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Liebe Audit & Risk Newsletter Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, Sie zur 1. Ausgabe des Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters im Jahre 
2016 begrüßen zu dürfen und hoffe, Sie sind gut und gesund in das neue Jahr gestar-
tet. Auch in 2016 möchten wir Sie natürlich wie gewohnt über Neuigkeiten rund um 
die Themen Revision, Risikomanagement und Compliance informieren. 

Diesmal haben wir den Schwerpunkt unseres Newsletters auf das Themengebiet  
internal Audit gelegt. Sie erwarten zahlreiche Themeninhalte zur Prüfung von Out-
sourcing, dem IT-Einkauf bis hin zu unserem Vorgehensmodell zur Betriebswirtschaft-
lichen Prüfung von Pflegekassen.  

 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre. 

 

 

Christof Merz  
(Partner, Lead Audit & Risk) 
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 Schwerpunktthema 

Prüfung Outsourcing 

Viele Unternehmen konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen und gliedern Funktionen oder Prozessteile 
an Spezialisten aus. Damit ist in der Regel das Ziel verknüpft, dass der Outsourcing-Partner die Funktion, 
Aufgabe, Produktionsteile oder ähnliches bei mindestens gleicher Qualität zu niedrigeren Kosten liefern 
kann, als würden wir es im Unternehmen selbst machen. Die Fertigungstiefe wird verringert. Das Ziel, damit 
auch Risiken auszulagern, ist in der Regel eine Milchmädchenrechnung. Für viele Risiken trägt das ausla-
gernde Unternehmen auch weiterhin die Verantwortung, es kommen allerdings neue hinzu. Diese Risiken 
gilt es zu erkennen, zu bewerten und entsprechend zu behandeln, anders ausgedrückt: zu managen. 

Für die Finanzdienstleister ist die BaFin ganz umtriebig und hat Vorgaben veröffentlicht, die beim Thema 
Outsourcing einzuhalten sind. In anderen Branchen gibt es diese Vorgaben nicht, nichtsdestotrotz machen 
diese Vorgaben Sinn und sollten betrachtet, wenn nicht gar adaptiert werden. Um innerbetrieblichen Fragen 
zuvorzukommen - Wo steht das? Wer sagt das? Wer schreibt das vor? - sollten diese Vorgaben in einer Out-
sourcing-Richtlinie, als Ergänzung der Einkaufsrichtlinie, aufgeführt werden. Doch worum geht es, was sind 
denn das für Anforderungen?  

 

Schritt 1: Die Outsourcing-Vorbereitung und Entscheidung  

Betriebliche Funktionen aus der Hand zu geben, sie in die Hände anderer Geschäftspartner zu geben, will 
wohl überlegt werden. Dazu müssen zahlreiche Überlegungen angestellt und ausgefertigt werden: 

Welche Funktionen sollen konkret outgesourct werden? 

Es muss genau beschrieben werden, was extern gemacht werden soll, wie die Schnittstellen aussehen und 
wie die Spezifikation des Produktes oder der Funktion aussieht. Auf Basis dieser Beschreibung müssen dann 
etwaige Anbieter ein Angebot abgeben. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass diese Angaben oft unge-
nau sind und reichlich Interpretationsspielraum für die Anbieter lassen. Damit sind die Angebote schwer ver-
gleichbar. 

Welche Risiken sind mit dem Outsourcing verbunden? 

Es muss Klarheit darüber herrschen, welche Risiken mit dem Outsourcing an sich verbunden sind. Hier muss 
eine differenzierte Risikoanalyse vor der Entscheidung für das Outsourcing durchgeführt, dokumentiert und 
von der Unternehmensleitung verabschiedet werden. 

Welche Risiken ergeben sich bei den einzelnen Anbietern? 

Es ist ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, dass mehr als ein Anbieter aufgefordert wird ein Angebot abzugeben 
und ist hoffentlich auch in der Einkaufsrichtlinie verankert. Im Rahmen einer Prüfung ist es immer müßig, auf 
die Frage einzugehen: „Wo steht, dass wir mehrere Anbieter betrachten müssen? Einer ist schon aufwändig 
genug!“. 

Für jeden Anbieter muss neben der inhaltlichen und preislichen Bewertung des Angebotes auch eine Risiko-
analyse gemacht werden. Warum? Um nicht mit dem günstigsten Anbieter nach kurzer Zeit auf die Nase zu 
fallen. Da spielen Fragen eine Rolle wie bspw.: Wie solvent ist der Anbieter? Ist er zertifiziert? Hat er nach-
weislich ein funktionierendes IKS und RM installiert? Ist er zukunftsfähig für unsere Anforderungen? Wie 
sieht sein Personalbestand aus? Die Ergebnisse müssen verifizierbar sein, d. h. einer Prüfung durch die In-
terne Revision standhalten. 

Wie sieht der konkrete Outsourcing-Vorschlag? 

Die bisher gesammelten Informationen müssen zu einer differenzierten Entscheidungsvorlage zusammenge-
tragen und durch das entsprechende Entscheidungsgremium, Unternehmensleitung und/oder Aufsichtsrat, 
nachweislich behandelt und entschieden werden.  
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Schritt 2: Vertragsgestaltung 

Welche Rechte und Pflichten ergeben sich? 

Bei der Vertragsgestaltung mit dem Outsourcing-Partner ist darauf zu achten, dass das Unternehmen auch 
zukünftig seiner Verantwortung gerecht werden kann. Dafür muss man ggf. Prüfungsrechte, Informations-
pflichten, Berichtswege, Zugangs- und Zugriffsrechte u. a. m. vertraglich vereinbaren. Es ist daher ratsam, 
eigene Experten - wie Rechtsabteilung, Interne Revision, RM oder Datenschutz - bei der Vertragsgestaltung 
mit einzubinden. Die Verträge im Nachhinein zu ändern ist meist sehr aufwändig und kann kostspielig wer-
den. 

Wer ist wofür verantwortlich? 

Dabei sollte gleich festgelegt werden, wer im Unternehmen für die Schnittstelle zum Outsourcing-Partner 
verantwortlich ist, der Outsourcing-Beauftragte. Dabei kann immer nur einer den Hut aufhaben, denn Ver-
antwortung kann nicht geteilt werden. Das muss kein Mitglied der Unternehmensleitung sein. Es ist auch 
eine Aufteilung in die Themen kfm. und fachliche Angelegenheiten o. ä. möglich. Wichtig ist, dass die Person 
benannt und die Aufgaben und Zuständigkeiten festgelegt sind, auch beim Outsourcing-Partner. Ist das ir-
gendwo vorgeschrieben? Nein - außer für Versicherungen und Banken, es schafft aber Klarheit und Transpa-
renz und vereinfacht die Zusammenarbeit. 

Wie wird Leistung gemessen? 

Innerbetrieblich kann man viel auf Zuruf machen und bei Bedarf auch mal gegensteuern. Mit einem Outsour-
cing-Partner ist das anders. Alles, was von den festgelegten Vereinbarungen abweicht, muss i. d. R. gesondert 
bezahlt werden und auch Änderungen können zu höheren Kosten führen. Daher muss genau überlegt und 
spezifiziert werden, wie die Leistungen oder die Produkte, die geliefert werden, aussehen sollen. Da nicht 
alles im Voraus so detailliert festgelegt werden kann, muss auch der Change-Prozess festgelegt werden. Es 
gibt jede Menge Regelungsbedarf, der im Weiteren die Zusammenarbeit klar ablaufen lässt. Dazu gehören 
auch Zahlungsregelungen sowie evtl. Bonus-/Malus-Vereinbarungen. Dies ist sicher keine abschließende Auf-
zählung was alles zu berücksichtigen ist. 

Wie sieht die Exit-Strategie aus? 

Bei der Vertragsgestaltung muss man auch über das Ende der Partnerschaft nachdenken, wie bei einem Ehe-
vertrag. Wie kann die Partnerschaft enden? Was steht dann wem zu? Wer muss was machen, in welcher 
Zeit? Es geht nicht um Scheidung, sondern um die Exit-Strategie. Den Banken und Versicherungen schreibt 
die Aufsicht dies vor, dass solche Regelungen getroffen werden müssen. Allen anderen gebietet das ein soli-
des Risikomanagement. 

 

Schritt 3: Outsourcing steuern und überwachen 

Welche Verträge gibt es und wie werden sie verwaltet? 

Mit dem Vertragsabschluss ist auch die Einrichtung eines passenden Outsourcing-Controllings sinnvoll, dass 
auch die Vertragsverwaltung berücksichtigt. Erfahrungsgemäß kann so ein Vertragswerk recht umfangreich 
werden und besteht aus verschiedenen Teilen wie bspw. Rahmenverträge, Projektverträge, Leistungs-
scheine, Mittelabrufe u. v. m. In einer meiner letzten Prüfungen waren das ca. 250 Dokumente.  

Die müssen überwacht und gesteuert werden. Da verliert man schnell den Überblick. Den aktuellen Stand 
der Verträge, Beauftragungen und Lieferungen immer von Outsourcing-Partner zu beziehen, ist nicht geeig-
net. Aber auch das habe ich bei einer Prüfung erlebt. Das muss man schon im eigenen Unternehmen zusam-
menstellen, auch wenn man dem Partner vertraut. Bekanntlich ist Vertrauen gut, doch die Kontrolle durch 
ein eigenes Controlling ist besser. 
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Wie erfolgt das Vertrags- und Kostencontrolling? 

