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Regulatorische Anforderungen an Zentralbereiche steigen: Neben dem 
OpRisk-Controlling müssen Funktionen wie Compliance oder Abteilungen 
wie Unternehmens- und IT-Sicherheit Risk Assessments zu ähnlichen The-
menstellungen wie das OpRisk-Controlling durchführen. Risikobewertungen 
werden in vielen Fällen isoliert durchgeführt und Ergebnisse in eigenständigen 
Berichten widergegeben. Diese verschiedenen und unkoordinierten Aktivi-
täten bergen das Risiko, dass einerseits inkonsistente Risiko daten erzeugt wer-
den und  die Steuerung der Risiken unkoordiniert und widersprüchlich erfolgt. 
Daraus resultieren Ineffizienzen und die Einhaltung des Risikoappetits kann 
aufgrund einer fehlenden Gesamtsicht langfristig nicht überwacht werden. 
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, muss eine koordinierte und abge-
stimmte Vorgehensweise über alle Funktionen und Abteilungen, welche sich 
mit OpRisk-nahen Themenstellungen beschäftigen, implementiert werden. 
Dabei sind im Speziellen folgende Punkte zu berücksichtigen:  
Zuständigkeiten: Verschiedene Mitarbeiter aus Fachbereichen müssen häufig 
mit verschiedenen Ansprechpartnern aus diversen Zentralbereichen über ähn-
liche Risiken sprechen, aber verschiedene Risikoschätzungen liefern. Dadurch 
entsteht einerseits Mehraufwand, andererseits resultieren Inkonsistenzen. 
Indem klare Verantwortlichkeiten vergeben, Zentralbereiche koordiniert und 
abgestimmt auf Fachbereiche zugehen, kann zeitlicher Aufwand reduziert und 
die Qualität der Ergebnisse deutlich verbessert werden.  

Weg vom Silodenken      
Integrierte Steuerung Operationeller Risiken gelingt nur mit einer konsistenten Datenbasis

Operationelle Risiken sind in den letzten Jahren stärker denn je in den 
Fokus gerückt. Diese Entwicklung schlägt sich unter anderem darin 
nieder, dass Operationelle Risiken in aktuellen Veröffentlichungen des 
Basler Ausschusses aufgegriffen und Parallelen zu anderen Risikoarten 
und Themen gezogen werden. Auch diverse regulatorische Anforderun-
gen an Zentral abteilungen der Banken hinsichtlich der Identifizierung 
und Bewertung von Risiken steigen und führen dazu, dass diese Aktivi-
täten nicht mehr nur von einer Stelle durchgeführt werden. 

Methodik: OpRisk-nahe Zentralbereiche setzen 
unterschiedliche Methodologien ein, um Risiken zu 
identifizieren und zu bewerten. Dies ist aufgrund 
unterschiedlicher Anforderungen notwendig, jedoch 
gibt es Datenfelder, die von allen Zentralbereichen 
angefordert werden und identisch sind (z.B. Maßnah-
men). Durch eine methodische Annäherung kann der 
Zeitaufwand für die Risikobewertungen reduziert und 
die Konsistenz der Ergebnisse sichergestellt werden. 
IT-Infrastruktur: Für die Erhebung OpRisk- relevan-
ter Daten werden von verschiedenen Zentralbereichen 
häufig unterschiedliche IT-Systeme eingesetzt. Dezen-
trale Fachbereiche müssen folglich in verschiedenen 
Systemen ähnliche Risiken bewerten und Ergebnisse 
werden von unterschiedlichen Zentralbereichen ausge-
wertet. Demgemäß steigt das Risiko von Erfassungs-
fehlern, es resultierten Kosten aufgrund des Betreibens 
von Parallelsystemen. Ferner ist nicht sichergestellt, 
dass es eine Schnittstelle zwischen den IT-Systemen 
gibt, um die Konsistenz der Ergebnisse sicherzustellen. 
Durch eine gemeinsame Software kann der Aufwand 
für Risikobewertungen in den Fach- und Zentral-
bereichen deutlich reduziert und die Konsistenz der 
Ergebnisse systemtechnisch sichergestellt werden. 

Fazit

Eine konsistente Datengrundlage ist Grundvoraus-
setzung dafür, Operationelle Risiken gemäß auf-
sichtsrechtlicher Anforderungen zu steuern und die 
Einhaltung des Risikoappetits zu überwachen.  Aus 
diesem Grund müssen die Aktivitäten des OpRisk- 
Controllings mit jenen der Zentralbereiche koordiniert 
und ein gesamthafter Prozess aufgesetzt werden. 
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