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Dieses Dokument beschreibt die GRC-Referenzarchitektur von RSA – eine Einführung in ein GRC-Framework, das die heutigen 

Herausforderungen in den Bereichen Governance, Risik und Compliance addressiert. Diese Architektur dient als Basis und 

Ausgangspunkt um die Bedeutung von GRC für ein Unternehmen zu verstehen, die damit verbundenen Grundsätze zu 

formulieren und die Ziele für ein umfassendes GRC Programm festzulegen.
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1. EINFÜHRUNG DER GRC-REFERENZARCHITEKTUR VON RSA 

Die kontinuierliche Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben und die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklungen stellen hohe 

Anforderungen an die Unternehmenssteuerung und -überwachung. Um diesen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu 

können, bedarf es einer strukturierten Vorgehensweise bei der Analyse von Risiken und der Verwaltung von Maßnahmen. 

Notwendig hierfür ist umfassende Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ein klarer Bezug zu den Unternehmenszielen.

	 •	Governance beschreibt die Prozesse zur Steuerung und Verwaltung von Richtlinien, Vorschriften, Kultur und 

   Organisationseinheiten.

	 •	Risiken sind negative Faktoren, die unvorhersehbar sind und das Erreichen von Zielen und Vorgaben beeinträchtigen 

   können. Das Risikomanagement beschreibt die Prozesse um Risiken zu erkennen, zu bewerten und die notwendigen 

   Maßnahmen durchzuführen. 

	 •	Compliance beschreibt die Prozesse der Einhaltung des regulatorischen Rahmens sowie internen Richtlinien und Verfahren 

   in Verbindung mit dem Nachweis der Einhaltung sämtlicher Vorgaben.

Das	Konzept	an	sich	ist	nichts	neues,	die	Definitionen	scheinen	zunächst	auch	recht	unkompliziert,	doch	die	Einführung	eines	

einheitlichen GRC-Programms im Unternehmen kann sich als eine echte Herausforderung erweisen. In der Praxis mangelt es 

häufig	an	einer	ganzheitlichen	Risiko-Sicht,	vielmehr	dominiert	die	Steuerung	nach	funktionaler	Zuordnung	und	ist	vielfach	

historisch aus Einzelprojekten heraus gewachsen. Somit werden viele der Anforderungen in unabhängigen Silos verabeitet. 

Die Herausforderung besteht nun darin eine Harmonisierung zu schaffen, um die Wechselwirkungen zwischen den Unter-       

nehmensrisiken in den einzelnen Verantwortungsbereichen Finanzwesen, Geschäftsbetrieb und Compliance zu erkennen, 

zu überwachen und aktiv zu steuern. 

Durch	eine	einfache	grafische	Darstellung	der	GRC	Referenzarchitektur	von	RSA	(Abb.	1)	werden	die	Zusammenhänge	deutlich.	

Dieses ist eine gute Basis für Strategieplanungen, für Gespräche zu dem Thema auf Vorstandsebene oder zum Austausch 

zwischen den Fachbereichen. Natürlich ist das Thema GRC wesentlich komplexer und facettenreicher als in einer solchen 

Grafik	dargestellt.	Die	wesentlichen	Elemente	und	Prinzipien	sind	hierbei		jedoch	übersichtlich	dargestellt	und	somit	bietet 

ein solches Modell einen guten Ausgangspunkt für weiterführende Gespräche.

2. GRC GRUNDSÄTZE 

Bei jedem GRC Projekt müssen eine Reihe von Grundsätzen beachtet werden, die somit eine einheitliche Struktur und Basis 

für ein umfassendes GRC Programm bilden. Dieses ist kein einmaliger Aufwand, sondern ein kontinuierlicher Prozess in dem 

die Veränderungen der geschäftlichen Rahmenparameter berücksichtigt werden müssen. Die Umsetzung einer unternehmens-

weiten GRC-Strategie bedeutet für die Unternehmen daher in der Regel auch ein Wandel in der Geschäftskultur. 