In den Verträgen sind i. d. R. Fristen, Termine, Budgets u. a. m. geregelt. Diese Informationen müssen über-
wacht und gesteuert werden. Daran sind im Unternehmen verschiedene Stellen beteiligt: die leistungsab-
nehmenden Fachbereiche, das Controlling, der Einkauf, die IT, u. a. m. Wie ist die Rollenverteilung? Wer ist 
wofür verantwortlich? Welche Lücken gibt es, wo besteht Optimierungsbedarf? Auch hier stellt sich nicht die 
Frage, in welchem Gesetz das geregelt ist. Es ist ein Gebot der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 
hier für einen transparenten, lückenlosen und effizienten Ablauf zu sorgen. 

Ähnlich sieht es auf der Kostenseite aus. Wer prüft die Rechnungen und die Einhaltung der Budgets? Ist das 
der Leistungsabnehmer, der Einkauf oder das Controlling? Wer hat den Überblick, werden alle Aspekte be-
rücksichtigt oder gibt es Lücken? Bei einer kürzlich durchgeführten Prüfung gab es eine Deckelung der Reise-
kosten pro Leistungsschein. Das Controlling hat sich darauf beschränkt zu prüfen, ob es für die Abrechnung 
eine vertragliche Grundlage gab. Der Leistungsabnehmer, hier der Projektleiter, sah sich nur verantwortlich 
zu prüfen, ob eine Reise stattgefunden hat. Für die Überprüfung der Deckelung fühlte sich keiner zuständig. 
Wir müssen als Interne Revision also auch die Verträge kennen und relevante Regelungen herausarbeiten, 
um beurteilen zu können, ob es Defizite gibt. Das ist solide Revisionsarbeit. 

Wie erfolgt die Leistungsüberwachung und -abnahme? 

Die Zusammenarbeit mit langjährigen Outsourcing-Partnern nimmt manchmal familiäre Züge an. Man kennt 
sich und vertraut einander. Im Zweifelsfall kommt es aber darauf an, dass regelkonform, d. h. vertragskon-
form gearbeitet wurde. Wie wird die Leistung überwacht? Wie wird sie gemessen? Wie werden die Messer-
gebnisse beurteilt und reportet? Das darf kein Zufallsergebnis sein, sondern bedarf eines systematischen 
Monitorings. Wie und anhand welcher Kriterien erfolgt die Leistungsabnahme und wie wird sie dokumen-
tiert? Das sind aufbewahrungspflichtige Unterlagen, da sie im Streit- oder Haftungsfall von ausschlaggeben-
der Bedeutung sind. 

Wie verändert sich unsere Risikoeinschätzung zum Outsourcing-Partner im Verlauf der Zeit? 

Im Rahmen der Outsourcing-Entscheidung wurde zwar eine Risikobetrachtung des Partners vorgenommen, 
doch im Laufe der Zeit können sich die Parameter ändern. Unsere Anforderungen werden angepasst, das 
Umfeld ist im Wandel und auch bei dem Partner gibt es ggf. Veränderungen. Es ist daher ein Gebot eines 
soliden Risikomanagements, dass für den Outsourcing-Partner regelmäßig eine Art Due Diligence durchge-
führt wird. Was regelmäßig heißt, sollte in einer Outsourcing-Leitlinie definiert sein. Für wesentliches Out-
sourcing sollte diese Betrachtung jährlich durchgeführt werden. Die Aufsicht schreibt den Versicherungen 
diese Frist sogar in das Pflichtenheft. 

 

Fazit 

Ich habe mich bei meinen Ausführungen bewusst mit gesetzlichen Verweisen zurückgehalten. Die aufsichts-
rechtlichen Vorgaben haben meine Kollegen im letzten Newsletter bereits ausführlich dargestellt. Vielmehr 
möchte ich das Verständnis und die Sensibilität für alle an dem Thema Beteiligten wecken. 

Mit einem ausgeprägten Kontrollumfeld erreichen wir mehr als gesetzliche Vorgaben, das ist letztendlich das 
Fundament, die Basis des COSO-Modells, das mittlerweile in viele gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorga-
ben eingeflossen ist. 

Outsourcing ist ein komplexes Thema, aber kein Hexenwerk. Mit den angesprochenen Fragen, ergänzt um 
branchen- und unternehmensspezifische Anforderungen, kann man eine solide Outsourcing-Prüfung durch-
führen. 

 

Ansprechpartner: Michael Schumann (Principal Consultant, Lead Internal Audit) 
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Prüfung IT-Einkauf 

Die Wertschöpfung der Unternehmen hängt in hohem Maße von der eingesetzten IT ab, ohne die IT sind die 
unternehmensinternen Geschäftsprozesse nicht zu betreiben. Damit sind meist auch entsprechend hohe In-
vestitionen für die Beschaffung und den Betrieb der IT verbunden, wobei der wesentliche Teil der Kosten aus 
dem Betrieb der IT resultiert und nicht aus den einmaligen Beschaffungskosten. 

Der IT-Einkauf hat die Aufgabe, Transparenz hinsichtlich der Kosten, Zeit, Qualität und Risiken entlang des 
gesamten Lebenszyklus der eingesetzten IT-Produkte und Services herauszuarbeiten. Der IT-Einkauf ist somit 
auch in der Rolle des Vermittlers zwischen der IT, den Kunden der IT und den Lieferanten. Daraus resultieren 
typische Spannungsfelder wie bspw. Preis, Leistung, Qualität und Kundenzufriedenheit. Um eine angemes-
sene Neutralität und Funktionstrennung zu gewährleisten, sollte der IT-Einkauf organisatorisch außerhalb 
des IT-Ressorts angesiedelt sein, z. B. im Zuständigkeitsbereich des CFO.  

Das Ziel besteht meist darin, die optimale Produktqualität zur Erfüllung der Kundenanforderungen mit mini-
malen Kosten und Risiken bereitzustellen. Die Auswahl der geeigneten IT-Produkte und IT-Services für das 
Unternehmen sind Entscheidungen mit vielen Unsicherheiten und Unbekannten, bei denen oftmals die Kon-
sequenzen und Auswirkungen nicht unmittelbar sichtbar sind. Neben der initialen Beschaffung erfordern sie 
eine permanente Steuerung, Weiterentwicklung sowie eine Wartung und einen Betrieb. Hierfür sind ent-
sprechende organisatorische Strukturen und Prozesse (Aufbau- und Ablauforganisation) erforderlich, die in 
den Richtlinien zu definieren sind, um die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Compliance und 
Nachvollziehbarkeit gewährleisten zu können.  

 

Die Prüfung des IT-Einkaufs sollte die nachfolgend aufgeführten Teilbereiche umfassen: 

1. Marktbeobachtung 

Der IT-Markt ist sehr turbulent und dynamisch, z. B. durch neue Technologien und Services, die von den 
Herstellern und Dienstleistern angeboten werden. Durch die kontinuierliche Marktbeobachtung kann sich 
der IT-Einkauf frühzeitig auf neue Kundenanforderungen einstellen und den Markt hinsichtlich potenzieller 
Lieferanten und Services analysieren und die Ergebnisse in Lieferantenübersichten abbilden. Damit besteht 
die Möglichkeit, leistungsfähige und adäquate Anbieter selektieren zu können, die den internen Anforderun-
gen gerecht werden und als Lösungsanbieter in Frage kommen. Bei Bedarf können diese direkt angefragt 
bzw. zur Abgabe einer Preisinformation oder eines Angebotes aufgefordert werden. Das versetzt den IT-Ein-
kauf in die Lage, auf Anfragen schnell und flexibel zu reagieren und erste Einschätzungen abgeben zu können. 

2. Bedarfsermittlung 

Der Ausgangspunkt für die Bedarfsermittlung kann unterschiedliche Ursachen haben. Es kann eine strate-
gische Vorgabe der Unternehmensleitung sein, eine Idee aus einer Fachabteilung, die Entwicklung neuer Pro-
dukte, es können geänderte gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Vorgaben sein. In jedem Fall ist es erforder-
lich, die Anforderungen in Form eines Pflichtenhefts oder eine Anforderungsspezifikation vollständig zu be-
schreiben und einer Abnahme zu unterziehen. Ohne diese Grundlage ist eine konkrete Anfrage an den Markt 
oder eine Make-or-Buy-Entscheidung, um ggf. über ein Outsourcing zu entscheiden, kaum möglich. 

3. Leistungsbeschreibung 

Bei den IT-Beschaffungen handelt es sich oftmals um komplexe, aus vielen einzelnen Leistungen bestehende 
Gewerke und/oder Dienstleistungen (z. B. Lizenzen, Lizenzwartung, Implementierungs-, Migrationsleistun-
gen und Services für Betrieb und Wartung), an denen häufig mehrere Dienstleister beteiligt sind. Es geht 
dabei vielfach um komplexe Einkaufsvorhaben mit großen Investitionen und einer langen Nutzungsdauer im 
Unternehmen, die einen Projektcharakter haben und als Projekt definiert und durchgeführt werden. 
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Eine vollständige und belastbare Bedarfsermittlung in Form eines Lastenhefts bzw. einer Anforderungsspe-
zifikation ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung. Unzureichende Ausschreibungen 
auf der Grundlage von Ideen und unvollständigen Anforderungen führen zu häufigen Nachfragen der Liefe-
ranten, damit zu zusätzlichem Aufwand und Kosten und sind nicht geeignet, den gewünschten Zustand zu 
erreichen. Vielfach resultieren daraus erhebliche Mängel in der vollständigen Umsetzung der funktionalen 
und nicht-funktionalen Anforderungen, es treten wesentliche Kosten- und Terminüberschreitungen auf und 
die Qualität der Ergebnisse ist unzureichend. Hierbei sollte auch in Betracht gezogen werden, einen externen 
Experten mit einzubeziehen, der über praktische Projekterfahrung in dem geplanten Vorhaben verfügt, um 
die Vollständigkeit und Belastbarkeit der Rahmenbedingungen und Eckdaten zu verifizieren. Bei komplexen 
und neuen Vorhaben (z. B. Einführung von SAP) ist der im Unternehmen vorhandene Erfahrungsschatz meist 
nur unzureichend vorhanden, wie soll auf so einer Grundlage eine valide Anforderungsspezifikation und Um-
setzungsplanung erstellt werden? 

