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Liebe Audit & Risk Newsletter Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, Ihnen eine neue Ausgabe unseres Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters 
zu präsentieren. Auch in der aktuellen Ausgabe möchten wir Sie natürlich wie ge-
wohnt über Neuigkeiten rund um die Themen Revision, Risikomanagement und Com-
pliance informieren. 

Diesmal haben wir den Schwerpunkt unseres Newsletters auf das Themengebiet Com-
pliance gelegt. Sie erwarten zahlreiche Themeninhalte wie z.B. zum ersten Finanz-
marktnovellierungsgesetz, Compliance und IKS, System of Governance unter Sol-
vency II, dem „Regulatory and Legal Change Monitoring“ sowie dem Datenschutz in 
Unternehmen. 

Außerdem blicken wir auf das Asset-Liability-Management bei kleinen und mittleren 
Versicherungsunternehmen, sowie auf die bevorstehenden Seminare zu Prävention 
von wirtschaftskriminellen Handlungen und den GRC-ROUNDTABLE, für die wir hoch-
ranginge Referenten gewinnen konnten. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre. 

 

 

Christof Merz 
(Partner, Lead Audit & Risk) 
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 Schwerpunktthema 

Das 1. Finanzmarktnovellierungsgesetz (1. FiMaNoG): Neuerungen in der Finanz-
marktregulierung 2016 

Überblick 

Am 1. Juli 2016 wurde das 1. FiMaNoG verkündet. Das Gesetz dient der Umsetzung der folgenden Rechtsakte, 
welche die Europäische Union als Reaktion auf die Finanzkrise im Bereich des Kapitalmarktrechts erlassen 
hat: 

 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR); 

 Richtlinie 2014/57/EU (Marktmissbrauchsrichtlinie – MAD II); 

 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 (Zentralverwahrerverordnung – CSDR); 

 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIP-Verordnung). 
 
Die ursprünglich ebenfalls beabsichtigte Umsetzung des großen Reformpakets MiFID II/MiFIR wird dagegen 
im späteren 2. FiMaNoG geregelt. 

Von den zahlreichen Änderungen betroffen sind insbesondere das KWG und das WpHG, allerdings auch ei-
nige weitere Gesetze wie z.B. das BörsG, das DepotG und das Kleinanlegerschutzgesetz. 

 

Sanktionierung von Insiderhandel 

MAD II sowie die dazugehörige MAR sind bereits im Juli 2014 in Kraft getreten. Formell bedingen die Ände-
rungen, dass ein Großteil der derzeitigen Regelungen im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) zu Insiderhandel 
und ad-hoc-Publizität entfallen wird, da diese künftig in der - als Verordnung unmittelbar geltenden - MAR 
geregelt werden. Neben der entsprechenden Bereinigung des WpHG sind im Hinblick auf MAD II und MAR 
insbesondere die aufsichtsbehördlichen Befugnisse und Sanktionsmöglichkeiten der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu regeln. 

Das 1. FiMaNoG führt zu einer beträchtlichen Verschärfung des Sanktionsregimes. Hierzu gehören insbeson-
dere umsatzabhängige Geldbußen gegen juristische Personen, die im Falle des Verstoßes gegen das Insider-
handelsverbot, beziehungsweise das Verbot der Marktmanipulation bis zu 15 %des Gesamtjahresumsatzes 
betragen können. Auch die strafrechtliche Sanktionierung des Insiderhandels wird durch das 1. FiMaNoG 
weiter verschärft. 

 

„packaged retail and insurance-based Investment Products"(PRIIP-Verordnung) 

Gemeint sind sogenannte „verpackte" Anlageprodukte für Kleinanleger. Hierbei werden Anlegergelder in 
Produkte investiert, bei denen der Rückzahlungsanspruch an andere Investments oder Referenzwerte gekop-
pelt ist oder die Geldanlage am Kapitalmarkt lediglich über ein anderes Instrument erfolgt. 

Reine Versicherungsprodukte wie zum Beispiel Unfallversicherungen, aber auch Risikolebensversicherungen, 
sind von der Regelung ausdrücklich ausgenommen. Die Verordnung regelt in aller erster Linie die Anforde-
rungen für sogenannte Basisinformationsblätter für die erwähnten Produkte. 

Allerdings wird auch dem Sanktionsregime bei Zuwiderhandeln ein breiter Raum gegeben. So sind die zu-
ständigen Behörden befugt, zumindest die folgenden verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen 
nach Maßgabe des nationalen Rechts zu verhängen: 

 Verfügung des Verbots, ein PRIIP zu vermarkten 

 Verfügung der Aussetzung der Vermarktung eines PRIIP 

 Öffentliche Warnung mit Angaben zu der für den Verstoß verantwortlichen Person und der Art des Ver-
stoßes 
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 Verfügung des Verbots, ein Basisinformationsblatt bereitzustellen und eine neue Fassung des Basisinfor-
mationsblatts zu veröffentlichen 

 Verhängung von Geldbußen 
 
Betroffene Kleinanleger sind direkt über die verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Maßnahmen zu infor-
mieren. 

 

Regulierungen für Zentralverwahrer 

Zentralverwahrer (in Deutschland die Clearstream Banking AG) spielen für die Verwahrung und Verwaltung 
von Wertpapieren sowie für die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen eine entscheidende Rolle, waren 
jedoch auf Europäischer Ebene bislang nicht reguliert. 

Die europäische Zentralverwahrer-Verordnung, üblicherweise kurz mit "CSDR" (Central Securities Depositary 
Regulation) abgekürzt, führt nun erstmals einheitliche europäische Regelungen für die Zulassung und die 
Beaufsichtigung von Zentralverwahrern ein. Hierdurch wird insbesondere das KWG, in dem bislang die Er-
laubnis für Zentralverwahrer geregelt ist, geändert. 

Die neue Regelung sieht einen umfassenden Katalog von Ordnungswidrigkeiten vor, deren Verletzung – der 
jüngeren Entwicklung der Finanzmarktregulierung auch hier entsprechend – mit erheblichen Bußgeldern 
sanktioniert werden kann, die sich – je nach höhe des Betrages - auf bis zu 20 Millionen Euro oder ein Zehntel 
des Gesamtjahresumsatzes im Geschäftsjahr vor der Sanktionierung belaufen können. 

 

Fazit 

Das 1. Finanzmarktnovellierungsgesetz (1. FiMaNoG) stellt einen wichtigen Baustein der europäischen Fi-
nanzmarktregulierung dar und ist daher im Kontext zu sehen. Gespannt darf man sein auf den anderen Teil 
der Finanzmarktregulierung nämlich der MiFID II, deren Umsetzung sich bis Mai 2018 verschieben dürfte. 

 

Ansprechpartner: Christian Brockhausen (Managing Consultant, Lead Compliance) 
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Compliance und Internes Kontroll System (IKS) – ein Überblick 

1 Einleitung 

Kaum eine Funktion hat in den letzten Jahren eine so tiefgreifende Änderung bzw. Aufwertung erfahren, wie 
die Compliance-Funktion. Dies auch im Hinblick auf öffentlichkeitswirksame Vorfälle wie z.B. dem sogenann-
ten Abgas-Skandal bei Volkswagen, den vielfachen Herausforderungen der Deutschen Bank oder auch aus-
gesprochenen drastischen Zahlungen wie von der Commerzbank in Höhe von über 1 Mrd. USD an die US-
amerikanische Aufsichtsbehörden. 

Die vorangestellten Beispiele zeigen die branchenübergreifenden Herausforderungen der Marktteilnehmer 
auf. Es fragt sich daher, ob es einen branchenübergreifenden Ansatz zur wirksamen Integrierung der Compli-
ance-Funktion in das Interne Kontrollsystem eines Unternehmens gibt. 

 

2 Internes Kontrollsystem eine Begriffsbestimmung 

2.1 Definition 

Ein Internes Kontrollsystem (IKS) ist gemäß dem Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 261) die Gesamtheit 
der vom Management eines Unternehmens eingeführten Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen, die auf 
die organisatorische Umsetzung der Managemententscheidungen 

 zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit einschließlich Vermögens-
schutz und Verhinderung und Aufdeckung von Vermögensschädigungen 

 zur Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungslegung sowie 

 zur Einhaltung der für das Unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften gerichtet sind. 
 
Hervorzuheben ist hierbei, dass sich ein Internes Kontrollsystem auf die gesamte Geschäftstätigkeit und da-
mit auf alle wesentlichen Geschäftsprozesse richtet. Wesentliche Geschäftsprozesse in einem Industrieun-
ternehmen sind zum Beispiel die so genannten Kernprozesse entlang der Wertschöpfungskette (wie Beschaf-
fung, Produktion, Marketing, Vertrieb, Vorräte, Anlagen etc.) und die Unterstützungsprozesse, die mehr ad-
ministrativen Charakter haben (z.B. Finanzen, IT, Personal, Steuern). 

 

2.2 Gesetzliche Vorgaben 

2.2.1 Europäische Vorgaben 

Die Solvency II-Rahmenrichtlinie verlangt in Artikel 46 ein Internes Kontrollsystem: "Dieses System umfasst 
zumindest Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, einen internen Kontrollrahmen, angemessene 
Melderegelungen auf allen Unternehmensebenen und eine Funktion der Überwachung der Einhaltung der 
Anforderungen ("Compliance-Funktion")." 

