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Liebe Audit & Risk Newsletter Leserinnen und Leser, 

ich freu mich, Ihnen die erste Ausgabe unseres Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters 
2017 präsentieren zu dürfen und hoffe, Sie sind gut und gesund ins neue Jahr gestar-
tet.  

Wie gewohnt, werden wir Sie auch in diesem Jahr mit sechs Ausgaben unseres 
Newsletters über Neuigkeiten rund um die Themen Internal Audit, Compliance, In-
formation Security sowie Regulatory and Risk Management informieren. 

Diesmal haben wir den Schwerpunkt unseres Newsletters auf das Themengebiet 
Internal Audit gelegt. Sie erwarten zahlreiche Themeninhalte wie z.B. Digitalisierung 
im Bankenmarkt, Interne Revision als Prüfer und Bestandteil des Governance Sys-
tems, Prüfung des Personalwesens sowie Compliance und Interne Revision: Getrenn-
tes Auftreten aber gemeinsam handeln und vieles mehr.  

 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre. 

 

 

Christof Merz 
(Partner, Lead Audit & Risk) 
 
 
 

Agenda 

Schwerpunktthema ........................................................................................................................................... 2 

Digitalisierung im Bankenmarkt .............................................................................................................. 3 

Interne Revision als Prüfer und zugleich Bestandteil des Governance Systems ..................................... 5 

Die Prüfung des Personalwesens .......................................................................................................... 12 

It takes two – Compliance und interne Revision: Getrenntes Auftreten aber gemeinsam handeln .... 16 

Aktuelles .......................................................................................................................................................... 20 

IFRS 17 – Anforderungen und Herausforderungen ............................................................................... 20 

4 Teilige Geldwäsche Reihe der Q_PERIOR AG  
Teil 1 - Grundlagen nach GwG ............................................................................................................... 23 

Regulatorik im Bankensektor – Status Quo und Ausblick ..................................................................... 27 

Seminartermine ............................................................................................................................................... 29 

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte Seminare bei Q_PERIOR vorstellen 
März bis Mai 2017 ................................................................................................................................. 29 

Who is Who ..................................................................................................................................................... 31 

Impressum ....................................................................................................................................................... 32 
 Schwerpunktthema 

  



 

SCHWERPUNKT THEMA 

 

Q_PERIOR Audit & Risk Newsletter – 2017 – Ausgabe 1 

3 

Digitalisierung im Bankenmarkt 

Seit einiger Zeit ist das Thema „Digitalisierung“ in aller Munde. Begrifflichkeiten wie Big Data, Industrie 4.0, 
Internet of things oder Blockchain werden dabei intensivst diskutiert. Auch der G20 hat sich damit im Janu-
ar diesen Jahres in Wiesbaden befasst: Digitising Finance, Financial Inclusion and Financial Literacy1. Aber 
was versteht man eigentlich unter Digitalisierung und welche grundsätzlichen Auswirkungen hat dies spezi-
ell für das Bankenumfeld?  

In der Wikipedia heißt es, Digitalisierung ist eine Überführung analoger Größen in einen bestimmten, defi-
nierten physikalischen („diskreten“) Wert. So kann zum Beispiel ein beleghafter Kundenbrief elektronisch 
gespeichert werden. Dabei gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, mit Hilfe von elektronisch ge-
stützten Prozessen entsprechende digitale Outputs zu generieren. Hierbei wird sehr schnell klar, dass es 
durchaus einen Unterschied macht, einen Brief lediglich einzuscannen und z.B. als Bildformat zu archivie-
ren, oder denselben Brief als bearbeitungs- und lesefähiges Datei-Dokument wiederzugeben. 

Darüber hinaus betrifft die Digitalisierung auch die Entwicklung zum sogenannten Mobile Banking, mit dem 
für eine große Anzahl von Bankkunden regelmäßig immer mehr Bankgeschäfte online angeboten werden. 
Das Angebot am beleglosen Mobile Banking wird voraussichtlich immer weiter zunehmen. Spürbar ist dies 
speziell in den letzten Jahren beim Zahlungsverkehr von Überweisungen geworden. Während man vor eini-
gen Jahren noch gewohnt war, einen beleghaften Überweisungsträger manuell auszufüllen, stellt die 
Überweisung mit dem Mobile Banking eine ganz andere Dimension in der Prozessabwicklung dar. Bei ei-
nem Bezahldienstanbieter wie z.B. PayPal reicht es mittlerweile die E-Mail-Adresse des Empfängers anzu-
geben, um einen Geldbetrag zeitnah zu überweisen – unabhängig, ob man die Überweisung kurz vor dem 
Wochenende tätigt. Der digitale Wettbewerb wird dann auch mit dem Erscheinen der FinTechs, sogenann-
te Unternehmen aus dem „financial services technology“, die mit entsprechend modernen Technologien 
dazu beisteuern, dass der Markt immer globaler und schnelllebiger wird, richtig angeheizt. Insofern wird es 
zukünftig für den Zahlungsverkehr und insbesondere für den Wertpapierhandel deutlich kostengünstigere 
Varianten bei gleichzeitig schnelleren Abwicklungen innerhalb dieser Prozessstruktur geben.2  

Nun stellt sich die Frage, wie sich die Thematik Digitalisierung im Allgemeinen auf die Bankenbranche - d.h. 
sowohl Geschäftsbanken als auch deren Regulierung - auswirkt?  

Man kann sehr gut nachvollziehen, dass die Banken mit diesen neuen Entwicklungen auch die für sich profi-
tablen Bereiche identifizieren möchten. Dieser Sachverhalt birgt aber schon eine erste Voraussetzung, die 
die MaRisk schon seit langem mit sich bringt: Geschäftsbanken müssen sich mit derartigen neuen technolo-
gischen Entwicklungen auseinandersetzen, damit ihre Geschäftsstrategie dahingehend angepasst bzw. neu 
entwickelt werden kann. (AT 4.2 – Textziffer 3 – Satz 1: Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Fest-
legung und Anpassung der Strategien; diese Verantwortung ist nicht delegierbar.) Dabei ist daher nicht nur 
die IT-Architektur, sondern auch die gesamte Unternehmensorganisation zu berücksichtigen, wenn es da-
rum geht, eine langfristig ausgerichtete digitale Strategie verbindlich zu definieren.  

Die Kehrseite der Digitalisierung durch den Einsatz entsprechender weiterer Hardware- oder Softwarekom-
ponenten liegt auf der Hand. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Einsatz einer derartigen Infrastruktur neue 
technische operationelle Risiken auftreten, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit der betroffenen Bankpro-
zesse einschränken können, ist offensichtlich.  

Die Strategie sollte daher – wie die weiteren bisherigen Bankenthemen bisher auch - neben der Profitabili-
tät eines potentiellen Strategiefeldes auch die entsprechenden Sicherheitsaspekte angemessen berücksich-
tigen. Derartige operationelle Risiken im IT-Bereich spielen zunehmend eine bedeutende Rolle, denn auch 
die Finanzkriminalität schläft nicht. Die Bandbreite von sogenannten Cyberattacken reicht von simplen An-

                                                           
1. Pressenotiz der Deutschen Bundesbank vom 09.01.2017 „G20-Konferenz erörtert Digitalisierung des Finanzsektors“ 

2. Pressenotiz 28.11.2016, Gemeinsame Pressemitteilung der Deutschen Bundesbank und der Deutschen Börse Group. Die Deutsche Bundesbank und die Deutsche Börse haben    
   heute gemeinsam einen funktionalen Prototyp für die Wertpapierabwicklung auf Basis der Blockchain-Technologie vorgestellt.  
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griffen bis hin zu professionellen Angriffen mit ökonomischem oder sogar politischem Hintergrund. Gleich-
zeitig verbreiten sich derartige Angriffsmethoden blitzschnell über das Internet und werden ständig weiter 
entwickelt. 