Die folgenden Grundsätze müssen bei der Entwicklung einer GRC-Strategie beachtet  werden:

	 •	Klare Verantwortungsbereiche. Risiko- und Compliancemanagement sind keine Aufgaben, die einfach nebenbei über- 

   nommen werden können. Die Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter in einem GRC Programm muss klar beschrieben 

   sein, und der Mitarbeiter muss auch mit den notwendigen Kompetenzen und Zeit ausgestattet werden um diese Aufgaben 

   zu erledigen. 

	 •	Sicherheit und Überblick. Funktionierende Governance, Risikomanagement und Compliance-Prozesse sorgen dafür, dass 

   sich Führungskräfte, Anteilseigner und Mitarbeiter in der Bearbeitung ihrer Aufgaben in ihren Verantwortungsbereichen 

   sicher fühlen können. Entscheidungen werden auf der Basis von fundierten Informationen getroffen und sind somit gut 

   nachvollziehbar und können im Hinblick auf die gesteckten Unternehmensziele bewertet werden.

	 •	Nachhaltigkeit. Bei der Entwicklung eines GRC Programms muss berücksichtigt werden, dass sich die regulatorischen 

   Anforderungen über die Zeit verändern. Ein GRC Programm muss aber auf solche Änderungen reagieren können und ist 

   somit als eine langfristige Aufgabe zu betrachten.

	 •	Konsistenz. Ein GRC Programm dient für ein Unternehmen als strategischer Leitfaden für Risiko- und 

   Compliancemanagement. Das GRC-Programm umfasst viele verschiedene Prozesse, die von übergreifenden 

   Unternehmensprozessen bis hin zu täglichen Betriebsabläufen reichen. Die GRC-Architektur sorgt dafür, dass diese 

   komplexe Aufgabe übersichtlich bleibt und alle Mitarbeiter in einem einheitlichen und umfassenden Framework arbeiten.

		•	Leistungsstärke. Durch die Einführung von einheitlichen Vorgehensweisen und Prozessen über verschiedene GRC Domänen 

  hinweg werden wesentliche Einsparungen durch Eliminierung von redundanten Maßnahmen erzielt. Dieses und die 

  kontinuierliche Verbesserung der Prozesse führt  zu einem erheblichen Effizienzgewinn bei dem Risiko- und 

  Compliancemanagement.
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		•	Kosten-Nutzen Betrachtung. Ein GRC-Programm sollte so ausgelegt sein, dass langfristig ein Gleichgewicht zwischen den 

  erzielten Vorteilen und den mit dieser Initiative verbundenen Kosten erzielt wird. Unternehmen müssen daher sorgfältig 

  prüfen, welche GRC-Aktivitäten sie auf welche Weise und in welchem Umfang implementieren möchten. Die Synergie, die 

  sich aus der Vereinheitlichung der Prozesse ergibt spielt hierbei eine wichtige Rolle.

		•	Agilität. Da sich die meisten Unternehmen ständig weiterentwickeln, muss das GRC-Programm agile Prozesse bieten, um 

  auf Änderungen im Unternehmen reagieren zu können. Gesetzliche Änderungen, neue Geschäftsfelder, Technologiewandel 

  und andere Aspekte sorgen für immer neue Anforderungen an das  Risiko- und Compliancemanagement. Ein GRC Programm 

  muss so aufgebaut sein, dass diese neuen Anforderungen einfach in das Progamm übernommen und umgesetzt werden 

  können.

		•	Transparenz. Transparenz bedeutet, dass die Verantwortlichen zeitnah relevante Informationen erhalten, um eine 

  ordnungsgemäße Umsetzung des GRC Programms zu gewährleisten und ihre Aufgaben in dem Unternehmen wahrnehmen 

  können. Transparenz gilt hierbei sowohl für interne als auch für externe Beteiligte und sorgt dafür, dass die Struktur des 

  Programms und die darin dokumentierten und verwalteten Aktivitäten übersichtlich bleiben.