 

2.2.2 Deutsche Vorgaben 

Der § 91 Abs. 2 AktG verlangt ein Überwachungssystem, welches die das Unternehmen gefährdende Ent-
wicklungen früh erkennen kann. 

Der § 289 Abs. 5 HGB verlangt für kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften die wesentlichen Merkmale 
des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess zu 
beschreiben. 

Nach § 25a KWG besteht das Interne Kontrollsystem (IKS) von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsin-
stituten (Institute i.S.d. § 1 KWG) aus: 

 aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen mit klarer Abgrenzung der Verantwortungsbereiche 
und 
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 Prozessen zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie Überwachung und Kommunikation der Risi-
ken entsprechend den in Titel VII Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt II der Richtlinie 2013/36/EU nie-
dergelegten Kriterien und 

 einer Risikocontrolling-Funktion sowie der Compliance-Funktion. 
 
Die GoBS (Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme) verlangen ein IKS (Begleit-
schreiben IV. und Tz 4.). Hier finden sich auch Hinweise zur Ausgestaltung und die MaRisk (BA) machen Vor-
gaben zum Internen Kontrollsystem. 

 

3 Bestandteile eines IKS 

Gem. § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 KWG besteht das IKS aus: 

 Regelungen zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten (internes Steuerungssystem) durch Aufbau- und 
ablauforganisatorische Regelungen 

 Regelungen zur Überwachung der Einhaltung dieser Regelungen (internes Überwachungssystem) 

 Prozessintegrierten Überwachungsmaßnahmen (organisatorische Sicherungsmaßnahmen und Kontrol-
len) 

 Prozessunabhängigen Überwachungsmaßnahmen insbesondere durch die Interne Revision 

 Compliance Funktion 

 Risikocontrolling Funktion 
 

In der Industrie Praxis hat sich das Interne Kontrollsystem von COSO vielfach durchgesetzt, das auch mit dem 
IDW PS 261 kompatibel ist. Nach COSO werden folgende Bestandteile unterschieden 

  

Kontrollumfeld 1. Lebt Verpflichtung auf Integrität und ethischen Werten 

2. Übt Überwachungsverantwortung aus 

3. Legt Strukturen, Autoritäten und Verantwortlichkeiten fest 

4. Verpflichtung zur Sachkompetenz der Mitarbeiter 

5. Setzt Verantwortungsübernahme durch 

Risikobeurteilung 6. Setzt relevante Ziele (Objectives) fest 

7. Risikoidentifikation und -analyse 

8. Beurteilt Risiko von dolosen Handlungen 

9. Identifizierung und Analyse signifikanter Veränderungen 

Kontrollaktivitäten 10. Wählt und entwickelt Kontrollaktivitäten 

11. Wählt und entwickelt allgemeine IT-Kontrollen 

12. Setzt Vorschriften und Verfahren um 

Information und Kommunikation 13. Nutzen relevanter Information 

14. Kommuniziert intern 

15. Kommuniziert extern 

Überwachung des IKS 16. Betreibt fortlaufende und/oder separate Bewertungen 

17. Beurteilt und kommuniziert Schwachstellen 
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Zur Verdeutlichung hat sich der sog. COSO-Würfel durchgesetzt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Integrierter Lösungsansatz – GRC 

Als geeigneter Lösungsansatz erweist sich immer mehr eine stärkere Verzahnung von Governance, Risk & 
Compliance (GRC). Dabei geht es um eine informatorische, methodische, prozessuale, technische und orga-
nisatorische Integration aller genannten Komponenten. Die praktische Ausgestaltung dieser Vorgehensweise 
wird in der Regel unter Zuhilfenahme sog. GRC-Tools vorgenommen. 

In der Regel verfügen Unternehmen über separierte Systeme für Compliance, IKS und Risikomanagement. 
Die Folgen dieser Insellösungen sind häufig parallele, inhaltlich und methodisch nicht abgestimmte Prozesse 
zur Erhebung und Bewertung von bestimmten Risikoarten sowie von Maßnahmen und Kontrollen (beispiels-
weise Risiken der Managementberichterstattung und bestandsgefährdende Risiken nach §91 Abs. 2 AktG). 

 

4.1 Unterstützung des Ansatzes durch ein GRC-Tool 

Zur technischen Unterstützung kann ein einheitliches GRC-Tool eingeführt werden. Es erlaubt eine dezent-
rale Erfassung aller relevanten Daten und eine zentrale Auswertung sowie Berichterstattung, weitgehend 
automatisiert. 

Die Verantwortlichkeiten für Compliance, IKS und Risikomanagement sollten gebündelt werden. Damit wer-
den Reibungsverluste reduziert, einheitliche Ansprechpartner für alle Fragestellungen rund um die genann-
ten Teilsysteme geschaffen und das entsprechende Know-how zentral an einer Stelle im Unternehmen kon-
zentriert. 

 

4.2 Vorteile einer GRC-Lösung 

 Höhere Effizienz durch Vereinheitlichung von Abläufen und stärkere Automatisierung mit Hilfe einer 
Standard-Softwarelösung 

 Erhöhte Transparenz für das Management und das Überwachungsorgan bzgl. der relevanten Risiken und 
der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen und Kontrollen 

  

Abbildung: COSO-Würfel nach „The 2013 COSO Framework & SOX Compliance“ by J. Stephen McNally, CPA) 

https://www.risknet.de/wissen/glossar/compliance/852d8d17bde2b1520320255eaa4ab976/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/wissen/glossar/governance-risk-compliance/0704e9f9f1c5aec675fdd0b4d99224c1/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/wissen/glossar/compliance/852d8d17bde2b1520320255eaa4ab976/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/knowledge/glossar/iks/9ea3dc8a9354dc72c3ee6ce655e27566/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/wissen/glossar/risk-management/6d4bc3f887d8c7f51e35e0b5739813e2/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/wissen/glossar/governance-risk-compliance/0704e9f9f1c5aec675fdd0b4d99224c1/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/wissen/glossar/compliance/852d8d17bde2b1520320255eaa4ab976/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/knowledge/glossar/iks/9ea3dc8a9354dc72c3ee6ce655e27566/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
https://www.risknet.de/wissen/glossar/risiko-definition/80fb53201a193409a52cd9bf742a8aa6/?tx_contagged%5Bsource%5D=default
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 Stärkere Verknüpfung der Risikoinformationen mit den Controlling-Informationen (beispielsweise Fore-
casts) 

 Erfüllung aller relevanten externen und internen Anforderungen zum Schutz von Reputation, Organen 
und Mitarbeitern 

 

5 Fazit: 

Grundsätzlich spielt es im Hinblick auf einen wirksamen integrierten Ansatz von Compliance eine unterge-
ordnete Rolle, ob es sich bei dem Marktteilnehmer um ein sogenanntes reguliertes Unternehmen handelt 
oder nicht. 

Die Herausforderungen dürften nahezu die gleichen sein. Natürlich fordern entsprechende aufsichtsrechtli-
che Regularien bestimmte resultierende Maßnehmen. 

Betrachtet man jedoch das Compliance Management als strategischen Ansatz zur Unternehmenssteuerung 
und strebt eine wirksame Integrierung in ein IKS an, dürfte man um einen GRC-Ansatz in den wenigsten Fällen 
herumkommen. 

 

Ansprechpartner: Christian Brockhausen (Managing Consultant, Lead Compliance) 

 

 

  

https://www.risknet.de/wissen/glossar/controlling/4b8ac71f6bb5db8e6bbbd7d7aa5d368c/?tx_contagged%5Bsource%5D=default


 

SCHWERPUNKT THEMA 

 

Q_PERIOR Audit & Risk Newsletter – 2016 – Ausgabe 5/6 

9 

Abbildung: „3 Lines of Defence“ gemäß Solvency II 

System of Governance unter Solvency II 

„Haben Sie alle Verlautbarungen und somit Anforderungen an die Compliance Funktion und deren Aufga-

ben zum 01.01.2016 wirklich sichergestellt?“ 

Der hohe Aufwand bei der Überführung der Guidelines zum 01.01.2016 sollte sich in der Implementierung 
bzw. Neustrukturierung von Funktionen und Organisationseinheiten in einer veränderten Aufbau- und Ab-
lauforganisation widerspiegeln. 

Die Guidelines zum System of Governance fordern, sowohl die Aufbau- als auch Ablauforganisation so anzu-
passen, dass sowohl strategische Ziele als auch die Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingehalten bzw. 
gestärkt werden. Des Weiteren sind die Guidelines so zu konzipieren, dass die Änderungen der strategischen 
Ziele oder der Geschäftstätigkeit zeitnah nachgezogen werden können. 

Die vier Schlüsselfunktionen des System of Governance sollen eine angemessene Stellung in der Aufbauor-
ganisation bekommen, d.h. Befugnisse und Zuständigkeiten zur Erledigung ihrer Aufgaben müssen klar defi-
niert sein und es muss für jede dieser Funktionen in den Versicherungsunternehmen eine verantwortliche 
Person geben. Somit sollten gerade die vier Schlüsselfunktionen – unabhängige Risikocontrollingfunktion, 
Compliance-Funktion, Versicherungsmathematische Funktion und die Funktion der internen Revision – in 
einem besonderen Fokus stehen. 

