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Nachhaltige Unter
nehmenssteuerung –
was Integration
konkret leisten kann

Wir zeigen Ihnen, wie
Unternehmen die
Integration von Systemen,
Strukturen und Prozessen
zu Governance, Risiko- und
Compliance-Management
erfolgreich umsetzen.

Vorwort

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
die Fülle regulatorischer Anforderungen, die zunehmende Dynamik im Unternehmensumfeld sowie die steigende Erwartung der Stakeholder stellen die Unternehmen immer wieder vor neue und herausfordernde Aufgaben. Zu ihrer erfolgreichen Bewältigung ist es vor allem nötig, mehr Transparenz und Leistung in die
Steuerungs- und Kontrollsysteme zu bringen. Die Unternehmen befinden sich hier
klar im Spannungsfeld zwischen der Not wendigkeit einer ausreichenden Ausgestaltung ihrer Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Systeme
(GRC-Systeme) einerseits und dem hierfür erforderlichen Aufwand andererseits.
Aktuell wird in der Unternehmenspraxis verstärkt darüber diskutiert, wie
bestehende GRC-Systeme und -Prozesse stärker miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt werden können. PwC begleitet diese Diskussionen bereits seit
Längerem und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung individueller GRCLösungen. Aus unseren bereits 2006 veröffentlichen Überlegungen zu einer
integrierten Sicht weise der GRC-Systeme haben wir den iGRC®-Ansatz entwickelt,
der integrative Lösungen zu Governance, Risikomanagement und Compliance
anbietet.
Die Entwicklungen im Markt und der intensive Dialog mit Unternehmen haben uns
zu der vorliegenden Publikation veranlasst. Denn für Unternehmen, die sich mit
dem Thema GRC-Integration befassen oder dies vorhaben, ist es sicher interessant,
über die verschiedenen Ansätze mehr − und vor allem direkt aus der Praxis − zu
erfahren. Acht Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Märkten,
über wiegend im DAX und MDAX notiert, berichten im Folgenden über ihre
Beweggründe dafür, die Integration von Governance, Risikomanagement und
Compliance in ihrem Unternehmen voranzutreiben und darüber, wie sie dabei
vorgegangen sind. Anhand der jeweils erreichten Verbesserungen wird deutlich,
was eine erfolgreiche Integration von GRC-Systemen, -Strukturen und -Prozessen
leisten kann.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei den Unternehmen für
ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen, und für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Unser besonderer Dank gilt den Ansprechpartnern in
diesen Unternehmen, die durch ihren persönlichen Beitrag die vorliegende
Publikation erst möglich gemacht haben.
Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Andreas Menke
Vorstandsmitglied

Christof Menzies
Leiter Governance,
Risk & Compliance
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Für die Zukunft gerüstet: Die Integration
von Governance, Risikomanagement und
Compliance
Unternehmen im Spannungsfeld
Unternehmen sehen sich zunehmend im Spannungsfeld zwischen dem Erreichen
unternehmensindividueller ökonomischer Ziele, der nachhaltigen Erfüllung
externer, regulatorischer Anforderungen sowie Erwartungshaltung des Marktes
und der Umwelt. Mit steigender Tendenz.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist in aller Munde und gewinnt an Bedeutung. Lang
fristiger Unternehmenserfolg setzt zunehmend auch nachhaltige Strukturen zur
Unternehmenssteuerung voraus. Grund dafür ist der von den Unternehmen zu
bewältigende Spagat zwischen der Forderung nach steigender Effektivität und
stetiger Verbesserung des Steuerungsinstrumentariums sowie gleichzeitig lang
fristiger Senkung der damit verbundenen Kosten und des Aufwands.
Anforderungen an die Unternehmenssteuerung
Die Anforderungen an die Effektivität und Leistungsfähigkeit kommen nicht nur
aus den Kreisen der Unternehmensleitung und der Shareholder – auch die
regulatorischen Herausforderungen nehmen stetig zu.
Mit den zunehmenden regulatorischen Anforderungen und dem gewachsenen
Bewusstsein über ihre Bedeutung ist Compliance als Risikokategorie zum festen
Bestandteil des Instrumentariums zur Unternehmenssteuerung geworden. Zu
dieser Entwicklung haben auch diverse Ereignisse aus der jüngsten Vergangenheit
beigetragen, die belegen, dass ein Compliance-Verstoß das Erreichen von Unter
nehmenszielen ernsthaft gefährden kann. Zusätzlich zum vorwiegend operativ ausgerichteten Risikomanagement hat sich – a
 ufgrund der Fülle und Komplexität der
 icherung der Compliance sowie der potenziellen QuerschnittsMaßnahmen zur S
wirkungen der damit verbundenen Risiken – in nahezu allen Unternehmens
branchen das Compliance-Management als ein eigenes Instrument der unter
nehmerischen Governance herausgebildet, das überwiegend getrennt vom Risiko
management umgesetzt wird.
Getrennt betrachtet sind Risiko- und Compliance-Management also keine neuen
Konzepte. Jedes Unternehmen verfügt über entsprechende Instrumente und
Systeme, ü
 blicherweise weisen sie jedoch unterschiedliche Reifegrade auf.
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Ausgewählte regulatorische Anforderungen

Gesetze, Standards und
Richtlinien

FCPA

KonTraG

8. EURichtlinie

SOX

DCGK

IDW PS 980
UK Bribery Act
BilMoG
Dodd-Frank Act

branchenspezifische
Solvency II
Regelungen
MaRisk

ausgewählte
Ereignisse

1975

1995

MaComp

2005

Betrugsfall
Schneider

2015

PhilippHolzmann-Pleite

Beginn
Finanzkrise

WorldComBörsenskandal

Bernard-MadoffInvestment-Skandal

Enron-Pleite

Erkennen von Verbesserungspotenzialen
Die größte Herausforderung im Risiko- und Compliance-Management ergibt sich
durch die oft kurzen Fristen zur Umsetzung der neuen Anforderungen, welche
vielfach große Teile des Unternehmens und oftmals sogar das gesamte Geschäftsmodell betreffen. Dies hat häufig zur Folge, dass eine isolierte „Insellösung“
gewählt wird, damit eine bestimmte regulatorische Anforderung fristgerecht erfüllt
werden kann. Es liegt allerdings auf der Hand, dass dadurch mit der Zeit zwangs
läufig viele Einzelprozesse entstehen, die als Ganzes kaum in integrierter und somit
effizienter Weise gesteuert werden können. Die Folgen sind überlappende und
unklare Verantwortungsbereiche, Doppelungen bei der Ausführung von A rbeiten,
eine Vielzahl von Schnittstellen, inkonsistente Aufbereitung von Informationen
sowie uneinheitliche Methoden und Werkzeuge – begleitet von hohem Aufwand
und steigenden Kosten.
Die erwähnten Insellösungen mögen zwar jede für sich die jeweiligen
regulatorischen Anforderungen erfüllen; sie erhöhen jedoch insgesamt die
Komplexität der Prozesse und erschweren die Kommunikation und Zusammen
arbeit innerhalb des Unternehmens. Auch eine standardisierte Berichtsstruktur
über die einzelnen Funktionsbereiche kann nicht oder nur mit Aufwand erstellt
werden. Oft erhält die Unternehmensleitung oder das Überwachungsorgan dann
Einzelberichte zum Risikomanagement einerseits und zum ComplianceManagement andererseits oder sogar Einzelberichte zu individuellen Risikofeldern.
Vergleichbarkeit, eine ganzheitliche Betrachtung und Transparenz – die Voraus
setzungen für eine vorausschauende, effektive und effiziente Steuerung des Unter
nehmens – sind wenn überhaupt – bezogen auf eine Gesamtbetrachtung – nur
eingeschränkt gegeben.
Für die Organisation selbst besteht nicht zuletzt, sondern vor allem das Risiko des
Akzeptanzverlustes der Instrumente durch Mehrfachansprache von relevanten
Organisationseinheiten zum Beispiel zur Risikoerhebung zum einen und einer
C
 ompliance-Erfassung zum anderen.
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Vorteile einer effizienten Verknüpfung
Eine Integration von R isiko- und Compliance-Management bietet also zahlreiche
Vorteile für das Unternehmen. Nicht zuletzt kann auf diese Weise die Entwicklung
und Verankerung einer gemeinsam gelebten Compliance-Kultur erreicht werden.
In der konkreten Betrachtung findet sich in den Systemen und Prozessen eines
Unternehmens in aller Regel ein hohes Potenzial zur Integration und Verzahnung.
Ein solches Vorgehen erhöht nicht nur die Qualität und Effizienz der Unternehmens
abläufe und operativen Prozesse, sondern trägt insbesondere zu mehr Transparenz
und Sicherheit über die Steuerungs- und Kontrollmechanismen bei. Dies wiederum
ermöglicht der Unternehmensführung und den Aufsichtsorganen einen ganz
heitlichen Blick auf das Unternehmen sowie ein rasches und effektives Reagieren
auf Marktveränderungen.
Auch um nachhaltige Kostensenkungen zu realisieren, sind integrative Ansätze
erforderlich, denn vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer
A nforderungen von außen können Kosteneinsparungen letztlich nur durch eine
Verringerung der Komplexität des internen Systems erreicht werden. Und
schließlich steigt auch das Vertrauen der externen Stakeholder, wenn ein Unter
nehmen nachvollziehbar belegen kann, dass es mit einem integrierten Governance-,
Risiko- und Compliance- Management sowohl Risiken als auch Chancen gezielt und
nachhaltig steuert.
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Erfahrungen aus der Praxis

Konkret geben die Unternehmensbeiträge Antworten auf folgende
Fragen:
• W
 as waren die Gründe dafür, die Systeme, Strukturen und Prozesse des
Governance-, Risiko- und C
 ompliance-Managements stärker miteinander zu
verknüpfen und untereinander zu harmonisieren?
• W
 elche Ansätze und Möglichkeiten haben die Unternehmen dafür gewählt?
• W
 elchen Nutzen konnten die Unternehmen aus der jeweiligen Integration
ziehen?
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Aktuelle Ansätze zur Integration
Im Hinblick auf die konkrete Umsetzung von Integration lassen sich zwei g
 enerelle
Richtungen ausmachen: Sie erfolgt horizontal innerhalb eines b
 estimmten
Steuerungsinstruments oder vertikal zwischen den verschiedenen Instrumenten.
Sicherlich gibt es hier keine pauschale Lösung, die für alle Unternehmen gleicher
maßen geeignet wäre, denn Unternehmen sind gewachsene Organismen mit
spezifischen Anforderungen und Besonderheiten, die es zu b
 erücksichtigen gilt.
Dennoch haben die Ansätze die gleichen Ziele und gehen in dieselbe Richtung.
Bei der Identifikation und Bewertung von Integrationspotenzialen werden in der
Praxis meist die folgenden Fragen gestellt:
• W
 ie kann die Komplexität des S
 teuerungsinstrumentariums reduziert und damit
zugleich eine effektive, zielgerichtete und transparente Unternehmenssteuerung
sichergestellt werden?
 ie kann eine nachhaltige Effektivität und Effizienz des I nstrumentariums
• W
erreicht werden?
• W
 ie können Synergieeffekte, die aus der gemeinsamen Betrachtung v erschiedener
Anforderungen und Strukturen resultieren, bestmöglich genutzt werden?
• W
 erden alle notwendigen Informationen im Unternehmen strukturiert
aufbereitet und effizient an den Vorstand und das Kontrollorgan berichtet?
Diese Fragen zeigen, dass es bei aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Ausgangs
lage im Kern stets um eine Entwicklung hin zur Reduktion von Komplexität und
Kosten sowie zur Steigerung von Effizienz, Sicherheit und Transparenz geht.
Erfolgreiche Ansätze aus der Unternehmenspraxis
PwC hat ausgewählte Unternehmen angesprochen, gemeinsam die vorliegende
Publikation zu realisieren. Diese Unternehmen haben sich bereit erklärt, über ihre
Sichtweisen und E
 rfahrungen im Zusammenhang mit der Integration von
Governance, Risikomanagement und Compliance zu b
 erichten.
Die acht folgenden Beiträge veranschaulichen, welche unterschiedlichen
I ntegrationsansätze in der Praxis verfolgt werden und welchen Umfang diese in
Abhängigkeit von den i ndividuellen Gegebenheiten wie Unternehmensgröße,
-struktur und -ziele haben können. So zeigen sich erfolgreiche V
 erknüpfungen
sowohl auf der a
 blauforganisatorischen Ebene, zum Beispiel durch
Synchronisierung oder S
 tandardisierung relevanter Überwachungs- oder
Reportingprozesse, als auch auf der aufbauorganisatorischen Ebene, zum Beispiel
durch Zusammenarbeit von Gremien oder durch Zusammenlegung mehrerer
 bteilung, die die Kontrollsysteme betreibt.
Funktionen in eine gemeinsame A
Allen Unternehmen gemein ist, dass sie sich der Aufgabe, Effizienzpotenziale durch
integrative Lösungen zu heben, gestellt haben; sie haben ihre GRC-Systeme und
-Prozesse analysiert und die Entwicklung passender Ansätze vorangetrieben, um
am Ende optimierte Abläufe zu erhalten, die sich durch Sicherheit, Flexibilität und
Kosteneffizienz auszeichnen.
Die einzelnen Beiträge sind nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.
Nachhaltige Unternehmenssteuerung – was Integration konkret leisten kann
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Größere Entscheidungs
sicherheit durch Vernetzung
von Unternehmensfunktionen

