
Projektrisiken im Team 
erfolgreich managen

Risk Manager

Das cplace Solution Template Risk Manager ver-
eint die erfolgreichsten Methoden zum Erfassen, 
Bewerten und Managen von Projektrisiken. Über 
ein integriertes agiles Maßnahmenmanagement 
werden Projektrisiken kontrolliert und minimiert.

Anpassbare Workflows führen die Projektbetei-
ligten leicht verständlich durch die erforderlichen 
Arbeitsschritte. So öffnen Sie das Risikomana-
gement für neue Anwendergruppen und ermög-
lichen diesen eine effiziente Kontrolle der Risiken 
im Projekt. Zielgruppengerechte Dashboards 
sorgen für die erforderliche Transparenz. 

Der Risk Manager funktioniert im flexiblen 
Zusammenspiel mit allen anderen cplace Apps 
und Lösungen (wie der Vernetzten Projektter-
minplanung und dem Portfoliomanagement)  
auf einer gemeinsamen Datengrundlage.

https://universe.cplace.com/universe/solution-templates/riskmanager/
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Business Challenge

Die Innovationszyklen werden immer kürzer, während die Produktentwicklung komplexer wird. Sie 
muss global verteilt im Zusammenspiel mit einer Vielzahl an Lieferanten funktionieren. Dies führt zu 
einer Zunahme der Projektrisiken, zugleich sinkt die Transparenz. Zu spät erkannte, nicht ausreichend 
gemanagte Risiken gefährden den Projekterfolg, sei es z.B. durch Verzögerungen im Projektablauf 
oder durch eine unzureichende Qualität der Projektergebnisse.

Kundennutzen

Mit dem Risikomanager bietet cplace Unternehmen eine schlanke, intuitiv bedienbare Lösung, mit der 
alle relevanten Stakeholder in ein projekt- oder unternehmensweites Risikomanagement einbezogen 
werden. Dies ermöglicht allen Beteiligten auch in verteilten Teams größtmögliche Transparenz und ein 
abgestimmtes Handeln bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen.

Besondere Features

1. Flexibel anpassbare Workflows führen die unterschiedlichen Anwendergruppen durch definierte
Prozesse des Risikomanagements. Alle wichtigen Risikoinformationen werden projekt- bzw. unter-
nehmensweit geteilt und durch ein agiles Maßnahmenmanagement ergänzt. Ein leistungsfähiges
Rechte- und Rollenkonzept gewährleistet die Sicherheit sensibler Daten.

2. Die automatische Historisierung aller Risikoinformationen sowie die flexible Archivierung von
Berichtsständen ermöglichen eine compliancegerechte Datenhaltung. Aktuelle und historische
Informationen können sowohl live in Dashboards als auch in flexibel anpassbaren Reports ausge-
wertet werden.

3. Berechtigte Anwender können Anpassungen an individuelle und sich ändernde Anforderungen
jederzeit selbst umsetzen, dank cplace No-Code und Low-Code auch ohne Programmierkenntnisse.
So können Workflows und Dashboards kontinuierlich verbessert und Lessons Learned aus dem
Risikomanagement unmittelbar ins System implementiert werden.

Vernetztes Risikoma-
nagement mit aktiver 
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Agiles Management 
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Archivierung relevan-
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