Diese Funktionen bilden mit Ihren Aufgaben das Grundgerüst für das Governance-System. Hierbei besteht 
die Aufgabe der unabhängigen Risikocontrollingfunktion in der Unterstützung der Geschäftsführung bei der 
Identifizierung, Kontrolle und Steuerung von Risiken. Die Versicherungsmathematische Funktion hingegen 
soll maßgeblich die Berechnung der unter Solvency II vorgeschriebenen versicherungstechnischen Rückstel-
lungen koordinieren und überwachen. Bei der Compliance-Funktion wiederum liegt der Schwerpunkt in der 
Überwachung der Organisation und Funktionsfähigkeit des Risikomanagements, wo hingegen sich die Funk-
tion der Interne Revision hauptsächlich um die Wirksamkeit des Governance-Systems als Ganzes kümmert. 

Die Bedeutung dieser Funktionen für eine Unternehmensorganisation im Versicherungswesen wird auch 
nochmal in folgender Darstellung verdeutlicht, die das sogenannte „3 Lines of Defence“ des Risikomanage-
ments unter Solvency II darstellt: 
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Im Weiteren wollen wir uns speziell mit Anforderungen der Compliance-Funktion beschäftigen, da die Be-
deutung dieser Funktion oftmals unterschätzt wird. 

Wie man bereits in obigen Schaubild entnehmen kann, ist die Compliance-Funktion Bestandteil des Internen 
Kontrollsystems und soll zu dessen Überwachung dienen. Neben der Überwachung des Internen Kontrollsys-
tems, hat die Compliance-Funktion auch die Aufgabe der Risikokontrolle inne. Diese ist definiert als Identifi-
zierung, Bewertung, Überwachung und Reporting von Compliance-Risiken, d.h. alle rechtlichen bzw. auf-
sichtsrechtlichen Sanktionen, materiellen bzw. finanziellen Verluste als auch Reputationsschäden, die aus der 
Nichteinhaltung von Gesetzen, Regulierungen als auch Verwaltungsvorschriften dem Unternehmen entste-
hen können. 

Rechtsverstöße sind von der Compliance-Funktion zu überprüfen und an den Vorstand zu melden ggf. auch 
an externe Dritte wie z.B. der zuständigen Aufsichtsbehörde. Zusätzlich geht aus den Anforderungen hervor, 
dass die Compliance-Funktion die Rolle des „Frühwarners“ einnimmt, um auf mögliche Änderungen im recht-
lichen und regulatorischen Umfeld und der daraus resultierenden Auswirkungen auf das Unternehmen rea-
gieren zu können. Um diese Rolle ausüben zu können, muss die Compliance-Funktion einen „Compliance-
Plan“ aufstellen. Letztlich zählt auch die Beratung des Vorstandes in Bezug auf die Einhaltung der in Überein-
stimmung mit der Solvency-II-Rahmenrichtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften als auch der 
daraus resultierenden unternehmensspezifischen Leitlinien. 

 

Erforderliche Anpassungen gemäß den Verlautbarungen zum Themenblock „Interne Kontrollen und inter-
ner Revision“ der BaFin 

Die BaFin hat erstmals in 2014 Verlautbarungen zum Themenblick „Interne Kontrollen und Interne Revision“ 
mit dem Ziel veröffentlicht, die Guidelines zum System of Governance zu konkretisieren. In ihrer ersten Ver-
lautbarung im Juli 2014 wurden allgemeine Vorgaben als auch die Aufgaben der Compliance-Funktion noch-
mals genauer beleuchtet. 

So sollte die Compliance-Funktion jederzeit frei von Einflüssen sein, die eine Objektivität als auch Unabhän-
gigkeit ihrer Aufgabenerfüllung behindern könnten. Des Weiteren ist ein unbegrenzter Zugang zu allen not-
wendigen Informationen zur Erfüllung der Aufgaben der Compliance-Funktion sicher zu stellen. Zusätzlich 
betonte die BaFin, dass als Basis für die Aktivitäten (risikoorientiert) der Compliance-Funktion ein Plan auf-
gesetzt werden soll, der alle geplanten Tätigkeiten und Überwachungsmaßnahmen der wichtigsten Organi-
sationseinheiten für die Folgejahre beinhaltet. 

Hierzu zählen die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und regulatorischen Anforde-
rungen als auch die Analyse ebendieser. Hinzu kommen gemäß der Verlautbarung auch noch die Beratung 
und Unterstützung der Geschäftsleitung und Identifizierung und Bewertung von Compliance-Risiken.  

Im Dezember 2014 wurden die eben dargestellten Verlautbarungen weiter konkretisiert. Im Speziellen wur-
den die zu allgemeingültig beschriebenen Aufgaben der Compliance-Funktion neu beurteilt, um den Unter-
nehmen die Möglichkeit zu geben, die Aufgaben der Funktion genau zu bestimmen und somit eindeutig von 
den weiteren Funktionen (u.a. Interne Revision, Datenschutz etc.) deutlicher abgrenzen zu können. 

Zusammengefasst bedeutet dies für die Aufgaben der Compliance-Funktion, dass die redundanten Tätigkei-
ten/Zuständigkeiten, d.h. die Compliance-Funktion ersetzt z.B. nicht den Datenschutzbeauftragten, zu ver-
meiden sind. Die Aufgabe der „Überwachung“ schließt auch Gesetze, Verordnungen und sonstige aufsichts-
rechtliche Anforderungen mit ein und bezieht sich nicht nur auf Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Solvency II-Rahmenrichtlinie. 

Zusätzlich soll auch die Wirksamkeit interner Verfahren zur Einhaltung externer Anforderungen überwacht 
werden, wobei die Verantwortung für die Durchführung der Überwachung bei der Unternehmensführung 
liegt. 
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Des Weiteren wurde konkretisiert, dass der Aufwand einer Compliance-Überwachung für die jeweiligen Or-
ganisationsbereiche unterschiedlich sein kann, d.h. die Überwachung ist vom Umfang der externen Anforde-
rungen als auch deren „Komplexität“ je betroffenen Organisationsbereich abhängig. Zuletzt wurde darauf 
hingewiesen, dass eine Zusammenlegung von Schlüsselfunktionen nur im Falle der Anwendung des Propor-
tionalitätsprinzips erlaubt ist (vgl. Delegierte Rechtsakte (Level 2), Art. 271 Abs. 2). 

Vor Beginn des Inkrafttretens des geltendem Solvency II Regimes zum 01.01.2016 wurden im Dezember 2015 
weitere Aspekte im Rahmen der Auslegungsentscheidung in Bezug auf die Verlautbarungen aus 2014 zur 
Compliance-Funktion ergänzt bzw. konkretisiert. Hierbei wurde auf eine Zusammenlegung der Schlüsselfunk-
tionen „Compliance-Funktion“ mit der „unabhängigen Risikocontrollingfunktion (URCF)“ oder auch der „Ver-
sicherungsmathematischen Funktion“ eingegangen, die nur unter der Anwendung des Proportionalitäts-
prinzps gestattet wird. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Aufgaben der einzelnen Funktionen v.a. un-
abhängig und vollständig getätigt werden können. 

 

Herausforderungen der Berücksichtigung unbeachteter Aufgaben als auch Schnittstellen im Unternehmen 
der „Compliance-Funktion“ 

Die Umsetzung der bereits erwähnten Aufgaben und Anforderungen der Compliance-Funktion und die Dar-
stellung dieser in die Ablauf- und Aufbauorganisation stellte die Unternehmen bereits vor große Herausfor-
derungen. Doch sollte nicht übersehen werden, dass die Compliance-Funktion weitere Aufgaben innehat. 

Dazu zählen Aufgaben wie die Unterstützung der Geschäftsbereiche und des Risikomanagements bei der 
Einführung neuer Produkte oder Services in Bezug auf rechtliche Vorgaben. Auch bei der Erschließung neuer 
Märkte ist die Compliance-Funktion mit einzubeziehen. 

Des Weiteren kommt es auch zwischen der Compliance-Funktion und den anderen Schlüsselfunktionen zu 
Überschneidungen, die zwingend Berücksichtigung finden müssen. Um die Wirksamkeit und Angemessenheit 
des Governance-Systems sicher zu stellen, ist ein regelmäßiger Austausch an Informationen als auch eine 
enge Zusammenarbeit der Schlüsselfunktionen unumgänglich. 

Der Compliance-Funktion fällt die Aufgabe der Überwachung und Einhaltung aller rechtlichen sowie regula-
torischen Regelungen zu. Hinzu kommt aber auch die Zuständigkeit, die anderen Schlüsselfunktionen hin-
sichtlich ihrer eigenverantwortlichen Einrichtung angemessener und wirksamer Kontrollverfahren zu über-
wachen. Somit haben wir eine erste Schnittstelle. 

Eine weitere ist z.B. die Schnittstelle mit der unabhängigen Risikocontrollingfunktion, bei der das Thema 
„Compliance-Risiko“ ein Bestandteil der operationellen Risiken ist. Es ist dabei auf eine strikte Trennung der 
Aufgaben dieser beiden Schlüsselfunktionen zu achten. So ist die Compliance-Funktion, wie bereits beschrie-
ben, mit der Vermeidung und der Verfolgung möglicher rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Verstöße beauf-
tragt, wo hingegen die unabhängige Risikocontrollingfunktion das Compliance-Risiko als Teil der operationel-
len Risiken zu analysieren und zu bewerten hat und im Risikoprofil als auch Risikosteuerungsprozess berück-
sichtigen muss. 

