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Nachvollziehbar und exakt. Einfach und schnell. Mit Daten und Fakten hinterlegt. – Die 
österreichische Software „rismo“ zur Risikoerhebung und -darstellung schreibt eine 
Erfolgsgeschichte und erobert einen Großbetrieb nach dem nächsten. 

Eingeben. Auswerten. Handeln.
Noch nie war es so einfach, alle Gefahrenpotenziale eines Unternehmens schnell und 
bequem zu erfassen, transparent und übersichtlich darzustellen, Wahrscheinlichkeiten 
auszuwerten und Handlungsfelder abzuleiten. rismo revolutioniert jedes Risikomanagement. 
Egal wie gut ein Betrieb schon aufgestellt ist oder wie groß er ist. Unternehmer und Versicherer 
profitieren gleichermaßen von dieser umfassenden digitalen Risikomanagementlösung.

Kunden reden mit – quer durch alle Branchen
Beeindruckend ist, dass rismo schon vor dem ersten Release das Vertrauen vieler Kunden 
erobern konnte. Bereits bei der Entwicklung wurden Kundenwünsche berücksichtigt. rismo 
ist eine Software aus der Praxis für die Praxis, die Hausverstand, Expertise und Erfahrung 
verbindet. Seit der Veröffentlichung von rismo steigen die Anfragen von Unternehmen 
rasant an. Das Beste: Es entspricht den Bedürfnissen und Erwartungen von Betrieben aller 
Sparten. Ob Industrieb- oder Gewerbebetrieb – unabhängig von der Branche können 
sämtliche für das qualitative Risikomanagement erforderlichen Parameter eingegeben und 
abgefragt, Risikobäume und Aktionen individuell nach betriebsspezifischen Erfordernissen 
zusammengestellt und die Firmenhierarchie beliebig abgebildet werden. Das ist einzigartig.

Schnell und richtig handeln lohnt sich.
Im Risikomanagement ist klar: Es geht um ein notwendiges Handeln, ein Investment. Je 
schneller und zielgerichteter, desto besser. Zukunftsgerichtet und vorausschauend ist 
das Investment in ein umfassendes Risikomanagement, das jederzeit einen aktuellen 
Risikoüberblick gibt und digital dokumentiert. Kostspieliger und eine Reaktion ist die 
Schadenswiedergutmachung, wenn sich bereits ein Risiko realisiert hat. Bei Letzterem wird 
das Investment deutlich höher sein und zusätzlich besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen 
Kunden verliert, dauerhafte Imageschäden haften bleiben und weitere nicht monetäre 
Schäden das Unternehmen belasten.

Zeit ist Geld. Auch bei der Risikoerfassung.
Damit genau das nicht passiert und sich der Aufwand für ein ganzheitliches Risikomanagement 
für Unternehmen in Grenzen hält oder sogar schnell rechnet, wurde rismo entwickelt. Die 
Software ermöglicht die durchgängige digitalisierte Risikoerfassung und spart neben dem 
Geld für Schadensbehebungen vor allem Zeit bei der Risikoanalyse, der Dateneingabe, der 
Datenauswertung, der Dokumentation und der Berichterstattung sowie beim nachhaltigen 
Monitoring.
Die einfache und selbsterklärende Oberfläche zeichnet rismo besonders aus. Es braucht 
kein langes Einarbeiten oder eine Software-Schulung. Im Gegenteil: Intuitiv konzentrieren 
Sie sich auf Ihre betriebsspezifischen Daten. 
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rismo kombiniert Ihre unternehmerischen Risikokennzahlen mit dem Know-how und der 
Expertise der risk on mind®-Experten und fundierten statistischen Basisdaten. So erhalten Sie 
die aktuell individuellste, umfassendste und genaueste Risikodarstellung für Ihr Unternehmen 
auf Knopfdruck.

Im Schnitt 40 Prozent Zeitersparnis 
Risikomanagementabteilungen größerer Industriekunden berichten von einem kurzfristigen 
Einarbeiten und Implementieren der Software im Unternehmen (Cloud-Solution). Sobald 
alle relevanten historischen Daten vorbelegt sind, rechnet sich das System schon nach 3 bis 
4 Monaten.

Hier weitere Beispiele, was rismo Risikomanagern, Unternehmern, Versicherern und Maklern bringt:

• Kundenberichte im versicherungsnahen Umfeld machen eine Zeiteinsparung zwischen 40   
   und 50 Prozent durch die Verwendung der Risikosoftware rismo fest.

• Im unternehmerischen Risikomanagement berichten Risikomanager insbesondere bei          
   der Erstellung von Quartals- und Jahresberichten von einer erheblichen Zeitersparnis.

