
Dein Input

•  4 Tage Präsenzunterricht in Olten

• 100% Arbeitstätigkeit möglich

• Praxisarbeit

• Lehrgangskosten: 2’390.–  

 bzw. 2‘170.- für SAQ-Mitglieder

Zielgruppe

Der Lehr gang rich tet sich an Risk-, Com pli an ce- 

und IKS-Ver ant wort li che, in ter ne oder ex ter ne 

Re vi so ren so wie Qua li täts be auf trag te oder 

Ge schäfts füh rer und Füh rungs kräf te von KMUs, 

die ih re Fach kom pe tenz zur Aus ge stal tung oder 

Op ti mie rung des Ri si ko ma nage ments ver tie fen 

möch ten.

 Key Learnings 

•  Bestehende gesetzliche und normative 

Grundlagen

•  Ri si ko ma nage ment in der Pra xis und Prozess - 

füh rung

•  Ver bes se rungs po ten zia le des Ri si ko ma nage-

ments im ei ge nen Un ter neh men be ur tei len

•  Ri si ko ana ly se mit ziel füh ren den Mass nah men  

für ein tre ten de Er eig nis se (BCM) 

• Kri te ri en für den Ri si ko ma nage ment ein satz

Inhalte

• Re le vanz von Ri si ko ma nage ment im Rah men  

 der Cor po ra te Go ver nan ce

• Rah men wer ke und «Good Prac tice»-An sät ze  

 (ISO 31000, ONR 49000, ISO 9001:2015, CO SO)

• Ri si ko ma nage ment in die Or ga ni sa ti on ein - 

 bet ten

• Ri si ko po li tik, -stra te gie und -to le ranz

• Me tho den der Ri si ko be ur tei lung so wie An for de- 

  run gen an Be wer tungs sy ste me

• Ri si ko steue rung und -über wa chung

• For men der Ri si ko be richt erstat tung

• Grund la gen des Not fall-, Kri sen- und Kon ti nui- 

  täts ma nage ments

• Ri si ko ma nage ment-Or ga ni sa ti on

• Auf ga ben, Kom pe ten zen und Qua li fi ka ti on des  

 Ri si ko ma na gers

• Pra xis-An wen dungs bei spiel: Ri si ko ma nage- 

 ment Tool

LEHRGANG 
«RISIKOMANAGER»

Abschluss 

SAQ-QUALICON Zertifikat  

«Risikomanager»



Dozententeam 

Albert Andrist

Inhaber, Andrist Beratungen 

Anuschka Küng Uglioni

Geschäftsführerin, Acons Governance & Audit

Lernmethoden

•  Abwechslungsreicher Mix aus Theorie-Impul-

sen und Gruppenarbeiten 

• Ak ti ve Lehr ge sprä che mit den Teil neh men den

• Die Dozierenden geben Tipps und «Best  

 Practice»-Ansätze weiter

• Er fah run gen aus der ei ge nen Pra xis im Kon text  

 zur Theo rie re flek tie ren und aus tau schen

• Anwendungsbeispiel mit einem Risikomanage- 

 ment Tool

Ansprechperson 

Fabienne Hunziker
fabienne.hunziker@saq-qualicon.ch

+41 (0)34 448 33 33
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Infoabende 

Möchtest Du noch mehr Informationen  

und uns persönlich kennenlernen? Dann 

melde Dich zu einem unserer Infoabende an!

Infoabende anzeigen

Jetztanmelden!

Jetztanmelden!

Inhouse-Schullungen

Der Lehr gang «In ter ner Au di tor» wird von der 

SAQ-QUA LI CON auch als In hou se-Schu lung 

an ge bo ten. Dies lohnt sich in der Re gel ab fünf 

Per so nen.

Die In hou se-Schu lung be rück sich tigt die spe zi fi-

schen The men und Her aus for de run gen in Dei nem 

Un ter neh men und wird auf Dei ne Be dürf nis se 

ganz in di vi du ell zu ge schnit ten. Es kön nen un ter-

schied li che Lern an sät ze und Me di en, wie Live-We-

bi na re, Pra xis au dits, Selbst lern mo du le, Vi de os, 

Coa ching-Se quen zen usw. nach in di vi du el len 

Be dürf nis sen kom bi niert wer den.

Kon tak tie re uns für ei ne Of fer te oder ein Ge spräch 

mit un se ren Ex per ten.

http://saq-qualicon.ch/infoabende/aus-und-weiterbildungen-saq-qualicon
http://saq-qualicon.ch/bildungsangebot/risikomanager--20#entryw-928