Von Dr. Ulrich Hauck, Leiter Group
Accounting & Controlling, Bayer AG

Unsere Herausforderungen in
einem hoch regulierten und
dynamischen globalen Umfeld
Der Bayer-Konzern als ein weltweit
tätiges Unternehmen mit Kern
kompetenzen auf den Gebieten
Gesundheit, Ernährung und hochwertige
Materialien befindet sich in einem
Marktumfeld, das sich sowohl durch
eine große Komplexität als auch eine
Dynamik auszeichnet, die durch viel
fältige und hohe Unsicherheit bedingt ist.
Insbesondere forschungsintensive
Gesellschaften sind dieser Umwelt
dynamik in hohem Maße ausgesetzt,
da einerseits die Entwicklung neuer
Kundenlösungen auf Basis eines
langfristigen, kostenintensiven und
mit hoher Unsicherheit behafteten
standardisierten Prozesses erfolgt,
andererseits die Geschwindigkeit bei
der Entwicklung und Vermarktung von
Produkten eine wettbewerbs
entscheidende Rolle spielt. Für ein
globales Unternehmen erweisen sich die
umfassende Kenntnis aller relevanten
Risiken sowie deren Kontrolle und
Steuerung als wichtige Elemente einer
nachhaltigen Unternehmensführung.
Begleitet wird dieser Prozess von den
steigenden regulatorischen
Anforderungen sowohl auf nationaler
als auch auf internationaler Ebene

seitens der Gesetzgeber und Fach
gremien zum Risikomanagement, die
unterschiedliche Anforderungen und
Verbindlichkeitsgrade für den Umgang
mit Risiken im Rahmen der Unter
nehmensführung und -überwachung
definieren. Ebenfalls sind international
verschiedene Standards und
Empfehlungen (z. B. COSO, COBIT) zur
Ausgestaltung von Risikomanagement
systemen veröffentlicht worden.
Unsere Konzernstrukturen
Im Bayer-Konzern fungiert die Bayer AG,
die sich aus dem Vorstand und den
Corporate-Center-Bereichen
(CC-Bereichen) zusammensetzt, als
strategische Managementholding. Sie ist
unter anderem für die Entwicklung von
Zielkonzeptionen und Strategien, die
Berichterstattung des Konzerns an die
Kapitalmärkte, die Vereinbarung von
Zielen mit nachgeordneten Konzern
einheiten und deren kontinuierliche
Überwachung verantwortlich. Der
Konzernvorstand wird bei seiner Arbeit
von den CC-Bereichen unterstützt. Das
Corporate Center umfasst Management
Support- und globale Funktionen, die
auf die Unterstützung der Konzern
leitung und die Führung des Gesamt
unternehmens ausgerichtet sind.
Folgende CC-Funktionen sind für die
Steuerung der GRC (Governance Risk
Compliance)-Risiken zu erwähnen:

Struktur unseres integrativen Risikomanagementsystems

Kategorien

Planungs- und Marktrisiken

Eventrisiken

Prozess- und
Organisationsrisiken

Rechts- und
Compliancerisiken

Sensitivitätsanalyse
Risiken/Chancen

Einzelfallbewertung

Internes Kontrollsystem (IKS)

Einzelfallanalyse

Methoden

Bereiche
Funktionen
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1) ...
2) ...
3) ...

2 2
3 5 1
1 2 1

CD/GAC/FI

CA/Controlling

GAC

LP

Absicherung durch
Maßnahmenpläne

Risikomanagement im
engeren Sinn (Prävention/
Absicherung)

Sicherstellung der
Zuverlässigkeit von
Prozessen und Kontrollen

Sicherstellung der
Zuverlässigkeit von
Prozessen und Kontrollen
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•
•
•
•
•

Corporate Office (CO)
Corporate Auditing (CA)
Law & Patents, Insurance (LP)
Finance (FI)
Group Accounting & Controlling
(GAC)
• Corporate Development (CD)
Unsere wirtschaftlichen Aktivitäten sind
in den drei Teilkonzernen (Arbeits
gebieten) HealthCare (Gesundheit),
CropScience (Ernährung) und Material
Science (hochwertige Materialien)
gebündelt. Sie werden von drei Service
gesellschaften (Servicegebieten)
unterstützt. Unsere Arbeits- und Service
gebiete werden als selbstständige
operative Einheiten geführt.
Die fachliche Ausrichtung und Führung
von über Konzerneinheiten verteilten
Unternehmensfunktionen (wie z. B.
Procurement, Human Resources,
Controlling und Law & Patents) wird
über entsprechende „Communities“
sichergestellt. Damit wird eine reibungs
lose Zusammenarbeit und eine optimal,
abgestimmte Durchführung der
Funktion ermöglicht, der Aufwand
minimiert und mögliche Synergien im
Konzern gehoben.
Unser integrierter Ansatz –
Gemeinsam Risiken erkennen,
erfassen und berichten
1. Die Vernetzung der Risiko
berichterstattung an den
Aufsichtsrat und Prüfungs
ausschuss
Der Konzernvorstand hat sich schon
frühzeitig diesen aktuellen Heraus
forderungen gestellt und bedient sich
für die zielorientierte Steuerung der
entsprechenden Risiken eines
integrativen Risikomanagement
systems, das für die unter
schiedlichen Risikokategorien die
jeweils angemessene Methodik mit
separaten Prozessen, Verfahren und
IT-Systemen verwendet.
Im Rahmen des Delegationsprinzips
nehmen ausgewählte CC-Bereiche
der Bayer AG insbesondere folgende
Aufgaben innerhalb ihrer Kategorie
wahr:
• Unterstützung bei der Entwicklung
von globalen Rahmenvorgaben für die
Ausgestaltung des Risiko
managementsystems

• E
 rstellung, Verbreitung und Weiter
entwicklung von spezifischen
Methoden, Tools und Verfahren für
das Risikomanagement
• Einhaltung von Vorgaben zur
Erfassung, Bewertung, Steuerung und
Berichterstattung von wesentlichen
Risiken
Das Corporate Office führt die vier
Reportingsäulen für die integrierte
Aufsichtsrat-/PrüfungsausschussBerichterstattung zusammen. Neben
dieser integrierten jährlichen
Darstellung werden sowohl unser
Aufsichtsrat (AR) als auch der Prüfungs
ausschuss (PA) in ihren Sitzungen
regelmäßig über die aktuellen
Entwicklungen im internen und
externen Umfeld sowie deren Risiken
und entsprechende Gegensteuerungs
maßnahmen informiert.
2. Die Bündelung von Governanceund Serviceaufgaben
Der Konzernvorstand bedient sich für
die Ausrichtung und Führung von
Unternehmensfunktionen mit
zentralen und verteilten Governanceund Serviceaufgaben (wie z. B.
Procurement, Human Resources,
Controlling und Law & Patents)
Lenkungs- und Arbeitsgremien, in
denen die Teilkonzerne und Service
gesellschaften vertreten sind. Diese
werden als Committees und
Community Councils bezeichnet und
stellen die wesentlichen Bestandteile
des „Community Managements“ bei
Bayer AG dar.
Unser Community-ManagementKonzept: die interdisziplinäre
Zusammenarbeit der Lenkungsund Arbeitsgremien
Unser Netzwerk setzt sich aus
Committees zusammen, denen teilweise
Community Councils zuarbeiten. In
diesen Gremien werden aktuelle
fachspezifische Themen und damit auch
Veränderungen sowie Chancen und
Risiken und deren Auswirkungen auf
den Konzern regelmäßig besprochen.
Die Committees sind für die grund
sätzliche Ausrichtung, Steuerung und
Weiterentwicklung der Unternehmens
funktion verantwortlich und werden
von dem jeweiligen globalen Funktions
leiter (Committee berichtet an das
zuständige Mitglied des Konzern

Unser Mehrwert durch ein integriertes
GRC-Managementsystem
• Höhere Entscheidungssicherheit
• Transparenz über die unternehmens
weite Risikolandschaft
• Erfüllung der Sorgfaltspflichten der
Leitungsorgane
• Steigerung der Berichts- und Daten
qualität
• Optimierung der Performancesteuerung
• Hohe Effizienz durch die Integration des
Risikomanagements in die operativen
Steuerungsfunktionen

vorstands) oder einem Mitglied des
Konzernvorstands geleitet; ihnen
gehören darüber hinaus die zuständigen
Vorstandsmitglieder der Teilkonzerne,
die Geschäftsführer der Service
gesellschaften sowie weitere Funktions
verantwortliche der jeweiligen
Community an. Soweit Community
Councils bestehen, bereiten diese die
Meetings der entsprechenden
Community Committees vor und dienen
dem fachlichen Austausch.
In diesem Zusammenhang dienen das
FACT Committee (Finance, Accounting,
Controlling, Tax) sowie das LP
Committee (Law & Patents) als
Kommunikationsplattformen, unter
anderem für Compliance-Themen,
durchgeführte Analysen und ihre
Resultate sowie notwendige Korrektur
maßnahmen, die regelmäßig vom Group
Compliance Officer vorgetragen werden.
Der Leiter LP ist als Leiter des LP
Committees in Personalunion Group
Compliance Officer. Des Weiteren hat
Bayer im Jahr 2005 ein Disclosure
Committee (Offenlegungskomitee) zur
Erfüllung der Corporate-GovernanceAnforderungen gemäß Sarbanes-Oxley
Act (SOA) eingerichtet und nach dem
Delisting von der New Yorker Stock
Exchange b
 eibehalten, das die Ver
öffentlichung von Finanzinformationen
für den Kapitalmarkt prüft und geneh
migt, unter anderem den Risiken- und
Chancen-Bericht im Konzernlage
bericht.
In unserem dynamischen Marktumfeld
mit steigender Regulierungsdichte
haben wir durch unsere inter
disziplinären Lenkungs- und Arbeits
gruppen eine wichtige organisatorische
Voraussetzung geschaffen, um unsere
zentralen und verteilten Governanceund Serviceaufgaben fortlaufend zu
steuern und weiterzuentwickeln.
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Mehr Flexibilität durch
Planung in Korridoren