Auch die Berichterstattung an den Vorstand kann als Schnittstelle bezeichnet werden. Mit Hilfe eines regel-
mäßigen Informationsaustausches zwischen den Schlüsselfunktionen und einer abgestimmten Kommunika-
tion (z.B. gemeinsame Definitionen von Begrifflichkeiten oder Grenzen von Schwellenwerten, um unter-
schiedliche Level einer „Ad hoc“-Berichterstattung für die Überschreitung von Grenzwerten materieller Risi-
ken zu vermeiden) kann der Vorstand zielgerichtet und entscheidungsfähig informiert werden, wobei auch 
abweichende Berichterstattungen bzw. Beurteilungen durchaus gewünscht und gefordert werden. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/solvency2/delegated/141010-delegated-act-solvency-2_en.pdf
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Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass neben der Umsetzung der wichtigsten Aufgaben, wie der Überwa-
chung, Kontrolle und regelmäßigen Überarbeitung der Einhaltung und Anwendung der rechtlichen und auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen, als auch der Steuerung und Überwachung der Compliance-Risiken, weitere 
Aufgaben zu berücksichtigen sind. Die Unternehmen müssen auch auf die zusätzlichen Aufgaben, die u.a. 
durch die Schnittstellen zu den anderen Schlüsselfunktionen als auch anderen Unternehmensbereichen ent-
stehen, achten. Erfolgt dies in einem zu geringen Maß, kann dies durchaus zu Auswirkungen auf das Risi-
koprofil als auch den daraus resultierenden Berichtspflichten führen. 

Die Versicherungsunternehmen müssen sich daher z.B. mit dem Einsatz einer workflow- und IT-basierten 
zentralen GRC-Plattform für die Überwachung, Messung und Steuerung von Anforderungen und der daraus 
resultierenden Risiken auseinandersetzen. Die hohen Anforderungen u.a. durch die Aufsicht sowohl an der 
geforderten Qualität als auch den teilweise kurzen Lieferfristen an Informationen können nur so erfüllt wer-
den. 

 

Ansprechpartner: Oliver Wittich (Senior Consultant, Compliance) 
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Rechtsmonitoring oder Regulatory and Legal Change Monitoring 

„Eine Überwachung der Anforderungen ist nur mit technischer Unterstützung sichergestellt!” 

Führt man sich die im Artikel zum System of Governance aufgeführten Aufgaben der Compliance-Funktion 
nochmals vor Augen, fällt sofort eine Aufgabe der Compliance-Funktion auf, die im ersten Moment vielleicht 
nur als eine „normale“ Aufgabe angesehen wird und gemacht werden muss, jedoch nicht die Priorität hat, 
die ihr zustehen sollte. 

Daher sollte man sich durchaus die Fragen stellen:  

 Nimmt die Compliance Funktion bei uns wirklich die Rolle des „Frühwarners“ ein? 

 Weißt sie uns regelmäßig bzw. ad hoc auf mögliche Änderungen im rechtlichen und regulatorischen Um-
feld hin? 

 Erarbeiten wir mit der Compliance-Funktion Maßnahmen bzw. treffen wir in Absprache mit ihnen Vor-
kehrungen um den aus den regulatorischen und rechtlichen Anforderungen resultierenden Auswirkun-
gen auf das Unternehmen richtig und rechtzeitig reagieren zu können? 

 

Ineffiziente bzw. unzureichende Arbeits-/Geschäftsprozesse als auch oftmals mangel- bzw. lückenhafte IT-
basierende Unterstützung in der Bewertung regulatorischer und gesetzlicher Änderungen 

Die Beurteilung der Auswirkungen der rechtlichen und regulatorischen Änderungen auf die Unternehmen 
wird in vielen Unternehmen eher zurückhaltend bzw. nicht in dem Maße angegangen, wie es sein sollte. 
Aktuell sind die erforderlichen Arbeitsprozesse oftmals nicht an die gestiegenen Anforderungen angepasst 
und eine IT-Unterstützung ist entweder lückenhaft bzw. nur teilweise vorhanden. 

Mit den gegenwertig gestiegenen, anspruchsvollen, rechtlichen und regulatorischen Änderungen (z.B. Sol-
vency II bei Versicherungen, Basel III bei Banken oder auch HGB, AktG und GoB im Bereich Unternehmensor-
ganisation) sind die Unternehmen eigentlich aufgefordert, nicht nur in einer „Excel-Tabelle“ die Anforderun-
gen zu pflegen, sondern eine systematische und umfassende Überwachung der regulatorischen und rechtli-
chen Änderungen durchzuführen bzw. zeitnah zu implementieren. 

Dies erfordert eine Weiterentwicklung bzw. Anpassung der Ablauforganisation innerhalb der Compliance-
Funktion, als auch der Ablauforganisation (Geschäftsprozesse) innerhalb der gesamten Unternehmung. Eine 
Lösung bietet hierbei der Aufbau eines Workflows sowie technische Lösungsmöglichkeiten. 

Einige Unternehmen haben bereits begonnen ihre Geschäfts-/Arbeitsprozesse neu zu strukturieren und die 
Bereiche Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) miteinander zu vernetzen als auch verstärkt 
in die vorhandenen bzw. neu gestalteten Prozesse zu integrieren. Als technisches Hilfsmittel bedienen sich 
die Unternehmen verschiedener GRC-Tools, die auf dem Markt existieren bzw. entwickeln teilweise in Zu-
sammenarbeit von internen als auch externen Experten eigene unternehmensspezifische Applikationen. 

 

Modernes Regulatory und Legal Change Monitoring benötigen sowohl strukturierte Überwachungs- und 
Bewertungsprozesses als auch effiziente IT-Unterstützung! 

Durch den Einsatz einer workflow- und IT-basierten zentralen GRC-Plattform für die Überwachung, Messung 
und Steuerung von Anforderungen und der daraus resultierenden Risiken, können die hohen Anforderungen 
u.a. der Aufsicht sowohl an der nun geforderten Qualität als auch den teilweise kurzen Lieferzeitpunkten an 
Informationen erfüllt werden. 
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Abbildung: Beispiel für einen workflow-basierten Ansatz 

Ein effizienter Erstellungs- und Freigabeprozess sowie eine einfache Verwaltung von Richtlinien, werden im-
mer stärker zum strategischen Erfolgsfaktor. Dies wird auch durch folgende Punkte nochmals verdeutlicht:  

 Mitarbeiter müssen auf die für sie gültigen Richtlinien schnell und unkompliziert zugreifen können 

 Neue/aktualisierte Richtlinien müssen (nachweisbar) an die richtigen Zielgruppen verteilt werden 

 Richtlinien unterliegen einen Life-Cycle der jederzeit darstellbar sein muss 

 Auditoren/Revisoren müssen einfach und verlässlich bestimmen können, welche Richtlinie zu welchem 
Zeitpunkt in welcher Version für wen gültig war 

 

Ein weiterer positiver Effekt eines workflow-basierten Ansatzes, ist der Einsatz hochqualifizierter Ressourcen 
zur Beurteilung und Kommentierung (Risiko-Assessment) dieser Änderungen als auch die daraus verbesserte 
Datenerhebung bzw. Datenbereinigung. Mit dieser gesteigerten Qualität der Bewertungen und Informatio-
nen können die festgelegten Maßnahmen nicht nur die Risikohöhe der Compliance- bzw. operationellen Ri-
siken reduzieren, sondern können diese ggf. von der Risikolandarte verbannen. Eine automatisierte effektive 
und umfassende Berichterstattung an das Management, den Vorstand und die Aufsicht darf hier ebenfalls 
als zusätzlicher positiver Effekt erwähnt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen für einen workfolw-basierten Ansatz: 

 Verwendung von Informationsquellen wie Newsletter, Websites, Rundschreiben usw. die Informationen 
über mögliche regulatorische/Gesetzesänderungen enthalten 

 Liste der Informationsquellen sollten auf dem neuesten Stand gehalten werden 

 Eine Information über eine mögliche Änderung löst den Prozess aus 
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Abbildung: Beispiel für ein workflow- und IT-basiertes Monitoring 

Mit Hilfe einer IT- basierten Lösung wird der Überwachungsprozess effektiv und effizient gestaltet. Die regu-
latorischen als auch rechtlichen Informationen können in den meisten Applikationen per Schnittstelle auto-
matisch aber auch zusätzlich manuell erfasst werden. Für eine automatische Befüllung der Applikationen 
bietet der Markt bereits zahlreiche Provider, die sich nur mit der Lieferung von regulatorischen als auch 
rechtlichen Informationen/Änderungen beschäftigen. 

Es ist ratsam, mit diesen Provider zusammen zu arbeiten, da eine Befüllung dieser Applikationen bzgl. der 
Aufrechterhaltung der Aktualität der Informationen einen großen Aufwand erfordert. In den Unternehmen 
würde das sehr viele Ressourcen binden, was in Anbetracht der Möglichkeiten, von einzelnen Unternehmen 
im Prinzip nicht gestemmt werden sollte. 

