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Archer Integrated Risk
Management
Risikomanagement in transformativen Zeiten
Unternehmen müssen sich heute schneller als je zuvor weiterentwickeln oder
sie laufen Gefahr, vom Markt zu verschwinden. Unternehmen suchen nach
Möglichkeiten zur Innovation, Optimierung und Erweiterung von Services,
aber jede Initiative, die zur Erreichung dieser Ziele unternommen wird, birgt
naturgemäß ein gewisses Risiko – sei es der Eintritt in einen neuen Markt, die
Einführung einer neuen kundenorientierten Anwendung oder die Nutzung von
Technologie zur Optimierung eines internen Prozesses. Die Technologie hat
eindeutig gezeigt, wie wertvoll sie ist, wenn es darum geht, Unternehmen
angesichts des Wandels robust zu halten und der Konkurrenz einen Schritt
voraus zu sein, und die Veränderungen, die in allen Branchen zu beobachten
sind, haben in diesen Zeiten des Wandels erhebliche Chancen und größere
Unsicherheiten geschaffen.
Die Folgen eines unkontrollierten Risikos sind für jedes Unternehmen weitreichend,
und da das Risiko immer weiter zunimmt, werden Führungskräfte und
Vorstandsmitglieder immer kritischer und stärker in Risikomanagement-Initiativen
eingebunden. Effektives Risikomanagement ist mehr als die Vermeidung von größeren
Ausfällen und Betriebsunterbrechungen. Die Schaffung einer Kultur des
Risikomanagements, die sich auf ein integriertes Risikomanagement konzentriert,
kann Ihr Unternehmen nicht nur schützen, sondern auch seinen Wert steigern.
Die Transformation erfordert einen Kulturwandel vom bloß reagierenden Abhaken
der Kästchen für die Einhaltung von Vorschriften hin zu einem proaktiven
Risikomanagementmodell, das die Beteiligung der gesamten Organisation voraussetzt.
In vielen Unternehmen sind die derzeitigen Risikomanagementverfahren jedoch wenig
ausgereift, unzusammenhängend oder ineffektiv. Ohne die Fähigkeit, effektiv und
effizient mit zunehmenden Risiken umzugehen, haben Unternehmen Schwierigkeiten,
auf geschäftliche Risiken zu reagieren und verpassen Chancen, ihr Wachstum
voranzutreiben oder andere strategische Ziele zu erreichen.
Die Risiken verändern sich in so vielen Bereichen so dramatisch, dass siloartige und
manuelle Prozesse es schwierig machen, den Stakeholdern schnell vollständige
Informationen zukommen zu lassen. Die zunehmende Geschwindigkeit und die
größere Bandbreite der Risiken durch die digitale Transformation, die Globalisierung
und den Wettbewerb auf dem Markt werden durch ineffiziente interne
Risikomanagementprozesse verschärft. Von Schwierigkeiten bei der
Versionskontrolle von Dokumentationen bis hin zu inkonsistenten Methoden der
Messung und Berichterstattung über Risiken schaffen verstreute, siloartige
Informationen erhebliche Hindernisse bei der Bewältigung von Risiken. Selbst mit
den erfolgreichsten Punktlösungen wird diese Herausforderung nicht kleiner, wenn
Informationen an unterschiedlichen Orten gespeichert und auf unterschiedliche
Weisen von einzelnen Abteilungen genutzt werden.

