
antares RiMIS®
[ Softwarelösung für Governance, Risk & Compliance



Ein effektives Chancen- & Risikomanagement 
ist zu einem unverzichtbaren Teil einer erfolg-
reichen Unternehmensführung geworden. In 
Zeiten zunehmender Unsicherheit beschäfti-
gen sich Führungskräfte und Risikomanager 
immer intensiver mit der Frage, wie Risiken 
den Geschäftsverlauf beeinfl ussen. Die Ex-
perten von heute entwickeln ganzheitliche 
Strategien zur Identifi kation, Bewertung und 
Steuerung von Risiken über sämtliche Unter-
nehmensbereiche hinweg.

Nur wer seine spezifi schen Herausforderun-
gen der Globalisierung und Digitalisierung 
kennt und auf Krisensituationen gut vorberei-
tet ist, kann auch die Chancen der Internatio-
nalisierung und neuer Technologien nutzen. 
Vor diesem Hintergrund haben wir die Soft-
warelösung für Chancen- und Risikomanage-
ment antares RiMIS® entwickelt.

Mit unserer webbasierten Software haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Unternehmensrisiken 
frühzeitig zu erkennen, diesen wirkungsvoll 
entgegenzusteuern und Chancen für Ihr 
Unternehmen wahrzunehmen. Behalten Sie 
dank übersichtlicher Risikokataloge den 
Überblick über Ihr aktuelles Risikoportfolio 
und überwachen Sie dieses. Durch die 
Integration aller Unternehmensbereiche in 
den Risikomanagement-Prozess werden 
redundante Arbeiten vermieden und alle 
Aktionen, die zur Bewältigung von Risiken 
getroffen werden, einheitlich dokumentiert, 
geprüft und ausgewertet.

Die intuitive Oberfl ächenstruktur und 
der E-Mail-gestützte Workfl ow - von der 
Erfassung bis zum automatisch erstellten 
Risikobericht - sorgen für einen reibungslosen 
und effi zienten Risikomanagement-Prozess. 
Selbsterklärende Cockpitansichten und 
Grafi ken erleichtern den täglichen Umgang 
und sorgen für schnelle Ergebnisse z. B. durch 
Drill-Down-Methodik.

[ Gefahren erkennen und Krisen bewältigen



Chancen- und
Risikomanagement

R-basierte Monte-
Carlo-Simulation

Integriertes
Frühwarnsystem

Standardisierter 
Datentransfer

Modulare
Erweiterbarkeit

[ Funktionen von antares RiMIS®
Risikoidentifi kation, Risikoanalyse, Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit für ein 
Risiko, Aggregation, Controlling, Risikoüberwachung und Risikobewältigung im Falle des 
Schadeneintritts.

Workfl owgestützte, periodische Beurteilung der Risikosituation.

Integrierte Fragebögen zur Risikoidentifi kation und Selbsteinschätzung.

Kommentierung von Themen auf “Administrator-Ebene” möglich.

Quantitative und qualitative Bewertungsmethoden stehen zur Verfügung Erfüllung aller 
geltenden Vorschriften für das Risikomanagement (z. B. KonTraG, COSO II, ISO 31000, IDW 
(E) PS 981, IDW PS 340).

Integrierbare Module für CIRS, IKS, ISMS, DSMS und Compliance-Management.

Umfangreiche Customizing-Parameter für eine optimale Anpassung an individuelle Ge-
schäftsprozesse und Anforderungen.

Integrierter Berichtsheftgenerator: PDF oder PPT.

Import und Export von Kennzahlen sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Erreichen von Schwel-
lenwerten (Push-Benachrichtigungen).

Schnittstellen zu Vorsystemen und der Bestandsdatenimport für eine optimale Anbindung 
an bestehende IT-Umgebung.

Ständige Verbesserungen des Tools durch den Wartungsvertrag.

On-Premise- oder Cloud-basierte Lösung.



Die Software-Suite umfasst das Governance-, 
Risk- und Compliance-Management. Etablier-
te Standards werden ebenso berücksichtigt 
wie rechtliche und regulatorische Anforderun-
gen. So behalten Sie stets den Überblick über 
Ihr aktuelles Risikoportfolio, überwachen und 
dokumentieren workflowgestützt interne Ge-
schäftsprozesse und unterstützen die Orga-
nisation dabei, geltende Regeln, Gesetze und 
Normen einzuhalten.