Neben	der	nowendigen	Bedingung,	die	Einhaltung	der	relevanten	Regularien	sicherzustellen,	gilt	es	zugleich	Effizienzpoten- 

tiale zu heben und Unternehmensrisiken bereichsübergreifend zu managen. Mit Fortschritt des Programms werden die Aktivi-

täten innerhalb des GRC-Frameworks auf die geschäftlichen Ziele mehr und mehr abgestimmt. 

Folgende Erfolgsfaktoren können dabei herangezogen werden: 

		•	Verständnis	und	Bewertung	von	Risiken	aus	den	unterschiedlichen	Bereichen		

		•	In	welchem	Umfang	die	Risiken	durch	das	Unternehmen	akzeptiert	werden

		•	Abstimmug	der	erfassten		Risiken	mit	der	Risikobereitschaft	des	Unternehmens	

		•	Prozesse	um	sicherzustellen,	dass	Änderungen	des	Risikoprofils	ausreichend	überwacht	und	bewertet	werden

So entwickelt jedes Unternehmen sein eigenes Gleichgewicht zwischen Risikobereitschaft und Chancennutzung, Compliance-

Ausgaben und gesetzlichen Vorschriften, Sicherheitskosten und Vermögenswerten und anderen Faktoren, die moderne 

Unternehmen gegeneinander abwägen müssen.

3. DIE RSA GRC-REFERENZARCHITEKTUR

Die	folgende	Grafik	veranschaulicht	die	GRC-Referenzarchitektur	von	RSA,	die	einzelnen	Bestandteile	werden	im	folgenden	

beschrieben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optimierung der Geschäfts-Prozesse

Das Hauptziel jedes GRC-Programms ist die Vereinheitlichung, Optimierung und Automatisierung der GRC Prozesse. Das führt in der Re-

gel auch gleichzeitig zu einer Optimierung der Geschäfts-Prozesse. Weiterhin werden durch Dash-Boards und Reports das Management 

und die Unternehmensleitung mit aktuellen Informationen versorgt, und können somit schnell und kompetent Entscheidungen treffen. 

Jedes Unternehmen sollte bei seiner GRC-Initiative stets das Hauptziel im Blick behalten – die Optimierung der Geschäfts- 

Prozesse des Unternehmens, um eine Wertsteigerung für alle Beteiligten zu erzielen.

Abbildung1: GRC Referenzarchitektur von RSA Optimierung der 
Geschäfts-Prozesse
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Wertebene

Die Wertebene umfasst die Komponenten des GRC-Programms, die zur Optimierung des Unternehmens beitragen. 

GRC-Programme	sorgen	für	Transparenz,	Effizienz,	Nachvollziehbarkeit	und	Zusammenarbeit	mithilfe	von	Reports, 

Automatisierung von Prozessen, klare Regelung von Verantwortlichkeiten und abgestimmte Vorgehensweisen.

	•	Transparenz. Die Geschäftsleitung und Führungskräfte sollten in der Ausgestaltung  das GRC-Programms einbezogen werden. 

    Hierbei müssen die Anforderungen der Entscheider Ebene klar festgelegt werden. Diese Funktionalität steht für die Fähigkeit, 

    alle Daten zu einem Gesamtbild zu verknüpfen und einzelne Bereiche davon genauer untersuchen zu können, um wichtige 

    Risiken oder Probleme zu verfolgen.

	•	Effizienz.	Einheitliche	Prozesse	und	abgestimmte,	klar	definierte	Ziele	sorgen	im	Unternehmen	für	eine	gemeinsame 

    Ausrichtung, um Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren. Die aus den verbesserten Abläufen resultierenden 

				Effizienzgewinne	äußern	sich	in	materiellen	Vorteilen	(z.	B.	Zeitersparnis	und	Kostensenkung)	und	immateriellem	Nutzen 

				(z.	B.	positive	Berichte).

