
RiskMan Dashboard – wie Ihr Risikomanager zum Freund und Helfer wird. 

Eine spannende Lösung im Risikomanagement und in der Entscheidungsfindung ist aus der Kooperation der 

SynoFin Risikomanagement Service AG aus Vaduz mit der axeed AG aus Zürich entstanden. 

Systematisches Risikomanagement ist zum Must-Have 

in unserer dynamischen Finanzwelt geworden. Nicht 

nur die Aufsichtsbehörden, sondern auch Investoren er-

heben neben Performancezahlen auch Risikoinformati-

onen zum Standard. Inzwischen haben einige Finanzin-

termediäre und Serviceanbieter auf diese Situation mit 

Lösungsansätzen reagiert. Einer der First-Mover ist die 

SynoFin Risikomanagement Service AG aus Liech-

tenstein. Als FMA-zugelassener Risikomanager werden 

mit der eigenentwickelten Risikomanagement-Lösung 

RiskMan Fondsgesellschaften, Vermögensverwalter 

und Banken in Liechtenstein, der Schweiz, Deutschland 

und Österreich servisiert.  

„Wir begleiten und beobachten unsere Kunden bei der 

Anwendung unserer Risikomanagement Lösung. Die 

früheren Probleme bei der Risikoberechnung komple-

xer Finanzinstrumente, beim Datenmanagement und 

beim Reporting sind mittlerweile über unsere Software 

gelöst“ berichtet Dr. Günter Unterleitner, Gründer, In-

haber und CEO von SynoFin. Und weiter: „Nun gilt es, 

die Risikomanager in den Unternehmen gut aufzu-

stellen. Es nützt der Geschäftsleitung wenig, wenn der 

Risikomanager morgen berichtet, welches Risiko in den 

Anlageentscheiden von gestern gelegen ist. Und ein gu-

ter Risikomanager sagt auch nicht einfach nur Nein bei 

Limitüberschreitungen, sondern macht Vorschläge, wie 

die Geschäftsstrategie mit vertretbarem Risiko umsetz-

bar ist.“ 

Und hier kommen die Banking Business Intelligence 

Experten der axeed AG ins Spiel. „Charts, Reports und 

Dashboards sind unsere Kernkompetenz. Unser dyna-

misches BI-Framework ermöglicht den direkten Zugriff 

auf operative Systeme und Datenbanken unterschied-

lichster Technologien und Formate. Unsere Produkte 

entstehen im täglichen Bankbetrieb, ausgehend vom In-

formationsbedürfnis des Einzelnen und so haben wir be-

reits zahlreiche Lösungen auf allen Ebenen von Banken, 

Vermögensverwaltern und Versicherungen im Einsatz“ 

erklärt Memo Dener, Gründer und CEO von axeed. 

Über die Kombination beider Lösungen sollte der Risi-

komanager als Begleiter und Enabler im Anlageent-

scheid dargestellt werden können. Die Grundfunktionen 

wie Daten Lade- und Ergänzungsprozeduren sowie Ri-

sikoberechnung und Reporting für alle gängigen und 

auch strukturierten Finanzinstrumente lagen über das 

RiskMan Basis Modul bereits vor. Auch die benötigten 

Präsentationsfunktionen waren in den axeed Templates 

bereits vorhanden.  

Erster Schritt bei der Umsetzung war die Entwicklung 

des RiskMan Data Integration Manager. Dafür er-

stellten die Experten von SynoFin eine Liste an Fragen, 

die Risikomanager bei ihrer täglichen Arbeit beschäfti-

gen. Dann mussten in den RiskMan-Testdatenbanken 

jene Datenfelder identifiziert werden, die für die Beant-

wortung dieser Fragen notwendig sind. Schliesslich 

wurden dann die Kernfunktionen der Oberfläche defi-

niert und das neue Interface schrittweise auf- und aus-

gebaut. 

Das neue RiskMan Dashboard bietet nun eine völlig 

neue, dynamische Sicht auf risikorelevante Zusammen-

hänge. Auf Knopfdruck bzw. über Auswahlfelder kön-

nen unterschiedlichste Sichtweisen, Schnitte, Zusam-

menfassungen, Details, Vergleiche und Entwicklungen 

online am Bildschirm dargestellt werden. So können 

Fragestellungen beantwortet werden wie: „Welche Fi-

nanzinstrumente tragen zur gelben Ampel in Anlageli-

mit XY bei und wie war die Entwicklung in den vergan-

genen 6 Monaten?“ oder „Was sind unsere grössten ri-

sikonehmenden Positionen in der Branche ABC und in 

der Währung USD?“ oder „Wie setzt sich unser Verlust-

potenzial auf die kommenden 20 Tage in der Asset-

klasse Options on Bonds über alle Total Return Fonds 

zusammen“ oder „Wie wirken sich die Abreifungen aus 

Obligationen der kommenden 3 Monate auf unsere Li-

quiditäts- und Risikoposition aus?“. 

Damit haben SynoFin und axeed den Risikomanager 

gleichwertig in die erste Reihe gestellt.  

Einen Risikomanager, der den Anlageausschuss aktiv 

begleitet, situativ Zusammenhänge auf von FMA-zuge-

lassenen Risikomanagern berechneten Daten basierend 

darstellt und Lösungsvorschläge zur Optimierung von 

Risk/Return Ratios macht, kann sich jeder verantwor-

tungsbewusste Leiter Veranlagungen nur wünschen.  

Das RiskMan Dashboard ist in seiner Konzeption und 

Technologie vollkommen unabhängig von Datenbank-

formaten, Betriebssystemen und Zuliefersystemen.  

Somit ist mit Unterstützungen der Experten von Syno-

Fin und axeed jede individuelle Unternehmens- und 

Risikomanagement-Situation schnell abbildbar.  

Demofilm:  

http://www.synofin.eu/dashboard.html 

http://www.synofin.eu/dashboard.html
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