
ibo MaRisk-Care-Paket für ibo netProject 
zur Erfüllung der MaRisk-Anforderungen 4.3 und 7.2

Alleine der fachliche Einsatz von ibo netProject im Projekt-
management birgt in Bezug auf die Einhaltung von MaRisk-
Mindestanforderungen viele Vorteile: 

• Eine einheitliche Projekt-Dokumentation
• definierte und klare Kommunikationswege
• ein Medium für regelmäßige Berichterstattung 
an Lenkungsgremien

• Transparenz über wichtige offene Punkte
• Transparenz der Planung
• ein Medium für Planung und Besprechungen
• klar definierte Rollen und Berichtslinien
• eine einheitliche Projekt-Infrastruktur für alle Beteiligten
• angemessene Informationsmöglichkeit für alle Mitglieder
• Soll-/Ist-Vergleiche zur Fortschrittsberichterstattung u. v. m

Zusätzlich dazu unterstützen wir Sie mit dem MaRisk Care-
Paket im Rahmen des Betriebs von ibo netProject bei 
der Einhaltung relevanter MaRisk-Anforderungen. 

Dies umfasst zum einen die Auflage an die Finanzdienstleister,
ein Soll-Rollenkonzept zu dokumentieren und dieses regel-
mäßig mit dem Ist-Zustand der Rollenvergabe abzugleichen
(MaRisk 4.3). Dieser Prozess ist für die Institute verpflichtend
und wird von der BaFin geprüft. Wir unterstützen mit unserer
Schnittstelle „Rollen und Berechtigungen“ die Erstellung des
Soll-Rollenkonzeptes (1. Export) und die Lieferung des Ist-Rol-
lenkonzeptes für (A) einen manuellen oder (B) einen elektro-
nischen Abgleich.

Letzteres wird z. B.  durch Anwendung wie Bit-Benutzerverwal-
tung „Rollen und Berechtigungen“ von der Firma Bit-Informatik
durchgeführt. Solche Anwendungen bieten Schnittstellen an,
um aus ibo netProject exportierte Rollenstände zu importieren
und diese maschinell mit dem Soll-Konzept zu vergleichen.

Darüber hinaus beinhaltet das Paket ein parallel zum ibo net-
Project-Produktivsystem installiertes Testsystem. Dieses ist
vom Produktivsystem (bewusst) getrennt und unabhängig.
Änderungen auf dem Testsystem beeinflussen daher nicht den
produktiven Betrieb. So werden z. B. Updates erst auf das Test-
system gespielt, dann wird getestet und freigegeben. Erst nach
der Freigabe wird das Produktivsystem aktualisiert. Diese Vor-
gehensweise ist der MaRisk (z. B. 7.2. A3) entnommen und 
unterstützt Finanzinstitute, dieser Mindestanforderung zu ge-
nügen. Ihr Vorteil neben den regulatorischen Anforderungen:
Das Testsystem bietet eine in sich selbständige Umgebung, die
sich ideal für Schulungszwecke erweist ohne unmittelbar Än-
derungen im Produktivsystem vorzunehmen.

Erwerb des ibo MaRisk Care-Pakets

Wenn Sie bezüglich der Prüfungen der externen Aufsicht
sichergehen wollen, dass alle Mindestanforderungen erfüllt
sind, stellen wir Ihnen ein Angebot zusammen. Setzen Sie sich
gerne mit uns in Verbindung.
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