Insofern ist es aus Risikosicht ebenso relevant, dass die Kreditinstitute ihre IT- und Cyberrisiken auch ge-
nauso sorgsam managen wie ihre bisherigen traditionellen Risiken, um eine ganzheitliche – auch gruppen-
übergreifende - Cyberabwehr zu gewährleisten. MaRisk: BTR 4 – Textziffer 1: Das Institut hat den operatio-
nellen Risiken durch angemessene Maßnahmen Rechnung zu tragen. 

Insofern besteht im Moment kein Anlass, die MaRisk dahingehend zu ergänzen oder anzupassen, da mit 
den bestehenden Anforderungen bereits inhaltlich im Rahmen der Grundsätze für das Risikomanagement 
konkrete Elemente für z.B. eine Cyberabwehr erwartet werden können. Explizit kann man darunter z.B. 
folgende Maßnahmen ableiten: 

 

1. Übersicht über die IT Landscape inkl. sämtlicher Bestandteile auch einer evtl. heterogenen IT Architek-
tur  

2. Darauf abgestellte ggfs. mehrstufige Sicherheitsbereiche, 
3. Angemessene Notfallpläne sowie 
4. Ein funktionierendes Change Management, insbesondere mit zeitnahen Einspielungen von z.B. Sicher-

heits - Updates. 

 
Unabhängig von allen technischen Vorkehrungen setzt dies natürlich ein sorgfältiges Risikomanagement 
voraus, um auch langfristig eine angemessene Cybersicherheit auch unter Berücksichtigung teils im Mo-
ment vielleicht noch unbekannter Umstände zu gewährleisten: MaRisk: BTR 4 – Textziffer 2: Es muss ge-
währleistet sein, dass wesentliche operationelle Risiken zumindest jährlich identifiziert und beurteilt wer-
den. 

Da gerade aber in der Bankenlandschaft oft Auslagerungen / bzw. Teilauslagerungen der IT-Prozesse an 
gruppeninterne oder sogar externe Service Provider vorgenommen werden, spielen auch die Erweiterun-
gen dieser Anforderungen an derartige Auslagerungen eine große Rolle. Diese sind bisher sehr stark ver-
nachlässigt worden. Da letztendlich die Banken für jegliche Fehlfunktion dieser Dienstleiter selbst verant-
wortlich sind, wird erwartet, dass auch derartige Prozessauslagerungen in die o.g. Sicherheitsmaßnahmen 
eingebunden werden. MaRisk: AT 4.2 – Textziffer 1 – Erläuterungen ([…] Besondere strategische Aspekte) 
Aufgrund der Bedeutung für das Funktionieren der Prozesse im Institut hat das Institut in Abhängigkeit von 
Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten auch Aussagen zur zukünftig geplanten 
Ausgestaltung der IT-Systeme zu treffen. Im Falle umfangreicher Auslagerungen sind auch Ausführungen 
zum Outsourcing erforderlich. 

Letzten Endes kann man zusammenfassen dass, die Erwartungshaltung der Regulierungsbehörde wie bisher 
auch beinhaltet, dass eine Abbildung von digitalen Aspekten im Risikomanagement ähnlicher Diskussionen 
bedarf, wie sie bereits bei den traditionellen Risiken auch geführt worden sind. Eine Bedingung für ein an-
gemessenes „digitales“ Risikomanagement setzt also eine vollständig geführte inhaltliche Auseinanderset-
zung mit den o.g. Themen voraus. 

 

 

Quelle: 

„Konsequenzen der Digitalisierung für Banken und die Bankenaufsicht“, Rede von Dr. Andreas Dombret, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbankbeim 16. Norddeutschen 

Bankentag “Digitalisierung – (R)Evolution der Kreditwirtschaft” An der Leuphana Universität Lüneburg Mittwoch, 8. Juni 2016. 

 

Ansprechpartner: Björn Regge (Managing Consultant Internal Audit Banking & Insurance)  
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Interne Revision als Prüfer und zugleich Bestandteil des Governance Systems 

Welchen Anforderungen muss sich eine modere Interne Revision (IR) stellen? 
Wie ordnet sich die IR in das Corporate Governance System (CGS) des Unternehmens ein?  
Welche typischen Verbesserungspotenziale für die Wirksamkeit des Internen Revisionssystems (IRS) sind 
aus Quality Assessments (QA) der letzten Jahre exemplarisch aufzuzeigen?  

 

Anforderungen an eine moderne IR als Teil des CGS des Unternehmens 

Die IR nimmt im Sinne des HGB die Überwachungsfunktion der Geschäftsleitung im Unternehmen wahr. 
Damit wird das oberste Ziel verfolgt, Vermögensverluste jeder Art für das Unternehmen zu vermeiden und 
alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen. Aus diesem Grund stehen die Prüfung und 
Überwachung der Vollständigkeit und der Wirksamkeit 

 des Risiko Management Systems (RMS) sowie  

 des Internen Kontrollsystems (IKS) 
 
seit Jahren im Fokus der Revisionsarbeit. Vervollständigt wird diese Überwachungsaufgabe der IR durch die 
regelmäßige Prüfung der in den letzten Jahren als immer notwendiger herausgearbeiteten Compliance 
Funktion. Sie geht inzwischen in der Regel in vielen Unternehmen in einem kompakten Compliance Ma-
nagement System (CMS) auf. 

Je nach den zusätzlichen Anforderungen einzelner Branchen und Unternehmen wird diese Palette, der zu 
prüfenden und zu überwachenden „Schlüsselfunktionen“3 auch noch breiter betrachtet. So kommen ggf. 
als weitere, besondere Schwerpunkte der Überwachungstätigkeit der IR  

 die Vollständigkeit und Wirksamkeit, aber auch die Wirtschaftlichkeit, der Versicherungsmathemati-
schen Funktion (VMF),  

 die Gestaltung der Arbeitsprozesse und die Angemessenheit der Rechtsabteilung und/oder  

 des Finanz- und Rechnungswesens sowie  

 anderer Aufgabenträger  
hinzu. 

  

                                                           
3. In Versicherungsunternehmen (VU) werden mit dem Begriff „Schlüsselfunktionen“ alle die Stabsstellen bezeichnet, die eine besonders hohe Bedeutung zur Umsetzung der  
   Anforderungen aus Solvency II bzw. aus den daraus abgeleiteten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen haben. Diese sind in der Bedeutung für die  
   Risikominimierung den MaRisk für Banken adäquat in den Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation (MaGO) von VU fixiert. 
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Abbildung: Three Lines of Defense Model 

Darstellen lässt sich die Rollen- und Aufgabenverteilung sowie die Notwendigkeit des Zusammenwirkens 
aller Beteiligten sehr anschaulich im „Tree Lines of Defence“ – Modell (3LoD): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die IR nimmt aber auch eine sehr bedeutende Doppelfunktion wahr. Sie ist zugleich  

 wesentliche Komponente des CGS zur Überwachung von RMS, CMS und IKS, aber  

 eben auch die unternehmensinterne Stelle, die das ganzheitliche CGS auf Vollständigkeit und Wirksam-
keit zu prüfen hat.  

 
Als explizite Forderung besteht dies so für alle Versicherungsunternehmen. Indirekt ist die gleiche Erwar-
tung aus den MaRisk der Banken abzuleiten und trifft selbstverständlich sinngemäß auch auf alle anderen 
Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen zu. 