Eine IT-basierte Lösung muss neben der Workflow-Funktionalität auch eine Schnittstelle zur Implementie-
rung von unternehmensspezifischen Prozessen bieten können. Folgende Funktionalitäten sollten somit min-
destens möglich sein: 

 Eine Workflow-Engine, die die Arbeits- und Geschäftsprozesse unterstützt und im Bedarfsfall diese an-
passen kann 

 Eine Bewertungsoption der Anforderungen um potentielle Risiken bewerten zu können (Risiko Assess-
ment) 

 Nachverfolgung von definierten Aktionen & Aufgaben (Measurement Tracking) 

 Reporting-Option 
 
Der Aufbau einer IT-basierten Lösung kann individuell angegangen werden. Hinsichtlich der Ausgestaltung 
gibt es für die Unternehmen keine zwingenden regulatorischen Vorgaben/Auflagen. Einzig interne Richtlinien 
könnten die Ausgestaltung der Applikation etwas beschränken. Daher bietet dies den Unternehmen bei der 
Implementierung einer GRC-Applikation die Möglichkeit, den Aufbau dieser Applikation individuell mit den 
Anbietern eine GRC-Applikation zu gestalten. Einfach gesprochen könnte ein Frontend zur „Befüllung“ und 
Bearbeitung mit bzw. von Informationen entwickelt werden, das mit einer dahinterliegenden Serverland-
schaft oder auch MS SharePoint als Archivierungslösung aufgebaut werden kann. 

Einen ersten Eindruck, wie ein „Überwachungs-Frontend“ einer möglichen Lösung aussehen könnte, bietet 
Ihnen die folgende Darstellung: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

In der abschließenden Übersicht möchte ich Ihnen nochmals wichtige Punkte zusammenfassen, die für die 
Implementierung einer workflow- als auch IT-basierten Überwachung regulatorischer und rechtlicher Infor-
mationen/Änderungen sprechen. 
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Vorteile eines workflow-und IT-basierten Monitorings: 

 Optimierte/fristgerechte Umsetzung aller rechtlichen, regulatorischen oder auch Gruppenanforderun-
gen 

 Eine IT-basierte Lösung ermöglicht eine Verringerung der Unternehmensrisiken in Bezug auf das Reputa-
tionsrisiko als auch der Verletzung von Gesetzen und Verordnungen 

 Einsatz hochqualifizierte Ressourcen (z.B. Fachbereich und Rechtsabteilung) 

 Verminderung von Strafzahlungen bei Verletzung oder Versäumnis von rechtlichen und regulatorischen 
Änderungen 

 Unterstützung eines permanenten unternehmensweiten Compliance-Management-System 

 Schnell und automatisiert im Falle einer vermeintlichen Verletzung oder Versäumnis von rechtlichen und 
regulatorischen Änderungen reagieren zu können, in dem standardisierte Reports für die Aufsichtsbe-
hörden über die Durchführung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorgewiesen werden können (z.B. 
Bereitstellung aller relevanten Informationen innerhalb von 72 Stunden als Anforderung des neuen eu-
ropäischen Datenschutzgesetzes) 

 Erfüllung von Informationssicherheitsanforderungen 

 Optimierter Austausch zwischen Governance, Risk Management und Compliance von risikorelevanten 
Informationen 

 

Sollten Sie an weiteren Informationen zur Umsetzung einer workflow- als auch IT-basierten Lösung haben, 
kommen Sie gerne auf uns zu. 

 

Ansprechpartner: Oliver Wittich (Senior Consultant, Compliance) 
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Datenschutz in Unternehmen 

Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung 

Am 24.05.2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz: DSGVO) in Kraft. Unternehmen sollten sich 
bereits jetzt auf die neue Gesetzeslage und die damit verbundenen Anforderungen vorbereiten. 

 

Räumlicher Anwendungsbereich 

Die entscheidendste Veränderung hinsichtlich des Inkrafttretens der Verordnung ist deren unmittelbare Wir-
kung in allen europäischen Mitgliedsstaaten. Das bedeutet: die DSGVO löst sämtliche bis dato geltenden ein-
zelstaatlichen Datenschutzgesetze – und damit auch das in Deutschland bisher geltende Bundesdatenschutz-
gesetz (kurz: BDSG) - ab. 

Darüber hinaus wird nicht mehr der Ort an welchem Datenverarbeitungen erfolgen für die Anwendbarkeit 
der Verordnung entscheidend sein. Gemäß Art. 3 Abs. 1 DSGVO ist der Niederlassungssitz von Konzernunter-
nehmen, die Daten – wo auch immer – verarbeiten, entscheidend. 

Werden Daten eines Unternehmens bspw. über Cloud-Services verarbeitet und die Niederlassung hat ihren 
Sitz in der EU, gilt hierfür die DSGVO, wo letztendlich die Server des Cloud-Services stehen ist irrelevant. 

Außerdem wird in Art. 3 Abs. 2 (a) DSGVO geregelt, dass die Verordnung auch dann Anwendung findet, wenn 
die Verarbeitung von Daten dazu genutzt wird, Waren oder Dienstleistungen in der EU anzubieten (unerheb-
lich davon, ob dies entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt). Die DSGVO wird auch auf Datenverarbeitungen 
anwendbar sein, die dazu dienen, betroffene Personen innerhalb der EU zu beobachten, vgl. Art. 3 Abs. 2 (b) 
DSGVO. 

 

Datenschutzorganisation 

Änderungen ergeben sich ebenfalls für die Datenschutzorganisation, bspw. bezüglich des Datenschutzbeauf-
tragten. Die Voraussetzungen zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten werden in der DSGVO enger ge-
fasst. Im Vergleich zu den jetzigen Anforderungen aus dem BDSG ist die Pflicht zur Bestellung nach DSGVO 
an höhere Anforderungen geknüpft. Weshalb künftig zumindest nach der Verordnung weniger Datenschutz-
beauftragte zu bestellen sind, als nach derzeitigen deutschen Anforderungen. Allerdings beinhaltet die Ver-
ordnung hinsichtlich des Datenschutzbeauftragten eine Eröffnungsklausel, nach der es in Deutschland bei 
den derzeit gültigen Voraussetzungen bezüglich der Bestellungspflicht bleiben dürfte. 

Die Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz dürften sich allerdings ändern, denn die Verordnung 
sieht umfassende Überwachungspflichten seitens des Datenschutzbeauftragten vor. Das derzeitige deutsche 
Recht übertrug dem Datenschutzbeauftragten lediglich die Pflicht auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Anforderungen hinzuwirken. Demnach hatte der Datenschutzbeauftragte bisher eher eine unterstützende 
und beratende Funktion. Die Überwachungspflichten dürften über das bloße Hinwirken deutlich hinausge-
hen. Vor dem Hintergrund der höheren Strafen bei Datenschutzverstößen ist dem Datenschutzbeauftragten 
anzuraten, diesen Überwachungspflichten konsequent nachzugehen. 

Künftig müssen Verantwortliche (datenverarbeitende Unternehmen/Behörden) als auch Auftragsdatenver-
arbeiter (Dienstleister die vom Verantwortlichen mit der Datenverarbeitung beauftragt wurden und nach 
dessen Weisung verarbeiten) nachweisen können, dass sie die Datenschutzgrundsätze (vgl. Art. 5 Abs. 1 
DSGVO) einhalten, ansonsten drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs. Die Überwachungspflichten des Datenschutzbeauf-
tragten werden sich auch auf die Einhaltung dieser erweiterten Dokumentations- und Nachweispflichten er-
strecken. 
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In Art. 35 fordert die Verordnung, dass bei Datenverarbeitungen bei denen hohe Risiken für Persönlichkeits-
rechte vermutet werden, eine Datenschutz-Folgenabschätzung seitens des Verantwortlichen durchgeführt 
wird. Darin ist die Eintrittswahrscheinlichkeit evtl. möglicher Risiken darzulegen inkl. der Schwere dieser Ri-
siken. Außerdem muss der Verantwortliche Maßnahmen und Verfahren aufzeigen, die dazu geeignet sind 
die Risiken zu minimieren. 

Kommt der Verantwortliche in der Folgenabschätzung zum Resultat, die geplante Datenverarbeitung führe 
tatsächlich zu einem hohen Risiko und er trifft keine Maßnahmen zur Risikominimierung, ist die zuständige 
Aufsichtsbehörde hinzuzuziehen, bspw. durch den Datenschutzbeauftragten der seinen Überwachungs-
pflichten nachkommt und in diesem Verhalten des Verantwortlichen einen Verstoß gegen die DSGVO sieht. 

Generell werden in der DSGVO Maßnahmen zur Minimierung von Risiken gefordert, die aus Datenverarbei-
tungen für betroffene Personen entstehen können. Die Verordnung fordert also ein risikobasiertes Vorgehen, 
wie es beispielsweise im Compliance-Management existiert. Risikomanagementsysteme werden auch im Da-
tenschutz eine entscheidende Rolle spielen. 