Als Ergebnis sollte ein Lastenheft bzw. eine Anforderungsspezifikation vorliegen, die abgenommen wurde. 
Dazu gehört eine vollständige Projekt- und Budgetplanung mit ROI-Betrachtung (Return on Investment) für 
das Vorhaben, die nach den unternehmensinternen Vorgaben erstellt sein sollte. Jedes geplante Vorhaben 
ab einer intern festgelegten Investitionssumme sollte zusätzlich von einem Managementgremium freigege-
ben werden, selbst wenn für das Vorhaben bereits ein genehmigtes Budget aus der Jahresplanung vorliegt, 
um eine kontrollierte Freigabe von komplexen und meist auch risikoträchtigen Vorhaben bewusst, und mit 
Einbeziehung der aktuellen Unternehmenssituation und der externen Einflussfaktoren, zu treffen. 

4. Leistungsausschreibung und Evaluierung 

Die Grundlage einer erfolgreichen Ausschreibung ist eine vorherige Analyse der relevanten Geschäftspro-
zesse und der Schnittstellen, um daraus die vielfältigen Anforderungen in entsprechender Detaillierung ab-
leiten zu können und in einem Soll-Konzept/Lastenheft festzuschreiben. Wenn die Soll-Anforderungen noch 
nicht konkret und/oder nicht detailliert genug spezifiziert werden können, kann es erforderlich sein, Vorstu-
dien und/oder Machbarkeitsstudien durchzuführen, um offene Fragestellungen zu konkretisieren, eingehen-
der zu analysieren und möglichst vollständig zu klären oder entsprechende Annahmen zu treffen. In diesem 
Zusammenhang ist auch meist die Frage zu klären, ob es sich um Kernkompetenzen im Unternehmen oder 
standardisierte IT-Leistungen handelt und, ob die Leistung im Unternehmen oder durch externe Dienstleister 
in Form eines Outsourcings erbracht werden soll. 

Die Anforderungsspezifikation sollte so strukturiert sein, dass daraus Anforderungskriterien abgeleitet wer-
den können, um diese in eine Checkliste zu überführen, mit der die unterschiedlichen Anbieter anhand fest-
gelegter Kriterien bewertet werden können, um eine ordnungsgemäße Angebotsbewertung und Anbieter-
auswahl durchzuführen. 

Liegt die Anforderungsspezifikation vor, so wird diese an einen ausgewählten Kreis von Anbietern versendet, 
um eine ausreichende Anzahl (z. B. mindestens drei) von qualifizierten Angeboten einzuholen. Wichtig ist 
dabei, von den Anbieter anhand von vorgegebenen Strukturen (Formblättern), die benötigten Informationen 
dediziert abzufragen und durch Nachweise zu belegen, um die Grundlage für eine Anbieterbewertung nach 
festgelegten quantitativen und qualitativen Kriterien zu ermöglichen. Hierfür können auch entsprechende 
Web-Portale eingesetzt werden, in denen die Anbieterinformationen einzutragen sind. Der Einsatz von IT-
Technischer Unterstützung ist überall dort zu empfehlen, wo häufig Ausschreibungen durchzuführen, zu be-
arbeiten und auszuwerten sind.  

Die Bewertung der Angebote sollte nach einem vorab festgelegten Punktebewertungsverfahren erfolgen, 
das bedarfsgerecht auf die unternehmensspezifischen Anforderungen hin ausgestaltet sein sollte. Hierzu ge-
hören u. a. auch die Festlegung von KO-Kriterien, Mindestanforderungen, Ausschlusskriterien, Leistungsan-
forderungen, Zertifizierungen, Gewichtungsfaktoren für die wesentlichen Anforderungen und das Bewer-
tungsschema. Ergänzend zu den Kosten und der fachlichen Anforderungsspezifikation werden meist eine 
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Reihe weiterer allgemeiner Kriterien von den Anbietern abgefragt, bspw. fachliche und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit, Branchenkenntnisse, Referenzprojekte, fachliche Kenntnisse und Qualität des eingesetzten 
Personals. 

Auf dieser Grundlage ist eine nachvollziehbare Bewertung der vorliegenden Angebote möglich, um das beste 
Angebot herausselektieren zu können. Neben der Erfüllung der Leistungskriterien, als Mindestanforderung, 
sind häufig der Preis und die Qualität der angebotenen Leistung die entscheidenden Kriterien. Ergänzend 
dazu werden die zwei oder drei besten Anbieter häufig zu einer Angebotspräsentation eingeladen, um das 
Unternehmen und die Projektmitarbeiter näher kennenzulernen, noch offene Fragen und weitere Details zu 
klären. Je nach Größe und Komplexität des Vorhabens sollten auch Referenzkunden besucht werden, um die 
Verlässlichkeit und die Projektergebnisse des Anbieters detaillierter bewerten zu können. Auch hierfür sind 
entsprechende Kriterien und Bewertungsmetoden festzulegen, um subjektive und willkürliche Einschätzun-
gen möglichst auszuschließen und Transparenz zu schaffen. 

Als Ergebnis der Anbieterbewertung sollte ein dokumentierter Nachweis (z. B. Entscheidungsvorlage) vorlie-
gen, aus der ersichtlich ist, warum der ausgewählte Anbieter den Zuschlag bzw. Auftrag erhalten soll, um die 
weiteren erforderlichen Schritte für die Beauftragung und die Vertragsverhandlungen etc. einzuleiten. 

5. Vertragsverhandlungen 

Mit dem ausgewählten Anbieter werden die Vertragsverhandlungen geführt. Der Umfang und die Ausgestal-
tung der Verträge richten sich dabei nach Umfang, Komplexität und auch danach, ob es sich um einen ein-
maligen oder dauerhaften/mehrjährigen Leistungsbezug handelt. Die Beschaffung einer einfachen standar-
disierten IT-Dienstleistung/IT-Komponente oder Anwendungssoftware kann bereits mit Angebotsannahme 
oder Beauftragung durch den IT-Einkauf abgeschlossen sein, während die Einführung eines ERP-Systems oder 
ein umfangreiches IT-Outsourcing entsprechende vertragliche Regelungen erforderlich machen. Dabei soll-
ten auch die organisatorischen Regelungen vereinbart werden, z. B. Gremien, regelmäßige Meetings, Eska-
lationsverfahren und Vertragsadministration, um auf Veränderungen und notwendige Vertragsanpassungen 
flexibel reagieren zu können.  

Ist es geplant, bereits vor der Unterschrift der Verträge Leistungen zu erbringen, so ist es gebräuchlich, ent-
sprechende Absichtserklärungen durch sogenannte LOI (Letter of Intent) und Vertraulichkeitsvereinbarun-
gen (NDA - Non Disclosure Agreement) zu bekunden. Je nach Bedarf und Branche können weitere vertrag-
liche Regelungen erforderlich sein, um bspw. gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben zu erfüllen. 

Die Verträge bestehen im Regelfall aus einem Rahmenvertrag und einzelnen Leistungsscheinen (z. B. Lizenzen 
u. Lizenzwartung, Implementierung-/Migrationsprojekt, IT-Services, Betrieb und Wartung) in denen die ein-
zelnen Leistungen und Services sowie die Warenkörbe dediziert beschrieben sind. Dazu wird auch die Rang-
folge der vertraglichen Vereinbarungen festgelegt, um bei abweichenden Regelungen und Widersprüchen 
die Eindeutigkeit der Regelungen herzustellen.  

Aus den bewerteten Bedarfsanforderungen werden die Services, Serviceleistungen und die Servicequalitäten 
für den operativen Betrieb abgeleitet. Das Service Level Agreement (SLA) als Vertragsbestandteil definiert 
die vereinbarten Leistungen - bezogen auf die einzelnen Services - und definiert im Fall von Minderleistungen 
entsprechende Malus Regelungen. Die unterschriebenen Verträge sollten standardisiert zentral abgelegt 
werden, um die Fristen automatisch zu überwachen und den Zugriff für die unterschiedlichen Interessen-
gruppen zu ermöglichen.  

Als Ergebnis liegen angemessene vertragliche Vereinbarungen vor, die von den beteiligten Funktionen abge-
nommen und von autorisierten Personen, entsprechend der gültigen Unterschriftenrichtlinie, unterschrie-
ben wurden.  
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6. Implementierung 

Das Implementierungsprojekt beschäftigt sich mit der Umsetzung der vertraglich vereinbarten Leistungen. 
Dabei ist es wichtig, dass eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Beauftragung der einzelnen IT-Pro-
dukte und IT-Services gemäß den vertraglich hinterlegten Vereinbarungen erfolgt. Dazu gehört auch ein do-
kumentiertes Abnahmeverfahren, um die Vollständigkeit und Qualität der vertraglich vereinbarten Lieferung 
bzw. Leistungserbringung sowie die Abrechnung der Leistungen überprüfen zu können. Hierzu gehört auch 
eine strukturierte Ablage und Archivierung der Liefergegenstände, Unterlagen, Abnahmeprotokolle, Ergeb-
nisdokumente und Projektunterlagen. 