Nutzen Sie das integrierte Risikomanagement zu Ihrem Vorteil
Da sich Risiken auf so viele Aspekte Ihres Unternehmens auswirken, müssen Ihre Lösungen für das Risikomanagement ebenso
wirkungsvoll sein. Ein integrierter Risikomanagement-Ansatz in Ihrem Unternehmen hilft, sich vor Verlusten zu schützen und
gleichzeitig strategisches Wachstum zu unterstützen. Gemeinsame Prozesse für das Messen und Melden von Risiken müssen
abteilungsübergreifend in die alltägliche Geschäftspraxis integriert werden. Außerdem müssen Sie diese Informationen mit Ihren
Stakeholdern teilen können, um ein gründliches Verständnis für Ihre Risikoumgebung sowie die möglichen Folgen – positiv wie
negativ – auf Ihr Unternehmen zu schaffen. Wenn Sie in der Lage sind, Risikomanagement proaktiv mit strategischen Initiativen zu
verknüpfen, können aus Risiken neue Wettbewerbsvorteile entstehen.
Der Wandel von einer Fokussierung auf Compliance hin zu einer Fokussierung auf Risiken und strategische Ziele stärkt eine
breitere und geschäftskritischere Rolle für das integrierte Risikomanagement. Ein kohärenter Ansatz ermöglicht es, mehrere
Risiken gemeinsam als Teil der größeren Risikolandschaft zu betrachten und ermöglicht es zuvor isolierten Risikoteams, mit
dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Risiken anzugehen. Das integrierte Risikomanagement stellt eine
Weiterentwicklung des GRC-Paradigmas dar. Ziel ist es schließlich, das integrierte Risikomanagement als strategischen
Vorteil zu nutzen, damit Ihr Unternehmen seine Zielvorgaben mit besser vorhersehbaren Ergebnissen erreichen kann.

Der Vorteil von Archer
Mit Archer können Sie Ihre Risiko- und Compliance-Aktivitäten auf einer vereinheitlichten Plattform umsetzen, um ein
wirklich integriertes Risikomanagementprogramm voranzutreiben und zu unterstützen. Archer kann Ihnen dabei helfen,
Verantwortlichkeiten zu etablieren, die Zusammenarbeit zu fördern, die Sichtbarkeit und Analysen zu verbessern und die
Effizienz Ihres Risikoprogramms im gesamten Unternehmen zu steigern. Mit Archer können Sie effektive Programme zur
Förderung von Best Practices und zur Standardisierung von Prozessen einrichten. Mit Sichtbarkeit, um Fragen auf
Führungsebene zu beantworten und Klarheit über den Risiko- und Compliance-Status zu schaffen, können Sie dazu
beitragen, den Fokus von der Compliance auf ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Wachstum zu lenken.

Effektiv im gesamten Unternehmen zusammenarbeiten
Die meisten Organisationen entwickeln Risikoprozesse und -programme in nur einem Bereich und ergänzen dann später
Workflows und Technologien nach Bedarf und Geschäftsanforderungen. Leider entstehen dabei isolierte Bereiche mit
risikoreichen Aktivitäten. Der Aufwand für das Risikomanagement wird dadurch verdoppelt. Im schlimmsten Fall findet erst
gar kein Risikomanagement statt und Ihr Unternehmen ist nur lückenhaft geschützt. Sie haben keine Gewissheit darüber,
ob Risikoinformationen akkurat, vollständig oder aktuell sind. Diese Faktoren erschweren klare Verantwortlichkeiten
innerhalb Ihrer Teams und machen es nahezu unmöglich, den Einsatz begrenzter Ressourcen zu priorisieren. Tatsächlich
können Sie ohne einen integrierten Ansatz, der es ermöglicht, Risiken im gesamten Unternehmen zu verstehen und konsistent
zu überwachen, kein effektives Risikomanagement betreiben.
Archer bietet ein umfassendes Portfolio von Risikomanagementlösungen, die in einer vereinheitlichen Plattform integriert sind
und auf einem vollständigen Katalog Ihrer Unternehmensressourcen aufbauen. Risikodaten können unternehmensweit mit
denselben Taxonomien verwaltet und mit denselben Kennzahlen gemessen werden. Durch eine einzige Datenquelle erhalten
Sie Sichtbarkeit in Bezug auf Ihr Risikoprogramm und können Stakeholder zeitnah informieren. Darüber hinaus baut Archer
auf fundierten Branchenkenntnissen und Best Practices auf und nutzt diese. Wenn alle Bereiche Ihres Unternehmens die
gleiche Risikosprache sprechen und Prozesse ausführen, die auf einen umfassenden Überblick Ihrer Risikolage ausgerichtet
sind, können Sie effektiver im gesamten Unternehmen zusammenarbeiten, um stärkere und vollständigere Verteidigungslinien
gegen Risiken zu schaffen.