 

Datenschutzgemäße Verarbeitung von Daten 

Eine der goldenen Datenschutzregeln aus dem BDSG lautete „Zweckbindung“. Demnach durften Daten nur 
zu dem vorher festgelegten Zweck verarbeitet werden. Hat sich ein Bewerber auf eine fest ausgeschriebene 
Stelle des einen Konzernunternehmens beworben, konnte seine Bewerbung nicht an weitere Konzernunter-
nehmen für andere offene Stellen weitergegeben werden. Art. 6 Abs. 4 DSGVO beinhaltet nun die Möglich-
keit der Zweckänderung – unter besonderen Bestimmungen. Die betroffene Person muss ihre Einwilligung 
hierzu erteilt haben. Die Norm zeigt auch die Fälle auf, in denen eine Zweckänderung möglich ist. Die Daten-
verarbeitung zu einem anderen Zweck kann nur stattfinden, wenn sie mit dem ursprünglichen Zweck verein-
bar ist. Dabei soll auf die „vernünftigen Erwartungen“ der betroffenen Person abgestellt werden (vgl. Erwä-
gungsgrund 47 der DSGVO). 

Eine weitere Neuheit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO. Demnach sind Datenübermittlungen an Dritte 
erlaubt, wenn dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten dient. Al-
lerdings nur dann, wenn die Interessen, Grundrechte oder Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht 
überwiegen. Diese Norm kann weitreichende Auswirkungen auf Datenübermittlungen innerhalb eines Kon-
zerns haben. Dafür spricht auch Erwägungsgrund 48 der DSGVO wonach ein berechtigtes Interesse innerhalb 
einer Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwecke bestehen kann. 

Beruhen Datenverarbeitungen auf Einwilligungen, setzt das wirksame Einwilligen eine bestätigende Hand-
lung voraus, vgl. Art. 4 Nr. 11 DSGVO. Gemäß Art. 7 DSGVO ist die wirksame Einwilligung außerdem an die 
Voraussetzung geknüpft ohne Zwang erteilt worden zu sein. Aus Erwägungsgrund 43 geht diesbezüglich her-
vor, dass ein klares Ungleichgewicht zwischen betroffener Person und Verantwortlichem dazu führen kann, 
dass keine wirksame Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung vorliegt und diese Datenverarbeitung nicht 
erlaubt ist. In Erwägungsgrund 43 wird ausgeführt, dass die Freiwilligkeit der Einwilligung fehlt, wenn die 
Erfüllung eines Vertrages, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung von einer Einwilligung abhängig 
ist, obwohl diese nicht erforderlich ist. Demnach sind Geschäftsmodelle, die sich ausschließlich auf Einwilli-
gungen stützen kritisch zu betrachten. 

Im Sinne des Transparenzgrundsatzes nach Art. 5 Abs. 1 DSGVO trägt der Verantwortliche umfassende Aus-
kunfts- und Unterrichtungspflichten gegenüber der betroffenen Person. Gem. Art. 12 – 15 DSGVO müssen 
betroffene Personen präzise, transparent, verständlich und leicht zugänglich in einer einfachen und klaren 
Sprache informiert werden. Bei Auskunftsersuchen von betroffenen Personen muss der Verantwortliche 
künftig eine Kopie der personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, vgl. Art. 15 Abs. 3 DSGVO. Unter-
nehmen sollten ihre IT-Organisation entsprechend vorbereiten, damit der Norm entsprochen werden kann 
und solche Kopien umgehend ausgehändigt werden können. 
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Verstöße gegen Art. 12 – 15 DSGVO können mit bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahres eines Unternehmens geahndet werden. Eine Ausnahme der Unter-
richtungspflicht ergibt sich aus Art. 13 Abs. 4 DSGVO. 

Nach BDSG waren ungenügende Datensicherheitsmaßnahmen bisher nicht bußgeldbewährt. Gem. Art. 83 
Abs. 4 a DSGVO können künftig bei Verstößen gegen Anforderungen an die Datensicherheit (vgl. Art. 32 
DSGVO) Bußgelder von bis zu 2 % des Umsatzes auf Verantwortliche zukommen. 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung beinhaltet in Art. 25 DSGVO Ausführungen zu „privacy by design“ (Abs. 
1) und „privacy by default“ (Abs.2). Bei „Privacy by design“ werden datenschutzrechtliche Anforderungen 
bereits bei der Entwicklung neuer IT-Systeme beachtet, anstatt die Systeme erst nach der Implementierung 
auf Datenschutz-Kompatibilität zu prüfen und ggf. Korrekturmaßnahmen durchführen zu müssen. „Privacy 
by design“ kann übersetzt werden durch „Datenschutz durch Technik“. „Privacy by default“ kann übersetzt 
werden als „datenschutzfreundliche Voreinstellungen“. Demnach sollten die Grundeinstellungen von Pro-
dukten und Diensten beispielsweise so ausgestaltet sein, dass so wenig personenbezogene Daten wie mög-
lich erhoben oder verarbeitet werden. Aus Art. 25 DSGVO resultiert die Anforderung, dass IT-Systeme auch 
bei Anwendung datenschutzfreundlicher Voreinstellungen derart aufgebaut sein müssen, dass der Zwecker-
füllungsgrundsatz und die Anforderungen hinsichtlich Datenminimierung berücksichtigt sind. Unternehmen 
droht ansonsten eine Strafe von bis zu 2 % des Unternehmensumsatzes. 

Hinsichtlich des Löschens von Daten ergeben sich aus der Verordnung umfassendere Pflichten als aus dem 
BDSG. Gem. Art. 17 DSGVO sind personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn einer der in Abs. 1 
genannten Gründe vorliegt. Einer der Gründe kann der Widerruf gegen die Datenverarbeitung sein. D.h. fehlt 
es an einem tatsächlichen berechtigten Grund für die Verarbeitung, sind diese Daten zu löschen. Wurden die 
Daten vorher veröffentlicht, sind die weiteren Datenverarbeiter über den Widerruf der betroffenen Person 
zu informieren und sämtliche Kopien der Daten zu löschen (sog. „Recht auf Vergessen werden“). Bei Verstö-
ßen gegen Löschpflichten können Bußgelder von bis zu 4 % des Umsatzes verhängt werden. 

 

Folgen aus Datenschutzverletzungen 

Wie bereits aufgezeigt, sieht die Datenschutz-Grundverordnung massiv erhöhte Bußgelder bei Datenschutz-
verstößen vor. Je nach Datenschutzverstoß sind entweder 10 000 000 Euro oder 2 % des globalen Umsatzes 
(vgl. Art. 83 Abs. 4 DSGVO) bzw. 20 000 000 Euro oder 4 % des globalen Umsatzes (vgl. Art. 83 Abs. 5 DSGVO) 
fällig. Die Höhe des Bußgeldes richtet sich je nach Unternehmen danach, ob die Pauschale oder der Anteil 
höher ist. Zum Vergleich: Das BDSG stellte bei Datenschutzverstößen Bußgelder bis zu einer Höhe von 
300.000 EURO in Aussicht. 

Unternehmen müssen sich auch künftig auch mehr mit zivilrechtlichen Haftungsansprüchen auseinanderset-
zen. Gemäß Art. 82 Abs. 1 DSGVO sind neben materiellen auch immaterielle Schäden aus Verstößen gegen 
die EU-Datenschutzgrundverordnung zu erstatten. Auch diesbezüglich ist die Einhaltung der Nachweis- und 
Dokumentationspflichten (vgl. Ausführungen oben) zu beachten, da Unternehmen in Streitfällen die Beweis-
last zu tragen haben. 

Der Begriff der Datenschutzverletzung wird künftig in Art. 4 Nr. 12 DSGVO weiter gefasst als bisher, demnach 
ist unter der „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ „eine Verletzung der Sicherheit die, ob 
unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung zum Verlust, zur Veränderung, oder zur unbefugten Of-
fenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermit-
telt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden“. Diese Definition ist deutlich weiter gefasst, 
als die bisherigen aus dem BDSG. Dies lässt Spielraum für die Interpretation von Datenschutzverletzungen, 
was die Gefahr birgt, dass vermehrt Verstöße angenommen werden können. 
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Die umfassenderen Meldepflichten einer Datenschutzverletzung gegenüber der Aufsichtsbehörde sind in 
Art. 33 DSGVO geregelt. Demnach ist eine Verletzung gegen den Datenschutz innerhalb von 72 Stunden nach 
Bekanntwerden an die Behörde zu melden, außer es ist nicht davon auszugehen, dass die Verletzung persön-
liche Rechte und Freiheiten der betroffenen Person berührt. Im Falle eines voraussichtlich eintretenden Risi-
kos für die Rechte und Freiheiten der von der Datenschutzverletzung betroffenen Person, muss die be-
troffene Person vom Verantwortlichen ohne unangemessene Verzögerung informiert werden (vgl. Art. 34 
Abs. 1 DSGVO). Diese Informationspflicht kann entfallen, wenn der Verantwortliche geeignete Maßnahmen 
ergriffen hat, um das Risiko zu minimieren. Der Prozess zur Meldung von Datenschutzverletzungen sollte in 
Unternehmen klar strukturiert vorgegeben sein, da auch bei Umsetzungsfehlern ein Bußgeld i.H.v. bis zu 2 % 
des Umsatzes drohen kann (vgl. Art. 83 Abs. 4 a DSGVO). 