Durch umfangreiche Customizing-Parameter 
kann die Anwendung exakt auf Ihre Unterneh-
mensprozesse und Anforderungen angepasst 
werden. Der konfigurierbare Eingabe-Wizard, 

die intuitive Benutzeroberfläche mit vielfäl-
tigen ad hoc-Analysen sowie die integrierte 
Value at Risk-Simulation unterstützen Sie bei 
der Etablierung eines reibungslosen und revi-
sionssicheren Risikomanagement-Prozesses. 
Unsere langjährige Erfahrung bei der Ent-
wicklung strategischer Informationssysteme 
garantiert eine optimale und sichere Prozess-
gestaltung. Benutzerfreundliche Funktionali-
täten in der Anwendung und rollenbasierte 
Berechtigungskonzepte gewährleisten maß-
geschneiderte Funktionalitäten.

[ Planen, analysieren und steuern leicht gemacht

[ Modular erweiterbar – damit Sie rundum zufrieden sind
Bedarfsgerecht und auf Ihre Unternehmens-
prozesse abgestimmt, stehen Ihnen diverse 
Softwaremodule, beispielsweise für die Infor-
mationssicherheit oder den Datenschutz zur 
Verfügung. Diese sind sowohl integriert als 
auch unabhängig von antares RiMIS® nutzbar.

antares RiMIS® IKS - Internes Kontrollsys-
tem: Behalten Sie Ihre Geschäftsprozes-
se mit einer softwaregestützten, internen 
Prozesskontrolle im Blick. Kontrollieren, 
dokumentieren und überwachen Sie Pro-
zesse für einen sicheren Ablauf.

antares RiMIS® Compliance - Compliance-
Risikomanagement: Stellen Sie sicher, dass 
unternehmensinterne Regeln eingehalten 
und im Hinblick auf das Agieren “nach au-
ßen” geltende Normen, Vorschriften und 
Gesetze berücksichtigt werden.

antares RiMIS® CIRS - Anonymes Melde-
system: Praktizieren Sie Fehlervermeidung 
und Fehlerbehebung, um die Qualität ihres 
Betriebsablaufs zu verbessern.

antares RiMIS® DSMS - Datenschutz: Ver-
bessern Sie Ihre Datenschutz organisation 
und binden Sie die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung in Ihr ISMS ein, 
um von einem ganzheitlichen Datenschutz-
Managementsystem zu profitieren.

antares RiMIS® ISMS - Informationssicher-
heit: Stellen Sie Verfahren und Regeln im 
Unternehmen auf, um die Informationssi-
cherheit dauerhaft zu steuern, zu kontrol-
lieren, aufrechtzuerhalten und fortwährend 
zu verbessern.

antares BSC - Balanced Scorecard: Bilden 
Sie alle unternehmens relevanten Schlüs-
selfaktoren sowie deren Beziehungen un-
tereinander ab und überwachen deren ak-
tuellen Stand der Zielerreichung.

antares planner - Planung: Bilden Sie Ihren 
gesamten Planungsprozess ab, vergleichen 
verschiedene Szenarien und steuern Ihre 
Planung gezielt in die richtige Richtung.

antares analyzer - Analyse und Reporting: 
Versetzen Sie sich in die Lage, Ihre Unter-
nehmensdaten nach Belieben zu analysie-
ren, gegenüberzustellen und zu verglei-
chen.

Momentan in Konzeption:

antares RiMIS® SCRM - Optimierung der  
Lieferkettensicherheit
antares RiMIS® BCM - Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit unter Krisenbedingungen
antares RiMIS® Audit - Workflow-Abbildung 
mit Auditmanagement



Förderung des Resilienz-
Managements

Was passiert, wenn Risiken einge-
treten sind? Ziel- und Strategieent-
wicklung zur Resilienz-Förderung. 
Widerstandsfähigkeit gegen Kri-
sen. Analyse der Vulnerabilität und 
Anpassungsfähigkeit bei Krisensi-
tuationen. Entwicklung von Stär-
ken zur Lösung von Problemen.