Somit hat die IR ihre bewährte Prüfmethodik auf alle risikobehafteten Unternehmensbereiche, aber eben 
auch auf ihre eigenen Prozesse und Arbeitsergebnisse anzuwenden. Sie ermittelt die auf sie selbst gerichte-
ten Soll-Vorgaben aus den internationalen und nationalen Standards der IR. Sie erhebt das IST und leitet 
daraus die Bewertung der Wirksamkeit und Zuverlässigkeit ihrer eigenen Arbeit ab. Negative Abweichun-
gen vom SOLL werden als Verbesserungspotenziale definiert, zur Umsetzung veranlasst und in ihrer Erfül-
lung überwacht.  

Es hat sich bewährt die Prüfungen der IR auf Basis des COSO-Modells prozessorientiert durchzuführen. 
Dadurch werden alle potenziellen Risiken angemessen durch die IR identifiziert und bewertet, können mit 
den Ergebnissen der Prozess Owner verglichen und anschließend auf Wirksamkeit der angemessenen Maß-
nahmen zur Risikobehandlung geprüft werden. So bekommt die IR ein zuverlässiges Bild der Vollständigkeit 
und Wirksamkeit des gesamten CGS, einschließlich ihrer eigenen Aufgabenerfüllung (durch die QA). 
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Abbildung: Corporate Governance Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Abbildung 2 soll diese Kompaktheit und Komplexität nochmals deutlich veranschaulicht werden. 

Um auch zu einer möglichst vollständigen und objektiven Bewertung ihrer Arbeit selbst zu gelangen, nutzt 
die IR die internationalen Standards der IR (IIA) sowie den DIIR Revisionsstandard Nr. 3 „Prüfen des Inter-
nen Revisionssystems (QA)“. Sie prüft und bewertet ihre standardgemäße Aufstellung und Tätigkeit min-
destens einmal jährlich in einem Quality Self Assessment (QSA). Um höhere Akzeptanz zu erreichen wird 
diese Selbstbewertung regelmäßig durch akkreditierte externe Quality Assessoren validiert. Alternativ füh-
ren diese externen Assessoren das QA vollständig gemäß Standard Nr. 3 durch.  

Mit diesem Vorgehen wird der IR ihre Wirksamkeit bestätigt. Diese Gewissheit wird so auch Basis für die 
Akzeptanz der Prüfungs- und Überwachungsergebnisse der IR bzgl. der begutachteten Governance- Funkti-
onen. Wie die Prüffelder der IR selbst, entwickeln sich auch die Anforderungen aus den Revisionsstandards 
und somit auch der Standard Nr. 3 selbst. 

 

Die wichtigsten Änderungen im Standard Nr. 3 des DIIR (IRS) 

Der seit vielen Jahren bewährte und kontinuierlich weiterentwickelte Standard Nr. 3 des DIIR wurde erst-
mals gemeinsam mit dem IDW erarbeitet und durch beide Institute mit annähernd gleichen Inhalten veröf-
fentlicht, um das enge Zusammenwirken der externen Prüfer (Wirtschaftsprüfer) und der Internen Reviso-
ren zu garantieren. Neben Änderungen zu den Voraussetzungen und zur Vorgehensweisen in der Prüfung 
sowie wesentlich klarerer Anforderungen an die Dokumentation und Berichterstattung, ist insbesondere 
der Kriterienkatalog zur Prüfung und Bewertung der Einhaltung der berufsständischen Standards aktuali-
siert, erweitert und angepasst worden.  
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Ergänzt wurden die bisherigen 80 um 2 neue Qualitätskriterien (QK): 
 
OK 10 
„Die Abgrenzung zu anderen Governance-Funktionen ist sichergestellt. Die Interne Revision ist als dritte 
Verteidigungslinie („Three Lines of Defense Modell“) als zentrales Element einer guten Corporate Gover-
nance aufgestellt.“ 

 

QK 11 
„Das Wertesystem der Internen Revision ist entsprechend dem Ethikkodex und den Grundprinzipien des 
IPPF aufgestellt und ausgerichtet.“ 

 

Damit wurde klarer als zuvor auf die Bedeutung des COSO-Modells und der darin begründeten „Kon-
trollumgebung“ als Basis eines funktionierenden Risikomanagements und nternen Kontrollsystems Bezug 
genommen. Diese starke Betonung der Unternehmenskultur, der kulturellen Wertemuster, bestehend aus 
Leitbildern, Werte- und Anreizsystemen, korrespondiert auch mit der aktuellen Konsultationsfassung der 
MaRisk für Banken. Das wird in den Ergänzungen und leichten Änderungen folgender QK sichtbar: 

 

QK 02 
Die Regelung ist von der Geschäftsleitung verabschiedet und bekannt gemacht. Sie wird regelmäßig auf 
Aktualität und Angemessenheit, auch in Bezug auf die Unternehmenskultur, überprüft.  

 

QK 04 
Die Tätigkeitsfelder der Internen Revision richten sich nach den Zielen des Unternehmens/der Organisation 
und umfassen alle Aktivitäten des Unternehmens/der Organisation und ggf. an Dritte ausgelagerte Aktivitä-
ten (uneingeschränktes Prüfungsrecht).  

 

QK 15 (bisher 13) 
Die IT-Ausstattung für die operativen Prozesse im Rahmen der Prüfungsdurchführung (z. B. Analysesoft-
ware, Berichterstattung, Prüfungsdokumentation und Follow-up Prozess) ist sinnvoll und angemessen.  

 

QK 72 (bisher 70) 
Die Mitarbeiter der Internen Revision tragen auch selbst Sorge dafür, dass sie ihre Kenntnisse und Qualifi-
kationen weiterentwickeln.  

 

OK 77 (bisher 75) 
Periodisch wird über die Tätigkeit der Internen Revision, über die Ergebnisse des Qualitätsmanagements, 
über aktuelle Entwicklungen und wesentliche Risiken an die Geschäftsleitung und den Prüfungsausschuss 
(oder vergleichbare Organe) berichtet.  

 

OK 80 (bisher 78) 
Gesetze, Veröffentlichungen mit gesetzesähnlichem Charakter sowie die nationalen und die internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision des DIIR sowie die verbindlichen Elemente des 
IPPF  und des IIA werden beachtet. Abweichungen von den Standards werden angemessen kommuniziert.  
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Aus diversen durchgeführten QA der letzten Jahre ist zu ergänzen, dass auch ein QA in wesentlichen Zügen 
prozessorientiert durchgeführt werden muss, da auch in der Revisionsarbeit gilt dass, die operationellen 
Risiken nahezu komplett in den Arbeitsprozessen verankert sind. Das QM in den Prozessen der IR entspricht 
dem Wesen nach einem IKS. Somit stehen die Prozesse der IR 

 zur risikoorientierten Mehrjahres- und Jahresplanung, 

 zu Prüfungen je Schwerpunkt, 

 zum Follow up, 

 des Revisionsreportings sowie 

 der Mitarbeiterführung 
im Vordergrund der Untersuchungen im QA. 

 
Die Prozessbeschreibungen im Kontext mit der Geschäftsordnung und dem Revisionshandbuch werden den 
ausgewählten Prüfungen im Soll-/Ist-Vergleich gegenübergestellt und daraus erkennbare Verbesserungspo-
tenziale abgeleitet, mit der Revisionsleitung abgestimmt und im QA-Bericht nachgewiesen. Dazu werden 
die Berichte und Arbeitspapiere der ausgewählten Prüfungen ausgewertet, Interviews mit Vertretern der 
Geprüften, den Auftraggebern und den Prüfern sowie mit der Revisionsleitung geführt. 