Das gilt in gleicher Weise für Beratungsleistungen, die durch externe Dienstleister erbracht werden. Diese 
sind in spezifizierter Form mit Liefergegenständen/Ergebnisdokumenten und festgelegten Aufwänden, Ter-
minen etc. zu beauftragen und vertraglich zu vereinbaren, um eine Abnahme und Kontrolle der erbrachten 
Leistungen zu ermöglichen. Zu den in Rechnung gestellten Beratungsdienstleistungen gehören auch die un-
terzeichneten Stundennachweise der eingesetzten externen Berater, die meist auf monatlicher Basis erstellt 
werden. Die Rechnungskontrolle, auf Grundlage der internen Richtlinie, sollte zeitnah zur erbrachten Dienst-
leistung erfolgen, um die Vollständigkeit der Kontrolle zu gewährleisten, eine formale und inhaltliche Prüfung 
umfassen und durch schriftliche Nachweise belegbar sein. Die formale Prüfung umfasst die Prüfung der Be-
auftragung, den Bezug der Rechnung zu den Lieferobjekten, vereinbarte Konditionen und Abrechnungsmo-
dalitäten, während die inhaltliche Prüfung durch die Fachabteilung erfolgt, für die die Leistungen erbracht 
wurde, d. h. ist die Leistung vollständig erbracht, stimmt die Qualität, liegt die Abnahme vor, sind die Stun-
dennachweise vollständig und nachvollziehbar.  

Die Bezahlung der Rechnung, durch die Buchhaltung, erfolgt erst nach der Rechnungsfreigabe, durch die zu-
ständigen Funktionen. Hierzu ist auf eine nachvollziehbare Verbuchung auf die festgelegten Kostenstellen zu 
achten, um die Leistungen den richtigen Kostenstellen zuzuordnen, die Einhaltung der Zahlungsziele, den 
Kapitalabfluss und die Ausschöpfung oder Überschreitung von Budgets frühzeitig zu erkennen. 

Zu jedem (Implementierungs-)Projekt gehört ein Change-Management-Verfahren, um noch nicht spezifi-
zierte und zusätzliche Leistungen sowie neue oder geänderte Anforderungen während der Umsetzungs-
phase, zu analysieren, zu bewerten, zu priorisieren und geordnet in das laufende Projekt zu integrieren oder 
erst zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen, um die Termineinhaltung nicht zu gefährden. 

7. Vertragsdurchführung 

In der Vertragsdurchführung ist es unerlässlich, einen Gesamtüberblick über die Erfüllung der diversen ver-
traglichen vereinbarten Leistungen, der Abnahmemengen und Mengenanpassungen (Reduzierung/Erhö-
hung) zu haben. Hierfür ist ein regelmäßiges und aussagekräftiges Reporting durch die fachlich und technisch 
verantwortlichen Funktionen erforderlich.  

Hierzu gehören auch die Kontrolle der Einhaltung der vertraglichen Vorgaben und die Kontrolle der Leistungs-
erbringung. Die Leistungsüberwachung erfolgt durch die Einhaltung der SLAs während der Nutzung und ist 
Bestandteil der regelmäßigen Prüfung und des Berichtswesens. Das Berichtswesen ist meist sehr umfang-
reich und sollte in einem Anhang zum Vertragswerk in allen Einzelheiten spezifiziert werden. 

Darüber hinaus sollten die Lieferanten in einer regelmäßigen, meist jährlichen, durchzuführenden Risikobe-
wertung hinsichtlich ihrer technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beurteilt werden. In diesem 
Zusammenhang sollten auch Lieferanten geprüft werden, mit denen bisher keine vertraglichen Vereinbarun-
gen bestehen, um im Falle einer dauerhaften Schlechtleistung oder anderen negativen Entwicklungen das 
Sonderkündigungsrechts ausüben zu können und eine Migration zu einem neuen Lieferanten vorzunehmen. 
Ein Anbieterwechsel kann auch aus internen Vorgaben der IT-Governance resultieren, wenn bspw. beste-
hende Verträge maximal zweimal verlängert werden dürfen und danach die Leistung neu ausgeschrieben 
werden muss. Hierfür sollten in den vereinbarten Verträgen entsprechende Unterstützungsleistungen durch 
den Auftragnehmer vereinbart werden, um eine störungsfreie Migration zu ermöglichen. Im Falle von IT-
Outsourcing sollte auch ein regelmäßiges Benchmarking vertraglich vereinbart werden, um einen wirtschaft-
lichen Marktvergleich durchzuführen und daraus resultierende Vertragsanpassungen umzusetzen. 
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Die ggf. notwendige Anpassung der Verträge ist durch die vertraglichen vereinbarten Zuständigkeiten für 
Vertragsänderungen bereits geregelt. 

 

Ansprechpartner: Norbert Neben (Managing Consultant Internal Audit) 
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Prüfung von ausländischen Tochtergesellschaften 

Wachsende länderübergreifende Wirtschaftsaktivitäten und eine steigende Anzahl von international tätigen 
(mittelständischen) Unternehmen stärken die Bedeutung der Internen Revision in ihrer präventiven Funk-
tion. Gleichzeitig stellt die Prüfung von Auslandsgesellschaften die Revisionsabteilungen oft vor Herausfor-
derungen. 

Die Revision im Konzern wird häufig durch eine zentrale Einheit im Hauptsitz wahrgenommen, welche auch 
für die Prüfung der Tochter-, Beteiligungs- und Muttergesellschaft zuständig ist. Interkulturelle Aspekte, wie 
Sprache, Gewohnheiten, Kultur und u. a. Reisekosten der notwendigen Vor-Ort-Prüfungen, erschweren al-
lerdings die Arbeit der Konzernrevision. 

Mittelständische Unternehmen setzen bei den Kontrollmaßnahmen oft auf bewährte, vertrauenswürdige 
Mitarbeiter, die für längere Zeit ins Ausland für Führungsaufgaben entsendet werden und auf ein vom 
Stammhaus vorgegebenes Berichtswesen. 

Die Risiken im Auslandsgeschäft lassen sich durch wenige regelmäßige Prüfungshandlungen, wie die Sicher-
stellung der Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems, die Einhaltung der Compliance-Richtlinie und 
des Berichtswesens, verringern. Zur Vermeidung von Fraud sollte darüber hinaus regelmäßig in Stichproben 
u. a. die Einhaltung der Reisekostenrichtlinie, die Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen und die 
Prüfung von Vertragsinhalten mit Geschäftspartnern durchgeführt werden. Insbesondere in Ländern, die ein 
anderes Geschäftsgebaren haben, als wir es gewohnt sind.  

Vor Antritt einer Vor-Ort-Prüfung im Ausland sind diverse organisatorische Dinge, wie die Notwendigkeit der 
Beantragung eines Reispasses, eines Visums oder die Durchführung bestimmter Schutzimpfungen, zu klären. 
Darüber hinaus sollte sich der verantwortliche Vor-Ort-Prüfer über kulturelle Gepflogenheiten informieren. 
Als Beispiel sei hier die Übergabe und Annahme der Visitenkarte im asiatischen Raum mit zwei Händen zu 
erwähnen. Einschlägige Informationsquellen zu Länderinformationen, Einreisebestimmungen, Gesundheit, 
Reisesicherheit und Business Knigge International wurden vom DIIR-Arbeitskreis „Revision im internationalen 
Umfeld“ in der Linksammlung „Praktische Fragestellungen bei internationalen Prüfungen“ zusammenge-
stellt.  

Zur fachlichen Vorbereitung der Vor-Ort-Prüfung sollten im Voraus der Prüfungsumfang und das Prüfungs-
konzept eindeutig festgelegt und abgestimmt werden. Auf Basis dieser Festlegungen kann anhand der ver-
fügbaren Qualifikationen das Prüfteam für die Vor-Ort-Prüfung bestimmt werden.  

Die unternehmensweiten Regelungen, wie Reisekostenrichtlinien oder Compliance-Richtlinien, sind zu ana-
lysieren und Prüfungs- bzw. Interviewfragen für die Vor-Ort-Prüfung zu formulieren. Notwendige Unterlagen 
für durchzuführende Einzelfallprüfungen sind im Voraus anzufordern, so dass diese pünktlich zu Beginn der 
Vor-Ort-Prüfung vorliegen und Time-Lags somit vermieden werden können. 

Bei der Vor-Ort-Prüfung ist es zu empfehlen, die Arbeitsunterlagen und die Dokumentation der Interviews, 
direkt in der Berichtssprache vorzunehmen. Diese Vorgehensweise erleichtert die Berichterstellung und führt 
zu einer Zeiteinsparung, welche für weitere Prüfungshandlungen genutzt werden kann. Für Revisionsberichte 
in Fremdsprache empfiehlt sich des Weiteren eine ausgiebige Qualitätssicherung durch einen nicht in die 
Prüfung eingebundenen Dritten. Hiermit kann sichergestellt werden, dass der Prüfungsbericht verständlich 
formuliert ist und die nötigen Informationen enthält. 

Als Praxisbeispiel sei die Prüfung einer Auslandsgesellschaft eines deutschen Unternehmens erwähnt. Nach 
einem Managementwechsel in der ausländischen Tochtergesellschaft wurde der neue Geschäftsführer auf 
Vorgehensweisen, welche nicht der Compliance-Richtlinie entsprachen, von den Mitarbeitern vor Ort hinge-
wiesen. 

Im Rahmen einer Sonderuntersuchung durch Q_PERIOR wurden die Prozesse und Verfahren der Reisekos-
tenabrechnungen, der Verträge zu nahestehenden Dritten und der Lieferanten- und Frachtverträge auf 
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Schwachstellen überprüft. Darüber hinaus wurde die Einhaltung der Compliance-Guideline kontrolliert. Fest-
stellungen und Verbesserungsvorschläge wurden mit dem neuen Management der ausländischen Tochter-
gesellschaft besprochen und in einem Bericht für die Muttergesellschaft dokumentiert. 

Die Feststellungen hätten zum Großteil durch Einführung von Kontrollmaßnahmen in den Bereichen Reise-
kosten und Vertragswesen und den oben erwähnten regelmäßigen Revisionsprüfungen vermieden werden 
können. 