Förderung der
internen Revision

IDW PS 340: Prüfung des Risiko-
früherkennungssystems. Metho-
den zur Identifikation und Minde-
rung der Risiken. Entwicklung von 
Absicherungsstrategien. Vorfälle 
untersuchen und Ursachen bestim-
men.

Integrierte Simulation
basierend auf R 

Statistikorientierte Programmier-
sprache. Verschiedene Verteilungs-
funktionen. Korrelation (inkl. Co-
pula) und Berechnung des VaR mit 
Verbindung zu Ihrer GuV-Bilanz. 
Bestimmung von Risikoszenarien 
in Bezug auf ihre Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Auswirkung auf 
die Erfolgsplanung.

Business Contunuity
Management (BCM) 

Entwicklung von Strategien, Plä-
nen und Handlungen, um Tätigkei-
ten oder Prozesse – deren Unter-
brechung beim Geschäftsverlauf 
ernsthafte Schäden hervorrufen 
– zu schützen bzw. alternative Ab-
läufe zu ermöglichen. Maßnahmen 
zur Identifikation, Überwachung 
und Bewältigung von Risiken be-
stimmen.

Zugelassen 

Entspricht § 317 Abs. 4 HGB und 
dem Prüfungsstandard IDW PS 
340, erfüllt die BilMoG-Anforde-
rungen und bereitet den Weg, Ver-
stößen gegen den Sarbanes-Oxley 
Act vorzubeugen. Berücksichtigt 
die Gesichtspunkte des KonTraG, 
ISO 31000, IDW (E) PS 981, COSO II 
sowie ONR 49000 und ÖNORM S 
2410 und richtet sich nach der IEC 
62198.

Fehlermöglichkeits- und
Einflussanalyse (FMEA) 

Ziel: Fehler und Risiken von vornhe-
rein vermeiden. Potenzielle Fehler- 
und Risikoursachen identifizieren. 
Kosten- und Nutzenoptimierung 
in der Entwicklungsphase. Prä-
ventive Fehler- und Risikovermei-
dung durch Ursache-Wirkungs-Dia-
gramm.

[ Ihre Vorteile auf einen Blick



[ Transparente Prozesse mit antares RiMIS® IKS
Ein internes Kontrollsystem (IKS) dient der 
softwaregestützten internen Prozesskont-
rolle sowie der Dokumentation und Überwa-
chung von Geschäftsprozessen in Unterneh-
men. Es bietet Schutz vor Missbrauchs- und 
Schadenshandlungen im Unternehmen und 
verhindert diese. Darüber hinaus beinhaltet 
ein IKS diverse Überwachungsmaßnahmen, 
die vor allem von der internen Revision durch-
geführt werden.

Das IKS-Modul ist als  integraler Bestandteil 
der antares RiMIS®-Softwarelösung konzi-
piert, sodass sich aus dem Zusammenspiel 
beider Komponenten positive Synergie-Effek-
te ergeben. Unter anderem können aufgrund 
der Webfähigkeit beliebig viele Personen de-
zentral auf das System zugreifen und sich 
permanent am Prozess beteiligen oder selbst-
ständig Informationen einholen.

Dank der vollständigen Dokumentation der 
Prozesskontrollen und der workfl owgestütz-
ten Überwachung stellt antares RiMIS® IKS 
mit effektiven Verfahren sicher, dass Ihre Ge-
schäftsprozesse transparent, sicher und nach 
defi nierten (Rechts-)Vorschriften ablaufen. 
Dabei umschließt das Verfahren alle Gesell-
schaftsorgane, darunter auch den Aufsichts-
rat und die Geschäftsführung.

Zu den Hauptzielen des IKS zählen die Über-
wachung und Prävention von Risiken, Ge-
währleistung der Funktionsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit in Geschäftsprozessen 
sowie der Zuverlässigkeit von betrieblichen 
Informationen. Durch umfangreiche Kont-
rollmaßnahmen und lückenlose Dokumen-
tation werden wesentliche Fehlaussagen in 
der Finanzberichterstattung verhindert und 
die vollständige, korrekte Aufzeichnung des 
Rechnungswesens sichergestellt. Um diese 
Ziele zu erreichen, setzt antares RiMIS® IKS 
auf verschiedene Prinzipien, wie Transparenz 
und Mindestinformation.