Von Karl-Heinz Steinke, Leiter Konzerncontrolling, Deutsche Lufthansa AG

Die Wachstumsbranche Luft
verkehr – volatiles Umfeld
z wischen „Himmel und Hölle“
Die Deutsche Lufthansa AG ist in einem
Marktumfeld tätig, das von schwer
vorhersehbaren Umwelteinflüssen, wie
Kriegen, Epidemien und Wirtschafts
krisen, geprägt ist. Insbesondere in den
letzten Dekaden ist dieses Umfeld
immer volatiler geworden. Aus diesem
Grund ist schnelles Reagieren auf
Veränderungen und Krisen aus
gesprochen wichtig, um nachhaltig
erfolgreich im Markt zu bestehen.
Zielsetzung: Ausbau flexibler und
risikoorientierter Controlling
instrumente
Die Deutsche Lufthansa AG insgesamt
und insbesondere das Controlling haben
frühzeitig das Geschäftsmodell und
interne Strukturen auf die veränderten
Marktanforderungen ausgerichtet. Da
sich vor allem die klassische Planung mit
fixierten Budgetwerten als zu starr und
unflexibel für die volatilen Umwelt
bedingungen erwies, sind eine Reihe
von Maßnahmen getroffen worden, zum
Beispiel:
• f unktionsbereichsübergreifende
Teams und Meetings, die strategische
Frühaufklärung betreiben, fort
laufend die Risikolage analysieren

und dezidierte schnell umsetzungs
fähige Krisenreaktionspläne
entwickeln
• vollständige aufbauorganisatorische,
prozessuale und methodische
Integration von Risikomanagement
und Controlling
• Entwicklung neuer flexibler und
risikoorientierter Controlling
instrumente, die das Ausmaß der
Unsicherheit zukünftiger Pläne
transparent machen, die Planungsund Prognosequalität verbessern und
frühzeitig Handlungsalternativen
aufzeigen
Korridorplanung als Instrument
flexiblen Controllings
Die Planung in Korridoren wird künftig
ein zentrales Instrument des flexiblen
Controllings der Deutschen Lufthansa
AG sein. Hier wird die Unsicherheit
bewusst und explizit berücksichtigt und
die Zukunft nicht mehr ausschließlich
als fixer Budgetwert, sondern in Form
von Bandbreiten prognostiziert. Bei der
Korridorplanung werden sowohl
positive als auch negative
Entwicklungen antizipiert, das heißt
sowohl die Chance, dass Werte positiv
von Budgetwerten abweichen, als auch
das Risiko einer Negativabweichung.

Ergebnisentwicklung des Weltluftverkehrs

10 Jahre

Nettoergebnis in Mio. US-$

13.000

10 Jahre

?

8.000
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3.000
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–2.000
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Je weiter zukunftsorientiert die Planung
ist, umso weiter wird der Korridor, je
näher die Planung an der Gegenwart
liegt, umso enger wird er. Folglich wird
der größeren Unsicherheit bei weit in
der Zukunft liegenden Prognosen
genauso wie der relativ „sicheren“
Planbarkeit von bald eintretenden
Zeitpunkten Rechnung getragen. Für
potenzielle Abweichungen in beide
Richtungen müssen bereits in der
Planung plausible Begründungen
angegeben werden. Zusätzlich werden
die Istwerte und neue Erkenntnisse
fortlaufend mit den zuvor
prognostizierten Korridoren abgeglichen
und im Rahmen des Forecast
berücksichtigt.

analysiert werden, wie man auf Krisen
reagiert bzw. welche Alternativen zur
Auswahl stehen. Die Korridorplanung
zeigt transparent die Gesamtrisiko
situation des Unternehmens auf,
ermöglicht, die Kapital- und Liquiditäts
ausstattung durch Ermittlung und
Analyse der Risikotragfähigkeit
nachhaltig zu optimieren, und leistet
Unterstützung bei allen wichtigen
Entscheidungsfindungen hinsichtlich
Rentabilität und zu erwartender
Risiken.

Neue Entwicklungen sollen auf diese
Weise eingearbeitet werden, was zu
einer immer höheren Planungssicherheit
führt. Die einzelnen Korridore werden
mit einer speziellen Software, unter
Berücksichtigung von Korrelationen und
den möglichen Abweichungen zugrunde
liegenden Chancen und Risiken, zu
einem Abbild möglicher Szenarien
verdichtet.
Verbesserte Entscheidungsfindung
durch eine transparente und
effiziente Einschätzung der Risiko
situation
Durch die Anwendung der Korridor
planung stehen künftig auch
Informationen hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit des Eintretens von
Planabweichungen und deren Aus
wirkungen zur Verfügung, was ein
zielgerichtetes Entgegenwirken
ermöglicht. So kann bereits im Vorfeld

Vorgehensmodell zur Entwicklung und Implementierung der Korridorplanung

Benennung und Bereitstellung von Personal

Verfügbare „Business Intelligence“ und
Ressourcen bestimmen die insgesamt
erreichbare Qualität.

Modellierung der
Zusammenhänge
Analyse der
verfügbaren Daten

Komplexität, Effizienzanforderungen,
Kalkulations- und Pflegebedarf bestimmen
die Art der gewählten IT.

Auswahl und
Implementierung der IT
Inbetriebnahme
Geschäftsfeld

sukzessiver Übergang in die Routine,
Kalibrierung und Backtesting

Ausweitung auf
Konzern
Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3
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Erfolgreiche Neuausrichtung
des integrierten internen
Kontrollsystems

Von Andreas Bamberg, Leiter Group ICS
Management, Deutsche Telekom AG

Unsere Herausforderungen in
einem regulierten und
dynamischen Umfeld
Seit 2004 haben wir bei der Deutschen
Telekom AG unsere konzernweiten
Strukturen und Prozesse zur Über
prüfung und Optimierung des internen
Kontrollsystems (ICS) aufgebaut und
weiterentwickelt. Den wesentlichen
Rahmen hierzu bildete bisher der
Nachweis über die Wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen ICS nach
S-OX404. Darüber hinaus wurden auch
für weitere, nicht rechnungslegungs
bezogene Themenfelder wie Daten
schutz und Compliance konzernweite
Anforderungen definiert. Diese
zusätzlichen Anforderungen bildeten
gemeinsam mit weiteren wesentlichen
operativen Themen die Grundlage, die
Anforderungen des BilMoG zu erfüllen.
Das Delisting von der New Yorker Börse
sowie die Deregistrierung bei der SEC
und die damit verbundene Lockerung
der rechtlichen Anforderungen haben
wir zum Anlass genommen, unser ICS
neu auszurichten. Vor diesem Hinter
grund haben wir funktionsübergreifend
überlegt, wie die Komplexität und
Bürokratie der etablierten internen
Kontrollstrukturen und -prozesse
verringert werden können. Zugleich
sollte aber auch das hohe Qualitäts
niveau, insbesondere zum rechnungs
legungsbezogenen ICS, beibehalten und
die Übernahme von Verantwortung für
die ICS-Ausgestaltung in der Matrix-
Organisation gestärkt werden.
Unsere Ziele
• N
 eustrukturierung und Integration der
bestehenden ICS-Prozesse zu Financial
Reporting, Compliance und Operations
• S
 tärkung und Systematisierung der
Übernahme von Verantwortung im ICS
• E
 insparung durch Risikofokussierung,
Automatisierung und Entbüro
kratisierung
• M
 ehrwert durch Etablierung eines
kontinuierlichen Verbesserungs
prozesses
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Unsere Schritte zur Zielerreichung
Scoping – Integration von
Anforderungen aus Operations,
Financial Reporting und
Compliance
Auf Konzernebene haben Vertreter aller
wesentlichen Funktionen in einem
Scoping-Prozess zunächst festgelegt, für
welche Risikothemen eine s ystematische
Abdeckung von Operations, Financial
Reporting und Compliance Themen
durch ein gemeinsames, integriertes ICS
erforderlich ist. Nur durch eine solche
systematische Integration der
bestehenden ICS-Prozesse ergibt sich ein
strukturiertes Gesamtbild zu den
wesentlichen Risiken. Des Weiteren
bietet diese Herangehensweise auch
eine höhere Transparenz über die
Ausgestaltung und Wirksamkeit unseres
internen Kontrollsystems über die
verschiedenen Unternehmensfunktionen
hinweg. Nachdem die relevanten
Risikothemen identifiziert waren,
wurden die aus Konzernperspektive
wesentlichen operativen Einheiten der
Deutschen Telekom bestimmt. Insgesamt
wurden 18 Funktionen abgegrenzt, für
die durch das neue ICS eine Grund
sicherheit gewährleisten werden soll.
Hierunter fallen zentrale Funktionen wie
Treasury oder M&A, aber auch relevante
Funktionen in den operativen Einheiten
wie Accounting, Controlling, IT, HR,
Compliance oder Procurement. Darüber
hinaus wurden für ausgewählte
Einheiten Financial-Reporting-Risiken
(Prozess- oder Fehldarstellungsrisiken)
festgelegt („Tiefbohrungen“), die aus
Konzernsicht über die Mindest
anforderungen hinausgehen, zum
Beispiel Themen wie Umsatzrealisierung
oder Impairment Test Goodwill.
Dokumentation und
Wirksamkeitsnachweis – ein
toolgestützter Nachweisprozess
für das ICS
Zur Schaffung der Grundsicherheit
wurden die identifizierten Risikothemen
pro Funktion in grundlegende Mindest

Erfahrungen aus der Praxis

Prozess zur integrierten, systemgestützten ICS-Nachweisführung
Dokumentation und Wirksamkeitsnachweis
Scoping
Anforderungen
Grundsicherheit
Auswahl
Einheiten

Sign-off

ICS-Principles
Grundsicherheit
Accounting

IT

Procurement

Compliance

Treasury

...

spezifische
Finanzrisiken

Umsatzrealisierung
(Cut-off)

Asset Lifecycle
Management

Anlagen im
Bau

Impairment
Goodwill, Lizenzen

Funktionstrennung
Purchase2Pay

...

anforderungen für die Ausgestaltung des
ICS, sogenannte ICS-Principles, über
setzt. Für die Funktion P
 rocurement
heißt dies zum Beispiel, dass unter
anderem Anforderungen zur Funktions
trennung, zum Vertragsmanagement
oder zur Durchführung eines Businessund Compliance-Assessments für
Lieferanten erfüllt werden müssen. Diese
ICS-Principles gelten sowohl für alle im
Scoping festgelegten Geschäftseinheiten
als auch für die Konzernzentrale. Hierbei
wurden bereits bestehende sowie neue
Kontrollen und Anforderungen der
Bereiche Operations, Financial
Reporting und Compliance pro Funktion
zusammengeführt und dazugehörige
Nachweis- und Testempfehlungen
formuliert. Die ICS-Principles wurden als
Sollvorgaben an alle Geschäftseinheiten
kommuniziert und bilden die Grund
struktur unserer toolgestützten
Dokumentation und Wirksamkeits
prüfung des ICS (ICS-Nachweisprozess).
Einheiten, denen neben den ICS-
Principles auch Prozess- oder Fehl
darstellungsrisiken im Bereich Financial
Reporting zugeordnet wurden, müssen
die Adressierung dieser Risiken in Form
von Transaction Level Controls (TLCs)
dokumentieren und überprüfen. Die
Dokumentation und der Test der TLCs
erfolgt auch zu Teilen unter Verwendung
der bisher für S-OX404 erfassten
Kontrollen i n detailliertere Form als bei
den ICS-Principles.
Dokumentation und Wirksamkeits
nachweis erfolgen toolgestützt in einem
jährlichen Turnus. Den Nachweis der
Wirksamkeit der Kontrollen führen die
jeweiligen Fachbereiche, die interne
Revision oder der externe Abschluss
prüfer durch. Die festgestellten Kontroll
schwächen werden durch das