 

Fazit 

Durch einen schnellen Einsatz von Prüfern konnten wir zeitnah die vom neuen Management thematisierten 
Hinweise in einer Vor-Ort-Prüfung untersuchen. Es wurden Schwachstellen des internen Kontrollsystems in 
den Bereichen Reisekosten, Frachtverträge und Provisionsverträge identifiziert. Darüber hinaus ergaben sich 
Hinweise zu Verstößen gegen die Compliance-Guideline. Sowohl das neue Management der Auslandstochter, 
als auch die Mitarbeiter Vor-Ort begrüßten unseren schnellen Einsatz, da Missstände aufgearbeitet und ab-
gebaut werden konnten. 

 

Ansprechpartner: Michael Schumann (Principal Consultant, Lead Internal Audit) und Julia Stiefvater  
(Consultant Internal Audit) 
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Prüfung der Betriebsführung von Pflegekassen 

Mit der Einführung des Elften Sozialgesetzbuches (SGB XI) zum 1. Januar 1995, sind die Pflegekassen Träger 
der sozialen Pflegeversicherung in Deutschland, die den deutschen Krankenkassen unterstellt. Das bedeutet, 
dass die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung automatisch auch Mitglieder der angegliederten 
Pflegekassen sind. Pflegekassen sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts, die dem Prinzip 
der Selbstverwaltung unterliegen. 

Die Dienstleistung der Pflegeversicherung stellt die ergänzende Unterstützung bei pflegebedingten Aufwen-
dungen in Form von Geld- und/oder Sachleistungen dar. Die Leistungserbringung ist eine Form der sozialen 
Grundsicherung, welche beispielsweise die Pflegebedürftigen bei der Inanspruchnahme stationärer Pflege 
finanziell entlastet. Art und Umfang der Leistung richten sich nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit. Somit 
handelt es sich bei der Pflegeversicherung um keine Vollversicherung, die Eigenleistungen seitens der Versi-
cherten, seiner Angehörigen oder anderer Träger entbehrlich macht.  

 

Herausforderungen für Pflegekassen 

In der heutigen Zeit, sehen sich die Pflegekassen mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert. Einer-
seits wird durch die aktuelle Pflegereform das Leistungsportfolio der Pflegeversicherung deutlich erweitert. 
Zudem wird der Kreis der berechtigten Leistungsempfänger gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgedehnt. 
Andererseits ist durch die demografische Entwicklung und den medizinisch-technischen Fortschritt, zukünftig 
ein starker Anstieg von leistungsberechtigten Personen zu erwarten. Dieser Berechtigtenkreis wird durch die 
längere Lebenserwartung, Leistungen aus der Pflegeversicherung über einen längeren Zeitraum beziehen, 
als das heute der Fall ist. Die Pflegekassen sind gefordert, effiziente und kostengünstige Verfahren zu etab-
lieren, um die gesetzlich vorgeschriebene Leistungsbereitstellung sicherzustellen sowie sich zukunftsfähig 
aufzustellen.  

 

Regulatorische Herausforderungen 

Die Bundesregierung hat seit 2012 die Ziele und Politikansätze dahingehend ausgerichtet, sich für den demo-
grafischen Wandel mit gezielten Strategien vorzubereiten. Das Bundesgesundheitsministerium ist mit seinen 
Gesetzgebungsverfahren und Initiativen zu Gesundheitsförderung, medizinischer Versorgung und Pflege, 
maßgeblich an der Umsetzung beteiligt.  

Kleiner Auszug der verabschiedeten Gesetze: 

 Gesetz zur Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung (PrävG) 

 GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) 

 Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (KHSG) 

 Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG) 

 Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz 

 Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versorgung (PSG I) 

 Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II) 

 usw. 
 

Das Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) schließt an das am 1. Januar 2015 in Kraft getretene PSG I an und stellt 
damit die Soziale Pflegeversicherung auf eine neue Grundlage. Durch den Beschluss des Bundestags vom 13. 
November 2015 tritt das Zweite Pflegestärkungsgesetz II am 1. Januar 2016 in Kraft und bringt zahlreiche 
Änderungen mit sich. 
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Die wichtigsten Änderungen kurz zusammengefasst:  

 Bereitstellung von Präventionsleistungen in stationären Einrichtungen, um die Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu erhalten, zu fördern oder wiederherzustellen 

 Prüfung auf frühzeitige Einleitung von Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen  

 Kostenlose Beratungs-/Informationsleistung vor Ort für den Versicherten und seine Angehörigen durch 
einen ihm zugewiesenen Pflegeberater/Ansprechpartner 

 Entwicklung einheitlicher Richtlinien und Qualitätsvorgaben für Pflegeberater  

 Einführung neuer Richtlinien zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit  

 Festsetzung der Frist für Bescheiderteilung in Verbindung mit Überschreitungsstrafzahlungen 

 Dynamisierung der Leistungen an die Preisentwicklung der vergangenen drei Jahre  

 Anspruchsdauer und Pflegegeldbezug bei Verhinderungs- und Kurzzeitpflege verlängert sich  

 Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur Personalbemessung  

 Die Schiedsstelle Qualitätssicherung wird zum Qualitätsausschuss  

 Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und Begutachtungsverfahrens  

 Überführung der alten Pflegestufen in neue Pflegegrade (Einführung neuer Geldleistungssätze) 

 Bereitstellung zusätzlicher Betreuungs- und Aktivierungsleistungen in Pflegeeinrichtungen  

 Bessere soziale Absicherung für Pflegepersonen  

 Bereitstellung von Pflegekursen für pflegende Angehörige und ehrenamtliche Helfer  
 

Demografische Herausforderungen 

Der demografische Wandel wird hierzulande vor allem mit der zunehmenden Überalterung unserer Gesell-
schaft, ausgelöst durch die rückläufige Geburtenrate, assoziiert. Oft unberücksichtigt bleibt die Tatsache, 
dass die Lebenserwartung der Bevölkerung kontinuierlich steigt. Begünstigt durch den medizinisch-techni-
schen Fortschritt sowie die guten medizinischen, rehabilitativen und pflegerischen Versorgungsstrukturen, 
wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Zukunft stark ansteigen. 

Bereits heute hat Deutschland die älteste Bevölkerung Europas und wird von den Folgen der demografischen 
Entwicklung früher und stärker erfasst als seine Nachbarstaaten. Wie zu erwarten, werden gegen Ende der 
2020er Jahre die „Babyboomer“-Jahrgänge in Rente gehen und der Anteil von über 67-Jährigen gegenüber 
der erwerbsfähigen Bevölkerung wird sich vergrößern. Bis 2030 wird der Anteil von über 67-Jährigen um 27 
Prozent, der von den 80-Jährigen und älter, um 43 Prozent gegenüber heute zunehmen. Dass stellt die Ge-
sundheitspolitik und die sozialen Sicherungssysteme zukünftig vor besondere Herausforderungen.  

Durch die anhaltende Dynamik regulatorischer Anforderungen gepaart mit der zu erwartenden Zunahme von 
Leistungsbeziehern, stehen die Pflegekassen vor einer besonderen Herausforderung. Nachhaltige Lösungen 
in Form effizienter, kostengünstiger und standardisierter Verfahren sind gefragt, unter der Prämisse einer 
zweckmäßigen Leistungsbereitstellung, gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Des Weiteren müssen die Pflege-
kassen an den Schnittstellen zu internen Organisationseinheiten und externen Partnern besser vernetzt sein, 
um eine intensivere, aber dennoch wirtschaftliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Aktuell sind die Pflege-
kassen mit der Vorbereitung und Umsetzung der PSG II Vorgaben betraut. Es muss sichergestellt sein, dass 
die zu erwartenden Anforderungen an Qualität und Quantität der Leistungserbringung in der sozialen Pfle-
geversicherung auch in Zukunft zu erfüllen sind.  

 

Organisationsuntersuchung 

Die Krankenkassen sind gemäß § 194 Abs. 1 Nr. 9 SGB V sowie § 47 SGB Abs. 1 Nr. 6 XI in Verbindung mit 
ihrer Satzung verpflichtet, sachverständige Prüfer zu beauftragen. Solch eine Prüfung könnte die Analyse der 
Fachzentren Pflege im Hinblick auf zukunftsfähige Aufstellung, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung sowie 
angemessene DV-Unterstützung zum Gegenstand haben. Dabei ist ein Prüfungsvorgehen sinnvoll, welches 
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die regulatorischen und demografischen Anforderungen im Hinblick auf Rechtssicherheit, zukünftige Aufstel-
lung, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung sowie die Angemessenheit der Datenverarbeitungstools be-
rücksichtigt. Die Organisationsuntersuchung sollte nach der Umsetzungsphase der gesetzlichen Anforderun-
gen, präventiv die noch bestehenden Defizite sichtbar machen. Besonders prüfungsrelevant erscheinen in 
diesem Zusammenhang, die modifizierten und neu etablierten Verfahren mit allen betroffenen Schnittstellen 
und Systemen. 

 

Im Rahmen solch einer Untersuchung ist dann festzustellen, … 

 inwieweit die Aufbau- und Ablauforganisation zweckmäßig und geeignet ist, um zukünftige Anforderun-
gen an die Qualität und Quantität der Leistungserbringung zu erfüllen.  

 ob die zur Verfügung stehenden Personalressourcen ihre Aufgaben effizient, wirtschaftlich sowie gemäß 
der etablierten Prozesse, Verfahren und Richtlinien umsetzen. 

 welche Schnittstellen zu anderen Organisationseinheiten zweckmäßig ausgestaltet sind oder Verbesse-
rungspotenziale aufweisen. 

 ob die etablierten Verfahrensabläufe durch eine moderne und zukunftsfähige Datenverarbeitung unter-
stützt werden. 

 usw. 
 