Oft ergeben sich auch weitere Hinweise und Gedanken der revisionserfahrenen Assessoren aus den unter-
suchten Arbeitsweisen und Ergebnissen. Sie werden zusätzlich zum QA-Leitfaden mit der Revisionsleitung 
besprochen und ausgewertet. Es kommen insbesondere die spezifischen zusätzlichen Anforderungen aus 
den MaRisk für Banken und Investmentgesellschaften bzw. aus dem VAG und den Ausführungsbestimmun-
gen der BaFin dazu. So ergibt sich ein wertvolles, zusätzliches Benchmarking, und es können weitere Chan-
cen für Verbesserungen der Arbeit der IR und des gesamten CGS abgeleitet werden. 

Für diese spezifische Arbeit des QA werden auch die Erfahrungen des systemischen Prüfens genutzt und 
angewendet. Insbesondere die Einflüsse der diversen Systembeteiligten und -einflussgrößen sowie die be-
sondere Haltung der Assessoren als „Lernende“ statt als „Wissende“ wirken sich im Rahmen einer solchen 
partnerschaftlichen Revisionsarbeit positiv für die geprüfte IR aus. 

 

Typische Verbesserungspotenziale für Interne Revisionssysteme 

Aus der Erfahrung, welche aus bereits nach jüngstem Standard Nr. 3 durchgeführten QA gewonnen werden 
konnten, lassen sich folgende Verbesserungspotenziale exemplarisch verallgemeinern: 

1. Die Bedeutung der IR für die Geschäftsleitung als unabhängiges und objektives Überwachungsorgan 
sollte durch die Revisionsleitung immer wieder herausgehoben und mit der Geschäftsleitung bespro-
chen werden. 
 

2. Die maximale mögliche Unabhängigkeit der IR ist aktuell nur in den Unternehmen der Finanzdienstleis-
tungsbranchen gegeben. In anderen Branchen, die keine so starken Anforderungen einer Aufsichtsbe-
hörde erfüllen müssen, gibt es öfter hierarchische Unterstellungen der IR unter andere Stabsstellenlei-
ter. Das wird über direkte Auftrags- und Berichtswege zwischen Geschäftsführung und Revisionsleitung 
überwiegend ausgeglichen, lässt aber trotzdem einen nennenswerten Rest an „Abhängigkeiten“ ge-
genüber den disziplinarischen Vorgesetzten übrig. Dieser Sachverhalt steht oft in direktem Zusammen-
hang mit dem unter 1 genannten Hinweis. 
 

3. Die Zusammenarbeit und die Abgrenzung zwischen der IR und den anderen Stabsstellen der 2nd LoD 
sollte genauer untersucht und klar mit der Geschäftsleitung und den anderen Schlüsselfunktionen bzw. 
Beteiligten des CGS abgestimmt werden. Das betrifft besonders die Methoden, Schwerpunkte der Ar-
beit und die Rollen der Funktionsträger im Rahmen des COSO-Modells (Verantwortung, Umsetzung, 
Kontrolle, Überwachung).  
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4. Bewertungskategorien und -maßstäbe zwischen den verschiedenen Stabsstellen und der IR bzgl. der 
Einordnung der Risiken nach ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit oder nach Ursache 
und Wirkung, differieren oft deutlich. Im Ergebnis dessen laufen Prüfungsergebnisse der IR zum selben 
Risiko je nach Betrachter signifikant auseinander. Das geht bis zur Widersprüchlichkeit. 
 

5. Das zentrale Regelwerk für IR, RMS, IKS, CMS und andere wichtige Schlüsselfunktionen sollte besser 
aufeinander abgestimmt werden. Insbesondere trifft dies für die Bewertungssysteme von Risiken zu. 
 

6. Die Rollen der Stabsfunktionen und damit des CGS sollten wirksamer im Unternehmen kommuniziert 
und trainiert werden. 
 

7. Das Berichtswesen sollte vereinheitlicht und weiter automatisiert, digitalisiert und damit auch verein-
facht werden. 
 

8. Das Audit Universe (AU) ist teilweise nicht vollständig bzw. es werden nahezu ausschließlich die Prozes-
se der Unternehmen bewertet. Dabei bleiben wichtige andere risikobehaftete Unternehmensbereiche 
ggf. unterbewertet oder tauchen gar nicht auf. Projekte sind hier vorrangig zu nennen, teilweise aber 
auch Auslagerungen oder komplexere Niederlassungen und andere Organisationseinheiten. Projekte 
bergen eine Vielfalt unterschiedlicher Risiken und sollten daher ggf. in einem eigenen Teil des AU oder 
in einem separaten Projekt-Audit-Universe bewertet werden. 
 

9. Die Prozessorientierung ist häufig nur verbal gegeben. Tatsächliche Bestimmungen der Prozessziele und 
die Risiken der Erreichung dieser Ziele werden nicht stringent als Basis der Prüfungshandlungen her-
ausgearbeitet. Die Analyse der Risiken durch die Geprüften spielt als Methodik und in der Folge als Er-
gebnis oft noch eine zu geringe Rolle. 
 

10. Mängel hinsichtlich des Revisionsziels „Wirtschaftlichkeit“ werden in den Prüfungen bisher allgemein zu 
wenig untersucht bzw. zu schwach mit den Risiken der Prozesse bzgl. der Zielerfüllung gekoppelt. Un-
wirtschaftlich gestaltete Prozesse oder ineffiziente Werkzeuge und uneffektive Kontrolltätigkeiten kos-
ten dem Unternehmen viel Geld. Somit sollte das Ziel „Wirtschaftlichkeit“ noch stärker in die Prüfungs-
vorbereitung und -durchführung eingebracht und gekoppelt mit der „Sicherheit“ und „Ordnungsmäßig-
keit“ geprüft werden. 
 

11. Fraud-Risiken werden weiterhin oft losgelöst von „klassischen“ Risiken betrachtet. Jede Prüfung sollte 
aber im Rahmen der Risikoanalyse die Fraud-Risiken systemisch mit behandeln. Sie gehören zu den CO-
SO-Zielbereichen „Compliance“ und „Operations“. 
 

12. Das systemische Prüfen spielt, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Es setzt andere Haltungen 
der Prüfer und ganzheitlichere Sichten auf die Prozesse, Maßnahmen und Regeln zur Risikobehandlung 
voraus. Der Prüfer sollte sich weniger als „Wissender“ und „Lehrer“, denn als „Lernender“ oder „Ver-
stehen-Wollender“ einbringen. Die komplexe Wirkung aller Regeln, Maßnahmen und Kontrollen als 
System (siehe auch IKS-Definition), wird in Vorbereitung und Durchführung der Risikoanalysen selten so 
komplex betrieben wie es die Realität der Risikobedrohung erfordern würde. 
 

13. Prüfungen werden noch häufig nur formal wie Projekte geplant und gesteuert. Meilensteinplanung und 
-controlling sowie laufende Qualitätssicherungsaktivitäten in der Prüfung werden manchmal als formal 
und wenig nutzbringend bewertet. Daraus resultieren größere Potenziale zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit der Revisionsarbeit selbst. Dieser Aspekt spielt in den IIA Standards und in der Revisions-
durchführung bzw. auch im QA noch eine zu geringe Rolle. Solche Potenziale werden in zusätzlichen 
„Sidelettern“ dokumentiert und der Revisionsleitung als Mehrleistung zum QA übergeben. Der Aspekt 
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der Wirtschaftlichkeit der IR beinhaltet dabei auch die Nutzung von Revisionsprogrammen und Hilfsmit-
teln. Das müssen keine aufwändigen Standardprodukte sein. Standardisierte Anwendungen, systemati-
sierte Ablage- und Dateinamenskonventionen u.a. stellen auch für sehr kleine Revisionen ein deutliches 
Nutzenpotenzial dar. Also stellen die Planung und Steuerung der Prüfungsprojekte und der sinnvolle 
Gebrauch von Tools ein deutliches Verbesserungspotenzial dar. 
 