 

Fazit 

Durch Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung werden weitreichende Veränderungen auf die Da-
tenschutzorganisationen deutscher Unternehmen zukommen. Die enorm hohen drohenden Bußgelder soll-
ten Anreiz genug für Unternehmen sein, ihre Organisation bereits jetzt auf die neuen Anforderungen vorzu-
bereiten und die Umstellung in Gang bringen. Datenschutz-Managementsysteme sind zwingend zu imple-
mentieren. 

 

Ansprechpartner: Miriam Schumacher (Consultant, IT Security) 
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Aktuelles 

Asset-Liability-Management bei kleinen und mittleren Versicherern 

Die Aktiv- und Passivseiten der Bilanzen von Versicherungsunternehmen sind integriert, da sie ökonomisch 
teilweise den gleichen Risikofaktoren (z.B. Zinsen) unterliegen. Diese Beobachtung ist grundsätzlich unab-
hängig von der Unternehmensgröße und den Sparten der Unternehmen, aber im Allgemeinen umso größer, 
desto größer die Duration der Passivseite ist. Der Effekt tritt also insbesondere in der Personenversicherung 
und in den lang abwickelnden Sparten der Schadenversicherung wie bspw. der Haftpflicht auf. Daher wird 
dieser Punkt bewusst durch ein effizientes Risikomanagement adressiert. 

Aus diesem Grund wird das Thema auch seitens der Aufsicht aufgegriffen und ist für alle Versicherer ver-
pflichtend vorgeschrieben. Bereits die Solvency II Rahmenrichtlinie weist das Thema in Artikel 44 explizit als 
Teil des Risikomanagements aus, während die Delegierte Verordnung (DVO) in Artikel 260 diesen Zusam-
menhang noch präzisiert und einen mindestens abzudeckenden Rahmen vorgibt: 

 Strukturelle Inkongruenz zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, insbesondere Inkongruenz 
von deren Laufzeiten 

 Etwaige Abhängigkeiten zwischen den Risiken unterschiedlicher Klassen von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten 

 Etwaige Abhängigkeiten zwischen den Risiken unterschiedlicher Versicherungs- oder Rückversiche-
rungsverpflichtungen 

 Etwaige außerbilanzielle Risikopositionen des Unternehmens 

 Auswirkungen einschlägiger Risikominderungstechniken auf das Aktiv-Passiv-Management 
 
Abschließend wird im Rahmen der Leitlinie 22 der „Guidelines on System of Governance“ sogar eine ALM-
Policy gefordert, in der darzulegen ist, wie man als Unternehmen konkret und methodisch mit dem Thema 
umgeht. Die Grundidee des Asset-Liability-Managements ist die folgende: 

Wenn Aktiv- und Passivseite einem gemeinsamen Risikofaktor unterliegen, so lässt sich das Risiko bezüglich 
dieses Risikofaktors eliminieren, indem man für durch die versicherungstechnischen Verpflichtungen gege-
bene Passivseite die Aktivseite so gestaltet, dass sie hinsichtlich des Risikofaktors die gleiche Sensitivität auf-
weist. Im Falle des Zinsrisikos ist diese Sensitivität gerade die Duration, also der Wert, um den sich die Pas-
sivseite verändert, wenn sich die Zinsen um eine Einheit verändern. Besäße die Aktivseite die gleiche Dura-
tion, so bewegten sich Aktiv- und Passivseite im Gleichschritt, d.h. Gewinne und Verluste auf der einen Seite 
würden auf der anderen Seite gerade kompensiert. In der Praxis sind die Möglichkeiten zur Steuerung aber 
begrenzt: 

 Die Duration der Passivseite in der Personenversicherung ist oft so lang, dass keine Anlagen ausrei-
chend langer Laufzeit für die Aktivseite existieren. 

 Eine exakte Immunisierung des Risikos würde eine kontinuierliche Umschichtung der Aktivseite erfor-
dern, da die Duration zeitlich nicht konstant ist. 

 
Aus den genannten Gründen ist in der Praxis also höchstens eine Begrenzung des Risikos zu vertretbaren 
Kosten durchführbar. Dieser Punkt ist gerade für kleine und mittlere Versicherer, aber auch für Unternehmen 
mit speziellen Geschäftsmodellen wie Captives von besonderer Bedeutung. Zum einen können größere Ver-
sicherer aufgrund der deutlich höheren Volumina in der Kapitalanlage Skaleneffekte realisieren (die Kosten 
auf mehr Anlagen verteilen). Zum anderen erfordert das ALM sehr genaue Detail- und Modellkenntnisse, um 
bspw. Simulationsrechnungen zur Ermittlung der Risikofaktoren durchführen und eine komplexe Kapitalan-
lage ableiten zu können, die weit über einfache Buy-and-Hold Strategien für Staats- oder Unternehmensan-
leihen hinausgehen kann. 
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Kleine und mittlere Versicherer sehen sich also mit der Frage konfrontiert, wie ein ALM ausgestaltet werden 
sollte, das einen Mehrwert liefert, der über die bloße Erfüllung regulatorischer Anforderungen hinausgeht. 
Für kleine Versicherer besteht zudem eine enge Verknüpfung zum Liquiditätsmanagement, da sie in der Regel 
relativ gesehen größeren Schwankungen unterliegen und somit auch noch stärker als große Versicherer im 
Auge behalten müssen, anfallende Verpflichtungen mit liquiden Mitteln abwickeln zu können. Unabhängig 
davon gibt es aber trotzdem bestimmte Aspekte, die auch kleinere Unternehmen beachten können: 

 Selbst bei einer sehr einfachen Kapitalanlage, die praktisch ausschließlich aus Anleihen oder Pfandbrie-
fen besteht, kann ein stärkerer Fokus darauf gelegt werden, die Laufzeit der Aktivseite an der Passiv-
seite auszurichten, bspw. durch moderat längere Laufzeiten der Aktivseite, ohne die Anlageklassen als 
solche zu verändern 

 Neben weitverbreiteten europäischen Staatsanleihen könnte auch eine Anlage in Unternehmensanlei-
hen ähnlicher Bonität erfolgen 

 Um gezielt Zinsrisiken auf der Aktivseite zu ergänzen oder abzugeben, könnten neben festverzinslichen 
Anleihen auch variabel verzinste ergänzt werden 

 Eine weitere solche Möglichkeit stellt die Investition in Inflationsgesicherte Anleihen dar 

 Eine letzte Möglichkeit, zusätzliche Erträge zu generieren, ohne die Anlagestrategie oder die Anlage-
klassen gänzlich übererarbeiten zu müssen, stellen europäische Staatsanleihen dar, die nicht aus dem 
Euroraum stammen und nicht auf Euro lauten. Als Beispiel seien die Schweiz oder die skandinavischen 
Länder genannt. Bei Bedarf könnte zudem ein Hedge des Währungsrisikos erfolgen 
 

Man muss sich aber bei all diesen Möglichkeiten vor Augen führen, dass es sich um mittel- bis langfristige 
Maßnahmen handelt, mit denen primär Risiken bewusster eingegangen und reduziert werden und deren 
absoluter Effekt volumenabhängig ist. Das Generieren zusätzlicher Erträge steht dabei nicht im Vordergrund. 
Nichtsdestotrotz eröffnet eine Reduktion des Risikos und damit einer Einsparung an vorzuhaltendem ökono-
mischen Kapital jedoch auch Chancen und Potential, neue Erträge zu erschließen, sei es durch Zeichnung 
zusätzlicher versicherungstechnischer Risiken oder durch Anpassungen in der Kapitalanlage. 

Zusammenfassend erscheint das Thema ALM auch für kleinere und mittlere Versicherer nicht nur als regula-
torischer Ballast, sondern als Chance, die unternehmenseigene Sicht auf den Umgang mit dem Gesamtrisiko 
zu überarbeiten. Die aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten erscheinen dabei als pragmatische und leicht um-
setzbare Lösung, wie man sein Geschäft mit geringerem Risiko betreiben kann oder wie man bei gleichem 
Kapitaleinsatz mehr Erträge generieren kann. 

Vor der Implementierung einer solchen Strategie sollte allerdings eine gründliche Analyse der Handlungsal-
ternativen im konkreten Unternehmenskontext erfolgen. Bei Fragen zu einer solchen ALM Studie und rund 
um das Thema ALM stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Ansprechpartner: Jan-Hendrik Uhlenberg (Associate Partner, Business Unit Lead Regulatory & Risk Manage-
ment); Dr. Sebastian Paik (Aktuar DAV, Senior Consultant, Regulatory & Risk Management) 
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Abbildung: Büro der Q_PERIOR, Leopoldstr. 28A in München 

Seminar „Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen - Aktuelles, Trends 
und Praxisbeiträge“ 

22.11.2016 München - 30.03.17 Hamburg 

Die nächsten Termine 

 22.11.2016 München 
Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier 

 30.03.2017 Hamburg 
Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Referenten und Vorträge 

Die nationalen und internationalen Entwicklungen im Bereich Corporate Governance, Anforderungen der 
nationalen Aufsicht sowie aktuelle Fälle messen dem Internen Kontrollsystem zur Verhinderung wirtschafts-
krimineller Handlungen immer größere Bedeutung zu. Nicht zuletzt aufgrund der in jüngster Zeit verstärkten 
Berichterstattung in den Medien zum Thema Fraud ist eine besondere Sensibilisierung der Mitarbeiter, die 
Analyse des Gefährdungspotenzials und ein verstärkter Fokus der Internen Revision auf diese Themen not-
wendig. 