Interne Regelungen, Vorgaben, Tätigkeitsbeschreibungen, Kompetenzprofile, Verfahrens- und Prozessbe-
schreibungen müssen untersucht und auf ihre Zweckmäßigkeit hinsichtlich der Umsetzung bewertet werden. 
Die Dokumentation bildet dabei die Grundlage bei der Analyse von Prozess- und Verfahrensbeschreibungen 
auf die Sicherstellung der zugrunde liegenden Regelungen, hinsichtlich Überschneidungen, Optimierungspo-
tenzialen, Komplexität und Inkonsistenzen. Die Durchführung von Stichprobentests in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern, wie Pflegegeld, Verhinderungspflege, Pflegemittel, Wohnumfeld verbessernde Maßnah-
men, Pflegesach- und Kombinationsleistungen, dienen der Funktionalitätsprüfung und ermöglichen einen 
besseren Abgleich der Ergebnistypen auf Ablauf und Zielerreichung. 

 

Abbildung: Prüfungsmethodik bei Verfahren/Prozessen  
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Des Weiteren könnte parallel eine Prüfung der Schnittstellen zu anderen Verfahren und Organisationseinhei-
ten auf zweckmäßige Ausgestaltung, eindeutige Lieferobjekte und Formate vorgenommen werden. Als wei-
teren Vorteil erhält man einen Einblick in das Internen Kontrollsystem (IKS) und kann beurteilen, ob potenzi-
elle Fehler, Fehlerquellen oder Risikofaktoren rechtzeitig identifiziert und angemessen behandelt werden.  

Die ermittelten Ergebnistypen und die daraus resultierende Dokumentation, bietet die Grundlage für das 
Untersuchungsergebnis. Dabei kann bewertet werden, ob die etablierten Prozesse- und Verfahrensabläufe 
zweckmäßig ausgestaltet wurden und hinsichtlich der qualitativen sowie quantitativen Leistungserbringung 
den Vorgaben entsprechen. Sollten Abweichungen bei den Abläufen festgestellt werden, findet eine genaue 
Beschreibung der identifizierten Ursachen statt, sowie eine Einstufung der aktuell erforderlichen Handlungs-
bedarfe.  

 

Ansprechpartner: Michael Schumann (Principal Consultant, Lead Internal Audit) und Tarik Heder (Consultant 
Regulatory & Risk Management) 
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Aktuelles 

Auswirkungen der MaRisk auf die Informationssicherheit in den Kreditinstituten 

Unter dem Eindruck der Krisen in der Finanzindustrie hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren die 
Anforderungen an die Compliance deutlich nach oben geschraubt. Zu nennen ist insbesondere die Novelle 
der MaRisk vom 14. Dezember 2012. Die detaillierten Vorschriften wirken sich nicht nur unmittelbar auf die 
Geschäftsorganisation von Instituten aus, sondern auch auf deren IT. 

Die Mindestanforderung an das Risikomanagement (MaRisk) beziehen sich nicht nur auf das Risikomanage-
ment im ursprünglichen betriebswirtschaftlichen Sinne, folglich der Steuerung von Risiken. Vielmehr wird im 
Rahmen der MaRisk von Kreditinstituten verlangt, dass ein angemessenes und wirksames Risikomanagement 
auch eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation umfasst. 

Basis jedes Risikomanagements gemäß MaRisk ist daher eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Risiken 
sowie des Risikodeckungspotenzials. Eine angemessene Ausgestaltung der ordnungsgemäßen Geschäftsor-
ganisation durch die Geschäftsleitung setzt also voraus, dass die Geschäftsleitung die Risiken beurteilen kann. 
Schließlich ist eine ausreichende Beurteilung der Risiken eine unabdingbare Voraussetzung für die Steuerung 
des Instituts. 

Damit die Geschäftsleitung organisatorisch hierzu in die Lage versetzt wird, enthalten die MaRisk an verschie-
denen Stellen entsprechende Informations- und Berichtspflichten. Diese Berichte und Informationen müssen 
einen hinreichenden Detaillierungsgrad und Informationsgehalt aufweisen und dürfen sich nicht auf kurze 
Ausschnitte des Risikomanagements im engeren Sinne beschränken. Aus Sicht der Bankenaufsicht ist dem-
nach die Erstellung von Strategien und Organisationshandbüchern notwendig. 

Mit der Festlegung von Strategien- etwa der Geschäftsstrategie oder der Risikostrategie -werden gleichzeitig 
die Ziele der Risikosteuerung sowie wesentlicher Geschäftsaktivitäten und entsprechende Maßnahmen zur 
Erreichung dieser Ziele definiert. Grundsätzlich orientiert sich der Inhalt aller Strategien natürlich an den spe-
zifischen betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten des jeweiligen Instituts.  

Allerdings lassen sich aus den MaRisk indirekte Erfordernisse an die Erstellung ableiten. Darunter etwa der 
Transparenzgrad, da sämtliche Strategien für sachverständige Dritte, wie Prüfer oder Aufsichtsorgane, ohne 
Hinzuziehung weiterer Unterlagen verständlich und nachvollziehbar sein müssen. 

 

Operationalisierung strategischer Ziele 

Ergänzt werden die Strategien durch Organisationsrichtlinien, in denen unter anderem Grundsätze, Verfah-
ren und Maßnahmen für einzelne Organisationseinheiten oder Funktionsbereiche festgelegt werden. Die Or-
ganisationsrichtlinien operationalisieren die strategischen Ziele für die jeweiligen operativen Einheiten. Die 
MaRisk legen fest, dass zumindest folgende Inhalte durch die Organisationsrichtlinien abgedeckt werden 
müssen: 

 Regelungen für die Aufbau- und Ablauforganisation, 

 Regelungen zur Aufgabenzuweisung, Kompetenzordnung und zu den Verantwortlichkeiten, 

 Regelungen hinsichtlich der Ausgestaltung der Risikosteuerungs- und Risikocontrollingprozesse, 

 Regelungen zur Internen Revision, 

 Regelungen zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sowie sonstiger Vorgaben  
(u. a. Datenschutz) und 

 Regelungen zum Outsourcing. 

Hiermit wird ein deutlicher Bezug zum Besonderen Teil (BT) der MaRisk hergestellt, da sich die Umsetzung 
der genannten Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation (BTO), die Risikosteuerungs- und Risi-
kocontrollingprozesse (BTR) sowie an die Ausgestaltung der Internen Revision (BT 2) in den Organisations-
richtlinien des jeweiligen Kreditinstituts widerspiegeln muss.  
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Außerdem wird dadurch die Anforderung an eine angemessene Implementierung interner Kontrollverfahren 
erfüllt. Diese internen Kontrollverfahren teilen sich in ein internes Kontrollsystem zur prozessabhängigen 
Überwachung und in die Interne Revision zur prozessunabhängigen Überwachung auf. Die Interne Revision 
ist dabei ein unverzichtbarer Bestandteil der bankbetrieblichen Organisation, da sie im Sinne der MaRisk-
Funktionstrennung einen von anderen Stellen unabhängigen Organisationsbereich darstellt. Konkret: Mitar-
beiter der Internen Revision dürfen grundsätzlich nicht mit revisionsfremden Aufgaben betraut werden. 

Des Weiteren betonen die MaRisk die Gesamtverantwortung aller Geschäftsleiter. Diese sind - unabhängig 
von der internen Zuständigkeitsregelung - für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und deren Wei-
terentwicklung verantwortlich. Verschärft wird dies durch das Trennbankengesetz. Danach können Ge-
schäftsleiter bei Verletzungen ihrer Sorgfaltspflichten strafrechtlich sanktioniert werden. 

Weil die MaRisk weiterhin auch die Bedeutung des Aufsichtsorgans für die Wahrnehmung der Überwa-
chungsfunktion hervorhebt, ist das Aufsichtsorgan angemessen in relevante Prozesse einzubinden. Damit 
wird dem international zu beobachtenden Trend zur Stärkung der Rechte des Aufsichtsorgans konsequent 
Rechnung getragen. So wird zum Beispiel über die EBA durch Leitlinien zur internen Governance die Frage 
„Kennen Sie Ihre Struktur?“ an das Leitungsorgan herangetragen. In dieser Leitlinie wird gefordert, die ope-
rative Struktur eines Instituts genau zu kennen und zu verstehen sowie dafür zu sorgen, dass diese der ge-
nehmigten Geschäftsstrategie und dem Risikoprofil entspricht. 

 

IT-Sicherheitsmanagement als Unterstützung  

Im Rahmen einer Implementierung eines IT-Sicherheitsmanagements, das auf gängigen Standards basiert, 
kann das Aufsichtsorgan beispielsweise unterstützt werden, indem folgende Aspekte des Unternehmens 
festgesetzt oder ermittelt werden: 

 Verfügbarkeit von Daten und Infrastruktur 

 Vertraulichkeit von Daten 

 Integrität von Daten und IT-Systemen 

 Authentizität von Daten 

Diese Bestandsaufnahme dient als Basis zur Bestimmung eines erforderlichen Sicherheitsniveaus und der 
damit verbundenen Maßnahmen und wird auf die darunterliegenden Systeme und Netze übertragen. Die 
Standardsicherheitsmaßnahmen müssen dabei in einem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zum Wert der 
schützenswerten Informationen und IT-Systeme stehen. Schadensfälle mit hohen finanziellen Auswirkungen 
müssen verhindert werden. 

 

Die Bedeutung der Informationssicherheit 

Ziele der Informationssicherheit sind die Sicherung und Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit von Daten und 
Infrastruktur, die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität von Daten und IT-Systemen sowie der Einhal-
tung gesetzlicher Bestimmungen. Die Auswirkungen der einzelnen Aspekte werden im Folgenden genauer 
beleuchtet. 