	•	Nachvollziehbarkeit. Durch das GRC-Programm  wird ersichtlich, wer für die Verwaltung, Überwachung und Behebung 

    bestimmter Risiken und Compliance-Probleme verantwortlich ist. Die Zuweisung und Dokumentation von Verantwortung 

    und Zuständigkeit für Risiken und Compliance zählt zu den wichtigsten Werten des GRC-Programms.
 

	•	Zusammenarbeit. Zusammenarbeit bedeutet nicht nur, dass Mitarbeiter gemeinsam über Probleme diskutieren, sondern 

    auch, dass sie durch die Bearbeitung von Einzelaspekten zu einem Gesamtbild beitragen. Hierdurch gewinnt das Unter-       

    nehmen eine strukturierte Übersicht über alle Risiko- und Compliance-Faktoren, um Problembereiche zu erkennen und 

    entsprechend reagieren zu können.

Zentrale GRC-Prozesse

Bei	den	zentralen	GRC-Prozessen	handelt	es	sich	um	übergreifende,	flexible	und	durchgängige	Prozesse,	die	es	durch	die 

Integration mit den Geschäftsprozessen ermöglichen, die Verbindung zwischen dem Business und der Kontrollinstanz her-

zustellen.	So	sollte	beispielsweise	eine	zentrale	Richtlinienverwaltung	vorhanden	sein	(zur	Dokumentation	und	Kommuni-

kation	der	Richtlinien),	die	dem	GRC-Bereich	„Governance“	zugeordnet	wird.	Diese	dient	als	Framework	und	Leitfaden	für	alle	

Funktionen, um gemeinsame und einheitliche Konzepte verfolgen zu können. In der GRC-Referenzarchitektur von RSA werden 

die	zentralen	GRC-Prozesse	wie	folgt	definiert:

	•	Governance 

    Richtlinienverwaltung – Festlegung von Unternehmensrichtlinien, Standards und unterstützenden Betriebsabläufen 

    anhand von internen Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen.

    Unternehmensmanagement – Verwaltung der Ressourcen, Beziehungen und Hierarchie eines Unternehmens.

    Strategiemanagement – Verwaltung der Aktivitäten zur Abstimmung der strategischen Ziele mit den Geschäftsplänen 

    und zur Messung der Zielerreichung, wobei Risiken und Compliance-Anforderungen berücksichtigt werden.
 

	•	Risiko 

    Risikomanagement – Festlegung eines einheitlichen Ansatzes und Frameworks für das Risikomanagement, um die Risiken 

    des Unternehmens zu ermitteln, zu katalogisieren und zu überwachen.

    Third	Party	Management	–	Verwaltung	aller	externen	Parteien	(Partner,	Lieferanten),	die	Geschäftsabläufe	unterstützen. 

    Ereignismanagement –	Verwaltung	aller	Ereignisse	(Vorfälle,	Störungen,	Krisen	usw.),	die	die	Geschäftsabläufe 

    beeinträchtigen können.

	•	Compliance 

    Compliance-Management –	Verwaltung	der	Aktivitäten,	mit	denen	die	Compliance	von	Geschäftsabläufen	in	Bezug	auf	defi- 

    nierte Vorgehensweisen und Standards gemessen wird, einschließlich der Einhaltung externer gesetzlicher und behördliche 

    Vorschriften.

    Audit-Management – Verwaltung der Programme, die eine unabhängige oder objektive Bewertung der Geschäftsabläufe und 

    ihrer Durchführung ermöglichen.
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Unternehmensebenen

Bei einem GRC Programm geht man grundsätzlich davon aus, dass Prozesse nicht unabhängig voneinander gesehen werden 

können, sondern miteinander verknüpft sind. So lässt sich z. B. kein Risikomanagement durchführen, ohne Kontrollmecha-

nismen zu nutzen, die auf Unternehmensrichtlinien beruhen. Daher sollte der Compliance-Management-Prozess geeignete 

Kontrollmechanismen entwickeln und der Risikomanagement-Prozess darauf zugreifen. Der Unternehmensaufbau wird 

dabei als ein Ensemble von Personen, Strategien, Methoden und Prozessen angesehen werden, die gemeinsam zur 

Zielerreichung beitragen.