Funktion

Management der
Einheit

Transaction Level Controls
Tiefbohrung Finanzberichterstattung

Management bewertet und die
abgeleiteten Handlungsfelder in einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess
sowie in den Scoping-Prozess des
Folgejahres eingesteuert.
Sign-off und Berichterstattung –
Übernahme von Verantwortung in
der Matrix-Organisation
Die Bestätigung der Wirksamkeit des ICS
(Sign-off) sowie die Information über
Kontrollschwächen erfolgt in jeder
Einheit durch die Geschäftsleitung sowie
konzernweit für jede Funktion durch die
Verantwortlichen in der Zentrale
(beispielsweise von Group Accounting,
Group Compliance-Management oder
Corporate Procurement). Die Sign-off-
Informationen werden zentral durch die
ICS-Organisation konsolidiert. Die
Aussagen zur Wirksamkeit des ICS sowie
die wesentlichen Handlungsfelder
werden dann in einem gemeinsamen
Bericht an Vorstand und Prüfungs
ausschuss berichtet.
ICS-Organisation als Prozess
manager und Optimierer
Der Wirksamkeitsnachweis und die
Optimierung des ICS werden über die
ICS-Organisation gesteuert. Diese
besteht aus einer Abteilung zur zentralen
Koordination sowie ICS-Beauftragten in
den zentralen Funktionen und in den
Geschäftseinheiten. Die Aufgaben der
ICS-Organisation wurden im Zuge der
ICS-Neuausrichtung deutlich erweitert.
Die ICS-Beauftragten verantworten nicht
nur die organisatorische Koordination
von Scoping, Dokumentation und
Nachweis, sie übernehmen auch die
inhaltliche Verantwortung für die
Ausgestaltung des ICS-Designs. Damit
verbunden sind in der Regel Maß
nahmen zur Optimierung der ICSQualität, die Anpassung an neue

ICS Reporting

ICS Report für
lokales
Management
und an
Prüfungsausschuss/
Konzern/Segment

Prozesse und Strukturen sowie die
effizientere Umsetzung durch
automatisierte Kontrollen. Somit wird
durch die ICS-Organisation der
integrierte ICS-Ansatz sichergestellt und
ein beträchtlicher Beitrag zur
Absicherung des Unternehmenserfolgs
und zur Effizienzsteigerung geleistet.
Ausblick und aktuelle Heraus
forderungen
Mit dem neuen ICS haben wir den
Umfang der erforderlichen Kontrollen
und den Aufwand für deren Beurteilung
deutlich reduzieren können. Die
effiziente ICS-Ausgestaltung,
insbesondere die Standardisierung von
Prozessen und Automatisierung von
Kontrollen, wird aber auch zukünftig
eines unserer wesentlichen Ziele sein.
Mit den ICS-Principles haben wir bereits
eine gute Grundlage für standardisierte
ICS-Anforderungen zur Grundsicherung
geschaffen. Im Zuge der
Standardisierung der Geschäftsprozesse
und der Bündelung einzelner Aktivitäten
in Shared-Service-Centern werden wir
gleichzeitig geeignete Transaktions
kontrollen, in der Regel automatische, in
die neu gestalteten Abläufe integrieren.
Auch in anderen Bereichen werden wir
die Automatisierung der Kontrollen
vorantreiben, zum Beispiel durch die
umfassende Nutzung von IT-Tools zur
Steuerung und Kontrolle von
Berechtigungen. Diese Integrations
bestrebungen reduzieren nicht nur den
Aufwand für die Ausführung und den
Nachweis der Kontrollen, sie steigern
insgesamt die ICS-Qualität durch
personenunabhängige präventive
Kontrollen.

Nachhaltige Unternehmenssteuerung – was Integration k
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Effizienzgewinn durch
integrierte Governance-
Strukturen

Von Kathleen Bartho, SIS Governance
(OG), IKS- und Dezentrale
Compliance-Verantwortliche SIS,
EnBW Systeme Infrastruktur Support
GmbH (SIS) und Ulrich Wiedemann,
Leiter SIS Governance (OG)

Unsere Herausforderungen in
einem dynamischen Umfeld
Die EnBW Systeme Infrastruktur
Support GmbH (SIS) steht als interne
Shared-Service-Gesellschaft der 
EnBW AG ständig wechselnden
A nforderungen in den übergreifenden
Themenstellungen zu Governance,
Risikomanagement und Compliance
(GRC) gegenüber. Die Herausforderung
liegt darin, sowohl externe
A nforderungen wie veränderte Risikooder Gesetzeslagen als auch interne
Bedürfnisse zu berücksichtigen, die
seitens der Kunden bzw. Leistungs
bezieher und von der übergeordneten
Holding kommen. Um diese potenziellen
Veränderungen einerseits intelligent zu
bündeln und anderseits möglichst
schlank und wirksam in die Geschäfts
prozesse zu integrieren, wurde ein
Konzept für ein integriertes GRC (iGRC)
geschaffen, das heißt für eine
übergreifend wirksame, funktionsfähige
und effiziente „Governance“ auf
Gesellschaftsniveau.
Ziele iGRC 2011
Um die gesteckten Ziele zu erreichen,
entwickelte die SIS ein Konzept zur
Integration der GRC-Themenstellungen,
welches zwei Richtungen vereinbart:
zum einen die Einführung eines
einheitlichen Führungsprozesses zur
Integration der Prozesse zu GRC und
zum anderen die konsequente
Integration dieses Führungsprozesses in
den operativen Geschäftsbetrieb durch
Zuweisung der Verantwortung an die
jeweiligen „Process-Owner“. Da der
Regelk reis des internen Kontrollsystems
(IKS) der SIS soweit fortgeschritten war,
diente dieser als Basis für den über
greifenden GRC-Führungsprozess. Mit
der Einführung des iGRC-Konzepts
strebte die SIS eine deutliche Reduktion
des bestehenden GRC-Aufwands an.
Hierzu wurden Prozesse, Systeme und
organisatorische Strukturen angepasst
sowie Regelungen auf ein Minimum
reduziert, mit dem Ziel die Effizienz und
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Wirksamkeit zu erhöhen.
Um eine einheitliche, effiziente und
integrierte Umsetzung des neuen
Ansatzes zu gewährleisten, bündelte die
SIS die Verantwortung für iGRC über
greifend im neuen Bereich
„Governance“, der direkt an die
Geschäftsleitung berichtet.
Vorgehensweise zur
Zielerreichung
Die Grundlage für den iGRC-Ansatz ist
ein konsequent risikoorientiertes
Vorgehen, das heißt, in einem ersten
Schritt werden die für SIS wesentlichen
Risiken identifiziert, entsprechende
Maßnahmen bzw. Kontrollen zur
Absicherung der Risiken definiert und
dann im Rahmen des standardisierten
Führungsprozesses effizient umgesetzt
und abgesichert.
Identifikation und Absicherung
der Risiken
Bereits im Jahr 2009 definierte die SIS
die Kontrollen des IKS anhand
strategischer Erfolgsfaktoren und traf
entsprechende Absicherungs
maßnahmen. Diese Vorgehensweise
resultierte jedoch in einem deutlich
höheren Aufwand im Verhältnis zur
erreichten Wirksamkeit. Im Folgejahr
implementierte die SIS einen risiko
basierten Ansatz für das IKS, durch
welchen nicht nur eine deutliche
Erhöhung der Wirksamkeit erzielt
werden konnte, sondern ebenso eine
Reduktion der Kontrollziele und damit
Kontrollen um circa 70 Prozent. Die
Erfolge des konsequent risikobasierten
Ansatzes beruhen prinzipiell auf den
folgenden vier Schritten:
1. e inheitliche und klare Definition
möglicher Auswirkungen der Risiken
(finanziell, Compliance, Reputation,
Bestandsgefährdung)
2. I dentifikation der Risiken durch
den Fachbereich unter Moderation
und mit Unterstützung der
GRC-Organisation
3. Festlegung der identifizierten

Erfahrungen aus der Praxis

Integrierter GRC-Ansatz

Prozessrisiken
Zusammenfassung
aller fachbereichs-
spezifischen Risiken
und deren Bewertung

GRC

Übergreifende Risiken
themenbezogene und
übergreifende Risiken
• Security
• Datenschutz
• Umweltmanagement
• Compliance
• etc.
nicht relevante Risiken
bzw. bewusste Risiko
übernahme

Risiken, die durch Kontrollen abgedeckt werden müssen, durch den
Fachbereichsverantwortlichen bzw.
Geschäftsführer
4. Ü bergabe der Verantwortung für die
Kontrollen von der bisherigen
IKS-Organisation an die „ProcessOwner“ durch frühe Einbindung und
umfängliche Integration der
Maßnahmen zur Risikoreduktion in
die Geschäftsprozesse
Darüber hinaus wurden alle Risiken, die
in den Geschäftsprozessen identifiziert
wurden, auf ihre Relevanz hinsichtlich
weiterer Governance-Themen wie
Security, Datenschutz, Umwelt
management, Compliance, etc.
analysiert. Neben planungswirksamen
Risiken fließen nun unter anderem auch
Compliance- und Reputationsrisiken
sowie Risiken aus Kundenbeziehungen
in das Risikomanagement mit ein.
Aufbau des GRC-Führungs- und
Regelprozesses
Um die Prozesse der verschiedenen
GRC-Inhalte zusammenzuführen,
wurde ein übergreifender GRCFührungsprozess entwickelt, der als
Standard für alle GRC-Teilprozesse gilt
und das iGRC-Konzept der SIS in der
Organisation verankert.

Dieser neue GRC-Führungsprozess dient
der synchronisierten Adressierung
neuer Themen im Fachbereich und der
Bündelung der Interaktionen mit dem
Fachbereich. Durch eine höhere
Standardisierung der iGRC-Inhalte kann
zudem die gleiche „Flughöhe“ der
Wesentlichkeit über mehrere Themen
erreicht sowie ein gemeinsamer Filter
zur Bewertung neuer Themen aufgebaut
werden. Weitere wesentliche Bestand
teile der Risikoabsicherung sind eine
abgestimmte und integrierte
Kommunikation, ein iGRC-Auditplan
einschließlich der Schnittstelle zum
Risikomanagement (Teilprozess
Risikocontrolling) sowie ein integriertes
Reporting.
Erhöhung der Akzeptanz und des
Commitment
Eine vollständige Verantwortungs
übernahme durch die Führungskräfte
der SIS für das IKS konnte nach
anderthalb Jahre erreicht werden. Um
die anfängliche kritische Betrachtung
des Managements in Verantwortungs
übernahme umzuwandeln, wurde ein
intensiv begleiteter und moderierter
Change-Prozess durchgeführt. Anhand
gezielter Schritte wurde das
Management zur Anwendung des
iGRC-Ansatzes befähigt und ein

 achhaltiges Commitment sicher
n
gestellt. Insbesondere die deutliche
Reduktion und Optimierung der
Kontrollen hinsichtlich der wesentlichen
Risiken überzeugten das Management.
Drei Jahre nach der erstmaligen
Implementierung der Absicherungs
maßnahmen konnte sich das iGRCKonzept vollständig durchsetzen. Dieses
wird durch das Management und die
Mitarbeiter der SIS getragen und als ein
Zeichen für höhere Effizienz und
Wirksamkeit angesehen. Insbesondere
hat die Umwandlung des Wortes
„Kontrolle“ in „Absicherung“ maß
geblich dazu beigetragen, die anfänglich
zu verzeichnende Skepsis abzulegen.
Der iGRC-Ansatz wird weiterhin
vorangetrieben, um eine nachhaltige
und kontinuierliche Absicherung der
Risiken auch im Regelbetrieb zu
erreichen.
Erfolgsfaktoren iGRC 2011
• Identifikation und Bewertung der
wesentlichen Risiken durch die
SIS-Fachbereiche anstatt durch zentrale
Vorgaben
• zielgerichtete Identifikation von Risiken
und besseres Verständnis des IKS (kein
„On-Top-System“) durch Abgleich mit
bereits verankerten Kontrollen
• Identifikation neuer wesentlicher Risiken
und Eliminierung unwesentlicher Risiken
durch Anwendung konsistenter Kriterien
• Freigabe der relevanten Risiken und
Kontrollziele durch den Fachbereich und
damit auch explizite Übernahme der
Verantwortung
• Verschlankung aller GRC-Themen durch
Bündelung von Inhalten und
Fokussierung auf den für die SIS
notwendigen inhaltlichen Umfang sowie
Standardisierung der Methoden
• Befähigung des Fachbereichs zur frühen
Übernahme von Verantwortung und
Aufgaben aus dem iGRC-Regelprozess
• regelmäßige Einbindung der Geschäftsführung der SIS zur weiteren
Optimierung des iGRC-Konzepts

GRC-Führungsprozess
Welche Risiken gibt es in
den G
 eschäftsprozessen
der SIS?