Mit Risiken Schritt halten
Unternehmen gehen heute ganz anders mit Risiken um als noch vor fünf Jahren – und in den nächsten fünf Jahren werden
sich die Anforderungen an Risikomanagementprogramme mit Sicherheit ebenso stark, wenn nicht sogar noch stärker
verändern. Es ändern sich nicht nur die Bestimmungen, sondern auch die Technologie, auf die sich die Unternehmen stützen,
wodurch Abteilungen digitaler und vernetzter werden. Vormals überschaubare lokal begrenzte Risiken können jetzt
signifikante globale Folgen haben.
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Mit Archer können Sie Ihr Risikomanagementprogramm mit der am besten
konfigurierbaren Software der Branche einrichten, anpassen und ausbauen.
Wenn sich die Risikolandschaft ändert, können Sie neue Tools hinzufügen, neue
Berichte erstellen und Geschäftsprozesse modifizieren – und das alles unter
Beibehaltung der gleichen Taxonomien, die von Anfang an eingerichtet wurden.
Mit einer flexiblen integrierten Plattform für das Risikomanagement ermöglicht
Ihnen Archer, Ihre aktuelle Struktur unkompliziert zu erweitern, falls sich neue
Risikofälle entwickeln. Gleichzeitig können Ihre Teams das Risikomanagement auf
einfache Weise in ihre täglichen Geschäftsprozesse integrieren. Manager,
Führungskräfte und Vorstandsmitglieder können auf die verwertbaren
Informationen genau dann zugreifen, wenn sie gebraucht werden. Mit Archer
können Sie den Nutzen Ihres Programms erweitern und sich heute und in
Zukunft vor Risiken schützen – ganz egal, welche Form diese annehmen.

Lassen Sie Ihr integriertes Risikomanagementprogramm mit
Zuversicht ausreifen
Bei so vielen Veränderungen in Ihrer Branche und in Ihrem Unternehmen müssen
Sie ein erfolgreiches Risikomanagementprogramm sowohl für heute als auch für
die Zukunft anstreben, da sich die Anforderungen Ihres Unternehmens ständig
weiterentwickeln. Wenn Sie jetzt die falschen Entscheidungen treffen, kann das für
Ihr Unternehmen und den Ruf Ihrer Marke teuer werden. Risiko und Compliance
sind Bereiche, in denen viel auf dem Spiel steht, und weder Sie noch Ihr Unternehmen
können es sich leisten, durch Versuch und Irrtum Schaden zu nehmen. Wenn Sie ohne
einen richtigen Plan zum Aufbau Ihres Programms beginnen, könnten Sie wertvolle Zeit
damit verschwenden, Fehler und Fehltritte zu korrigieren. Wenn die Entwicklung Ihres
Risikomanagementprogramms zu lange dauert oder die Abdeckung lückenhaft ist,
öffnen Sie Sicherheitsverletzungen, Geldstrafen oder noch Schlimmerem Tür und Tor.
Wenn Sie mit Archer arbeiten, können Sie sicher sein, dass Sie Ihr
Risikomanagementprogramm mit einem Branchenführer und der größten
Gemeinschaft von Fachkollegen und Experten der Welt im Bereich Risikomanagement
weiterentwickeln. In dieser Umgebung erhalten Sie Empfehlungen und Ratschläge.