Internes
Kontrollsystem

Systematischer
Kontroll-Workfl ow

Berechtigungs-
konzept

Komfortabler
Berichtsheft-

generator

Sortierung der anste-
henden Kontrollen



[ Einblicke in antares RiMIS® IKS



[ Kritische Ereignisse, Strukturen und Prozesse erkennen mit antares 
RiMIS® CIRS

Ein Critical Incident Reporting System (CIRS) 
dient der Erfassung von sicherheitsrelevan-
ten und kritischen Ereignissen, die durch je-
den Mitarbeiter des Unternehmens anonym 
gemeldet werden können. Das Ziel hierbei ist 
es, Schwachstellen in Prozessen und Struktu-
ren offenzulegen und negative Auswirkungen 
durch wirksame Maßnahmen zu vermeiden. 
Das System hilft außerdem dabei, die Quali-
tät des Betriebsablaufs durch Fehlervermei-
dung aufzuwerten und aus Erfahrungen zu 
lernen.

Das Meldesystem zur Erfassung von sicher-
heitsrelevanten und kritischen Ereignissen 
basiert auf der Erkenntnis, dass zwischen 
leichten/schweren Vorfällen und Beinahe-Zwi-
schenfällen ein zahlenmäßiger Zusammen-
hang besteht. Unerwünschte Ereignisse im 
Unternehmensalltag werden aufgrund ihrer 
hohen Eintrittswahrscheinlichkeit als zweifel-
haft wahrgenommen und stellen somit ein 
hohes Risiko für Unternehmen dar. Die Ver-
meidung von kritischen Ereignissen durch 
Bearbeitung der CIRS-Fälle und die dement-
sprechende Maßnahmenplanung soll die Ein-
trittswahrscheinlichkeit folgenschwerer Zwi-
schenfälle verringern.

Bei uns spielt der Schutz des Melders eine 
zentrale Rolle. Unser Meldesystem antares 
RiMIS® CIRS arbeitet auf einer komplett an-
onymen Basis. Da Login-Informationen nicht 
gespeichert werden, können weder der Mel-
dende noch das Unternehmen oder der Ge-
schädigte anhand der Daten zurückverfolgt 
werden.

Der Meldende füllt das Formular über den Vor-
fall anonym aus und kann bereits dort Verbes-
serungsvorschläge hinzufügen. Freigegebene 
Berichte werden tabellarisch aufgelistet und 
können in einer Detailansicht betrachtet wer-
den. Die Durchführung von Kontrollen wird 
dem Kontroll-Manager automatisiert mitge-
teilt.

Anonymes
Meldesystem

Ableiten von Ver-
besserungen und 

Empfehlungen

Selbsterklärende 
Eingabemasken

E-Mail-Benachrich-
tigung beim Ein-

gang eines Berichts

Übersichtliches Ver-
zeichnis aller veröf-
fentlichten Berichte



[ Einblicke in antares RiMIS® CIRS



[ Maßnahmenplanung bei Compliance-Verstößen mit antares RiMIS® 
Compliance

Das Thema Compliance betrifft alle Mitarbei-
ter in jedem Unternehmen! Dennoch ist die 
Unternehmensführung stärker im Fokus, weil 
die Sicherstellung gesetzeskonformen Ver-
haltens Bestandteil der unternehmerischen 
Organisationspfl icht ist. Dabei geht es nicht 
nur um die Einhaltung von gesetzlichen und 
vertraglichen Regeln, sondern auch um das 
Einhalten unternehmensinterner Richtlinien.

Damit die Anforderungen des Compliance-
Standards erfüllt werden, muss ein Unter-
nehmen ein systematisches, unternehmens-
weites Compliance-Managementsystem 
einführen, dokumentieren, verwirklichen und 
aufrechterhalten. Compliance- und Daten-
schutz-Beauftragte sowie Beauftragte für 
integrierte Managementsysteme müssen ge-
eignete Maßnahmen ergreifen, die eine stän-
dige Aufsicht und Kontrolle ermöglichen.

