
WE. ENSURE. SUCCESS. – AUF IHREM WEG IN DIE DIGITALE WELT 

metafinanz ist ein Business- und IT-Consulting-Haus. Wir transformieren Business in neue Modelle für die Wirt-
schaft 4.0 und schaffen so die Basis für die nachhaltige Wettbewerbsstärke unserer Kunden; smart, schnell und sicher.  
Als Inkubator für neue Technologien – mit tiefem Business-Know-how aus 25-jähriger Erfahrung und heraus -  
ragenden interdisziplinären Beratern – sind wir Wegbegleiter für das Geschäft unserer Kunden.

Operational Risk 
Wir helfen Ihnen, operative Risiken zu managen
OPERATIVE RISIKEN BEI DER DIGITALISIERUNG IM AUGE BEHALTEN

In immer höherer Schlagzahl und Stärke kommen Ver-
änderungen auf Unternehmen zu. Die fortschreitende 
Digitalisierung und steigende regulatorische Anforderun-
gen sind die Triebfeder dafür. Wer diese Entwicklungen 
ignoriert, muss mit wirtschaftlichen Konsequenzen rech-
nen. Und es steigt die Gefahr von Verlusten, die aufgrund 
des Versagens von Menschen oder Systemen oder auch 
internen Verfahren entstehen. Diese operativen Risiken 
resultieren aus Schwächen im täglichen Geschäftsablauf, 
beim Personal, in der IT oder in der Unternehmenskultur.

Beispiele für operative Risiken sind: Die Nichteinhaltung 
von unterschiedlichen Kontrollinstanzen wie der Tren-
nung von Kontroll- und Freigabeprozess bei Zahlungen, 

manuelle Fehler bei der Eingabe, Genehmigung von 
Spesen außerhalb der Kompetenzrichtlinien oder der 
mangelnde Schutz von Kundendaten.

 
Das wollen Unternehmen:
 » Die Gefahr von Verlusten, die aufgrund des Versagens 
von Menschen, Systemen und auch internen Verfahren 
entstehen, jederzeit unter Kontrolle haben.

 » Der steigenden Komplexität im Unternehmen  
gewachsen sein. 

Keine 

Schwachstellen

mehr übersehen



UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE

 » metafinanz bedient sich einer mehrfach angewendeten 
Risikoliste als Top-down-Ansatz zum Aufbau eines 
internen Kontrollsystems auf Konzernebene.

 » metafinanz hat Erfahrung bei der Einführun von operati-
ven Risiko-Lösungen für komplexe Geschäftsstrukturen.

 » metafinanz kann dem Kunden aufgrund des vorhande-
nen finanzmathematischen Know-hows bei der Quanti-
fizierung der operativen Risiken helfen. 

 » metafinanz kombiniert – im Gegensatz zum Wettbe-
werb – die vorhandene fachliche Expertise bei der Er-
stellung eines internen Kontrollsystems mit der eigenen 
Digitalisierungsexpertise. 

 » metafinanz ermöglicht es dem Kunden aus einer Hand, 
die Ergebnisse des internen Kontrollsystems in ein Go-
vernance-Risk-Compliance-(GRC)-System zu überführen 
und somit ein fortwährendes operatives Risikomanage-
ment IT-gestützt zu gewährleisten.

 » metafinanz hilft dem Kunden, aufgedeckte Prozess-
schwächen zu überwinden und Risiken mit entspre-
chenden Kontrollen zu versehen.

 » metafinanz sorgt für ein fortwährendes und effekti-
ves operatives Risikomanagement, auch bei starken 
Marktveränderungen.

MIT UNSEREN VORGEHENSMODELLEN BEHALTEN SIE DIE RISIKEN JEDERZEIT IM BLICK

Wir helfen Unternehmen, Schwachstellen zu finden, 
geeignete Kontrollmechanismen zu entwickeln sowie 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dabei gehen wir neue 
Wege. Klassisches Risikomanagement bedeutete bisher 
vor allem, bestehende robuste Prozesse einmalig mit Kon-
trollen zu versehen, um sie weniger anfällig für operative 
Risiken zu machen. Wir hingegen sorgen für ein fort-
währendes und effektives operatives Risikomanagement, 
auch bei starken Marktveränderungen. 

Konkret identifizieren wir gemeinsam mit Ihnen die ope-
rativen Risiken anhand einer Risikoliste, bestehend aus 
den Bereichen Reporting, Compliance, sonstige operative 
Risiken, vorhandenen und nicht vorhandenen Kontrollen 
in Ihrem Unternehmen. 

Anschließend erfolgten die Risikobewertung sowie die 
Priorisierung der Risiken und darunter liegenden Prozesse 
nach Veränderungsvolatilität. Die Kombination aus Risiko, 
Kontrolle und Veränderungsvolatilität gibt Ihnen in mehr-
facher Hinsicht ein optimales Werkzeug zur Steuerung 
Ihrer operativen Risiken an die Hand: Einerseits besitzen 
Sie ein internes Kontrollsystem, andererseits hilft Ihnen 
die Volatilitätseinschätzung bei der Überwachung der ein-
zelnen Risiken. Somit sind Sie optimal darauf vorbereitet, 
dem Management eine Entscheidungshilfe zu geben. 

Operational Risk 
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