	•	Management. Die Managementebene umfasst die Führungskräfte des Unternehmens und die übergeordnete Strategie des 

    GRC-Programms. Management bezeichnet in diesem Kontext einen unternehmensweiten Bereich, der die wichtigsten Auf- 

				gaben	abdeckt,	die	allen	Funktionen	gemeinsam	sind.	Das	Management	nutzt	allgemeine	Ziele,	definierte	Rollen	und	Verant- 

   wortlichkeiten und gemeinsame Technologien, um die Geschäftsprozesse im Rahmen des Programms zu steuern.
 

	•	Funktionen. Die Funktionsebene vereint die verschiedenen Geschäftsaktivitäten im Unternehmen, die zu einer umfassenden 

				GRC-Strategie	beitragen	bzw.	davon	profitieren.	Für	jedes	Unternehmen	wird	diese	Ebene	anders	aussehen,	da	jeweils	die 

    unterschiedlichen operativen Einheiten berücksichtigt werden müssen. Wichtig dabei ist, dass GRC die traditionelle Trennung 

				der	Bereiche	(Silostruktur)	aufhebt	oder	zumindest	reduziert.	In	diesem	Dokument	werden	beispielhaft	drei	zentrale	Funk- 

    tionen genannt: IT, Finanzen, Recht.

Die IT-Funktion ist für die Geschäftsplattformen und -systeme in der technologischen Infrastruktur des Unternehmens zustän-

dig. Zu den Governance-Aspekten dieses Bereichs zählen IT-Richtlinien und -Verfahren, Rollen und Verantwortlichkeiten der 

IT-Mitarbeiter und die allgemeine Strategie für die Bereitstellung von IT-Services. Als zentrale Risiken gelten Datensicherheit, 

Systemverfügbarkeit und -kapazität, Disaster Recovery und IT-Servicebereitstellung. Die Compliance-Aspekte umfassen ver-

schiedene Datenschutzvorschriften wie das BDSG, Unterstützung für Finanzsysteme gemäß KonTraG und eine Vielzahl individu-

eller	Branchenauflagen.

Die Finanzfunktion	kümmert	sich	um	die	finanziellen	Angelegenheiten	des	Unternehmens,	darunter	Finanzberichterstattung	

und die Überwachung von Faktoren mit Gewinnauswirkung. Zu den Governance-Aspekten dieses Bereichs zählen Richtlinien 

und Verfahren für Finanzberichterstattung, Buchhaltungsverfahren sowie Rollen und Zuständigkeiten für Finanz- und Buch-

haltungsmitarbeiter.	Als	zentrale	Risiken	gelten	alle	Einflussgrößen,	die	den	Umsatz,	die	Finanzlage	oder	den	langfristigen	

Fortbestand des Unternehmens gefährden können, sowie die Risiken der Finanzberichterstattung. Die Compliance-Aspekte 

umfassen die Einhaltung von Buchhaltungsvorschriften und Anforderungen an die Finanzberichterstattung.

Die	Rechtsfunktion	ist	für	die	Einhaltung	aller	rechtlichen	Verpflichtungen	des	Unternehmens	zuständig,	darunter	Gesetze,	

Auflagen	und	Branchenstandards.	Zu	den	Governance-Aspekten	zählen	die	Auswahl	der	Rechtsberater,	die	Bestimmung	und	

Prüfung von Vorschriften und die Interaktion zwischen dem Unternehmen und externen Regulierungsbehörden. Als wich-

tige Risiken gelten Ermittlungen oder andere mit Rechtsstreitigkeiten verbundene Aktivitäten, Sammelklagen oder sonstige 

Aktionen, die das Unternehmen in rechtliche Schwierigkeiten bringen können. Die Compliance-Aktivitäten sind sehr vielfältig, 

da der Rechtsbereich maßgeblich dafür zuständig ist, gesetzliche Anforderungen für das Unternehmen zu ermitteln und zu 

interpretieren,	damit	geeignete	Verfahren	für	Betriebsabläufe	definiert	werden	können.