Neben den unzähligen ungeschriebenen Sorg-
faltspfl ichten gibt es Hunderte weitere Vor-
schriften und Regeln, die weitere Pfl ichten 
normieren, z. B. aus den Bereichen Arbeitssi-
cherheit, IT-Compliance, Datenschutz, Finan-
ce & Tax, betrieblicher Umweltschutz oder Be-
triebsgenehmigungen.

Ziel unseres Compliance-Managementsys-
tems ist es, im Unternehmen systematisch 
alle Voraussetzungen zu schaffen, sodass 
Verstöße gegen defi nierte Pfl ichten vermie-
den bzw. minimiert werden. Es hilft dabei, 
eingetretene Verstöße zu erkennen und zu 
behandeln. antares RIMIS® Compliance ist 
ein integraler Bestandteil der antares RiMIS®-
Software. Aus dem Zusammenspiel mit den 
Lösungskomponenten IKS, ISMS, DSMS und 
CIRS ergibt sich eine leistungsstarke Risiko-
management-Lösung.

Compliance-Ma-
nagementsystem

Vermeidung von 
Compliance-
Verstößen

Erfüllung der ISO 
19600-Norm

WebfähigkeitAnbindung an
weitere Module



[ Einblicke in antares RiMIS® Compliance



[ Datenschutz-Management nach DSGVO mit antares RiMIS® DSMS

Immer umfassender werdende Datenschutz-
Regulierungen sowie stetig zunehmende Ge-
setze und Vorschriften stellen Unternehmen 
vor große Herausforderungen beim Umgang 
mit personenbezogenen Daten. Mit der Euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung, die 
seit Mai 2018 verbindlich ist, haben die The-
men Informationssicherheit und Datenschutz 
an Bedeutung gewonnen. Das bisher im Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) enthaltene 
Datenschutzrecht inkl. Regelungen zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten wurden 
somit weitgehend durch die der Grundverord-
nung ersetzt bzw. erweitert.

Alle Unternehmen, die personenbezogene 
Daten erheben und verarbeiten, sind somit 
verpfl ichtet, alle Strukturen und Prozesse zur 
Implementierung des EU-weit einheitlich gel-
tenden Datenschutzes anzupassen. Im Falle 
einer Überprüfung muss ein Nachweis dar-
über erbracht werden, dass geeignete Maß-
nahmen zur Einhaltung der Anforderungen 
der Grundverordnung ergriffen werden. Bei ei-
nem Verstoß drohen empfi ndliche Bußgelder, 
im Extremfall bis zu 4 % des Jahresumsatzes.

Wir helfen Ihnen dabei, die neuen Vorgaben 
der Datenschutz-Grundverordnung zur Auf-
tragsverarbeitung in Ihrem Unternehmen zu 
meistern sowie neue Prozesse und Struktu-
ren zu etablieren. Hierfür bietet es sich an, 
die Datenschutzrichtlinien in das vorhandene 
Informationssicherheits-Managementsystem 
(ISMS) zu integrieren. Dadurch entsteht ein 
ganzheitliches Datenschutz-Managementsys-
tem.

Unser DSMS auf Basis der Europäischen 
Grundverordnung und der ISO 27001 oder/
und IT-Grundschutz etabliert anerkannte Ver-
fahren, mit welchen Prozesse und Richtlinien 
in einem Unternehmen methodisch einge-
führt werden. Diese Richtlinien ermöglichen 
die rechtzeitige Erkennung der Risiken für Da-
tenschutzverstöße. Das Ziel dabei ist es, mit-
hilfe aller technischen und organisatorischen 
Maßnahmen deren Steuerung, Kontrolle und 
permanente Verbesserung zu ermöglichen. 
Die Gewährleistung von Vertraulichkeit, In-
tegrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit von 
IT-Systemen und -Diensten in Bezug auf die 
Datenverarbeitung wird dabei ähnlich wie bei 
einem ISMS umgesetzt.

Zuverlässiger 
Schutz der Unter-
nehmensdaten

Nachhaltige, ganz-
heitliche Risiko-

minimierung

Absicherung der 
Unternehmens-

werte

Compliance gegen-
über Geschäftspart-
nern, Kunden, etc.