 

Verfügbarkeit von Daten und Infrastruktur 

Dies heißt, dass die Funktionen von Hardware, Programmen und allen sonstigen für die Verarbeitung not-
wendigen Mitteln sowie Informationen dem Anwender zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, zu dem er 
sie braucht. Es muss daher alles Notwendige unternommen werden, um zu verhindern, dass  

 Daten oder Informationen verschwinden oder nicht verfügbar sind, wenn sie gebraucht werden, 

 Programme im Moment des Informationsabrufs nicht funktionsbereit sind, 

 Hardware und sonstige notwendige Mittel nicht funktionsfähig oder gar verschwunden sind, wenn sie 
für die Verarbeitung benötigt werden. 
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In allen technikabhängigen und kaufmännischen Bereichen werden die Daten und IT-Systeme zentral so ge-
sichert, dass ungeplante Unterbrechungs- und Stillstandzeiten möglichst vermieden, aber im Einzelfall noch 
toleriert werden können. 

 
Vertraulichkeit von Daten 

Vertrauliche Daten und Informationen müssen vor nicht autorisierten Zugriffen und unbefugter Preisgabe 
geschützt werden. Zu den Schutzobjekten gehören die gespeicherten, gedruckten oder transportierten Da-
ten, aber auch die näheren Informationen über den Kommunikationsvorgang. Die Anforderungen an die Ver-
traulichkeit orientieren sich an der Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelun-
gen. Hinsichtlich der Daten von Kunden, Geschäftspartnern, Personal sowie von Geschäftsgeheimnissen gilt 
ein hoher Schutzbedarf. Darüber hinaus gibt es Umstände, unter denen auch Programme und Systemkonfi-
gurationen Unbefugten gegenüber vertraulich zu behandeln sind. 

 
Integrität von Daten und IT-Systemen 

Die Integrität bezieht sich auf die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten, Informationen, Programme, 
Hardware und alle sonstigen für die Verarbeitung notwendigen Mittel. Vollständig bedeutet das, dass alle 
Teile der Daten und Informationen verfügbar sind. Daten und Informationen gelten als korrekt, wenn sie den 
bezeichnenden Sachverhalt unverfälscht wiedergeben. Es ist daher notwendig zu verhindern, dass 

 Daten verfälscht oder gelöscht werden und falsche Daten verarbeitet werden, 

 Programme verfälscht werden, sodass sie (insbesondere unbemerkt) fehlerhafte Ergebnisse erzeugen 
oder Funktionen ausführen, die nicht erwünscht sind, 

 Hardware und sonstige notwendigen Mittel verfälscht werden, sodass sie gewünschte Funktionen unter-
lassen oder fehlerhaft ausführen oder unerwünschte Funktionen ausführen. 

Die Integrität von Daten kann nur bei ordnungsgemäßer Verarbeitung, Übertragung, Speicherung und Archi-
vierung innerhalb der IT-Systeme sichergestellt werden. Fehlfunktionen und Unregelmäßigkeiten in Daten 
und IT-Systemen sind nur in geringem Umfang und nur in Ausnahmefällen akzeptabel. Sie müssen umgehend 
untersucht werden. Außerdem müssen gegebenenfalls entsprechende Gegenmaßahmen eingeleitet werden. 

 
Authentizität von Daten 

Die Bedrohung der Authentizität hinsichtlich Verlässlichkeit und Verbindlichkeit betrifft vor allem Daten, die 
elektronisch übertragen werden, also insbesondere Dokumente und Urkunden. Kreditinstitute sind daher 
aufgerufen, alles Notwendige zu unternehmen, um zu verhindern, dass an der richtigen Herkunft solcher 
Daten Zweifel bestehen oder die Urheber dieser Daten nicht korrekt authentifiziert werden können. Aller-
dings kann es in bestimmten Anwendungszusammenhängen auch wichtig sein, die Authentizität von Pro-
grammen, Hardware und anderen erforderlichen Mitteln zu garantierten, wie es zum Beispiel im elektroni-
schen Zahlungsverkehr der Fall ist. 

 
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich an die einschlägigen Gesetze, aufsichtsrechtliche Regelungen und 
sonstige vertragliche Regelungen zu halten. Risiken materieller und immaterieller Natur, die sich für das Un-
ternehmen aus Gesetzesverstößen ergeben können, sind zu vermeiden. 

 

Verantwortlichkeiten 

Verantwortlich für das zielgerichtete und ordnungsgemäße Funktionieren eines Instituts und damit auch für 
die Gewährleistung der Informationssicherheit nach innen und außen ist gemäß § 25a Absatz 1 KWG die 
Geschäftsleitung. Deshalb muss der Vorstand den Sicherheitsprozess initiieren, steuern und kontrollieren. 
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Dazu gehören gemäß AT 4.2 MaRisk strategische Leitaussagen zur Informationssicherheit im Rahmen der 
Erstellung oder Überarbeitung der IT-Strategie sowie die Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen 
gemäß AT 4.3 MaRisk, um Informationssicherheit innerhalb aller relevanten Geschäftsprozesse erreichen zu 
können. 

Die Verantwortung für die Informationssicherheit trägt in jedem Fall - auch bei der Zusammenarbeit mit IT-
Dienstleistern - gemäß § 25a Absatz 1 KWG die Geschäftsleitung. Die Funktion „Informationssicherheit“ wird 
bei den Instituten in aller Regel an die Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten delegiert. 

Der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) ist für die Einhaltung der vom Institut zu beachtenden gesetzli-
chen Bestimmungen und die Überwachungs- und Steuerungsfunktion verantwortlich. Er steht als zentraler 
Ansprechpartner für Informationssicherheit zur Verfügung. Gleichwohl kann sich der ISB für die Erfüllung 
seiner Aufgaben durch externe Dienstleister unterstützen und fachlich beraten lassen. Er ist weiterhin zu-
ständig für die Wahrnehmung aller Belange der Informationssicherheit innerhalb des Instituts und gegenüber 
IT-Dienstleistern. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Vorstand bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
im Hinblick auf Informationssicherheit zu beraten und bei der konkreten Umsetzung zu unterstützen. 

 

Abhilfe durch System 

Ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) liefert ein Modell für die Einführung, die Umsetzung, 
den Betrieb, die Überwachung, die Überprüfung, die Pflege und die Verbesserung des Schutzes von Informa-
tionswerten. Auf der Basis einer Risikoeinschätzung und des Risikoakzeptanzniveaus der Institution (das so 
gestaltet ist, dass die Risiken wirksam behandelt und gemanagt werden können) können damit die definier-
ten Unternehmensziele erreicht werden. Zur Sicherstellung der Qualität des ISMS ist die Beschreibung des 
Informationssicherheitsprozesses durch ein PDCA-Modell mit den Phasen Planen (Plan), Durchführen (Do), 
Überwachen (Check) und Optimieren (Act) geeignet. 

Der ISB sollte eine geeignete Datenbank führen, in der Sicherheitsverletzungen und -vorfälle von dem für IT 
zuständigen Referat erfasst werden, um sich jederzeit einen Überblick über die Gefährdungslage verschaffen 
zu können. 

Regelmäßig sollte er die Wirksamkeit des ISMS überprüfen, in dem er zum Beispiel angemessene Sicherheits-
audits oder Penetrationstests durchführt oder steuert. Gemeinsam mit den betroffenen Referaten wertet 
der ISB in einem weiteren Schritt die vorgenommenen Sicherheitsaudits aus und entwickelt gemeinsam mit 
diesen einen Behandlungsplan der dabei festgestellten Risiken. 

Zusätzlich sollte der ISB die im Informationssicherheitsbericht identifizierten und durch den Vorstand be-
schlossenen Verbesserungen des ISMS steuern. Er sollte sicherstellen, dass die Verbesserungen die beabsich-
tigten Ziele erreichen. 

Der ISB sollte zudem jährlich überprüfen, ob sich Rahmenbedingungen geändert haben, die dazu führen, dass 
das Vorgehen bezüglich der Informationssicherheit geändert, die Sicherheitsziele angepasst oder die Infor-
mationssicherheitsrichtlinien aktualisiert werden müssen. 

 
Ausreichend Ressourcen notwendig 

Die MaRisk sind eines der Top-Regulatorikthemen für Banken. Das Thema „Informationssicherheit“ erhält 
dabei einen immer höheren Stellenwert. Es muss zwingend in den Instituten umgesetzt werden. Es ist daher 
wichtig, dass die Verantwortlichen ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen, sich diesem Thema inten-
siv zu widmen. 

 

Ansprechpartner: Jörg Wöhler (Principal Consultant, Lead IT Audit & Security) und Björn Regge (Managing 
Consultant Internal Audit) 
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Neuigkeiten zu Solvency II & Risikomanagement 

BaFin veröffentlicht Auslegungsentscheidungen zur Säule II 

Mit dem Inkrafttreten von Solvency II hat die BaFin die Säule II Verlautbarungen aus der Vorbereitungsphase 
in Auslegungsentscheidungen überführt und auf ihrer Webseite veröffentlicht. Die Auslegungsentscheidun-
gen orientieren sich in ihrer Struktur an den Themenblöcken, die die BaFin während der Vorbereitungsphase 
gebildet hat: 

 Auslegungsentscheidung zur versicherungsmathematischen Funktion in Versicherungsunternehmen  

→ Link  

 Auslegungsentscheidung zu den allg. Governance-Anforderungen an Versicherungsunternehmen  

→ Link  

 Auslegungsentscheidung zum Outsourcing bei Versicherungsunternehmen  

→ Link 

 Auslegungsentscheidung zum Risikomanagement in Versicherungsunternehmen 

→ Link 

 Auslegungsentscheidung zu internen Kontrollen und interner Revision in Versicherungsunternehmen 

→ Link 

 Auslegungsentscheidung zum Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht (Prudent Person Principle) 

→ Link 

 Auslegungsentscheidung zur Prüfung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit  

→ Link 

 Eigenmittelanforderungen und Governance-System  

→ Link 

 Auslegungsentscheidungen: ORSA  

→ Link 

 

Aktualisierung des BaFin-Merkblattes zum Berichtswesen und zu den Offenlegungspflichten 

Die BaFin hat am 19.01.2016 das Merkblatt zum Berichtswesen und den Offenlegungspflichten, das sie initial 
am 16. Oktober veröffentlicht hatte, aktualisiert.  