Wie könnte man diese Risiken absichern?
Durch Kontrollen, mit Sensibilisierung und Beratung, über eine Richtlinie?
Ein effizienter und wirksamer Governance-Prozess für die SIS

präventiv
Risikomanagement
(reduziert)

Richtlinienmanagement

Governance, Risk & Compliance

Kommunikation,
Sensibilisierung

Internes
Kontrollsystem

detektiv
Prüfung,
Auditierung

Reporting,
Sanktionierung
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Höhere Transparenz durch ein
integriertes internes Kontrollsystem

Von Jörg Hoffmann, Chief Compliance
Officer, Leiter Compliance & Corporate
Governance, Evonik Industries AG

Anforderungen des BilMoG als
Auslöser
Mit den aktienrechtlichen Änderungen
des Bilanzrechtsmodernisierungs
gesetzes (BilMoG) standen wir vor der
Aufgabe, die mit dem § 107 Abs. 3 Satz 2
AktG im Zusammenhang stehenden
Anforderungen an die Unternehmens
überwachung zu überprüfen. Den
Regelungen zufolge hat der Aufsichtsrat
bzw. der Prüfungsausschuss die
Wirksamkeit der internen Steuerungsund Kontrollsysteme zu überwachen.
Hierbei hat dieser nicht nur die Systeme
mit Bezug zur Rechnungslegung,
sondern alle Systemteile zur Steuerung
und Überwachung des Unternehmens
zu berücksichtigen. Um den
A nforderungen nachzukommen, war es
erforderlich, einen Prozess zur Nach
weisführung über die Wirksamkeit eines
ganzheitlichen internen Kontrollsystems
sowie ein entsprechendes einheitliches
und fokussiertes Berichtswesen im
Unternehmen einzurichten.
Einführung eines Regelprozesses:
von der Risikoidentifikation zur
umfassenden Überprüfung der
Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems
Identifikation der wesentlichen
Risiken
Wir haben konzernweit einen
einheitlichen Prozess zur Nachweis
führung der Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems eingeführt, der mit der
Identifikation von Risiken mit Bezug zur
Finanzberichterstattung, zum
Geschäftsbetrieb und zur Compliance
beginnt.
Ziel ist es, die für den Prüfungs
ausschuss relevanten Risiken zu
ermitteln, um somit die wesentlichen
Kontrollen bzw. Maßnahmen des
gesamten internen Kontrollsystems zu
identifizieren:
1. Die für die Finanzberichterstattung
relevanten Risiken wurden mittels
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quantitativer und qualitativer
Kriterien ermittelt. Die Risiken im
Bereich Compliance wurden auf der
Basis einer spezifischen Bestands
aufnahme bestimmt, die in relevanten
Konzernbereichen durchgeführt
wurde.
2. Die Risiken im Geschäftsbetrieb
haben wir auf der Basis der
Ergebnisse der regelmäßigen Risiko
inventur durch unser Risiko
management ermittelt. Hierzu wurde
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in
der Vertreter aus dem Konzern
controlling, der Finanzbuchhaltung,
dem Risikomanagement, Compliance
& Corporate Governance und der
internen Revision die zu
analysierenden Risikobereiche
gewichtet sowie die Wesentlichkeit
der identifizierten Risiken bestimmt
haben. Ergänzt wurden diese durch
die operativen Einheiten, die weitere
für ihren Bereich spezifische Risiken
in einer Selbsterfassung ermittelt und
priorisiert haben.
3. Für sämtliche identifizierte Risiken
haben wir anschließend Risiko
beschreibungen erstellt, die durch die
relevanten Konzernbereiche und
operativen Einheiten im Rahmen
einer Selbsterfassung vervollständigt
wurden.
Identifikation von Kontrollen und
Beurteilung von deren
Wirksamkeit über alle drei
Bereiche
Die Prüfung der Wirksamkeit der
Kontrollen bzw. Maßnahmen als
Bestandteil des internen Kontroll
systems wird für alle Risikokategorien
gleichzeitig durchgeführt, basierend auf
einer einheitlichen Methodik und
Vorgehensweise. Aufbauend auf den
Ergebnissen der Risikoidentifikation
werden die jeweiligen Verantwortlichen
der Konzernbereiche aufgefordert, die
eingerichteten Kontrollen bzw. Maß
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Regelprozess

nahmen in den Bereichen Finanz
berichterstattung, Compliance und
Geschäftsbetrieb mithilfe eines
vorgegebenen Formulars zu
identifizieren. Der Ermittlung der
relevanten Kontrollen bzw. Maßnahmen
liegt ein Top-down-Ansatz zugrunde,
der auf sogenannte Management
kontrollen abstellt, die zur Abdeckung
der Risiken auf Ebene der operativen
Führungsgesellschaften bzw. konzern
übergreifend auf Ebene der Zentral
einheiten etabliert sind.
Zudem haben die Verantwortlichen die
Wirksamkeit der relevanten und zuvor
identifizierten Kontrollen bzw. Maß
nahmen zu beurteilen und zu prüfen, ob
bzw. inwieweit diese zur Handhabung
der als wesentlich identifizierten
Risiken wirksam eingerichtet sind.
Ihre Feststellungen hinsichtlich der
Kontrollen bzw. Maßnahmen und deren
Wirksamkeit bestätigen die Leiter der
jeweiligen Bereiche. Compliance &
Corporate Governance übernimmt
hierbei die Aufgabe, die Verantwortlichen durch entsprechende
Anleitungen zu unterstützen und
Hilfestellung zu leisten.
Bestandteil der Kontrollen bzw. Maß
nahmen im Bereich der Finanzbericht
erstattung sind auch zentral durch
geführte Aktivitäten unseres
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Shared-Service-Centers, die für die
Konzerngesellschaften dienstleistend
durchgeführt werden. Die Prüfung der
Wirksamkeit dieser Kontrollen bzw.
Maßnahmen findet jährlich im Rahmen
einer gesonderten externen Prüfung
durch unseren Abschlussprüfer statt.

die Voraussetzung eines integrierten
Überwachungsansatzes aus Sicht des
Prüfungsausschusses erfüllt.
• Die bei der Risikoidentifikation und
-bewertung stärkere Zusammenarbeit
der einzelnen Funktionen unter der
koordinierenden Leitung von
Compliance & Corporate Governance
stellt die Anwendung einheitlicher
Bewertungsmethoden und -verfahren
und damit die Vergleichbarkeit der
Informationen und Berichtsdaten
sicher. Die gemeinsame Betrachtung
der drei Bereiche Finanzbericht
erstattung, Geschäftsbetrieb und
Compliance erhöht die Transparenz
hinsichtlich der wesentlichen Risiken,
Kontrollen bzw. Maßnahmen sowie
deren Wirksamkeit und vermittelt ein
ganzheitliches Bild über die Risiko
situation im jeweiligen Geschäftsoder Konzernbereich.
• Auf operativer Ebene ergeben sich
Zeit- und Kostenersparnisse:
Verantwortliche der operativen
Einheiten und Konzernbereiche
werden bei der Identifikation der
Maßnahmen bzw. Kontrollen sowie
der sich anschließenden Bewertung
von deren Wirksamkeit deutlich
weniger in Anspruch genommen – im
Vergleich zu Mehrfachabfragen durch
verschiedene Funktionen.

Integrierte Berichterstattung an
den Prüfungsausschuss
Die Ergebnisse der Nachweisführung
zur Wirksamkeit werden vom Bereich
Compliance & Corporate Governance
zusammengeführt, aufbereitet sowie in
einem einheitlichen Bericht zusammen
gefasst und über den Vorstand an den
Prüfungsausschuss weitergeleitet. Der
Bericht ermöglicht es diesem, sich unter
Berücksichtigung der als wesentlich
identifizierten Risiken ein Urteil über
die Wirksamkeit der relevanten
Kontrollen bzw. Maßnahmen zur
Handhabung der zuvor identifizierten
Risiken zu bilden.
Erfolgreich angewendeter Ansatz
mit Entwicklungspotenzial
• Wir haben uns bei der Einführung
eines Prozesses zur Nachweisführung
für einen integrierten Ansatz
entschieden, der die gesetzlich
angedachte umfassende Sicht der
Risikobereiche des Geschäftsbetriebs,
der Finanzberichterstattung und
Compliance berücksichtigt und damit
Nachhaltige Unternehmenssteuerung – was Integration konkret leisten kann
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Effizientes Zusammenspiel
durch integriertes Complianceund Risikomanagement

Von Jörg Kämer, Nachhaltigkeits
management und Corporate
Compliance, Bereichsleitung, 
Fraport AG

Anforderungen durch BilMoG unsere Herausforderungen
Die mit den Änderungen des Bilanz
rechtsmodernisierungsgesetzes 
(§ 107 Abs. 3 Satz 2 Aktiengesetz)
verbundenen Anforderungen ver
deutlichen die rechtliche Notwendigkeit
zur Weiterentwicklung des bisherigen
Risikomanagementsystems des FraportKonzerns zu einem ganzheitlichen
System mit dem Namen „FRisCo“
(Fraport integriertes Risiko- und
Compliance-Managementsystem).
Die gesetzlichen Anforderungen
unterstreichen die Erfordernis zur
Implementierung eines integrierten
Systems, das sich nicht mehr auf die
reine Erfassung bestandsgefährdender
Risiken beschränkt, sondern alle
Risikoarten (strategische, operative
Risiken, Risiken in der Finanzbericht
erstattung und Compliance-Risiken) des
Unternehmens berücksichtigt.
Zwar wird ein Compliance-Management
system (CMS) nicht explizit im § 107
Abs. 3 Satz 2 AktG bzw. in der
e ntsprechenden Gesetzesbegründung
genannt, aber die geforderte
umfassende Auslegung der Über
wachung impliziert auch die Berück
sichtigung von Compliance-Risiken.
Diese Auffassung wird durch die
Anforderungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex hervor
gehoben, welcher das ComplianceManagement explizit als Aufgabe des

Vorstands und als Bestandteil der
Berichterstattung an den Prüfungs
ausschuss nennt.
Angesichts zunehmender Komplexität
der Regularien wird die Einhaltung
gesetzlicher und regulatorischer
Rahmenbedingungen zu einer
o
 rganisatorischen Herausforderung.
Spätestens seit Korruptionsfälle,
Datenaffären und Kartellrechtsverstöße
von den Medien verstärkt aufgegriffen
werden, steht „Compliance“ im Blick
punkt des öffentlichen Interesses. Die
Reputation und der wirtschaftliche
Erfolg des Fraport-Konzerns könnten
durch Compliance-Verstöße erheblich
gefährdet werden, was es unbedingt zu
vermeiden gilt.
Unser Fokus liegt auf einem
risikoorientierten Ansatz
Unter Berücksichtigung anerkannter
Standards (z. B. IDW-Prüfungs
standards) oder Rahmenwerke (z. B.
COSO) ist die gesetzlich geforderte
„umfassende Auslegung“ jedoch nicht
gleichbedeutend mit einer vollständigen
Erfassung aller Risiken des Unter
nehmens, sondern kann auf die für das
Unternehmen wesentlichen Risiken
beschränkt werden. Diese risiko
orientierte Vorgehensweise ermöglicht
eine für den Fraport-Konzern
angemessene Ausgestaltung des
Risikomanagement- und Internen
Kontrollsystems.

