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MaRisk-Check
 SiMulation eineR it-PRüfung naCh §44 KWg

Unser MaRisk-Check bereitet Ihre Bank optimal auf eine IT-Sonderprüfung  
durch die Bundesbank vor.

Die anforderungen an die technisch-organisa-
torische ausstattung sowie das auslagerungs- 
und notfallmanagement haben in den letzten 
Jahren durch die novellierung der MaRisk sowie 
laufende Prüfungen durch die Deutsche Bundes-
bank deutlich zugenommen. 

auf der Basis einer unabhängigen und quali-
fizierten Standortbestimmung zeigen wir den 
handlungsbedarf auf und geben ihnen praxis-
nahe lösungsvorschläge, um die aufsichtsrecht-
lichen anforderungen zu erfüllen. 

unsere it-Prüfer tauschen sich regelmäßig mit 
Mitarbeitern der Bafin und Bundesbank aus 
und kennen daher die aktuellen aufsichtsrecht-
lichen anforderungen und bisherigen fest-
stellungen bei §44-Prüfungen im it-Bereich. 
auf dieser grundlage geben wir ihnen ein 
qualifiziertes feedback zum umsetzungs- 
stand der MaRisk in ihrer Bank.

Wir stehen ihren it-Verantwortlichen als kom-
petente Sparringspartner zur Verfügung. in den 
interviews simulieren wir das Vorgehen der Bun-
desbank-Prüfer und schulen ihre Mitarbeiter für 
diese spezielle Prüfungssituation.

Soll-ist-abgleich

im ersten Schritt ermitteln wir den ist-Zustand ihrer Bank. 
Danach identifizieren wir abweichungen zu den Soll- 
anforderungen aus den MaRisk, den BSi-Standards und 
it-grundschutzkatalogen sowie dem konkretisierenden 
handbuch ordnungsmäßigkeitsfragen.

folgende MaRisk-anforderungen nehmen wir im Detail 
unter die lupe:

 3 IT-Strategie (AT 4.2)

 3 Aufbau- und Ablauforganisation (AT 4.3.1)

 3 Technisch-organisatorische Ausstattung (AT 7.2)

 3 Notfallkonzept (AT 7.3)

 3 Veränderungen in den IT-Systemen (AT 8.2)

 3 IT-Outsourcing (AT 9)



Modularer aufbau des Marisk-checks
 Flexibel  eFFizient  bedarFSorientiert

Sie entscheiden nach Kosten und nutzen, welche Prüffelder 
wir untersuchen sollen. unser MaRisk-Check deckt 
mindestens drei der sechs folgenden Module ab:

 3 informationssicherheitsmanagement

 3 it-Sicherheit im laufenden Betrieb

 3 Benutzerberechtigungsmanagement

 3 it-anwendungen (eigenentwicklungen)

 3 notfallmanagement 

 3 it-outsourcing

ihr ansprechpartner

 MaRtin WieSenMaieR 
leiter it-Prüfung / it-Beratung

telefon: 0351 810 638 - 40 
e-Mail: martin.wiesenmaier@forum-is.de

gerne unterbreiten wir ihnen ein 
individuelles angebot. Die Kosten 
des MaRisk-Checks richten sich 
nach der anzahl der untersuchten 
Module sowie der größe ihrer Bank.

Simulation des methodischen Vorgehens  
bei einer §44-Prüfung

Damit ihre Mitarbeiter bestmöglich auf eine Sonderprüfung vorbereitet sind, folgt  
unser MaRisk-Check Schritt für Schritt dem Vorgehen der Bundesbank:

 › Prüfungsankündigung

 › festlegung der Prüfungsschwerpunkte

 › anforderung von unterlagen  
zur Vorab-Prüfung

 › Vor-ort-Prüfung mit interviews 

 › identifikation und Bewertung der  
abweichungen aus dem Soll-ist-abgleich 

 › Klassifizierung der feststellungen  
entsprechend dem Bewertungsschema 
der aufsicht (f1 bis f4-Mangel) 

 › Besprechung der Prüfungsergebnisse  
mit Vertretern der Bank 

 › lösungsorientierte erörterung von  
handlungsmöglichkeiten
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ForuM Für inForMationSSicherheit

Forum für Informationssicherheit unterstützt seit über 20 Jahren genossenschaftsbanken  
im Bereich it-Sicherheit- und Risikomanagement. 

unsere leistungen im überblick:

 SoFtWare

 › GenoBankSafe-IT 
über 600 genossenschaftsbanken  
nutzen genoBankSafe-it für ihr  
it-Sicherheitsmanagement 

 › RIMA-Modul 
tool für das it-Risikomanagement

 › ForumBCM 
ganzheitliches notfallmanagement

 › REDIS 
Revision risikoorientiert planen,  
durchführen und dokumentieren

 › EiDo  
Dokumentation von eigenentwicklungen

 Weiterbildung

 › Seminare und Webinare zum thema  
it-Sicherheit

 › Mitarbeiter-Sensibilisierung zum  
thema it-Sicherheit vor ort

 auSlagerung der it-reViSion

 › Professionell, effizient und praxisnah

 › Risikoorientierte Vorgehensweise durch  
modulares Prüfungskonzept

 beratung

 › MaRisk-Check 
Simulation der Vorgehensweise bei einer  
it-Prüfung gemäß §44 KWg

 › Inhouse-Workshops
 themenbezogene Beratung (z.B. zum  

it-Risikomanagement, notfallkonzept  
oder it-Berechtigungsmanagement)

 erarbeitung von effizienten und revisions- 
sicheren Konzepten gemeinsam mit den  
it-Verantwortlichen vor ort

 it-SicherheitSbeauFtragter  / 
 datenSchutzbeauFtragter 

 › übernahme der funktion des it-Sicherheits- 
beauftragten / Datenschutzbeauftragten  
entsprechend den gesetzlichen bzw.  
aufsichtsrechtlichen anforderungen

 › Qualifiziert, effizient, prüfungssicher
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