14. Die Prüfungsdokumentation stellt einen weiterhin großen Anteil des Aufwandes in den Prüfungen dar. 
Noch straffere Vorgaben zur Vereinheitlichung von Vorlagen für Arbeitspapiere und Bericht sowie de-
ren Gestaltung nach dem Minimalprinzip (so wenig wie möglich, so viel wie nötig), stellen permanente 
Anforderungen an Erfahrungsaustausch und Weiterbildungen in der IR. Der bereits genannte Toolein-
satz hat auch hier einen deutlichen Einfluss auf die mögliche Verbesserung. 
 

15. Die personelle Ausstattung der IR ist ebenfalls in der Regel nach dem Minimalprinzip gestaltet. Hier 
kommen aber Aspekte des nachhaltigen Aufbaus von Know how gegenüber der wirtschaftlichen Alter-
native für spezielle Prüfungsanforderungen, das Heranziehen von externen Experten in der Diskussion 
oft zu kurz. Insbesondere die Frage der mittel- und langfristigen Vorbereitung der Prüfer auf die nächs-
ten Prüfungsjahre, lassen Potenziale zur Verbesserung erkennen. Mit der Mehrjahresplanung sind zu 
selten auch die Planungen zur Skillentwicklung gekoppelt. Das liegt daran, dass die klassischen Formen 
der Weiterbildung nach wie vor bestimmend sind. Lernprojekte, gemischte Formen des Erwerbs von 
Fachwissen und des Aufbaus von Softskills, gepaart mit Erfahrungsaustauschen, gibt es selten oder gar 
nicht. Das drückt sich auch in einem überwiegend „verkümmerten“ Wissensmanagement in der IR aus. 
Es besteht überwiegend aus der Ablage von Fragenkatalogen, Checklisten und anderen ausgewählten 
Arbeitspapieren.  
 

Die Ergebnisse aller bisher durchgeführten QA beweisen, dass die Internen Revisionen in der Lage sind, die 
Elemente des CGS objektiv zu prüfen und zu bewerten, wirksame Maßnahmen zur kontinuierlichen Reali-
sierung von Verbesserungspotenzialen abzuleiten und umzusetzen. QA sind also Voraussetzung für die Er-
füllung der Mindestanforderungen an wirksame CGS 

 

Fazit 

Die IR nimmt die Überwachungsfunktion für die Geschäftsleitung im Unternehmen wahr. Somit ist sie auch 
für die Überwachung der Vollständigkeit und Wirksamkeit des Corporate Governance Systems zuständig. 

Die IR beurteilt sich als Bestandteil der CGS auch selbst. Dazu sind die regelmäßigen QSA sowie externen 
QA eine wesentliche Bedingung. 

Viele Verbesserungspotenziale der IR sind in Analogie auch auf die anderen Bestandteile des CGS übertrag-
bar. 

Externe Validierungen der Ergebnisse der von den Revisionen durchgeführten Prüfungen des CGS können 
analog zur Validierung der QSA der IR gesehen werden und sollten daher gefordert werden. 

 

 

Ansprechpartner: Dr. Peter Wesel (Managing Consultant Internal Audit Banking & Insurance) 
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Die Prüfung des Personalwesens 

Ein Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

Die Prüfungen im Bereich des Personalwesens gehören eigentlich zu den Klassikern der Internen Revision, 
denn eine Personalabteilung hat schließlich fast jedes Unternehmen. Allerdings gehören die dazugehörigen 
Prozesse nicht zu den Kernprozessen, sondern (nur) zu den Supportprozessen. Sie müssen funktionieren 
und gut ist – könnte man meinen. Die Nachrangigkeit spiegelt sich oft auch in der niedrigen Priorisierung im 
Audit Universe wieder. Na gut, da werden zwar große Mengen Geld im Rahmen der Lohn- und Gehaltszah-
lungen bewegt, der Automations- und Standardisierungsgrad ist aber sehr hoch, so dass die Risiken über-
schaubar erscheinen. Daher wird eine Prüfung im Personalwesen als Pflichtübung für die Interne Revision 
betrachtet, die alle paar Jahre auf dem Plan steht. Werden wir damit aber der Bedeutung des Themas wirk-
lich gerecht? 

Überall hört man und in vielen Unternehmen spürt man es bereits, gutes Personal wird Mangelware. Ein 
Unternehmen ist also gut beraten, wenn es sich um sein Personal kümmert und gezielt managt. Bislang 
nannte man den Bereich auch HR (Human Ressource). Das hört sich ein wenig nach Lagerverwaltung an, 
denn im Lager werden ja die Ressourcen – Mittel für die Produktion vorgehalten. In der Vergangenheit kam 
sich so mancher Mitarbeiter auch vor wie Produktionsmittel neben Maschinen und Rohstoffen. Ein weit 
verbreitetes IT-System zur Unterstützung dieser Prozesse war das SAP HR. Dass es um mehr geht als um 
Personalverwaltung, hat auch der Softwarehersteller erkannt. Die aktuelle Produktlinie heißt jetzt SAP HCM 
(Human Capital Management). Die Mitarbeiter sind also vom Produktionsmittel (Ressource) zum Kapital für 
das Unternehmen aufgestiegen. Dieses Human Capital soll optimal gemanagt werden, daher HCM. Auf 
alles, was das Kapital des Unternehmens gefährdet, schaut die Interne Revision sehr genau hin. 

Dieses Kapital, das Personal des Unternehmens, wird zunehmend ein Wettbewerbsfaktor für die Unter-
nehmen. Die Prozesse rund um dieses Thema sind daher nicht nur eine lästige Pflichtübung, sondern kön-
nen viel zum Erhalt dieses „Kapitals“ beitragen. Die Ziele des Personalwesens lassen sich grob zusammen-
fassen: 

 den richtigen Menschen an der richtigen Position 

 ein ausgewogenes Preisleistungsverhältnis für alle Beteiligten 

 Erhalt und Entwicklung der Leistungsfähigkeit 
 
HCM besteht aus einer Vielzahl von Prozessen. Das geht von der Personalfindung, dem Recruiting, über die 
Führungs-, Betreuungs- und Verwaltungsprozesse bis hin zur Betreuung von ausgeschiedenen Mitarbeiter 
(Alumni). Wir sollten uns dabei nicht nur an den vorhandenen Prozessen im Unternehmen orientieren, 
sondern von einem „Best Practice“ Ansatz ausgehen, der alle Facetten des Themas abdeckt. 

Für die einzelnen Teilprozesse sollten bspw. folgende Fragestellungen betrachtet werden: 

Personalplanung 

 Wie erfolgt die Bedarfsermittlung? 

 Welchen Einfluss haben Fehlzeiten bei der Bedarfsermittlung? 

 Wie setzen sich die Fehlzeiten zusammen und wie sind sie zu bewerten? 

 Wie orientiert sich die daraus abgeleitete Personalplanung an den Unternehmenszielen? 

 Welcher Beitrag wird dabei für die Zielerreichung geleistet? 

 Wie werden die Ergebnisse der Planung bei Entscheidungen des Managements berücksichtigt? 
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Recruiting 

 Wie erfolgt die Überleitung aus der Personalplanung in das Recruiting? 

 Welche Wege (Strategien) werden genutzt? 