Darüber hinaus helfen Ihnen zertifizierte Partner dabei, Ihre Implementierung an Ihren
speziellen Anforderungen auszurichten. Mit führender Technologie, die auf Best
Practices und branchenspezifischem Fachwissen basiert, hilft Ihnen Archer dabei,
ab dem ersten Tag ein erfolgreiches Risikomanagementprogramm zu erreichen.

DIE WICHTIGSTEN
VORTEILE
• Höhere Sichtbarkeit auf
Risiken – Archer konsolidiert
unternehmensweite
Risikodaten und erstellt
anhand von Risikoanalysen
umfassende und integrierte
Lageberichte.
• Verbesserte Effizienz –
Unternehmen können eine
Vielzahl von Governance-,
Risiko- und ComplianceProzessen rationalisieren und
automatisieren, was zu
Kosteneinsparungen und anderen
Effizienzgewinnen führt.
• Schnellere
Entscheidungsfindung –
Die in Archer integrierte
Risikotaxonomie bildet ein
Framework zur Erfassung
zeitnaher, verwertbarer
Informationen für fundierte,
risikobasierte Entscheidungen.
• Mehr Verantwortlichkeit
für Risiko – Laut Kunden
ermöglichen Archer-Lösungen
ein stringentes
Risikomanagement, indem
Manager eindeutige
Verantwortlichkeiten erhalten.
• Best-Practice-Ansatz –
Archer integriert
Branchenstandards und
Best Practices, um wirksame
Risikomanagementprozesse
schnell umsetzen zu können.
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Die Archer Suite: Plattform und Lösungen
Archer basiert auf einer vereinheitlichen Plattform mit On-Premises- und Software-as-a-Service (SaaS)-Angeboten, um
branchenübliche Prozesse und Best Practices für ein ausgereiftes Risikomanagement, fundierte Entscheidungen und eine
verbesserte Unternehmensleistung schnell zu implementieren. Unsere Fähigkeit, mit einer modernen Technologieplattform
über Ihre Verteidigungslinien hinweg zusammenzuarbeiten, bietet Ihnen die Agilität, das Nutzererlebnis und die Zugänglichkeit,
die sowohl seltene geschäftliche Benutzer als auch administrative Power-User und Führungskräfte zufriedenstellt.
▪ Entwickelt, um Nutzer in die Lage zu versetzen, Anwendungen an ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen,
ohne dass sie Programmier- oder Entwicklungskenntnisse benötigen
▪ Profilbezogene Berichte und Dashboards, die in die Lösungen integriert sind, zusammen mit der Möglichkeit,
eigene Berichte und Dashboards zu erstellen, um die Anforderungen Ihrer Nutzer zu erfüllen
▪ Benutzeroberfläche, die sowohl für Power-User (Risiko-/Compliance-/Sicherheitsteams) als auch für seltene
Nutzer (Geschäftsanwender/erste Verteidigungslinie) geeignet ist
▪ Sie können die Implementierung mithilfe unserer SaaS-Plattform beschleunigen und
Produktivitätssteigerungen bei Risiko- und Geschäftsprozessen erzielen
Archer IT- und Sicherheitsrisikomanagement ermöglicht es Ihnen, ein vollständiges Bild der technologiebezogenen
Risiken im gesamten Unternehmen zu erstellen. Mit dieser Information können Sie feststellen, welche Ressourcen für
Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, Sicherheitsrichtlinien und -standards einführen und kommunizieren, Angriffe
erkennen und auf sie reagieren und Sicherheitsmängel ermitteln und beheben.
Archer Risikomanagement für Unternehmen und Betriebsrisikomanagement führt Daten aus isolierten Risiko-Repositories
zusammen, um eine klare, konsolidierte Ansicht der Risiken im gesamten Unternehmen zu präsentieren. Es stellt die Werkzeuge,
Berichte und Dashboards zur Verfügung, die für die Entscheidungsfindung von Führungskräften auf allen Ebenen des
Unternehmens erforderlich sind.
