Governance- und
Risikomanagement-Dienstleistungen

Ihre Herausforderung
Governance und Risikomanagement zählen
heutzutage mit Sicherheit zu den w ichtigsten
Themen, denen die meisten Firmen bereits
nachhaltige Beachtung schenken. Zum einen handelt
es sich um einschneidende Aspekte des
regulatorischen Umfelds in zahlreichen Branchen,
zum anderen hat die Krise gezeigt, dass
herkömmliche Governance- und RisikomanagementAnsätze gescheitert sind.
Stellen sie sich folgende Fragen?
•

Welche – und w ie viele Risiken w ollen w ir
grundsätzlich im Rahmen unserer
Geschäftstätigkeit eingehen?

•

Nehmen w ir in der Praxis in
angemessenem Umfang die richtigen
Risiken auf uns?

•

Wie fähig sind w ir wirklich, diese Risiken zu
tragen?

•

Verfügen wir über angemessene
Sicherheitspuffer?

•

Gäbe es nicht einen systematischeren
Ansatz zur Abwägung von Risiko und
Ertrag?

•

Erhalten w ir rechtzeitig umfassende,
relevante und nicht übermäßig komplexe
Informationen zum Management dieser
Risiken?

Unsere Lösung
•

Maßgeschneiderte Beratung und Support
von Risikomanagement-Experten mit
profunder Erfahrung in Ihrer jew eiligen
Branche gehört zu unseren
Dienstleistungen. Dies ermöglicht Ihnen:

•

Umfassendere Risikoperspektive und
Verbesserung der Governance, sowie dem
Management von Risiken mit denen Ihr
Unternehmen konfrontiert ist

•

Verbesserung Ihrer Fähigkeit, Identifikation,
Management, und Vermeidung kritischer
Risiken

•

Verringerung der Belastung von Geschäftsabläufen durch Standardisierung von
Risikomanagement-Prinzipien, Methoden
und Abläufen

•

Verbesserung von Informationen
hinsichtlich Risiken, der Integration
bestehender Risikomanagement Aktivitäten
sow ie final der mit Risikomanagement
verbundenen Kosten Aktivitäten

•

Transparenz für Vorstand und
„Stakeholder“, frühzeitige Erkennung von
Risiken, Verbesserung der geschäftlichen
Entscheidungsfindung durch Integration der
Risikobetrachtung
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für
Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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