 Wie erfolgt die Rückkopplung zum Bedarf, wird er ausreichend gedeckt oder müssen ggf. andere Wege 
gesucht werden? 

 Welche Rückmeldungen gibt es vom Arbeitsmarkt zu den Recruiting Maßnahmen? 

 Wie erfolgreich ist das Recruiting? 
 

Talentmanagement 

 Welche Entwicklungskonzepte gibt es? Wie passen diese zur Personalplanung? 

 Wie werden die Fachabteilungen und wie die Mitarbeiter einbezogen? 

 Welche Rückkopplung gibt es zur Personalplanung? 

 Welche Angebote werden den Mitarbeitern gemacht? Welche Bedingungen sind damit verknüpft? 

 Wie erfolgt der Austausch von den Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens (Versetzung)? 

 Wie erfolgt die Auswahl der Mitarbeiter und welchen Einfluss können diese nehmen? 
 

Knowledge-Management 

 Wie ist das Knowledge-Management organisiert? 

 Welche Formen der Wissensspeicherung, -vermittlung, -aktualisierung gibt es? 

 Wie erfolgt die Kommunikation und Information? 

 Wie wird das Thema in die Führungsarbeit einbettet? 

 Wie ist die Informationssicherheit gewährleistet? 

 Wie wird die Qualität sichergestellt? 
 

Führung der Mitarbeiter 

 Welche Anforderungen werden an Führungskräfte gestellt? 

 Wie sieht das Führungsleitbild aus? 

 Wie wird die Wirkung der Führungskräfte ermittelt und beurteilt? 

 Welche Möglichkeiten der Rückmeldung haben die Mitarbeiter (Mitarbeiterzufriedenheit)? 

 Welche Führungsinstrumente werden bereitgestellt und wie werden sie genutzt? 

 Wie erfolgt die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Personalabteilung? 
 

Entlohnung 

 Wie ist die Vergütung aufgebaut? 

 Gibt es eine variable Komponente? Wie ist diese gestaltet? 

 Welchen Einfluss kann der Mitarbeiter nehmen? Ist der Prozess nachvollziehbar? 

 Welche Anreizsysteme gibt es? 

 Wie wird Diskriminierung verhindert? Wie transparent ist das System? 

 Wie wird das Entgeltsystem fixiert und wie zuverlässig und sicher ist es? 
 

Sozialleistungen 

 Welchen Bedarf gibt es bei den Mitarbeitern? 

 Welche sozialen Leistungen werden angeboten? 

 Wie werden diese nachgefragt? 

 Wie wird damit die Attraktivität des Arbeitsgebers gesteigert? 
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 Wie werden die Leistungen gesteuert und wie ist die Verantwortlichkeit geregelt? 

 Wie werden die Leistungen kommuniziert? 
 

Personalabbau 

 Welche Arten des Personalabbaus werden unterschieden? 

 Wie wird das Ausscheiden von Mitarbeiten vorbereitet? 

 Wie erfolgt die Rückkopplung des Abbaus mit der Personalplanung? 

 Gibt es eine weitere Betreuung der Mitarbeiter nach dem Ausscheiden und wie sieht diese aus? 

 Wie wird der Personalabbau kommuniziert? 

 Gibt es eine Rückmeldung der ausgeschiedenen Mitarbeiter (lessons Learned) und wie sieht diese aus? 
 
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von Fragen und Themen rund um das Personalwesen, mit denen sich die 
Interne Revision befassen sollte. Jede einzelne Frage kann und muss noch weiter vertieft und differenziert 
werden. Das würde aber den Rahmen des Newsletters sprengen. 

Bei den meisten der aufgeführten Themen gibt es keine klassischen Soll-Vorgaben, da dies jedes Unter-
nehmen weitestgehend selbst gestalten kann. Die Revision kann die Prozesse aber hinterfragen und 
Schwachstellen, Risiken und nicht genutzte Chancen aufzeigen und damit einen echten Wertbeitrag für das 
Personalwesen liefern. Eine solche Prüfung oder besser solche Prüfungen – mit einer ist es sicher nicht ge-
tan – sind sicher nicht einfach, aber mit dem Ansatz einer risikoorientierten Prozessprüfung zu leisten, der 
wie folgt skizziert werden kann: 
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Es ist wichtig am Anfang die Prozessziele kritisch zu hinterfragen und sie auch mit den strategischen Vorga-
ben abzugleichen. 

Bei den Prüfungen gilt es die Interessen des Unternehmens zu verfolgen, die der Mitarbeiter zu integrieren 
und das alles unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen. 
Eine herausfordernde Aufgabe für die Interne Revision, die nicht mit einer Standardprüfung der Gehaltsab-
rechnung zu leisten ist. 

Fazit 

Neben den klassischen Fragen, ob die Entgeltabrechnung sicher und zuverlässig erfolgt, gibt es viel mehr 
Aspekte, die es einem Unternehmen ermöglichen, einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, indem es in 
der Lage ist gute, motivierte Mitarbeiter zu finden und an sich zu binden. 

Eine Prüfung des Personalwesens kann folgenden Nutzen bringen: 

 Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber 

 Steigerung der Effektivität des Recruiting 

 Veränderung des Denkens zu systemischen Ansätzen und Vernetzung 

 Verdeutlichung des Bedarfs 
 

 

Ansprechpartner: Michael Schumann (Principal Consultant, Lead Internal Audit) 
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It takes two – Compliance und interne Revision: Getrenntes Auftreten aber ge-
meinsam handeln 

Grundsatz 

Die Anforderungen an die Compliance-Organisation und deren Aufgaben wachsen. Nicht nur gesetzliche 
Anforderungen wie die z.B. Solvency II bei Versicherungen oder das 2. FiMaNoG (Finanzmarktnovellierungs 
Gesetz) erweitern die Aufgabenbereiche im Compliance, auch die vielfältig in den Medien diskutierten Fälle 
von Gesetzesverstößen, Verlusten bei Handelsgeschäften oder z.B. der Abgasskandal bei VW zwingen zum 
Handeln.  

Angesichts des Wettbewerbsdrucks sowie den Herausforderungen der Globalisierung aber auch der Digita-
lisierung an die Unternehmen müssen Synergien konsequent genutzt werden. 

Um hier im Unternehmensinteresse zu handeln sollten zwischen Interner Revision und dem Compliance 
Office die Aufgaben trennscharf definiert, Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht und Doppelarbeiten 
vermieden werden.  

 

Die Interne Revision  

Funktion und Ziele der Internen Revision  
Bei der Internen Revision handelt es sich um eine typische Querschnittsfunktion, die zur Einhaltung von 
organisatorischen Standards beiträgt. Sie unterstützt die Unternehmensführung in ihrer Steuerungs- bzw. 
Kontrollfunktion durch unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen. Ziel der Inter-
nen Revision ist es Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, indem ein systematischer 
und zielgerichteter Ansatz angewendet wird, der die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen 
und der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und verbessert (vgl. Jäger et al. 2009, 87; Berga-
wander & Kullmann 2012, IX; 35).  

Der Berufsstand der internen Revisoren, das Institute of Internal Auditors (IIA), in Deutschland vertreten 
durch das Deutsche Institut für Interne Revision e. V. (IIR), definiert die Aufgaben und Ziele der internen 
Revision wie folgt:  

„Die Interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs-, Assurance und Beratungsdienstleis-
tungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. 
Sie unterstützt die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systematischen und 
zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen und der Führungs- und 
Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft.“ 

 

Die Compliance 

Aufgaben und Ziele 
Compliance bedeutet so viel wie Einhaltung, Erfüllung oder Übereinstimmung und bezieht sich im be-
triebswirtschaftlichen Kontext auf die Erfüllung externer (z. B. gesetzlicher) und interner (z. B. Verfahrens-
anweisungen) Anforderungen. 