	•	Betriebsabläufe. Die Ebene der Betriebsabläufe umfasst die ausführenden Elemente für folgende Aufgaben: Beurteilung und 

    Zuweisung von Anforderungen an einzelne Beteiligte, Durchführung operationeller Aufgaben, Erkennung und Behebung von 

    Risiko- und Compliance-Problemen und Förderung einer Unternehmenskultur mit eindeutigen Verantwortlichkeiten und 

    einem klaren Verhaltenskodex. Die einzelnen Aktivitäten, aus denen die Prozesse dieser untersten Ebene bestehen, werden 

    vom Management und von den Fachbereichen gesteuert.

Transaktionen und Infrastruktur

Das Fundament der Architektur bilden die Transaktionen und die Infrastruktur. Sie stehen für die täglichen Tätigkeiten und die 

technische Struktur des Unternehmens.

Transaktionen	steht	für	die	Bedeutung	der	Millionen	einzelner	Handlungen,	die	den	Geschäftserfolg	beeinflussen	können. 

Das Unternehmen muss alle Arten von Ereignissen mit potenziellen Auswirkungen im Auge behalten, z. B. die Überarbeitung 

eines Vertrags, Änderung einer gesetzlichen Vorschrift, IT-System- und Sicherheitsvorfälle oder sogar den Aufbau einer 

Geschäftsbeziehung.

Als Infrastruktur wird die umfassende physische und technische Grundlage des Unternehmens bezeichnet. Unternehmen sind 

heute stark von ihrer technischen Infrastruktur abhängig, da praktisch jeder Geschäftsprozess technologische Unterstützung 

benötigt.

Diese Transaktionen und Infrastruktur sind in der GRC Architektur unter den Prozessen angeordnet, da Risiko und Compliance 

direkt	von	einzelnen	Transaktionen	oder	Infrastrukturkomponenten	beeinflusst	werden.
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GRC-Lebenszyklus

Ein GRC Programm beschreibt und durchschreitet in jeden Fall auch einen GRC-Lebenszyklus. Die Ergebnisse der GRC-Prozesse 

auf Managementebene, zusammen mit den Richtlinien, Kontrollmechanismen und Empfehlungen, steuern die Funktions- 

und	Betriebsabläufe.	Die	Eingabegrößen	für	den	GRC-Prozess	aus	den	täglichen	Geschäftsabläufen	(d.	h.	Transaktionen	und	

Infrastruktur)	werden	aufgezeichnet,	ausgewertet,	zusammengefasst	und	aufbereitet,	um	dem	Management	unterstützende	

Informationen	für	die	Entscheidungsfindung	zu	liefern.	Die	Pfeile	deuten	einen	kontinuierlichen	Prozess	und	Informationsfluss	

an, durch den Vorgänge verbessert und optimiert werden. 

Die GRC-Prozesse dienen zur Steuerung von Betriebsabläufen, und die Informationen zu diesen Betriebsabläufen dienen

wiederum als feedback, um dem Management einen Überblick zu verschaffen. Diese Daten werden in GRC-Prozessen 

herangezogen, um Abläufe anzupassen und zu verbessern.

Beispiel: Die Anforderungen von Richtlinien und Kontrollmechanismen ergeben sich aus einem zentralen GRC-Prozess, wie 

z.	B.	der	Richtlinienverwaltung,	und	definieren	die	Erwartungen	des	Managements	an	die	Geschäftsabläufe.	Die	Einhaltung	

dieser Anforderungen und die damit verbundenen Risiken zu einem bestimmten Zeitpunkt  hängen von mehreren Faktoren ab, 

die	sich	häufig	aus	Betriebsabläufen,	einzelnen	Transaktionen	und	Infrastrukturkomponenten	ergeben	und	als	Feedback	für	

das GRC-Programm genutzt werden. 

