
Die integrierte Lösung für das aktive 
Risiko- und Chancenmanagement
• intuitive Bedienung     

• kurze Einführungszeiten

• integrierte Kennziffern und Schwellenwerte

• einzigartiger Risikoatlas für die Energie- und Wasserwirtschaft

IVU.RIsIkomanagement 
Risiken frühzeitig erkennen und 
erfolgreich bewältigen



FUnktIonsweIse Des IVU.RIsIkomanagements

IVU.RIsIkomanagement
ZIeLgeRIChtetes RIsIkomanagement ZUR RIsIkoIDentIFIkatIon, beweRtUng UnD anaLyse.   
DIe gRUnDLage ZUR weRtoRIentIeRten UnteRnehmensFühRUng. 

Gesetzgeber, Banken, Versicherungen, Wirt-
schaftsprüfer und Aufsichtsgremien erwarten 
heute von Vorstand und Geschäftsführung einen 
ausführlichen Bericht zu den Risiken der Unter-
nehmensführung.
Damit aus dieser „Pflichtaufgabe“ nicht nur eine 
vollständige „Enthaftung“ für Führungskräfte re-
sultiert, müssen viele Punkte erfüllt sein. Genau 
hier ist das IVU.Risikomanagement den üblichen, 
meist nur excelbasierten Tools klar überlegen.

Die standardisierte Software ermöglicht es den 
Verantwortlichen einer Organisation, gezielt 
in den Risikomanagementprozess involviert zu 
werden. Erreicht wird das mit genau definierten 
Zugriffsrechten, die maßgeschneidert auf die 
jeweilige Person zugeschnitten sind. Durch die 
intuitive Bedienbarkeit unterstützt die Software 
alle Prozessteilnehmer optimal und stellt ihnen 

die erforderlichen Informationen benutzergerecht 
aufbereitet zur Verfügung. Dabei lässt sich die 
Lösung frei konfigurieren und damit sowohl der 
Unternehmensgröße als auch der Organisations-
struktur und dem Risikomanagementprozess op-
timal anpassen.

Die Grundlage für die Gestaltung eines Risikoma-
nagement-Systems bilden gesetzliche Vorgaben 
wie KonTraG, Corporate Governance, Basel II sowie 
das Bilanzrechtsreformgesetz. Mit den Modulen 
für das Risiko- und Chancenmanagement, für die 
Dokumentation und Überwachung der Wirksam-
keit von Kontrollen sowie dem anonymen Melde-
system von kritischen Ereignissen und Beschwer-
den unterstützt das IVU.Risikomanagement den 
kompletten Prozess des Risikomanagements.
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IhRe VoRteILe

intuitive bedienung ermöglicht 
kurze einführungszeiten

integriert kennziffern und 
schwellenwerte

einzigartiger Risikoatlas für die 
energie- und wasserwirtschaft

bereits bei mehr als 100 Unter-
nehmen im einsatz

enthaftung / haftungsbefreiung

erfüllung gesetzlicher Vorgaben 

Revisionssicherheit

baustein für die wertorientierte 
Unternehmensführung

Fokussierung auf kernrisiken

entwicklung eines   
„Chancenmanagementsystems“

bessere konditionen bei banken 
und Versicherungen

Verbesserung der Risikokultur
im Unternehmen

Professionalisierung der 
Unternehmensführung

Risiko

organisation

mitarbeiter

bewertung

Risikoatlas