Jedoch ist Compliance auch als strategischer Unternehmensfaktor zu sehen. So umfasst ein wirksames 
Compliance Management System beispielsweise die Gesamtheit aller rechtlicher, betriebswirtschaftlicher 
sowie organisatorischer Maßnahmen, die dazu dienen präventiv das Unternehmen, die Mitarbeiter aber 
auch Kunden und Geschäftspartner vor Schäden zu bewahren. 

Die Compliance-Organisation hat in diesem Zusammenhang die Aufgabe, die operativen Einheiten im Hin-
blick auf die Einhaltung dieser Anforderungen zu kontrollieren (Überwachungsfunktion) und zu unterstüt-
zen (Beratungsfunktion), um die mit einer Missachtung Compliance relevanter Sachverhalte verbundenen 
Risiken zu minimieren.   
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Abbildung: Compliancerahmen 

Die Unterschiede 

Der zeitliche Faktor 
Wie bereits dargelegt, ist Compliance in der Regel operativ und präventiv tätig. Somit umfasst die Tätigkeit 

der Compliance den folgenden rot gekennzeichneten Horizont: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellung im IKS 
Innerhalb des IKS kann eine Unterscheidung zwischen prozessintegrierten und prozessunabhängigen Über-
wachungsmaßnahmen getroffen werden. Während die Interne Revision ausschließlich prozessunabhängig 
tätig wird und auch nur werden darf , ist Compliance ein integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse: 
Maßnahmen wie die Überwachung des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts oder die Analyse von Zahlungs-
verkehrstransaktionen im Hinblick auf geldwäscherelevante Sachverhalte oder aber Überprüfung der Ein-
haltung der Bestimmungen gegen Terrorismusfinanzierung (Sanctions) sind regelmäßig oder permanent 
durchzuführende Tätigkeiten und Bestandteil des Kontrollgefüges. 

 

Prüfungshorizont 
Da die Compliance-Organisation Bestandteil der Geschäftsprozesse ist, kontrolliert sie diese nahezu in Echt-
zeit. Die Prüfungstätigkeit der Internen Revision erfolgt in der Regel mit großer zeitlicher Distanz zur Ent-
stehung der Geschäftsvorfälle beziehungsweise steht in keinem zeitlichen Zusammenhang zu diesen. In der 
Regel prüft die Revision im Nachhinein.  

 

Tätigkeitsbereiche 
Die Tätigkeit der Internen Revision erstreckt sich auf sämtliche Unternehmensbereiche. Die Compliance-
Organisation fokussiert dagegen auf diejenigen Unternehmensbereiche, die mit Compliance-Risiken behaf-
tet sind (beispielsweise Verhinderung von Insidergeschäften, Geldwäsche- und Fraud Prävention, Sanctions 
Screening). Unternehmensinterne Unterstützungsprozesse wie zum Beispiel das Controlling, das Personal-
wesen oder die strategische beziehungsweise operative Planung sind grundsätzlich nicht Gegenstand einer 
Kontrolle durch die Compliance-Organisation. 
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Abbildung: Zusammenspiel Compliance und Interne Revision  

Ausgestaltung an die Funktionen 
Die Tätigkeit der Internen Revision ist und durch den Berufsstand der Internen Revisoren stark reglemen-
tiert. Die MaRisk z.B. definieren konkrete Mindestanforderungen für die Ausgestaltung einer Internen Revi-
sion. Derartige allgemeinverbindliche Regelungen existieren für die Compliance-Organisation nur in Ansät-
zen (z. B. WpHG, MaComp oder seit der MaRisk Novelle 2013). Zwar hat sich mit dem IDW PS 980 ein Zerti-
fizierungsstandard durchgesetzt, dieser ist jedoch nicht allgemeingültig.  

 

Gemeinsamkeiten 

Die beiden Bereiche, Compliance und Interne Revision, sind organisatorisch strikt voneinander zu trennen. 
Allerdings überschneiden sich ihre Aufgabengebiete. Beide Bereiche  

 sind Bestanteil des internen Überwachungssystems  

 beurteilen Kontrollen in den Geschäftsbereichen mit dem Ziel, Geschäftsrisiken zu verringern und Ge-
schäftsprozesse zu optimieren  

 beide Einheiten agieren weitestgehend eigenverantwortlich und weisungsungebunden. Sie haben (be-
zogen auf ihre Tätigkeitsbereiche) grundsätzlich uneingeschränkte Informationsrechte. 

 verfolgen das Ziel gesetzliche, vertragliche und unternehmensinterne Regeln zu verhindern und Ver-
stöße aufzudecken  

 bieten operative Einheiten von Beraterdienstleistungen  

 sind weisungsungebunden und handeln eigenverantwortlich  

 prüfen 

 können als Instrumente des Vorstandes und des Aufsichtsrats genutzt werden  
 
Im Folgenden wird das Zusammenspiel von Compliance und Revision beispielshaft dargestellt. Insbesonde-
re wird deutlich, dass die Interne Revision die Compliance Funktion zu prüfen hat während die Compliance 
Funktion faktisch in Echtzeit die Einhaltung externe und interner Regelungen hinsichtlich Gefahrenabwehr 
überprüft: 
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Nutzung von Synergien 

Was also ist zu tun, um beide Bereiche aufeinander abzustimmen und somit größtmögliche Synergien zu 
nutzen. Dies immer unter Beachtung der jeweiligen Branchenstandards bzw. Reglementierungen an den 
Berufstand. 

 

Compliance Anforderungen 
Die Compliance muss eine Erhebung der Compliance Anforderungen durchführen. Dieses sollte unter Kon-
sultation der operativen Einheiten erfolgen. Hier kann die Interne Revision unterstützen. Dies schon auf-
grund der in der Vergangenheit durchgeführten Prüfungen und der entsprechenden Feststellungen. 

 

Compliance Risiken sowie Gefährdungsanalyse 
Neben den entsprechenden Risiken hat Compliance eine Gefährdungsanalyse durchzuführen. Hier wäre es 
anzuraten die interne Revision zu konsultieren. Sowohl bei der Erhebung von Risiken und Gefährdungen 
aber auch im Rahmen der Qualitätssicherung. 

 

Systematisierung der Prüfungshandlungen 
Gerade hier kann sich Compliance gut an der Internen Revision orientieren. So kann man z.B. sich durchaus 
einmal den Prüfplan der Revision bei der Aufstellung eines Compliance Prüfplans als Orientierung nehmen.  
Aber Achtung: Compliance Risiken können durchaus anders gelagert sein, als z.B. Revision Risiken. Dies 
betrifft insbesondere die Risikoklassifizierung. Es ist z.B. sehr herausfordernd Unterschiede bei möglichen 
Verstößen gegen Gesetze heraus zu arbeiten; dieses bezogen auf die Frage, ob ein Verstoß gegen z.B. 
WpHG strenger zu bewerten ist als z.B. ein Verstoß gegen Datenschutzregelungen. 

Was auf jeden Fall aufeinander abgestimmt werden sollte ist der Zeitpunkt der Prüfungen. Man stelle sich 
das Szenario vor, dass Compliance eine Prüfung vornimmt und der operative Bereich sichtlich gelangweilt 
antwortet: „Das gleiche hat uns die Interne Revision letzte Woche ebenfalls gefragt“. 

 

Kommunikation 
Es wird ausdrücklich empfohlen zwischen Revision und Compliance einen Jour Fix einzurichten. Die Interval-
le hängen wiederum von Branche, Größe und z.B. Risikogehalt des Unternehmens ab.  

