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Risikomanagement

RMA-Standard und Handbuch

Risikomanagement: RMA legt Entwurf eines neuen Standards vor

Mit dem Entwurf eines Standards „Risiko und Chancenmanagement“ (RCM) hat die Risk 
Management Association (RMA) jetzt die angekündigte Richtlinie bereitgestellt.

Der RMA-Standard gibt einen Rahmen zur Begründung eines effektiven und effizienten
Risiko- und Chancenmanagements (RCM) im Unternehmen vor und berücksichtigt dabei
nicht nur die gesetzlich und regulatorisch verpflichtenden Aspekte, sondern stellt auch die
unternehmensethischen und unternehmerischen Notwendigkeiten eines ganzheitlichen
Risiko- und Chancenmanagements in den Vordergrund.

Ergänzend zu diesem Standard wird ein RCM-Handbuch entwickelt, das zur Unterstüt-
zung bei der praktischen Umsetzung des Standards in den Unternehmen dient. Dieses
Begleitbuch soll Hinweise zur Einführung, Hilfsmittel, Tools etc. sowie die Erläuterung
branchenspezifischer Fragestellungen enthalten. Für die Entwicklung des RCM-
Handbuches ist ein modularer Aufbau mit „Open-Source“-Charakter geplant, bei dem sich
alle Interessierten online beteiligen können.

Die Risikopotentiale in einem Unternehmen wachsen. Die Unternehmensziele bzw. im Ex-
tremfall die Existenz eines Unternehmens ist durch diverse Risiken bedroht. Die Risiken
sind daher zu ermitteln, zu analysieren und zu kategorisieren.

Strategische Risk Management (RM) bildet die Grundlage und die integrative Klammer
des gesamten RM Prozesses. Zunächst muss die Risikopolitik des Unternehmens festge-
legt werden.

Das operative Risk Management beinhaltet den Prozess der systematischen und laufen-
den Risikoanalyse des Unternehmens und der Geschäftsabläufe. Bei einem wertorientier-
ten Risk Management sollten Sie jedoch neben der Risikokomponente auch die Chancen
berücksichtigen. Ziel muss die Optimierung des Risiko- und Chancenprofils in Ihrem Un-
ternehmen sein.

Ohne Risikoidentifikation und -bewertung (Risikoanalyse) keine Steuerung und Kontrol-
le.

Eine Schlüsselstelle im gesamten Risk Management Prozess nimmt die Risikosteuerung
und -kontrolle ein.

Bei der Implementierung eines ganzheitlichen Risk Management Prozesses in Ihrem Un-
ternehmen, der Identifikation der Risken / Chancen und der Kontrolle und Steuerung der
Risiken ist ein IT basiertes Risk Management Informationssystem eine große Unterstüt-
zung.
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