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Risiken kennen heißt, sicher zu wissen, wie sich die Risiken darstellen und entwickeln. So 
können entsprechende Maßnahmen ergriffen und der Erfolg der Organisation 
und eines Projektes maßgeblich mitbestimmt werden. Unternehmerisches Handeln ist 
per se mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund ist ein prozessorientiertes Risikoma-
nagement eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Dies sieht auch der 
Gesetzgeber so.

Mit dem Wilken Risikomanagement für Geldgeber- und Geldnehmerorganisati-
onen bieten wir verschiedene Lösungspakete an, die den ganzheitlichen Risikomanage-
ment-Prozess abbilden und unterstützen. Mit Hilfe der Wilken Risikomanagement-Modu-
le können sowohl vom Geldgeber als auch vom Geldnehmer und dessen Partnern 
die Projektrisiken identifiziert, bewertet, analysiert, überwacht und opti-
mal gesteuert werden. Mit der Softwarelösung Wilken Risikomanagement können die 
jeweiligen Verantwortlichen eines Projektes oder einer Organisation gezielt, das heißt mit 
genau definierten Zugriffsrechten, in den Risikomanagement-Prozess involviert werden. 

WILKEN RISIKOMANAGEMENT
DIE LÖSUNG ZUR STEUERUNG IHRER RISIKEN
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WILKEN RISIKOMANAGEMENT
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Risiko-Identifikation
Die Risiken in passende Kategorien 
wie z.B. personell, finanziell, recht-
lich, extern und Informations-Risiken 
eingeteilt. Außerdem lassen sich 
wichtige Risikomanagement-Informa-
tionen und Know How hinterlegen, 
die eine Risikoidentifikation erleich-
tern.

Risiko-Analyse
Das Risikoportfolio kann anhand un-
terschiedlicher Betrachtungsweisen 
analysiert werden. 

Außerdem ist durch die Risikosta-
tistik sofort erkennbar bei welchen 
Risiken Handlungsbedarf besteht.

Risiko-Bewertung
Anhand der Bewertung von Risiken 
lassen sich Aussagen über ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre 
Auswirkungen machen. 

Risiko-Bewältigung
Nach der Beurteilung der Risiken 
werden Maßnahmen geplant, die 
zum Ziel haben, mit möglichst 
geringem zeitlichen und finanziellen 

Aufwand die wesentlichen Risiken 
zu reduzieren. Werden  Maßnahmen 
fällig, werden die verantwortlichen 
Personen automatisch darüber 
informiert.

Risiko-Reporting
Nachdem die Risiken aktualisiert und 
gekennzeichnet wurden, können sie 
für das Reporting freigegeben und 
historisiert werden. Ein ständig auf-
rufbares aktuelles Risikoprofil zeigt 
riskante Entwicklungen auf und leitet 
die richtigen Gegenmaßnahmen ein.

NUTZEN

 Risiken vermindern durch Überwachung  
kritischer Kennzahlen 

 Branchenspezifischer Risikokatalog für  
Hilfsorganisationen und Sozialwesen

 Aufwandsreduzierung bei Projektaudits

 Beschleunigung von Entscheidungen
 Schadensfälle werden schnell eingedämmt
 Intuitive Bedienung der Software
 Standardsoftwarelösung mit niedrigem  

Einführungsaufwand
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