Beispiele:

 – Die Einhaltung der Ethik-Richtlinie hängt davon ab, welche Handlungen die Mitarbeiter im Rahmen der täglichen 

    Betriebsabläufe ausführen. 

 – Die Einhaltung der Finanzvorschriften hängt von den Transaktionen ab, die in den Finanzsystemen verarbeitet werden. 

 – Der Umfang der IT-Datenschutzrisiken hängt davon ab, welche Sicherheitsereignisse in den IT-Systemen auftreten. 

Wenn das Management eine Rückmeldung der Informationen aus den unteren Ebenen erhält, können die Geschäftsabläufe 

angepasst	werden,	um	etwaige	Schwachstellen	zu	eliminieren,	Ressourcen	besser	zu	nutzen,	die	Effizienz	zu	steigern	oder	

effektivere	Abläufe	einzurichten.	Dieser	ständige	Informationsfluss	trägt	zur	Optimierung	des	Unternehmens	und	damit	zum	

Hauptziel des Programms bei.

4. HAUPTZIELE EINER GRC-ARCHITEKTUR

Die GRC-Referenzarchitektur verdeutlicht, dass das gesamte Programm aus vielen dynamischen Einzelteilen besteht. Wie bei  

jeder Initiative, mit der verschiedene kritische Ziele verfolgt werden, sind vielfältige Faktoren zu berücksichtigen. Weiterhin 

betrifft das Thema GRC zahlreiche Bereiche des Unternehmens. Durch die vielen Beteiligten mit unterschiedlichen Anfor- 

derungen und Prioritäten entsteht eine komplexe Struktur. Dies muss jedoch nicht bedeuten, dass Unternehmen vor einer 

unlösbaren Aufgabe stehen. Durch eine einheitliche GRC-Architektur mit einheitlichen Prozessen lassen sich redundante 

Anforderungen, Technologien und Abläufe deutlich reduzieren. Um die Vielzahl der Beteiligten, Prozesse und Ziele zu ver-

walten, sollte die GRC-Strategie auf folgenden Leitlinien beruhen:

	•	Einheitlichkeit. Die GRC-Architektur sorgt dafür, dass miteinander in Beziehung stehende allgemeine Geschäftsaktivitäten 

  in einem einheitlichen Ansatz zusammengeführt werden. Die meisten Unternehmen verfügen nur in einzelnen Bereichen 

  über Governance-Prozesse. So werden beispielsweise in der Finanzabteilung spezielle Kontrollmechanismen für die 

  Finanzberichterstattung entwickelt, wobei die Abteilung für diesen Prozess selbst zuständig ist. Durch einen umfassenden 

  Ansatz können diese Ergebnisse als Ausgangsgrößen genutzt werden, um unternehmensweite Kontrollmechanismen 

  einzurichten und Risiken zu senken. Auf diese Weise entsteht eine funktionsübergreifende GRC-Initiative. Das GRC-Programm 

  dient als Grundlage für Diskussionen, damit Risiko und Compliance im gesamten Unternehmen einheitlich betrachtet werden.

	•	Automatisierung. Die Automatisierung spielt in jeder GRC-Architektur eine kritische Rolle. Angesichts der enormen Daten- 

		und	Informationsmengen,	die	in	den	Risiko-	und	Compliance-Prozessen	entstehen	(dargestellt	durch	die	Transaktionen 

		und	Infrastruktur),	ist	eine	manuelle	Verwaltung	ausgeschlossen.	Die	Automatisierung	nimmt	unterschiedliche	Formen	an, 

  von der Zuordnung von Geschäftsdaten in Übersichten bis hin zu automatisierten Prozessen für das Risiko- und 

  Compliance-Management. Dank der Automatisierung steigen auch die Effizienz und Einheitlichkeit des gesamten 

  Programms.
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	•	Integration. Es kostet enorm viel Zeit, einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Risiko- und Compliance-Initiativen 

 herzustellen.  

