Verknüpfung von Risikoindikatoren
Risikoindikatoren können sowohl miteinander als
auch z.B. mit Risiken verknüpft werden.
Die interne Verknüpfung von Risikoindikatoren kann
genutzt werden, um Abhängigkeiten zu kennzeichnen.
Die Verknüpfung von Risikoindikatoren mit anderen
Objekten schafft die Möglichkeit ein integriertes
Risikomanagement zu etablieren.

Serviceangebot
BCS-KRI kann sowohl SaaS-Lösung als auch als
Inhouse-Lösung eingesetzt werden.
Bei Saas-Lösungen arbeiten wir mit einem zertifizierten Rechenzentrum zusammen, das einen
reibungslosen und geschützten Betrieb gewährleistet.
Dabei werden alle Anforderungen der MaRisk zum
Outsourcing erfüllt.
In beiden Fällen erhalten Sie effiziente Unterstützung bei der Einführung und dem Betrieb des
Produktes.
Ein Wartungsvertrag gewährleistet dabei eine
zeitnahe Fehlerbehebung und eine marktgerechte Weiterentwicklung des Produktes.
Eintägige Schulungen werden in Deutsch und
Englisch angeboten.

Maßnahmen
Da BCS-KRI die Basis für ein Frühwarnsystem darstellt, sollten bereits im Vorfeld Maßnahmen definiert werden, die im Falle einer kritischen Situation
zu ergreifen sind.
Die in BCS-KRI integrierte Maßnahmenverwaltung
liefert die Basis zur Erfassung von Maßnahmen, dem
jeweiligen Verantwortlichen und Terminen.
Diese Termine werden von der Anwendung überprüft. Falls einer dieser Termine überschritten wird,
so werden automatisch Benutzer-definierte Emails
erzeugt und an einen vorgegebenen Adressatenkreis
verschickt.

Eine Email wird ebenfalls verschickt, wenn der
Verantwortliche für die Maßnahme deren Status auf
„umgesetzt“ setzt.

Reporting
Einerseits stehen einfache Auswertungsmöglichkeiten und Reports zur Verfügung. Andererseits
bietet die BI-Komponente BCS-OLAP die Möglichkeit mehrdimensionaler Auswertungen.
Um dem Management einen Überblick über die
aktuellen Werte von Risikoindikatoren und deren
Status zu vermitteln, steht die Komponente BCSRADAR zur Verfügung.

Protokollierung
BCS-ADMIN beinhaltet eine Revisionsauskunft, mit
der alle protokollierten Erfassungen, Änderungen
oder Löschungen ausgewertet werden können.

Mehrsprachigkeit
Die Anwendung steht standardmäßig in Deutsch
und Englisch zur Verfügung. Weitere Sprachen
können in Zusammenarbeit mit den Kunden zur
Verfügung gestellt werden. Dabei sind auch
Sprachen mit UTF-8 Codierung möglich.

Mandantenfähigkeit
Für die Anwendung können beliebig viele
Mandanten eingerichtet werden, die alle über einen
abgegrenzten Datenbestand verfügen.

Mehrwährungsfähigkeit
Beträge in Femdwährungen werden automatisch in
die Bilanzwährung umgerechnet, wobei der
Anwender die Möglichkeit hat die Umrechnungskurse selbst zu bestimmen

Customizing
BCS-KRI bietet umfangreiche Möglichkeiten des
Customizings auf der Basis von Installations- und
Benutzer-definierten Parametern für die eine entsprechende Benutzeroberfläche zur Verfügung
steht.
Bei der Installation kann das Layout des Maskenrahmens mit Instituts-spezifischen Farben und
einem Firmen-Logo vorgegeben werden.