Übersicht zur Interaktion der einzelnen Systeme

Risikomanagement

Risikobericht

Internes Kontrollsystem
IKS-Regelkreis

Risikokontrollmatrix

Wirksamkeitsprüfung

ComplianceManagementsystem

Übersicht
Compliance-Risiken

Integrierte Berichterstattung FRisCo
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Wertemanagementsystem

Richtlinien
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Ziele und Nutzen für den FraportKonzern
Ziel der Weiterentwicklung der im
Fraport-Konzern bestehenden Systeme
ist somit nicht allein die Erfüllung
gesetzlicher Anforderungen. Vielmehr
geht es darum, durch die gezielte und
effiziente Beeinflussung von Chancen
und Risiken einen optimierten Unter
nehmenswert bei deutlich gestiegener
Transparenz und Aussagefähigkeit
bezüglich des Risiko- und ComplianceManagements zu erreichen.
Der Fraport-Konzern verfolgt daher das
Ziel, das bestehende Wertemanagement
system (WMS) und Risikomanagement
system (RMS) mit den derzeit in der
Weiterentwicklung befindlichen
Systemen Compliance-Management
(CMS) und Internes Kontrollsystem
(IKS) effizient zu koordinieren. Hierbei
erfolgt auch die Integration mit dem bei
Fraport etablierten, prozessorientierten
Integrierten Managementsystem (IMS).
Zur Konzeptentwicklung wurde eine
Arbeitsgruppe aus Experten eingesetzt,
die je nach Bedarf Verantwortliche aus
den Bereichen Risikomanagement,
Rechtsabteilung, Revision, Strategie,
Nachhaltigkeitsmanagement, Corporate
Compliance sowie Internes Kontroll
system einbezog.
Schritte zum Erfolg
Zur Umsetzung der Anforderungen hat
Fraport das Projekt „FRisCo“ ins Leben
gerufen – mit folgendem Fokus:
Weiterentwicklung des CMS
durch Einführung einer initialen
Compliance-Relevanzanalyse
Unter Berücksichtigung der Konzern
strategie werden mithilfe der
Compliance-Relevanzanalyse zu
beachtende Rechtsgebiete (CompliancePflichtenkatalog, insbesondere
bestehende externe Richtlinien, Gesetze
und Gesetzesinitiativen) für Fraport
ermittelt. Die gewonnenen Ergebnisse
sind die Basis für die jährliche
Compliance-bezogene Risikoanalyse.
Fortentwicklung des IKS
Bei der Weiterentwicklung des IKS
wurde folgendes Vorgehen gewählt:
Zunächst erfolgte eine Identifizierung
der für die Risikobetrachtung
wesentlichen Fraport-Bereiche und
deren Hauptprozesse. Bei der Vor

Zielsetzungen im Überblick
• E
 rfüllung der gesetzlichen und berufsständischen Anforderungen sowie eingegangener
Selbstverpflichtungen hinsichtlich der Teilsysteme CMS, IKS, RMS und WMS
• S
 icherstellung der Wirksamkeit (Angemessenheit und Funktionsfähigkeit) von CMS, IKS,
RMS und WMS
• U
 nterstützung bei der Erreichung der Unternehmensziele durch die dauerhafte Behebung
von Kontroll-, Regelungs- und Überwachungslücken
• S
 chaffung eines einheitlichen Risiko- und Überwachungsverständnisses im gesamten
Fraport-Konzern
• S
 teigerung der Qualität von Überwachungsaktivitäten und der Berichterstattung zum
CMS, IKS, RMS und WMS
• S
 enkung der Kosten und Vermeidung von Redundanzen durch eine effiziente Ausrichtung
des integrierten Regelbetriebs der Teilsysteme CMS, IKS, RMS und WMS

bereitung der geplanten Interviews
wurden die dezentralen Management
systembeauftragten (MSB) einbezogen.
Diese brachten zusätzliche Prozess
expertise ein und dienten als Ansprech
partner und Multiplikatoren für die
jeweiligen Fraport-Bereiche. Die
erarbeiteten Risiken sowie die dazu
gehörigen Maßnahmen und Kontrollen
wurden im Anschluss in entsprechenden
Risiko-/IKS-Übersichten dokumentiert.
Im Rahmen der moderierten Interviews
wurden die Übersichten abschließend
mit den jeweiligen Bereichsver
antwortlichen abgestimmt und von
diesen bestätigt.
Effizientes Zusammenspiel der
Systeme
Essentiell für den Projekterfolg und die
Einführung eines integrierten Systems
ist das effektive und effiziente
Zusammenspiel der verschiedenen
Teilsysteme CMS, IKS, RMS und WMS:
Das RMS ist für die methodische
Bewältigung von Risiken zuständig,
indem es potenzielle und bestehende
Risiken identifiziert, kontinuierlich
überwacht und auf ein akzeptables Maß
begrenzt. Zudem erstellt das RMS den
Risikobericht, der externen Adressaten
einen Überblick über die Risiken und
Chancen des Konzerns liefert.
Das CMS umfasst die Gesamtheit der
organisatorischen Vorkehrungen, die
die Einhaltung aller für den FraportKonzern relevanten Gesetze, Ver
ordnungen, Richtlinien und freiwillig
eingegangenen Verpflichtungen sichern.
Im WMS sind alle Aktivitäten
zusammengefasst, mit denen im
Konzern ein nachhaltig integeres
Geschäftsverhalten gesichert werden
soll. Hierzu zählen die Entwicklung und
Aktualisierung von Verhaltensstandards
sowie Kommunikation und Schulungen.

Aufgabe des IKS ist es, die für den
Fraport-Konzern wesentlichen Kontrollen
zur Verminderung bzw. Vermeidung
wesentlicher Risiken zu dokumentieren
und deren Wirksamkeit zu beurteilen.
Die einzelnen Teilsysteme stehen in
enger, wechselseitiger Beziehung
zueinander. Der Know-how-Transfer
wird durch ein Compliance Board
gefördert, in dem sich Vertreter oder
leitende Personen der einzelnen
Teilsysteme sowie weiterer Bereiche wie
Nachhaltigkeit, Recht, Personal und
Rechnungswesen regelmäßig zu
fachbereichs- und schnittstellen
bezogenen Themen austauschen.
IT-seitige Unterstützung des
Systems FRisCo
Der hohe Stellenwert von FRisCo im
Unternehmen wird durch unsere
Entscheidung verdeutlicht, das System
durch den Erwerb einer adäquaten
IT-Lösung zu automatisieren. Risiko
berichte an Vorstand und Aufsichtsrat,
Statistiken und weitere Auswertungen
werden künftig „per Knopfdruck“ aus
dem IT-System generierbar sein.

Erhöhte Akzeptanz durch sichtbaren
Mehrwert
Der mit dem integrierten Ansatz ver
bundene Nutzen war nicht für alle
Bereiche auf den ersten Blick ersichtlich.
Zudem musste ein konzernweit
einheitliches Verständnis hinsichtlich des
erweiterten Begriffs „Risiko“ geschaffen
werden. Hierzu wurden die betroffenen
Bereiche verstärkt eingebunden und über
die Veränderungen umfassend informiert.
Letztlich aber überzeugte der mit dem
integrierten Ansatz verbundene Mehrwert:
Der Aufwand für die operativen Bereiche
reduzierte sich und Gremien profitieren
von einer erhöhten Transparenz über die
Risikogesamtsituation des Konzerns.

Nachhaltige Unternehmenssteuerung – was Integration k
 onkret leisten kann
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Mehr Sicherheit und
T ransparenz durch Shared
Services
International tätige Unternehmen sehen
sich seit geraumer Zeit mit steigenden
Herausforderungen im Bereich
Governance und Compliance
konfrontiert. Der Aufbau eines
integrierten Risiko- und ComplianceManagements befindet sich daher in
vielen multinationalen Konzernen auf
der Agenda des Topmanagements.
Von Dr. Joachim Jäckle, Corporate
Senior Vice President, Henkel AG & Co.
KGaA

Die Entwicklung von Shared-ServiceCentern (SSC) kann dabei eine
bedeutsame Unterstützung bieten. Dies
soll im Folgenden am Beispiel der
Transformation des Finanzbereichs von
Henkel dargestellt werden.
Ausgangssituation bei Henkel
Startpunkt der Transformation der
Finanzorganisation bei Henkel war die
Grundsatzentscheidung, das Unter
nehmen nicht mehr nach Ländern,
sondern über weltweit verantwortliche
Geschäftsbereiche zu steuern. Damit
verbunden war die Entscheidung, auch
die Unterstützungsfunktionen Finanzen,
HR, Einkauf, IT etc. weltweit zu
bündeln. Weltweit anzuwendende
Accounting Standards und ein Berichts
wesen, das auf einheitlichen Strukturen
und Definitionen fußt, waren seit
Langem Realität. Bis zur Neu
ausrichtung waren in den Tochter
gesellschaften weder einheitliche
Prozesse noch eine Prozessorganisation
eingerichtet. Auch die IT-Landschaft
war aufgrund der geringen
Standardisierung heterogen. Dies hatte
zur Folge, dass es auf Konzernebene an
Transparenz über die Prozesse in den
jeweiligen Ländern mangelte.
Neugestaltung des Finanzbereichs
Henkel entschied sich in dieser Phase,
eine Shared-Services-Initiative im
Finanzbereich zu starten. Ziel war es,
sowohl die Effizienz als auch die
Effektivität im Finanzbereich zu
erhöhen. Anders als andere Unter
nehmen entschied man sich bei Henkel
bewusst für den Weg, zunächst die
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Prozesse zu standardisieren und erst
danach eine Verlagerung in ein SSC
vorzusehen. Im Rahmen einer
ganzheitlichen Analyse wurden in
einzelnen Ländern für jeden Finanz
prozess Best Practices identifiziert und
anschließend Standardprozesse sowie
deren Subprozesse sauber definiert und
dokumentiert. Parallel zu dieser
Erhöhung der Prozessqualität wurden
klare weltweite Prozess
verantwortlichkeiten festgelegt. Eine
einheitliche IT-Plattform wurde
begleitend eingeführt und Kosten
transparenz geschaffen.
Erst im Anschluss wurden dann
A ktivitäten in SSCs offshore verlagert.
Die kontinuierliche Prozessoptimierung
wurde mit der Nutzung von SSCs fest in
der Organisationsstruktur des Finanz
bereichs verankert. Dabei wurde der
Umfang der SSC-Aktivitäten schritt
weise sowohl geografisch als auch
funktional erweitert.
Nutzen von Shared Services mit
Blick auf ein integriertes Risikound Compliance-Management
Bei Shared Services handelt es sich um
ein Organisationskonzept zur
Erreichung unterschiedlicher Ziele.
Meist stehen quantitative Ziele wie die
Reduzierung von Kosten im Vorder
grund. Auch bei Henkel war dies einer
der entscheidenden Faktoren für die
konsequente Nutzung des Shared-
Services-Konzepts. Durch die physische
Bündelung von Aktivitäten in SSCs
ergibt sich allerdings auch eine deutlich
verbesserte Transparenz, die als Basis
für ein integriertes Risiko- und
Compliance-Management dienen kann.
Im Rahmen der Shared-Services-
Initiative wurden beispielsweise
Prozessabläufe nicht nur länderüber
greifend standardisiert, sie wurden
vielfach auch erstmalig vollständig und
transparent dokumentiert. Unklarheiten
oder Abweichungen mit Blick auf

Erfahrungen aus der Praxis

i nterne Richtlinien konnten so schneller
sichtbar gemacht und korrigiert werden.
Gleichzeitig wurde die Einführung
elektronischer Workflows notwendig,
die neue Möglichkeiten der
Dokumentation und Prüfung von
Prozessen eröffneten.

Zusammengefasst bietet der Shared-
Services-Ansatz über eine höhere
Prozesskontrolle mehr Compliance und
reduziert Risiken im Unternehmen.