Parallel dazu wachsen aber auch die Erfahrungen zur erfolgreichen Bekämpfung und Aufdeckung wirtschafts-
krimineller Handlungen. Daher möchten wir Ihnen einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen geben und 
aufzeigen, wie sich durch die Verstärkung der Internen Kontrollen Fraud-Risiken erkennen und ggf. vermei-
den lassen. Wir stellen Ihnen erfolgreiche Methoden und wirksame Werkzeuge zur Erkennung doloser Hand-
lungen vor. 

Es freut uns, dass wir Robert von Winter als Fraud-Experten gewinnen konnten. Er verfügt über langjährige 
Revisionserfahrung und ist vertraut im Umgang mit Fraudfällen im In- und Ausland. In seinem Praxisvortrag 
„Sensibilisierung für betrügerische Handlungen und Vorgehen bei Deliktrevisionen“ wird er spannende Ein-
blicke aus seiner langjährigen Erfahrung bieten. 

  

http://www.q-perior.com/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen-2/
http://www.q-perior.com/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen/
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Darüber hinaus werden Zoran Jotanovic von der Audicon GmbH zum Thema „Toolgestützte Fraud-Preven-
tion and -Detection“ sowie Christof Merz bzw. Dr. Peter Wesel von der Q_PERIOR zu „Durchführung einer 
Gefährdungsanalyse Fraud“ referieren. 

Raffaele Kubal, Rechtsanwalt in eigener Kanzlei wird in München zum Thema „Arbeitsrecht und Daten-
schutz“ dabei sein. 

Wir würden uns freuen, Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

Wir bieten dieses Seminar auch als individualisierte Inhouse-Schulung an. Sprechen Sie uns gern dazu an. 

 

Ansprechpartner: Dr. Peter Wesel (Managing Consultant, Internal Audit Banking & Insurance) 
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Abbildung: Büro der Q_PERIOR, Leopoldstr. 28A in München 

Vorankündigung: GRC-ROUNDTABLE - Von Teilnehmern für Teilnehmer 

am 16. Februar 2017 in München 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit Nasdaq BWise bieten wir nun bereits zum zweiten Mal einen ROUNDTABLE für einen Erfah-
rungsaustausch zum Thema GRC-Initiativen an. 

Hier haben die Fachkollegen aus den Bereichen IKS, Interne Revision, Compliance, Risikomanagement, Finanz 
und IT-Security im Rahmen eines ROUNDTABLE die Möglichkeit, sich über ihre Erfahrungen, Herausforderun-
gen, Methoden und Ansätze auszutauschen und zu erfahren, wie andere Unternehmen GRC umsetzen. 

Richard Jansen, Managing Director bei Nasdaq BWise und Jan-Hendrik Uhlenberg, Associate Partner bei der 
Q_PERIOR in der Business Line Audit & Risk, werden den ROUNDTABLE moderieren. 

Neben Jens Rücker, zentraler IKS-Koordinator bei der MAN SE, werden noch weitere namhafte Referenten 
an der Veranstaltung teilnehmen. 

Wir würden uns freuen, Sie am 16. Februar 2017 bei dieser Veranstaltung in München in der Q_PERIOR 
Academy begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie hier. 

 

Ansprechpartner: Jan-Hendrik Uhlenberg (Associate Partner, Business Unit Lead Regulatory & Risk Manage-
ment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.q-perior.com/grc-roundtable-von-teilnehmern-fuer-teilnehmer/
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Seminartermine 

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte Seminare bei Q_PERIOR vorstellen 

November 2016 bis Januar 2017  

Berichterstattung der Internen Revision – DIIR (Mehr...) 09. – 11.11.2016 

Lehrgang Geprüftes Prozessmanagement (DVA) Grundlagen des Prozessmanage-
ments - Modul 1: Grundlagen des BPM und Prozessmodellierung – DVA (Mehr...) 

 
09. – 10.11.2016 

Aufbau eines IKS unter Solvency II – DVA (Mehr...) 10. – 11.11.2016 

Interne Kontrollsysteme prüfen und gestalten (IKS I) – DIIR (Mehr...) 14. – 16.11.2016 

Einführungsseminar "Grundlagen Interne Revision" – SVIR (Mehr...) 14. – 17.11.2016 

Neu: Prüfung von Kapitalmodellen im VU – DIIR (Mehr...) 14. – 15.11.2016 

Neu: Prüfung Tarifierung und Versicherungsmathematische Funktion (gem. Sol-
vency II) – DIIR (Mehr...) 

 
16.11.2016 

FRAUD nachhaltig vermeiden – DIIR (Mehr...) 21. – 22.11.2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 21. – 24.11.2016 

Beschwerdemanagement - Beschwerden als Wettbewerbsfaktor verstehen lernen 
– DVA (Mehr...) 

 
21. – 22.11.2016 

Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen – Q_PERIOR (Mehr...) 22.11.2016 

Lehrgang Controller: Aufbau eines Indikatorensystems und Einbindung in das Risi-
komanagement/IKS – Vertiefungsseminar – DVA (Mehr...) 

 
24.11.2016 

Neu: Prozessmodellierung – DVA (Mehr...) 25.11.2016 

Lehrgang Geprüftes Prozessmanagement (DVA) Transparenz schaffen - IST-Zu-
stand - Modul 2: Prozessanalyse und Technologie – DVA (Mehr...) 

 
07. – 08.12.2016 

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

 
 

07. – 08.12.2016 

Wirtschaftlichen Einsatz der IT prüfen und bewerten – DIIR (Mehr...) 12. – 13.12.2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 12. – 14.12.2016 

Neu: Prüfung der Informationssicherheit im VU – DIIR (Mehr...) 14.12.2016 

Lehrgang Geprüftes Prozessmanagement (DVA) Potenziale erkennen - Modul 3: 
Prozessdesign und Fallstudie – DVA (Mehr...) 

 
20. – 21.12.2016 

Lehrgang Geprüftes Prozessmanagement (DVA) Nutzen realisieren - Modul 4: Pro-
zesstransformation und Digitalisierung – DVA (Mehr...) 

 
24. – 25.12.2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 17. – 21.01.2017 

IKS I - Risikoorientierte Prüfung von Prozessen – DIIR (Mehr...) 25. – 27.01.2017 

 

Haben Sie Interesse an einer Inhouse-Schulung? Sprechen Sie uns gern direkt an!  

 

Ansprechpartner: Dr. Peter Wesel (Managing Consultant, Internal Audit Banking & Insurance) 

http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.svir.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d21/f77.cfm
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.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.q-perior.com/unternehmen/news-veranstaltungen/veranstaltungen-einzelansicht/article/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen-8.html
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
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/
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Stefan Van 
Consultant 

Who is Who 
Who is who 

Stefan Van 

In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen Mitglieder unseres Teams bzw. Kollegen, die der Revision oder dem Risi-
komanagement nahestehen, vor. Diesmal Stefan Van, Consultant IT-Governance & IT-Risikomanagement 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Was gefällt Ihnen bei Q_PERIOR am besten? 
Die mir gelassenen Freiheiten. Dies spiegelt mir das 
von Q_PERIOR entgegengebrachte Vertrauen wi-
der. 

  
 Was treibt Sie an? 

Spannende Biographien ausgewählter Persönlich-
keiten, die über den Tellerrand hinausschauen. 

   
Welches war Ihr schönstes Musikerlebnis? 
Es gibt nicht das „Eine“, sondern viele einzelne. 
Besonders jene Songs, die man mit besonderen 
Momenten verbindet.  

 Welche Themen würden Sie gern beschleunigen? 
Das „lösungsorientierte Denken“ in Bezug auf Al-
les. 

   
Welche Freizeitaktivitäten üben Sie aus? 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Familie 
und Freunden. 

 Was sind Ihre persönlichen Motivationen? 
Spannende Biographien ausgewählter Persönlich-
keiten, die sich selbstverwirklicht haben. 

   
Was hat Sie am meisten beeindruckt? 
Im persönlichen Umfeld zu sehen, wozu die Per-
sonen in der Lage sind, wenn sie wirklich wollen. 

 Wen bewundern Sie am meisten? 
Menschen, die es trotz ungünstiger Voraussetzun-
gen zu Wohlstand geschafft haben. 

   
Was können Sie besonders gut kochen? 
Türkische Linsensuppe 

 Was tun Sie, um sich zu entspannen? 
Gute Gespräche, lachen und schlafen. 

   
Was beherrschen Sie im Haushalt besonders 
gut? 
Ordnung schaffen und optimal Platz ausnutzen. 

 Wo hätten Sie gern Ihren Zweitwohnsitz? 
Ebenfalls in Hamburg. Gerne mit deckenhoher 
Fensterfront mit schönen Blick auf den Hafen.  

   
Was haben Sie als schönstes Kauferlebnis emp-
funden? 
Meinen ersten eigenen Computer. Hierfür 
musste ich ziemlich lange mein Taschengeld spa-
ren. 

 Nennen Sie ein unentdecktes Traumreiseziel: 
Ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Australien und 
Neuseeland. 
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