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RSA Archer Business Impact Analysis
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Anwendungsfall Ausfallsicherheit für Unternehmen

Die Herausforderung
Das Senior Management steht ständig vor der Herausforderung, über die sich verändernde Landschaft der
Geschäftsprozesse und der unterstützenden Infrastruktur, einschließlich der IT-Systeme, Drittanbieter, Standorte und
wichtigen Informationen, den Überblick behalten zu müssen. Das Management muss außerdem wissen, wie wichtig diese
Faktoren für das Unternehmen sind, die der Business-Continuity- und IT-Disaster-Recovery-Planung sowie den damit
verbundenen Aufgaben zugrunde liegen.
Viele für Geschäftsprozesse zuständige Manager und BCM-Teams (Business-Continuity-Management-Teams) müssen
bei der Geschäftsfolgeanalyse (BIA) zusammenarbeiten, um zu verstehen, welche Prozesse am dringendsten geschützt
und wiederhergestellt werden müssen und wie sich eine Unterbrechung auf die strategischen Ziele des Unternehmens
auswirkt. Für viele Unternehmen ist die Herausforderung bei BIAs, dass Sie nicht konsistent oder häufig genug
abgeschlossen werden. Sie werden häufig in Kalkulationstabellen und separaten Systemen durchgeführt und jeder Teil
des Unternehmens führt sie anders aus, falls überhaupt.

Übersicht
Die RSA Archer Business Impact Analysis soll Ihnen helfen, zu bestimmen, wie wichtig Geschäftsprozesse und die
unterstützende Infrastruktur sind, sodass Sie die wichtigsten schützen und wiederherstellen können. Sie können
Informationen mit miteinander verflochtenen Teams im gesamten Unternehmen austauschen und leitende Angestellte
können Recovery-Strategien und -Aufgaben, Risikobewertungen und andere Maßnahmen priorisieren, die für die
Betriebs- und IT-Systeme des gesamten Unternehmens von zentraler Bedeutung sind.
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Hauptmerkmale
• Umfasst den Geschäftsprozesskatalog und
die vorab festgelegte Geschäftsfolgenanalyse,
inklusive Workflows, Benachrichtigungen
und Referenzdaten, um die Bedeutung aller
Geschäftsprozesse zu bestimmen

Die wichtigsten Vorteile
Mit der RSA Archer Business Impact
Analysis können Sie:
• ein konsolidierten Aufzeichnungssystem
für alle BIAs bereitstellen.

• Die Verantwortlichen für die Geschäftsprozesse
oder BCM-Teams können je nach Bedeutung eines
Prozesses, dem Datum der letzten BIA und anderen
Faktoren eine neue oder aktualisierte BIA starten

• alle BIAs mit einem einzigen Ansatz
erledigen, zu dem Workflows,
Benachrichtigungen, Überprüfungs-und
Genehmigungsprozesse gehören.

• Das BCM-Team kann eine Kampagne starten,
um BIAs für mehrere Geschäftsprozesse
einzuleiten, die eine Geschäftseinheit bzw. ein
bestimmtes Produkt oder einen bestimmten
Service unterstützen

• Statusberichte mit wichtigen Kennzahlen
und Informationen bereitstellen, die BCMTeams, Geschäftsbereichsleitern und
Geschäftsprozessmanagern die Arbeit
an BIAs erleichtern.

• Zugriff auf Rollen von Verantwortlichen, BCMTeams und Führungskräften, um die BIAUmsetzung zu überprüfen und zu genehmigen

Informationen über RSA
DIE RSA Archer Suite ermöglicht Unternehmen das umfassende Management von Geschäftsrisiken und das
vertrauensvolle Ergreifen digitaler Chancen. Die Suite gehört zum RSA-Portfolio unternehmensgesteuerter
Sicherheitslösungen, die einen einheitlichen Ansatz für das Management digitaler Risiken bieten, der auf integrierter
Sichtbarkeit, automatisierten Einblicken und koordinierten Maßnahmen basiert. RSA schützt Millionen Nutzer auf der
ganzen Welt und trägt dazu bei, dass mehr als 90 % der Fortune-500-Unternehmen Erfolg haben und sich kontinuierlich
an transformatorische Veränderungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter rsa.com/de-de.
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