So lässt sich zum Beispiel die
Bereinigung und Trennung von
Benutzerprofilen in IT-Systemen auf
grund der klaren Rollendefinitionen
und der zusammengefassten Prozesse in
einem SSC einfacher und effizienter
umsetzen. Gerade in kleinen Landes
gesellschaften mit wenigen Mitarbeitern
im Verwaltungsbereich war es vor der
Wahrnehmung von Aufgaben im SSC
schwierig, kritische Berechtigungs
kombinationen zu vermeiden. Das
Prinzip gegenseitiger Kontrolle ließ sich
hier oft nicht stringent in allen
Prozessen umsetzen.
Shared Services tragen auch zu einem
verbesserten Risikomanagement bei.
Zum einen wird es durch eine physische
Bündelung von Aktivitäten einfacher
möglich, verschiedene Risiken, wie
strategische und operative sowie R isiken
der Finanzberichterstattung und der
Compliance, zu reduzieren. Ein Beispiel
für ein operatives Risiko ist das
Forderungsrisiko, das bei
internationalen Kunden aus einem SSC
heraus deutlich effizienter gemanaged
werden kann als aus einzelnen Landes
gesellschaften. Zum anderen wird auch
der Prozess der Ermittlung des RisikoExposures durch SSCs positiv unter
stützt, weil sie integraler Baustein der
Reportingaktivitäten eines Konzerns
sind.
Wie in vielen Unternehmen starteten die
SSCs bei Henkel als reine Finanz-SSCs,
sind heute jedoch multifunktionaler
Natur. Mit jeder Erweiterung um
Prozesse anderer Funktionen oder
Unternehmensbereiche gewinnen die
SSCs als Teil eines wirklich integrierten
Risiko- und Compliance-Managements
an Bedeutung. Denn die bereits
genannten qualitativen Vorteile eines
SSC und deren positiver Beitrag für das
Management von Compliance und
Risiko erwiesen sich bei Henkel auch für
alle anderen Bereiche außerhalb der
Finanzfunktion als gültig.

Nachhaltige Unternehmenssteuerung – was Integration konkret leisten kann
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Synergiepotenziale durch
Umsetzung eines globalen
GRC-Programms

Von Miriam Kraus, Senior Vice
President Global Governance, Risk &
Compliance, SAP AG

Infolge der Mitte der 1990er-Jahre
publik gewordenen Betrugsskandale
haben Gesetzgeber weltweit Regelungen
erlassen, die die Transparenz und
Ordnungsmäßigkeit in den Unter
nehmen sichern und somit die Anleger
schützen. Als weltweit agierendes
Unternehmen unterliegen wir mit
unserer breit gefächerten Geschäfts
tätigkeit einer Fülle von regulatorischen
Anforderungen sowie Empfehlungen zu
Governance, Risk und Compliance
(GRC).
Bereits 2002 haben wir in der SAP AG
ein weitreichendes Risikomanagement
system etabliert, das im Vergleich zu
dem bis dahin bestehenden System nicht
nur bestandsgefährdende, sondern alle
Risiken betrachtet, die der Erreichung
unserer finanziellen, operativen und
strategischen Ziele entgegenstehen. Ziel
der Ausgestaltung war es, die Ein
bettung des Risikomanagements in die
Geschäftsprozesse mit einer ein
heitlichen Methodik sicherzustellen, um
dadurch einen ganzheitlichen Nutzen zu
schaffen.

In Ergänzung dazu haben wir ein
internes Kontrollsystem (IKS), das
deutlich über die Anforderungen des
Sarbanes-Oxley Act (SOX), Section 404,
hinausgeht und neben rechnungs
legungs- auch nicht rechnungslegungs
relevante Risiken abdeckt. Dies gewähr
leistet die Erreichung einer hohen
Kontroll- und Prozesssicherheit und
führt dazu, dass wir die IKS-bezogenen
Anforderungen des Bilanzrechts
modernisierungsgesetzes bereits vor
dessen Einführung nahezu vollständig
erfüllt haben.
Darüber hinaus haben wir eine globale
Compliance-Organisation aufgebaut, zu
deren wesentlichen Aufgaben die
Korruptionsprävention, die Erstellung
von Compliance-Richtlinien, die Ver
waltung globaler Richtlinien sowie
deren Verankerung im Unternehmen
zählen. Neben Trainingsmaßnahmen ist
die globale Compliance-Organisation
auch für die Einhaltung der Unter
nehmensrichtlinien zuständig und leitet
im Fall eines Verstoßes entsprechende
Untersuchungen und gegebenenfalls
Maßnahmen ein.

Organisationsstruktur des weltweiten GRC-Programms
CO-CEOs

CFO

Internal Audit

Global GRC
Global SOX Team

Global Legal Department

Global Security Team
Strategic Risk Management
GRC Officer Board Area
Risk & Security
Management

SOX Compliance

Regional GRC Manager
Risk & Security
Management

GRC Officer
Risk & Security
Management
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Local GRC Officer
Risk & Security
Management
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SOX Compliance

Global Compliance
Department
Regional
Compliance
Department

Insurance
Management

Erfahrungen aus der Praxis

Synergieeffekte durch
Harmonisierung der GRC-
Funktionen bei SAP
Die Zunahme regulatorischer
A nforderungen sowie deren Umsetzung
haben uns 2006 zur Durchführung einer
unternehmensweiten Synergieanalyse
bewogen. Ziel war es, Effizienz
steigerungen durch Vermeidung von
Redundanzen und Nutzung von
Synergien zu erreichen, die Effektivität
hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher
Anforderungen zu steigern sowie die
Vorbereitung unternehmerischer
Entscheidungen deutlich zu verbessern.
Basierend auf diesen Ergebnissen hat
unser Vorstand im Jahr 2006 die
Entscheidung zur Einführung einer
globalen GRC-Funktion im Rahmen
eines global abgestimmten GRCProgramms getroffen. Das Programm
umfasst Risikomanagement, IKS,
Compliance-Management, Unter
nehmenssicherheit sowie Interne
Revision.
Das Risikomanagement und das IKS
wurden in der globalen GRCOrganisation mit der Unternehmens
sicherheit zusammengefasst. Die
zentrale Funktion mit dezentralen
Risikomanagement- und SOX-Ansprech
partnern wurde zu einer globalen
Organisation mit direkter Berichtslinie
umgestaltet. Lokale Risiko- und
SOX-Manager sind unabhängig vom
jeweiligen Risiko-/Kontroll-Ver
antwortlichen und stellen eine direkte
und unabhängige Berichtserstattung an
die globale GRC-Organisation und somit
an den Vorstand sicher.
Durch die organisatorische Zusammen
führung können die zwischen dem
Risikomanagement und dem IKS
bestehenden Synergien und
Abhängigkeiten besser genutzt werden:
So werden bei operativen und
f inanziellen Risikomanagement-
Aktivitäten zum Beispiel oftmals neue
rechnungslegungsrelevante Risiken
identifiziert, die Relevanz für das
rechnungslegungsrelevante IKS haben.
Des Weiteren sichert die globale
Organisation die Einhaltung eines
ganzheitlichen und einheitlichen Risiko
managementansatzes im Konzern,
erhöht die Transparenz und trägt somit

wesentlich zur Sicherstellung der
 esetzlichen Anforderungen bei.
g
Das Compliance- und Versicherungs
management sind dem Global Legal
Department zugeordnet. Als global
ausgerichtete Organisationen berichten
die globale GRC-Organisation und das
Global Legal Department direkt an den
Finanzvorstand. Beide verfügen jeweils
über ein zentrales Team, dem die Ver
antwortung für Methoden, Prozesse und
Standards obliegt und das in der
dezentralen Umsetzung durch regionale
und lokale Teams unterstützt wird.
Die Interne Revision hat eine über
wachende, unabhängige Funktion und
berichtet direkt an die Vorstands
sprecher.
Das Kollaborationsmodell der
GRC-Organisation
Die Zusammenarbeit der GRCOrganisation mit den anderen
Funktionen des GRC-Programms
zeichnet sich durch definierte
Kollaborationsmodelle aus.
Kollaboration mit unserer
Compliance-Organisation
Eine verstärkte Zusammenarbeit findet
im Bereich des IKS bei der
Identifizierung und Mitigation von
Compliance-Risiken statt. Neben
f inanziellen, operativen und
strategischen Risiken deckt das Risiko
management auch Compliance-Risiken
ab und hat in diesem Zusammenhang
ein gemeinsames Risiko-Assessment mit
der globalen Compliance-Organisation
etabliert. Die identifizierten Risiken
bilden einen Baustein für die Aus
gestaltung und Fokussierung des
Compliance-Programms.
 ollaboration mit unserer
K
Internen Revision
Die GRC-Organisation wird über alle
Feststellungen der Internen Revision
informiert und ist für die Nach
verfolgung dieser Feststellungen und
der damit zusammenhängenden Risiken
zuständig. Die Prüfungsplanung der
Internen Revision ist risikobasiert und
wird in enger Zusammenarbeit mit dem
Risikomanagement aufgesetzt.

durch eine enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit gekennzeichnet. Die
organisatorische Trennung bildet
zusammen mit der Überwachung durch
den Prüfungsausschuss die Grundlage
für die Governance-Struktur des
weltweiten GRC-Programms.
Commitment und „Tone from the
Top“ für den Erfolg entscheidend
Bei der Einführung unseres
GRC-Programms haben wir mehrere
wesentliche Erfolgsfaktoren identifiziert.
Von entscheidender Bedeutung war
hierbei das klare Commitment des
Vorstands und der richtige „Tone from
the Top“.
Um eine nachhaltige Etablierung des
GRC-Programms zu gewährleisten, ist es
wichtig, einen Mehrwert für das Unter
nehmen zu generieren, welcher über die
reine Erfüllung regulatorischer
A nforderungen hinausgeht. Hierzu ist es
unter anderem notwendig, erfahrene
Mitarbeiter mit langjähriger Business-
Erfahrung zu beschäftigen. Dieses
Business-Know-how, gepaart mit der
Unabhängigkeit des GRC-Programms,
führt zu einer größtmöglichen
Transparenz innerhalb unseres Unter
nehmens.
Ebenfalls entscheidend ist es, die
Entwicklung des Unternehmens
hinsichtlich seiner GRC-Kultur zu
beeinflussen. Hierzu gehört zum einen
die Definition klarer Ver
antwortlichkeiten im Business, um die
Einhaltung der Richtlinien aus dem
GRC-Programm sicherzustellen. Zum
anderen muss der Schritt von einer
GRC-Berichterstattung hin zu einem
GRC-Dialog gelingen.
Unser nachhaltiger Mehrwert
Das umgesetzte GRC-Programm mit
seiner globalen Aufbauorganisation hat die
Transparenz über die Risikogesamt
situation für Vorstand und Aufsichtsrat
deutlich erhöht. Es stellt neben der
Einhaltung der regulatorischen
Anforderungen sicher, dass die effiziente
und effektive Verzahnung der einzelnen
Fachbereiche zu einem nachhaltigen
Mehrwert führt. Dies ist eine wesentliche
Voraussetzung für das Vertrauen der
Mitarbeiter, des Vorstands und Aufsichtsrats sowie der Investoren in unser
GRC-Programm.