 Beispiel: Die Abstimmung der manuellen Kontrollen während der Finanzberichterstattung mit den Zugriffssteuerungs- 

 rechten in den Finanzanwendungen ist eine echte Herausforderung. Die GRC-Architektur eines Unternehmens soll helfen, 

 diesen Zusammenhang herzustellen. Wenn in diesem Beispiel transparent gemacht wird, wer auf Finanzdaten zugreifen 

 darf, lassen sich auch die manuellen Kontrollen besser nachvollziehen.

	•	Durchgängigkeit. Häufig geben Unternehmen ihre Risiko- und Compliance-Initiativen auf halber Strecke auf.  

 Beispiel: Ein Unternehmen hat Sicherheitskonfigurationen für IT-Systeme festgelegt, verfolgt diese Maßnahme aber nicht 

 weiter, um geeignete Implementierungsstrategien in der IT-Abteilung oder einen internen Prüfprozess für IT-Plattformen zu 

 entwickeln. Jede Initiative innerhalb der GRC-Architektur eines Unternehmens muss von Anfang bis Ende durchgeführt 

 werden, damit ein durchgängiger Zyklus entsteht, der die Risiko- oder Compliance-Anforderungen von der Planung bis zur 

 Lösung abdeckt.

	•	Benutzerfreundlichkeit. GRC stellt für die meisten Mitarbeiter nur einen Teilbereich ihrer Aufgaben dar. Daher findet sich 

	der	Begriff	„GRC“	nur	selten	in	einer	Stellenbeschreibung.	Ein	Mitarbeiter	in	der	Buchhaltung		wird	als	solcher	bezeichnet 

 und nicht als GRC-Buchhalter. Die GRC-Architektur eines Unternehmens muss berücksichtigen, dass Mitarbeiter in der 

 Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgabe von den Kontrollmechanismen nicht beeinträchtigt werden dürfen und dass sie sich 

 in der Regel auch keine Gedanken über GRC-Aufwand oder GRC-Nachweise machen sollten. Vielmehr müssen die 

 GRC-Prozesse in den täglichen Aufgaben der Mitarbeiter auf verständliche und zumutbare Weise integriert werden.

	•	Flexibilität. Die zahlreichen Änderungen und Entwicklungen, die ein Unternehmen durchläuft, zählen zu den wichtigsten 

 Einflussfaktoren von GRC Programmen. Daher muss die GRC-Architektur eines Unternehmens so anpassungsfähig sein, 

 dass sie den geschäftlichen Entwicklungen folgen kann. Außerdem müssen Nutzer in der Lage sein, Änderungen ohne zeit- 

 und kostenintensive Neuentwicklungen durchzuführen.

Jedes	Unternehmen,	das	eine	umfassende	GRC-Strategie	in	Betracht	zieht	(oder	zumindest	einen	GRC-Teilbereich,	wie	z.	B.	

Risikomanagement),	sollte	dies	in	seinen	Maßnahmen	berücksichtigen.	Die	in	der	Referenzarchitektur	dargestellten	Kern-		

prozesse sollten einander ergänzen und zusammen eine einheitliche Strategie ergeben.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Das Thema Governance, Risiko und Compliance erhält in Unternehmen immer mehr Aufmerksamkeit. Neben der nowendi-

gen	Bedingung,	die	Einhaltung	der	relevanten	Regularien	sicherzustellen,	gilt	es	zugleich	Effizienzpotentiale	zu	heben	und	

Unternehmensrisiken bereichsübergreifend zu managen. GRC-Initiativen betreffen das gesamte Unternehmen und sorgen für 

die Zusammenarbeit von Funktionen, die bisher meist separat tätig waren. Die GRC-Referenzarchitektur von RSA liefert eine 

gemeinsame Grundlage, um GRC-Strategien zu diskutieren, die verschiedenen Ebenen und Ziele der Initiative zu verdeutlichen 

und einen Kontext für eine übergreifende Vision zu vermitteln.
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