Mit der Aktualisierung berücksichtigt die BaFin die Veröffentlichung der finalen Technischen Durchführungs-
standards (IST) zur Berichterstattung und Offenlegung sowie notwendige Anpassungen aufgrund des Starts 
von Solvency II. 

 Die aktualisierte Version des Merkblattes mit den hervorgehobenen Änderungen finden Sie hier 
→ Link 

 

Ansprechpartner: Jan-Hendrik Uhlenberg (Manager, Lead Solvency & Risk Management) und Andreas  
Mayer (Senior Consultant Solvency & Risk Management) 

 

 

 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_160101_versicherungsmathematische_funktion_va.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_auslegungsentscheidung_governance.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_160101_outsourcing_va.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/ae_risikomanagement_va.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_160101_iks_va.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_grundsatz_unternehmerischer_Vorsicht_va.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_151230_fachliche_eignung_va.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_151221_eigenmittelanforderungen_governance_system_va.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_orsa_va.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:347:FULL&from=DE
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/VA/dl_mb_berichtswesen_va.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Seminartermine 

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte Seminare bei Q_PERIOR vorstellen 

März bis Mai 2016  

Geprüftes Prozessmanagement (DVA), Modul 3: Soll -Modellierung und Zieldefini-
tion als Basis für weitere Aktivitäten – DVA (Mehr...) 

 
01. – 02.03.2016 

Lehrgang Geprüfte/-r Facharchitekt/in Versicherungen - Entwicklung und Doku-
mentation der Lösungsarchitektur - Modul 2 "Von der Anforderung zum fachlichen 
Lösungsdesign"– DVA (Mehr...) 

 
 

03. – 04.03.2016 

Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen – Q_PERIOR (Mehr...) 03.03.2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 07. – 10.03.2016 

Prüfung von IT-Dienstleistern  – DIIR (Mehr...) 14. – 15.03.2016 

Projekte prüfen aus Sicht der Internen Revision – DIIR (Mehr...) 15. – 17.03.2016 

Wirtschaftlichen Einsatz der IT prüfen und bewerten – DIIR (Mehr...) 16. – 17.03.2016 

Aufbau einer modernen Revisionsabteilung im Unternehmen – DIIR (Mehr...) 17. – 18.03.2016 

Der professionelle Revisionsbericht – Haub + Partner (Mehr...) 21. – 22.03.2016 

FRAUD nachhaltig vermeiden – DIIR (Mehr...) 11. – 12.04.2016 

Einführung in die IT-Revision – DIIR (Mehr...) 11. – 14.04.2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR(Mehr...) 11. – 14.04.2016 

Controller: Prozesscontrolling - Vertiefungsmodul: Ziel- und kennzahlenbezogene 
Steuerung von Prozessen – DVA (Mehr...) 

 
11. – 12.04.2016 

Aufbau eines IKS unter Solvency II – DVA (Mehr...) 14. – 15.04.2016 

Berichterstattung der Internen Revision – DIIR (Mehr...) 18. – 20.04.2016 

Interne Kontrollsysteme prüfen und gestalten (IKS II) – DIIR (Mehr...) 18. – 20.04.2016 

Compliance - Intensiv-Seminar mit Grundlagen – WM (Mehr...) 21. – 22.04.2016 

Geprüfte/-r Facharchitekt/in in Versicherungen - Entwicklung und Dokumentation 
der Lösungsarchitektur – Prüfung – DVA (Mehr...) 

 
22. – 22.04.2016 

Intensivseminar Managementreporting – DVA (Mehr...) 25. – 26.04.2016 

Geprüftes Prozessmanagement (DVA) Nutzen realisieren - Modul 4: Implementie-
rung einer prozessorientierten Organisationsstruktur – DVA (Mehr...) 

 
26. – 27.04.2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 09. – 12.05.2016 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Geschäftsprozessen – AIR (Mehr...) 09. – 11.05.2016 

Neu: Einführung eines Governance Systems ins VU – DIIR (Mehr...) 09. – 10.05.2016 

Neu: Prüfung des Governance Systems im VU – DIIR (Mehr...) 11. – 12.05.2016 

Solvency II – Alle relevanten mathematischen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen 
(Mehr...) 

 
24. – 25.05.2016 

Interne Kontrollsysteme prüfen und gestalten (IKS I) - DIIR (Mehr...) 30.05 – 01.06.2016 

Neu: Einführung in die Prüfung von Kapitalanlagen von VU - DIIR (Mehr...) 30.05 – 01.06.2016 

  

 

http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.q-perior.com/unternehmen/news-veranstaltungen/veranstaltungen-einzelansicht/article/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen-8.html
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.haub-seminare.de/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
https://www.wmseminare.de/index.php?li=term&page_number=1#jump
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.internerevision.at/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.managementcircle.de/seminare.html
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
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Haben Sie Interesse an einer Inhouse-Schulung? Sprechen Sie uns gern direkt an!  

 

Ansprechpartner: Dr. Peter Wesel (Managing Consultant Internal Audit) 
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Pascal Müller 
Consultant 

Who is Who 

Pascal Müller 

In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen Mitglieder unseres Teams bzw. Kollegen, die der Revision oder dem Risi-
komanagement nahestehen, vor. Diesmal Pascal Müller, Consultant Regulatory & Risk Management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Was gefällt Ihnen bei Q_PERIOR am besten? 
Der seit Beginn sehr offene, freundliche und hilfs-
bereite Umgang und ein wertschätzendes kollegia-
les Umfeld 

  
 Was treibt Sie an? 

Weiterentwicklung spannender Themen und inspi-
rierende, motivierende Menschen 

   
Welches war Ihr schönstes Musikerlebnis? 
Mit Musik synchronisiertes Feuerwerk auf den 
Dächern Münchens zum Tag der deutschen Ein-
heit 

 Welche Themen würden Sie gern beschleunigen? 
Digitale Transformation bei Energie- und Versor-
gungsunternehmen und deren IT-Sicherheit 

   
Welche Freizeitaktivitäten üben Sie aus? 
Snowboarden, Sportfischen, Joggen, Musik und 
Freunde treffen 

 Was sind Ihre persönlichen Motivationen? 
Persönliche Weiterentwicklung und neue Heraus-
forderungen annehmen 

   
Was hat Sie am meisten beeindruckt? 
Die Landschaft in Schweden und Kanada 

 Wen bewundern Sie am meisten? 
Menschen, die jeden Tag ihre Kraft für andere 
Menschen einsetzen, die ihre Hilfe benötigen 

   
Was können Sie besonders gut kochen? 
Eigentlich alles. Versuche gerne neues ohne Re-
zept und was gut zusammen passen würde 

 Was tun Sie, um sich zu entspannen? 
Musik hören und zum Wandern oder Fischen ge-
hen  

   
Was beherrschen Sie im Haushalt besonders 
gut? 
Ordnung halten und Kochen 

 Wo hätten Sie gern Ihren Zweitwohnsitz? 
Kanada, am liebsten in Toronto 

   
Was haben Sie als schönstes Kauferlebnis emp-
funden? 
Ich freue mich über alles, was ich mir leisten 
kann. 

 Nennen Sie ein unentdecktes Traumreiseziel: 
Neuseeland 
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Together With You – Q_PERIOR 

 

Q_PERIOR AG, Buchenweg 11 - 13, 25479 Ellerau (Hamburg), Germany 
Office:  +49 4106 7777-0 
Fax:  +49 4106 7777-333 
 
E-Mail:  Audit-Risk-Newsletter@q-perior.com 
Internet: http://www.q-perior.com 
 
Sitz der Q_PERIOR AG: München 
Vorstand: Karsten Höppner, Klaus Leitner 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Michael Girke 
Registergericht: Amtsgericht München 
Registernummer: HRB 140669 

 

 
Aktuelle Anzahl der Ausgaben (Versand im Zwei-Monatsrhythmus): ca. 8.500 
 
Für eine Bestellung bzw. Abbestellung des „Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters“ senden Sie bitte eine 
E-Mail an eine der folgenden Adressen: 
 
Bestellung des Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters 

Abbestellung des Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters 
 
Für alle weiteren Anliegen senden Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse: 
Audit-Risk-Newsletter@q-perior.com 

 

Weitere aktuelle Informationen rund um die Themen 
Revision, Risikomanagement und Compliance finden Sie 
auch auf unserer Webseite unter revisionswelt.de. 

 

 

 
Disclaimer 

Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft. Da sich das Internet jederzeit 
wandelt, kann Q_PERIOR nicht garantieren, dass diese Links zum Zeitpunkt des Besuchs a) noch zum Ziel führen oder b) noch diesel-
ben Inhalte besitzen, wie zum Zeitpunkt der Aufnahme. 

Insbesondere macht sich Q_PERIOR nicht die Inhalte der Links zu Eigen und übernimmt dafür auch keine Verantwortung. Links zu 
externen Anbietern stellen keine Wertung oder eine Empfehlung der Q_PERIOR dar. 

Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Ohne Genehmigung der Q_PERIOR darf der Inhalt dieser Seite in keiner 
Form reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

© Q_PERIOR, München, Deutschland, 2016. All rights reserved. 
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