, mit Fokus auf
eine integrierte Strategie, Corporate
Governance und Risiko-Regelwerk.

Risikomanagement ist eine Disziplin, die sich ständig weiter
entwickelt und sich dabei stets eng an die Geschäftsaktivitäten der
Finanzindustrie anlehnt. RiskBusiness verfügt auf persönlicher Basis
über
hervorragende,
etablierte
Kontakte
zu
führenden
Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden und trägt durch aktive
Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Think-Tanks, sowie in
Publikationen und Vorträgen zum Denkprozess bei.
Das RiskBusiness Team besteht ausschließlich aus Spezialisten mit
langjähriger Erfahrung in Design, Implementierung und Unterhalt
von führender Risiko-Management-Praxis. RiskBusiness unterhält
hierzu Geschäftsstützpunkte in London, Zürich, New York,
Amsterdam, Toronto, Buenos Aires und Hong Kong.
RiskBusiness verfügt über eine Produkte- und Servicepalette die das
Management und die Messung von operationellen Risiken im
Rahmen des Gesamtrisikos erleichtern soll. Diese Produkte und
Dienstleistungen beinhalten u.a.:
•
Beratung zur Risikobewirtschaftung
•
Risiko- und Kontrollregister
•
Szenario Bibliothek
•
KRI Service, eine Marktinitiative gemeinsam mit
RMA – The Risk Management Association
•
Industrielle Indikatoren
•
Verlustdaten-Konsortien
•
Öffentliche Verlustdaten
•
Taxonomie-Übersetzer
•
Versicherungsanalyse und Risikotransfer
•
Beratung zu Software-Lösungen
RiskBusiness ist der Auffassung dass die Risikobewirtschaftung eines
Unternehmens durch dessen Risikoappetit getrieben werden sollte,
eingebettet in die übergeordnete Corporate Governance. Wie
nebenan dargestellt, bestimmen die Prinzipien der Corporate
Governance die strategischen Ziele der Firma, und diese wiederum
die Geschäftspolitik.
Ziele und Politik bestimmen den Risikoappetit, für welchen das
Regelwerk zur Bewirtschaftung erstellt wird. Erst dann können
Geschäftspraktiken, Prozedere und Methoden zur Unterstützung
des Regelwerks erstellt und implementiert werden, um damit die
Risiken einzelner Geschäftsaktivitäten angemessen und gezielt
einzudämmen. All diese Elemente müssen aufeinander abgestimmt
sein. Dies wird auch im so genannten COSO Framework betont.
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Durch seine breite Palette an eng
miteinander verbundenen Produkten
und Dienstleistungen wird
RiskBusiness zu einer
“Industrieressource” für Risiko
Manager. Die auf der gleichen oder
auf vergleichbarer Taxonomie
aufgebauten Produkte und
Dienstleistungen helfen mit, den
Stellenwert des operationellen und
Betriebsrisikomanagements zu
optimieren. RiskBusiness ist und wird
jederzeit unabhängig von
spezifischen Lösungen und Marken
bleiben, behält sich aber nichtexklusive strategische
Partnerschaften und Allianzen vor, wo
dies Sinn macht.

Das RiskBusiness Framework

Die Geschäftsleitung bzw. der Verwaltungsrat schafft das Umfeld der
Corporate Governance, setzt die strategischen Ziele und definiert die
Geschäftspolitik. In der Folge muss das Risiko Management das
entsprechende Regelwerk definieren, welches die folgenden fünf
Komponenten enthalten sollte:
•
Umfeld – Etablierung von Risikoappetit, Regelwerk,
Geschäftspraxis und Verantwortlichkeitskultur.
•
Schulung – Sicherstellung von Knowhow, angemessene
Schulung in allen betroffenen Geschäftsfeldern und Aufbau
einer Risikobewusstseins-Kultur.
•
Messung und Management – Implementierung von
geeigneten Instrumenten zur Identifikation von Risiken,
Messung von Kontrolleffektivität und Risiko-Exposure,
Management von
Überschreitungen und Situationen,
Bearbeitung von Beschwerden und Reduktion von Risiken
außerhalb des Risikoappetits.
•
Wirksamkeit – laufende Überprüfung von Eignung und
Effektivität jeder Risikomessungs- und Managementaktivität,
Vergleich von Geschäftsfeldern unter einander und mit der
Industrie, Messung von Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.
•
Einbindung
–
Zusammenarbeit
mit
externen
Interessengruppen zur Sicherstellung des angebrachten
Informationsniveaus im Markt, Offenlegung und angemessene
Transparenz von Risiken und Risikomanagement.
Risikobewirtschaftung ist eine permanente Aktivität und keine
einmalige Aufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt. Risiken
müssen daher historisch, aktuell als auch mit Blick in die Zukunft
betrachtet werden. Um dies zu erreichen bedarf es einer
standardisierten Struktur, was RiskBusiness veranlasste, das
RiskBusiness Framework zu entwickeln. Mittels strukturierter
Methode zur fortlaufenden Erfassung des Risikoprofils einer
Organisation können notwendige Aktivitäten eingeleitet werden. Das
Framework
fördert
den
Gebrauch
eines
RiskBusiness
Standardvokabulars und damit die Vergleichbarkeit intern und mit
relevanten Marktsegmenten. Das Augenmerk ist gerichtet auf
geschäftsorientiertes Messen und Management von Risiken, mit dem
Ziel, die Geschäftsaktivitäten nachhaltig zu unterstützen. Das
RiskBusiness Framework erfasst auf jeder einzelnen Produktebene
mögliche Blößen zu verschiedenen Risikotypen innerhalb der
Geschäftsaktivitäten und –Prozesse. Dabei werden exponierte
Punkte identifiziert, die von größerem Belang sind als andere. Durch
die Verwendung des RiskBusiness Frameworks als gemeinsames
Referenzgerüst
können
verschiedene
Informationen
aus
verschiedenen Risikoinstrumenten direkt korreliert werden, und
somit kann die Organisation eine Echtzeitperspektive des
Risikoprofils erstellen.
Das RiskBusiness Framework ist nur eines der Instrumente aus
unserer Beratungstätigkeit – unsere Expertise über das gesamte
Spektrum der Risikobewirtschaftung hinweg hat uns zum führenden
Berater unserer weltweiten Kundschaft gemacht.
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Weitere Informationen zu RiskBusiness und unseren
Dienstleistungen sind auf unserer Website www.RiskBusiness.com
oder per E-Mail an info@RiskBusiness.com erhältlich.