Mit Archer Governance für Drittanbieter können Sie den kompletten Governance-Lebenszyklus im Zusammenhang mit
Drittanbietern managen. Dies umfasst die Behandlung von Risiken, die von Dritten auf das erweiterte Unternehmen und
die Lieferkette übertragen werden, die Priorisierung von Risikofaktoren und zugehörigen Maßnahmen nach Wichtigkeit
sowie die Überwachung der Leistung von wichtigen Anbietern und Lieferanten.
Archer Audit Management bietet eine konsolidierte Ansicht der Risiko- und Kontrollinformationen im gesamten
Unternehmen und ermöglicht es Ihnen, Prüfungsaktivitäten auf der Grundlage von Risikobewertungen und geschäftlichen
Prioritäten zu priorisieren.
Mit Archer Business Resiliency können sich Unternehmen auf IT- und Betriebsunterbrechungen vorbereiten,
betriebliche Incidents katalogisieren und lösen sowie Krisenereignisse und -kommunikation managen. Dies kann die
Auswirkungen von IT- und Betriebsunterbrechungen verringern und größere, möglicherweise irreparable Schäden
verhindern.
Archer Regulatory & Corporate Compliance Management ermöglicht es Abteilungen, Informationen von mehreren
Aufsichtsbehörden in einem einzigen, zentralisierten und durchsuchbaren Repository zu konsolidieren. Dies hilft bei der
Identifizierung und Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen sowie bei der Ermittlung der Auswirkungen und des
Unternehmenskontexts von Bestimmungen.
Archer-Lösungen für den öffentlichen Sektor helfen Experten für Informationssicherheit, die besonderen Anforderungen des
Risikomanagements in Behörden zu erfüllen. Diese speziell entwickelten Lösungen erleichtern es Organisationen auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene, Informationen effizient und sicher auszutauschen, Bedrohungsreaktionen und andere Maßnahmen
auf der Grundlage von Risikobewertungen zu priorisieren und ihre Informationssicherheitsprogramme auszubauen.
Ein integriertes Risikomanagement ermöglicht es Unternehmen, Geschäftsentscheidungen zu treffen, die auf der Grundlage von
Sichtbarkeit und einem klaren Verständnis des gesamten Risikobereichs, einschließlich der digitalen Risiken, getroffen werden.
Archer unterstützt Sie beim Risikomanagement, indem es die Sichtbarkeit von Risiken mit konsolidierten Daten und
Risikoanalysen im gesamten Unternehmen verbessert.
Archer wurde entwickelt, um Sie bei der Weiterentwicklung Ihres Risikomanagementprogramms zu unterstützen, wenn
sich Ihre Anforderungen ändern. Es enthält multidisziplinäre Risikomanagementlösungen und Anwendungsfälle, die die
wichtigsten Bereiche des Geschäftsrisikos abdecken. Die Lösungen von Archer enthalten die branchenführenden Best
Practices, die Sie benötigen, um ein effektives integriertes Risikomanagementprogramm schnell in Gang zu setzen.
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Informationen zu Archer
Archer, ein RSA-Unternehmen, ist ein führender Anbieter von integrierten Risikomanagementlösungen, die es Kunden
ermöglichen, die strategische Entscheidungsfindung und die betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern. Als echter Pionier
auf dem Gebiet der GRC-Software widmet sich Archer nach wie vor ausschließlich der Aufgabe, Kunden dabei zu helfen,
Risiken ganzheitlich zu verstehen, indem es Stakeholder einbindet, eine moderne Plattform einsetzt, die die wichtigsten
Risikodomänen umfasst und Analysen unterstützt, die sich sowohl auf das Geschäft als auch auf die IT auswirken.
Der Kundenstamm von Archer stellt eine der größten reinen Risikomanagement-Communities weltweit dar, mit über
1.500 Bereitstellungen, darunter mehr als 90 der Fortune 100. Weitere Informationen finden Sie unter rsa.com.
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