Revisionssichere
Dokumentation der 

Aktivitäten



[ Einblicke in antares RiMIS® DSMS



[ Informationssicherheits-Management mit antares RiMIS® ISMS

Informationen sind wertvolle Unternehmens-
werte, die geschützt werden müssen. Die Be-
deutung von Informationen und deren Schutz 
ist mittlerweile höchste Priorität in Unterneh-
men. Nicht zuletzt wegen der zunehmenden 
Bedrohung durch Datendiebstahl, Hacker- 
und Cyber-Angriffe sowie das Inkrafttreten 
des IT-Sicherheitsgesetzes (IT-SiG).

Die Unternehmensleitung trägt die Verant-
wortung dafür, dass geeignetes Maßnah-
menmanagement betrieben und damit die 
Erfüllung der Sicherheitsziele gewährleistet 
wird. Dabei geben diverse Standards, wie ISO-
27001, einen Bezugsrahmen vor, um die Ein-
führung eines Informationssicherheits-Ma-
nagementsystems zu unterstützen. Wichtig 
ist, Informationssicherheit direkt in die Ge-
schäftsprozesse einzubinden und dort zu be-
obachten, welche Informationen fl ießen und 
geschützt werden müssen.

Unser ISMS stellt Verfahren und Regeln nach 
ISO 27001 im Unternehmen auf, um die Infor-
mationssicherheit dauerhaft zu steuern, zu 
kontrollieren, aufrechtzuerhalten sowie fort-
während zu verbessern. Mithilfe der Anwen-
dung lassen sich Informationssicherheitsrisi-
ken identifi zieren, bewerten und zielgerichtet 
reduzieren. Nutzen Sie antares RiMIS® ISMS 
als verlässliche Informationsbasis zur Ablei-
tung wichtiger Schutzmaßnahmen und zur 
Einführung einer Informationssicherheitskul-
tur in Ihrem Unternehmen.

Für Automobilhersteller und -zulieferer, die 
eine TISAX®-Zertifi zierung anstreben, stellen 
wir antares RiMIS® ISMS mit integriertem 
VDA ISA-Katalog sowie dem Grundschutzka-
talog des BSI zur Verfügung. Somit können 
bereits vor Antritt des Audits Schwachstellen 
festgestellt und erkannte Gaps geschlossen 
werden.

Managementsys-
tem für Informa-
tionssicherheit

ISO 27001 & BSI IT-
Grundschutz-
Zertifi zierung

Gewährleistung der 
Schutzziele

Dezentraler Zugriff 
dank Webfähigkeit

Vergabe von Berechti-
gungsrollen



[ Einblicke in antares RiMIS® ISMS



Aufgabenstellung

Vor der Einführung von antares RiMIS® wurde 
das Risikomanagement bei INTERSPORT über 
eine Excel-Lösung abgebildet.

Nach langjährigem Einsatz der relativ auf-
wending zu bedienenden Microsoft-Variante 
hat INTERSPORT 2012 nach einer geeigneten 
und fl exiblen Software gesucht, die zum Un-
ternehmen passt und alle Anforderungen am 
besten abdeckt.

Lösung

Nach intensiver Auswahlphase hat sich 
INTERSPORT für antares RiMIS® entschieden, 
zumal die Software den größten Deckungs-
grad zu den gestellten Anforderungen hatte. 

Die Flexibilität der Einstellungen war ein 
wichtiger Faktor bei der Entscheidungsfi n-

dung. Umso wichtiger hat das hohe kunden-
orientierte Servicelevel von Anfang an über-
zeugt. Der direkte Draht zum Support und zur 
Entwicklung half dabei, neue Anforderungen 
in den Standard einzubauen.

Die vorgedachten Prozesse kommen aus der 
Praxis und sind zudem fl exibel anpassbar. 
Eine Softwarelösung braucht einen „roten Fa-
den“ und genau hier setzt antares RiMIS® an.

