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Business Process Management im 
Finanzwesen ist oft ein Balanceakt 
zwischen den dynamischen Verän- 
derungen am Markt und der Bindung 
an strikte Vorgaben der Regulierungs-
behörden.

 BPM für Banken 

Der Signavio Process Manager ist für Finanz- 
dienstleister eine geeignete BPM-Software und 
ermöglicht dank innovativer Funktionen das 
Management und die Optimierung von Abläufen 
auch unter schwierigen Bedingungen.

Die Dokumentation von Finanzprozessen muss 
sich an einem dynamischen Markt und an regu- 
latorischen Vorgaben, wie der Schriftlich fixier- 
ten Ordnung (SFO) orientieren. Auch die Über- 
wachung und Reduzierung von Risiken spielt 
beim Geschäftsprozessmanagement eine ent-
scheidende Rolle und wird durch die Bundes- 
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
überprüft. Sie stellt kontinuierlich die Einhaltung 
der Mindestanforderungen an das Risiko-
management (MaRisk) sicher.

Damit Finanzdienstleister nicht nur regelkonform 
arbeiten, sondern auch in Krisenzeiten eine  
stabile Organisation ihrer internen und externen 
Abläufe gewährleisten können, bietet Signavio 
eine umfassende Komplettlösung für BPM. Erhält- 
lich ist die Software als On-Premise-Installation 
auf dem eigenen Server sowie als flexibler Cloud-
Service. Von der Dokumentation über die Analyse 
und Optimierung von Prozessen bis hin zum 
Risikomanagement deckt der Signavio Process 
Manager alle Phasen der Prozessgestaltung ab.

Das Organisationshandbuch lässt sich leicht an 
die Schriftlich fixierte Ordnung und an die MaRisk 
anpassen. Damit wird die Kommunikation von 
Normen und Richtlinien innerhalb des Unterneh- 
mens erleichtert und ein selbstständiges Arbeiten 
der Prozessbeteiligten ermöglicht. Zur Reduzie-
rung von Kosten und Risiken dient ein internes 
Kontrollsystem (IKS), mit dem sich die beiden 
Faktoren direkt an den einzelnen Prozessschritten 
visualisieren lassen.

Um einen Überblick über die Risiken zu erhalten, 
denen noch keine Kontrollen zugefügt wurden, 
kann ein automatischer IKS-Bericht erzeugt 
werden, der wichtige Informationen für Ihr 
Enterprise Risk Management liefert. Gerade für 
Finanzexperten stellt das IKS somit ein Kern- 
werkzeug dar, das Prozesse für die gesamte Orga- 
nisation transparent macht und die Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben erleichtert.

Bringen Sie Ihre BPM-Initiative im Finanzwesen 
mit dem Signavio Process Manager voran und pro- 
fitieren Sie von seiner intuitiven Bedienbarkeit.  

 Auf einen Blick 

 > Webbasierte Prozessmodellierung

 > IKS zur Überwachung und Reduzierung 
von Risiken

 > Organisationshandbuch zur  
Ausrichtung auf MaRisk und SFO

 > Transparente Abbildung von Prozessen 
für die gesamte Organisation

 > Intuitive Prozessgestaltung auch für 
Einsteiger