Insgesamt ist das Verhältnis der
e inzelnen Bereiche des GRC-Programms
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iGRC® zielt auf die Integration der wesentlichen Systeme, Strukturen und
Prozesse von Governance, Risiko- und Compliance-Management und erreicht
dadurch eine verbesserte Unternehmenssteuerung und -überwachung. Je nach
Unternehmensstruktur, -größe und strategischen Zielen kann sich dabei eine
mehr oder weniger enge Form der Verzahnung der Bereiche anbieten. Diese
Integration bringt einen deutlichen Gewinn an Effizienz, Transparenz und
Flexibilität – und wird so zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für die Unter
nehmen.
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Integration als Schlüssel zur nachhaltigen Unternehmenssteuerung
Die Unternehmensbeispiele zeigen, dass die Vorteile der Integration in der Praxis
nicht nur erkannt, sondern vielfach bereits realisiert werden. Dem Trend, mit
entsprechenden Ansätzen nachhaltigere Strukturen zur Steuerung zu schaffen,
folgen bereits viele Unternehmen – und ihre Zahl nimmt kontinuierlich zu. Sie sind
Vorreiter, wenn es darum geht, die wachsenden Anforderungen an die Unter
nehmenssteuerung effizient zu bewältigen. Die zunehmende Verzahnung von
Systemen und Prozessen bietet ihnen das Potenzial, diesen Anforderungen auch
langfristig gerecht zu werden.
Unser Ansatz: iGRC®
In der Diskussion und in gemeinsamen Projekten mit seinen Partnern in den Unter
nehmen nimmt PwC die Rolle eines Vorausdenkers ein. In den letzten Jahren ist
aus diesen Erfahrungen der Ansatz iGRC® e ntstanden, der integrative Lösungen zu
Governance, Risikomanagement und Compliance zusammenführt.
Die iGRC®-Methodik stellt – basierend auf einem Zielmodell für ein nachhaltiges,
integriertes Risiko- und Compliance-Management – eine Vorgehensweise zur
Identifikation von Integrationsansätzen sowie deren Umsetzung zur Verfügung.
Auf allen Ebenen dieses Modells bieten sich Ansatzpunkte, Beispiele und Good
 ractices für individuelle Lösungen an. Ausgangspunkt ist dabei jeweils eine ganz
P
heitliche Betrachtung der Unternehmensstrategie und der daraus abgeleiteten
Unternehmensziele, die neben wirtschaftlichen Faktoren auch Aspekte der Unter
nehmensverantwortung, die Erfüllung von Stakeholder-Erwartungen sowie die
nachhaltige Einhaltung regulatorischer Verpflichtungen einschließt. Dieser Ziel
katalog gibt vor, welche Ergebnisse erreicht werden sollen. Auf dieser Grundlage
kann die Steuerung auf eine in sich konsistente Erreichung der formulierten
Ergebnisse ausgerichtet werden.
Diese Zielvorgabe bietet zugleich auch den ersten Ansatzpunkt für eine Integration.
Das Erreichen der Ziele ist mit einer Identifizierung, Bewertung und Steuerung aller
relevanten Unternehmensrisiken verbunden, und zwar sämtliche strategische,
operative, finanzielle und Compliance-bezogene Risiken. Der Aufbau geeigneter
Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Strukturen sichert den
effizienten und effektiven Umgang mit den relevanten Risiken – und ermöglicht
gleichermaßen eine optimierte Unternehmenssteuerung und -überwachung.
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Zielmodell für ein nachhaltiges, integriertes Risiko- und Compliance-Management

Risikostrategie,
-bereitschaft, -profil

Strategie

externe Kommunikation
und Stakeholder-Management

Governance, Organisation und Richtlinien
Führung/
Management

Geschäftserfolg, Risikomonitoring und -reporting und
Key Risk Indicators
Risikoanalyse und Auswahl
von Reaktionsweisen/Maßnahmen

Geschäfts
betrieb

Mitarbeiter, Change-Management und
Incentivierung/Vergütung

Geschäftsprozesse
finanzielle
Risiken

Commodity
Risiken

strategische
Risiken

operative
Risiken
(intern)

IT-Risiken
(intern)

ComplianceRisiken

Managementinformationen,
Technologien, Infrastruktur
Geschäfts
risiken
(extern)

Steuerrisiken

sonstige
Risiken

Integration auf allen Ebenen des Unternehmens
Die Ansätze und Lösungen der Integration zielen auf die drei Ebenen eines Unter
nehmens: Strategie, Führung/Management sowie Umsetzung/Geschäftsbetrieb.
Bei den Überlegungen und Maßnahmen zur Implementierung von iGRC® sollten
diese drei Ebenen stets berücksichtigt werden.
Basierend auf den strategischen Zielen des Unternehmens wird eine Risikostrategie
formuliert, in der das Unternehmen festlegt, wie es mit welchen Risiken umgehen
will. Mit dem so entstandenen Risikoprofil bestimmt das Unternehmen, welche
potenziellen Risiken für die Erreichung der Unternehmensziele relevant sind und
welche Risiken es grundsätzlich einzugehen bereit ist. Voraussetzung hierfür ist,
dass das Unternehmen seine Risiken – operativ, finanziell, strategisch und
Compliance-bezogen – kennt und regelmäßig überprüft.
Zur Erreichung der Vorgaben und angemessenen Risikoabsicherung werden die
strategischen Ziele dann auf der Ebene des Managements operationalisiert: von der
Einrichtung und Gestaltung der Strukturen und Prozesse über die Festlegung von
Rollen und Verantwortlichkeiten bis hin zur Formulierung von Richtlinien. Kern
punkt dabei ist die Identifikation und Analyse der für das Unternehmen relevanten
Risiken.
Um die Unternehmensziele erreichen zu können, ist ihre Integration und Über
führung in die operativen Geschäftsprozesse erforderlich. Dies kann mithilfe von
Technologien, Managementinformationssystemen sowie Anreizsystemen und
Change-Management erreicht und gefördert werden.
Wenn es gelingt, diese einzelnen Elemente unter Berücksichtigung der Unter
nehmens- und Risikostrategie aufeinander abzustimmen, fördert dies die Steuerung
und Zielerreichung des Unternehmens. Die Betrachtung des Zusammenspiels der
einzelnen Elemente ermöglicht es dem Unternehmen zudem, unter
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Berücksichtigung der Unternehmens- und Risikostrategie eine präzise und zeitnahe
Aussage über die Erreichung seiner strategischen Ziele zu treffen.
Diese übergreifende Betrachtung trägt zu einem transparenten Gesamtbild des
Unternehmens bei. Sie liefert darüber hinaus die Grundlage für eine gezielte
Identifikation von Integrationspotenzialen sowie für eine flexible und effiziente
Steuerung und Kontrolle des Unternehmens.
Aktuelle Ansätze der Integration
Auf Basis der oben vorgestellten Methodik diskutiert und realisiert PwC mit seinen
Partnern in den Unternehmen aktuell die folgenden Ansätze zur Integration:
Einführung eines einheitlichen und übergreifenden Reportings zu
Governance, Risikomanagement und Compliance
Aufgrund der Komplexität der Informationen, die durch verschiedene Systeme und
Prozesse erzeugt und gemeldet werden, wird eine flexible und klare Steuerung und
Über wachung des Unternehmens immer schwieriger. Ziel ist deshalb eine
Integration der wesentlichen Abläufe von Governance, Risikomanagement und
Compliance, um so standardisierte und synchronisierte Prozesse und Berichts
formen für eine einheitliche, effiziente und transparente Berichterstattung an die
Unternehmensleitung und die Kontrollorgane zu schaffen.
Verzahnung von Risiko- und Compliance-Management und internem
Kontrollsystem
Das Risiko- und Compliance-Management und das interne Kontrollsystem weisen
inhaltliche und prozessbezogene Überschneidungen auf, die eine engere Ver
zahnung sinnvoll und möglich machen. Grundlage dafür ist eine gemeinsame
Risikoanalyse, bei der die strategischen, finanziellen, operativen und Compliancebezogenen Risiken ermittelt und bewertet werden. Ergebnis der Analyse ist ein
Risikogesamtinventar, das alle das Unternehmen gefährdenden Risiken abbildet.
Das Ergebnis der Risikoanalyse schafft zudem eine Basis für die Ableitung von
Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken sowie von Kontrollen im Rahmen des
internen Kontrollsystems (IKS). Dies erleichtert auch die Überprüfung der
Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen und Kontrollen des IKS. Eine
Verknüpfung der Systeme mit ihren Strukturen und Prozessen führt schließlich
dazu, dass die Berichterstattung an das Management und das Kontrollorgan
vereinheitlicht werden kann. Damit wird die Voraussetzung für effiziente Prozesse
und ein effektives Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Bereichen und
Funktionen geschaffen.
Integration von Unternehmensplanung und Risikomanagement
Sowohl die Unternehmensplanung als auch das Risikomanagement sind zukunfts
orientierte Instrumente, die dazu dienen, Unsicherheiten und Risiken zu steuern.
Eine Verbindung dieser beiden Instrumente ermöglicht ein f lexibleres Reagieren auf
Marktanforderungen, weil Risikoinformationen gezielt in die Unternehmens
planung einbezogen werden können und so die Planungssicherheit des Unter
nehmens schrittweise erhöht wird.
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Ausblick
Das iGRC®-Zielmodell versteht sich als Leitbild oder Vision einer umfassenden
Integration aller Systeme, Prozesse und Strukturen – mit dem Ziel einer
effizienten und transparenten Unternehmenssteuerung und nachhaltigen
Sicherung der Unternehmensziele. Eine derartig umfassende Integration aller
Systeme, Prozesse und Strukturen ist in der Unternehmenspraxis jedoch nicht
automatisch zielführend. Vielmehr muss das einzelne Unternehmen, basierend auf
seiner Unternehmensstrategie und -situation sowie einer Kosten-Nutzen-Abwägung,
diejenigen Prozesse, Strukturen und Systeme identifizieren, von deren Integration
es t atsächlich profitieren kann. Das iGRC®-Modell bietet dafür Orientierung und
Good Practices, anhand derer diese Analyse vorgenommen werden kann.
Angesichts der oben dargestellten Anforderungen an die Unternehmen und der
anhaltenden Entwicklung hin zur Zunahme regulatorischer Verpflichtungen ist
damit zu rechnen, dass Ansätze, wie sie in iGRC® gebündelt sind, immer stärker in
den Fokus der Unternehmen rücken werden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil neben
den gesetzlichen auch die freiwilligen Verpflichtungen künftig eher steigen als
sinken werden. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise kann einem Unternehmen in
der aktuellen und zukünftigen Marktsituation zu mehr Effizienz verhelfen und so
zu einem entscheidenden Faktor des Unternehmenserfolgs werden.
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Ihre Ansprechpartner

Ralph Brückner
Tel.: +49 711 250134-3347
E-Mail: ralph.brueckner@de.pwc.com
Jörg Tüllner
Tel.: +49 69 9585-1915
E-Mail: joerg.j.tuellner@de.pwc.com
Andreas Wermelt
Tel.: +49 201 438-2280
E-Mail: andreas.wermelt@de.pwc.com
Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen
umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und
praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen
wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder
kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis,
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres
Expertennetzwerks in über 158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie
kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.
PwC. 8.900 engagierte Menschen an 28 Standorten. 1,45 Mrd. Euro Gesamt
leistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in
Deutschland.
Unsere Expertise
GRC bildet seit vielen Jahren einen festen und erfolgreichen Bestandteil des Dienst
leistungsportfolios von PwC. Hierbei beschäftigt sich PwC intensiv mit unter
schiedlichen Ansätzen zur Integration von GRC-Aspekten und wie der Umgang mit
GRC-Instrumenten und -Systemen über Vernetzung effektiver und effizienter
gestaltet werden kann. So berät PwC Unternehmen beispielsweise selten nur zu
einem spezifischen Aspekt ihres Compliance-Management-Systems, sondern stellt
regelmäßig die Frage, welche weiteren Aspekte mit diesem verbunden sind und wie
diese optimiert werden können: sei es beim Aufbau einer Compliance-ManagementOrganisation, bei der Umsetzung diverser gesetzlicher Anforderungen, der
Optimierung des internen Kontrollsystems oder der Implementierung eines
integrierten Risikomanagementsystems.
Im Vordergrund steht hierbei immer die Optimierung der Unternehmenssteuerung
und -überwachung. Bei der E
 ntwicklung der integrativen Ansätze ist es PwC
besonders wichtig, dass diese praktische Anwendung und Akzeptanz in den Unter
nehmen finden.
Wenn Sie Fragen zu iGRC® haben oder sich zu Ansatzpunkten zur Integration in
Ihrem Unternehmen austauschen wollen, freuen wir uns über Ihre Nachricht.
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