• Auch Risikomanager, die mehrfach Risiken bei ihren Kunden vor Ort erfassen, sprechen   
   von einer Zeitersparnis von mehr als 40 Prozent.

• Außerdem geben Makler an, dass die Unterstützung im Verkaufsgespräch durch die   
   plakative und einfache Darstellung sowie der statistischen Risikovoreinschätzung von rismo   
    von unschätzbarem Wert ist.

Zahlen lügen nicht. rismo legt die Fakten auf den Tisch.
Zahlen sind eindeutig, öffnen die Augen für Gefahrenpotenziale und geben eine Richtung 
vor, gerade dann, wenn sie mit statistischen Basisdaten zusammengeführt werden. Mit 
rismo nutzen Unternehmer die von der risk on mind® bereitgestellten umfangreichen und 
aussagekräftigen statistischen Werte der vergangenen 20 Jahre und gleichen diese digital 
und auf Knopfdruck mit ihren betriebseigenen Daten und Risikopotenzialen ab. So können 
sie schnell und einfach Eintrittswahrscheinlichkeiten und Ausmaßdaten vorbelegen und 
wissen jederzeit genau, wo ihr Unternehmen risikotechnisch steht. Das Add-on „rismo forms“ 
ermöglicht es zudem, bestehende Fragebögen abzurufen und Risikoeinschätzungen zu 
objektivieren.

Mehr zu rismo erfahren Sie unter www.rismo.io  
oder mit einer E-Mail an: office@rismo.io
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12 Monate tüftelte das risk-on-mind®-Team rund um Mastermind Markus 
Oswald an der revolutionären Risiko-Software rismo.

Mehr als 135 Standardrisiken werden in 6 Hauptgruppen bei der 
Grundeinstellung „out of the box“ angeboten. Die Risikoliste ist beliebig 
erweiterbar.

Gut 40 Prozent der Zeit, die Unternehmer für das Risikomanagement 
aufwenden, sparen Sie durch die Verwendung von rismo: Bei der 
Risikoanalyse, Dateneingabe, Datenauswertung, Dokumentation und 
Berichterstattung sowie beim nachhaltigen Monitoring oder bei der der 
Erstellung von Quartals- und Jahresberichten. Und das schon nach 3 bis 4 
Monaten.

Für rund 40 unterschiedliche Risikoregionen liegen derzeit Datenquellen 
vor. Die Abteilung Statistik der risk on mind® arbeitet kontinuierlich an der 
Erweiterung und Erhärtung der Datensätze.

Um 4 Stunden pro Einzelbearbeitung eines Versicherungskunden 
reduzieren versicherungsnahe Anwender den Zeitaufwand.

Schon mit dem ersten Einsatz rechnet sich rismo in versicherungsnahen 
Unternehmen durch einen schnelleren Workflow und eine sichere 
Datenerfassung.

In Deutsch und Englisch ist rismo standardmäßig erhältlich. Eine Erweiterung 
in jede beliebige Sprache ist möglich.

Zahlen, Daten und Fakten



www.riskonmind.at
Consulting • Statistics • IT-Solutions • AcademyConsulting • Statistics • IT-Solutions • Academy

Auf einen Blick: das kann rismo

• erfasst Risiken leicht, intuitiv und schnell, bildet den   
   unternehmensindividuellen Risikobaum ab, stellt Ergebnisse klar   
   dar und wertet diese aus. 

• belegt spezifische Risikoeinschätzungen anhand eines NACE-  
   Codes aus der Statistik vor.

• vergleicht Risikopotenziale von verschiedenen Standorten,   
   bildet Trends und Zeitverläufe von Risikozuständen und somit die   
   Wirksamkeit von Handlungen ab und lässt – entsprechend den   
   betriebsspezifischen Bedürfnissen – erforderliche Maßnahmen   
   und Aktionen ablesen und setzen.

• passt Risikopotenziale flexibel an und stellt sie übersichtliche in   
   Heatmaps dar.

• reduziert den Zeitaufwand jedes Risikomanagements.

• gleicht betriebsspezifische Daten profund mit aktuellen   
   statistischen Basisdaten ab.

• kommuniziert klar und umfassend betriebsintern sowie zwischen   
   Unternehmen, Risikomanager, Versicherung und Makler.

• reportet automatisch, übersichtlich und schnell per Knopfdruck   
    und das normen-, IDD- und DSGVO-konform.

• wird von Maklern und namhaften Versicherungen akzeptiert.

• ist in vielen Sprachen erhältlich.
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RISIKO
BEWERTEN?
Entspannt zurücklehnen 
und die Experten von
risk on mind® erledigen
den Rest!
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