Ein Wizard leitet durch die einzelnen Menüs. 
Am Ende der Eingaben steht die Freigabe des 
Themas an und der Workfl ow läuft weiter. Na-
türlich hat der verantwortliche Risikomanager 
die größte Auswahl an Auswertungen und 
muss den Überblick behalten. Die Anwender 
verfügen über eine übersichtliche und für die 
Arbeit notwendige Menge an relevanten Me-
nüpunkten.

[ Unsere Success Story: INTERSPORT – Risikomanagement im Sport-
fachhandel



[ Das sagen unsere Kunden
„Wir konnten unseren Risikomanagementprozess

mit klar defi nierten Rollen und Verantwortlichkeiten
in antares RiMIS® durch ein sehr fl exibel konfi gurierbares

Berechtigungskonzept und einem mehrstufi gen
Freigabeprozess abbilden.“

„antares RiMIS® hat uns nicht nur mit seinem
komfortablen und individuellen Berichtswesen überzeugt, 

sondern auch mit dem intuitiven User
Interface. Die Anwendung ließ sich sehr schnell erlernen,

sodass keine Lücken im Arbeitsprozess entstanden.“

Svenja Olejak
GF Corporate Controlling

BA & F / Risk Management
LANXESS AG

[ Unsere zufriedenen Kunden



Das machen wir

Wir sind ein mittelständisches, unabhängi-
ges und auf professionelle Software speziali-
siertes Unternehmen. Seit unserer Gründung 
im Jahr 1994 entwickeln und vermarkten wir 
strategische Informationssysteme. 

Langjährige Expertise in den Themen Ana-
lyse, Planung und Unternehmenssteuerung 
sowie Governance, Risk und Compliance sind 
Garanten für den Auf- und Ausbau der fort-
schrittlichen antares-Softwarelösungen.

Das sind wir

Modernste Technologie, Innovation und an-
wenderoptimierte Lösungen prägen unsere 
Produkte. Leidenschaft, Zuverlässigkeit und 
Professionalität sind die Leitlinien im Um-
gang mit unseren Kunden und Partnern. Der 
kompetente und zuverlässige Support steht 
bei uns an erster Stelle. Um das zu gewähr-
leisten, arbeiten wir konsequent an der Wei-
terentwicklung unserer etablierten Software-
lösungen, übernehmen das professionelle 
Projektmanagement und bieten darüber hin-
aus umfassende Dienstleistungen - von Schu-
lungen und Webinaren bis hin zu Coachings.

Das bieten wir

Wir zählen mittlerweile mehr als 300 Unter-
nehmen aller Branchen und Größenordnun-
gen zu unseren Kunden, darunter namhafte 
Unternehmen aus den Bereichen Industrie, 
Handel und Dienstleistung. Sie alle profitieren 
von einem erfahrenen BI-Unternehmen mit 
flachen Hierarchien, professioneller Partner-
schaftlichkeit und Kundennähe.

Das ist unser Ziel

Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets eine 
sichere, benutzerfreundliche Informationsba-
sis zu verschaffen, damit bewusste und siche-
re Entscheidungen getroffen werden können.

[ Wir stellen uns vor



[ Über 25 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Business 
Intelligence-Softwarelösungen

Analysieren. Planen. Steuern. Governance. Risk. Compliance.

Individuelle BI-Software

Integration Ihrer Daten und Aufbereitung 
von Wissen. Gewinnen Sie wichtige Er-
kenntnisse, um Entscheidungen sicher 
und fundiert zu treffen.

Mit unserer ganzheitlichen Risiko- und 
Chancenmanagement-Software erken-
nen Sie systematisch Risiken, analysie-
ren, bewerten, überwachen und kontrol-
lieren diese, um Unternehmenschancen 
wahrzunehmen.

Wir implementieren seit über 25 Jahren 
BI-Softwarelösungen, um Sie so bei der 
Entscheidungsfi ndung im ganzen Unter-
nehmen zu unterstützen. Perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse und Prozesse abgestimmt.

Software-Consulting

Wir bieten ein umfangreiches Dienst-
leistungsportfolio, welches sich von der 
Zusammenstellung Ihrer Software-An-
forderungen, über die Implementierung 
und begleitende Anwender schulungen 
bis hin zur Wartung nach Abschluss des 
Projektes erstreckt.
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