 

 

Ansprechpartner: Christian Brockhausen (Managing Consultant, Lead Compliance) und Samar Raduan Mu-
hi, Analyst, Compliance) 
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Abbildung: Building Block Approach zur Erstbewertung von Versicherungsverträgen 

Aktuelles 

IFRS 17 – Anforderungen und Herausforderungen 

Seit dem Diskussionspapier „Internationaler Rechnungslegungsstandard (IFRS) für Versicherungsverträge – 
Phase II“ vom Mai 2007 wird eine Neuregelung der Bilanzierung von Versicherungsverträgen nach IFRS 
diskutiert. Das International Accounting Standards Board (IASB) hat nun bestätigt, dass der endgültige 
Standard zum IFRS 17 „Versicherungsverträge“ (ehemals IFRS 4 Phase 2) im ersten Halbjahr 2017 finalisiert 
und am 1. Januar 2021 verbindlich in Kraft treten soll. Somit haben Versicherungsunternehmen mehr als 
drei Jahre Vorbereitungszeit. Darüber hinaus ist es gestattet IFRS 17 vor dem Effektivdatum anzuwenden, 
falls gleichzeitig auch IFRS 9 „Finanzinstrumente“ und IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ parallel 
dazu angewendet werden.  

Während IFRS 4 Übergangsvorschriften, den Anwendungsbereich und einige wesentliche Begrifflichkeiten 
(z.B. was ein Versicherungsvertrag im Sinne von IFRS ist) definiert hat, wird IFRS 17 aller Voraussicht nach 
die offenen Fragen hinsichtlich Ausweis, Gewinnvereinnahmung sowie eine einheitliche Regelung hinsicht-
lich Ansatz und Bewertung von Abschlusskosten spezifizieren. Der dabei verfolgte Ansatz sowohl für die 
Erstbewertung als auch für die Folgebewertung ist der sogenannte Building Block Approach (BBA), der aus 
vier Schritten besteht. Im ersten Schritt wird der undiskontierte Best-Estimate Erwartungswert künftiger 
Zahlungsströme geschätzt. Dieser wird in den beiden darauffolgenden Schritten um einen Diskontfaktor 
und eine Risikomarge reduziert. Die verbleibende Residualgröße zu den in Schritt 1 geschätzten undiskon-
tierten Cashflows wird als vertragliche Servicemarge (Contractual Service Margin, CSM) bezeichnet. Sie 
entspricht einer Schätzung des erwarteten Gewinns eines Versicherungsvertrags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell offen und in der finalen Version von IFRS 17 noch zu klären ist, wie die CSM im Laufe der Vertrags-
laufzeit gewinnwirksam vereinnahmt wird. Tatsächlich geleistete Zahlungen zwischen zwei Bewertungs-
stichtagen sind aber auf jeden Fall gewinnwirksam zu verbuchen. 

Einen zum BBA vereinfachten Ansatz stellt der Premium Allocation Approach (PAA) dar, mit dem Verträge 
akkumuliert werden können. Der PPA dient der Bewertung der Rückstellungen für zukünftige Deckung und 
findet Anwendung bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.  
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Herausforderungen 

Zu den wesentlichen Herausforderungen von IFRS 17 gehören die Klassifizierung eines Vertrages als Versi-
cherungsvertrag sowie ein ggf. notwendiges Aufteilen eines Vertrages in eine Versicherungs- und eine In-
vestmentkomponente, falls beide Komponenten unabhängig voneinander betrachtet werden können. Die-
ses sog. Unbundling kann bspw. in der Lebensversicherung auftreten, bei der der Risikotransfer mit einem 
Sparprozess kombiniert werden kann. Die Kriterien, wann genau ein Unbundling durchzuführen ist, sind 
zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht final. Hinsichtlich der Klassifizierung als Versicherungsvertrag gilt 
der Grundsatz „Einmal Versicherungsvertrag, immer Versicherungsvertrag“. Dies ist insbesondere bei sol-
chen Verträgen relevant, deren Charakter sich während der Laufzeit ändert. Als Beispiel seien aufgescho-
bene Rentenversicherungen mit bereits heute festgelegten Rentenfaktoren genannt. Diese sind während 
der Aufschubphase eigentlich Sparverträge. Am Ende der Aufschubphase wandeln sie sich jedoch in Ren-
tenverträge um. Daher sind solche Verträge während ihrer gesamten Laufzeit (also auch während der Auf-
schubphase) als Versicherungsvertrag zu behandeln. 

Diese genannten Punkte stellen eine Herausforderung dar, weil es sich um eine teilweise gänzlich andere 
Herangehensweise handelt als in den bisherigen Bilanzierungsregimen wie bspw. HGB. Das Vorgehen äh-
nelt dabei vielmehr demjenigen unter Solvency II. So gibt es nicht nur Unterschiede hinsichtlich Klassifizie-
rung, es entfallen auch bestimmte Bilanzposten. Die fest in HGB verankerten Schwankungsrückstellungen 
stellen bspw. nicht einmal eine Verbindlichkeit im Sinne von IFRS dar und sind daher als Eigenkapital zu 
behandeln. 

Aus den genannten Punkten ergeben sich darüber hinaus Herausforderungen an die Datenhaltung, die eine 
automatisierte Klassifizierung und Behandlung von Versicherungsverträgen und ihren verschiedenen Kom-
ponenten im Einzelfall (also nicht nur in aggregierter Weise) gestatten muss. Dies sind insbesondere: 

 Abbildung der Erst- und Folgebewertung von Versicherungsverträgen in den Accounting-Systemen 

 Datenaustausch zwischen betroffenen Bereichen (insb. Aktuariat und Rechnungswesen bspw. in Bezug 
auf Cashflow-Schätzungen oder angemessene Risikoanpassungen) 

 Ggf. Verknüpfung der Systeme zur aktuariellen Bewertung mit den Accounting-Systemen 

 Berücksichtigung von etwaig unterschiedlichem Vorgehen für Einzel- und Konzernabschlüsse 
 
Daran schließt sich die Frage an, inwieweit die aktuelle Systemlandschaft und das bestehende Datenmodell 
die mit IFRS 17 einhergehenden Veränderungen abbilden können bzw. welche Änderungen notwendig sind. 
Die wesentlichen Fragestellungen in diesem Kontext sind: 

 Erweiterung des Datenmodells zum Umgang mit einem weiteren Rechnungslegungsregime und zur 
Erfassung der Größen, die in den bisher implementierten Regimen nicht vorhanden sind. 

 Implementierung einer automatischen Berechnung und bilanziellen Erfassung der CSM für jeden Be-
wertungszeitpunkt bis hinunter auf die Tarif- sowie Einzelvertragsebene 

 Anpassung der bestehenden Prozesse zur Abschlusserstellung und Berichterstattung sowie ggf. Neu-
entwicklung von Teilprozessen 

 Anpassung ggf. weiterer betroffener Prozesse wie etwa Budgetierung und Planung  
 
Neben der Umsetzung der genannten Punkte bis zur verbindlichen Anwendung von IFRS 17 ist zudem ge-
nügend Zeit einzuplanen, um das neue Abschlussvorgehen auf allen Berichtsebenen detailliert testen zu 
können. 
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Fazit 

Die Umsetzung von IFRS 17 stellt für die betroffenen kapitalmarktorientierten Unternahmen eine komplexe 
Herausforderung dar, die sowohl die Ablauforganisation als auch die Daten- und Systemlandschaft betref-
fen kann. Daher sollten sich Versicherungsunternehmen bereits heute mit der Umsetzung der neuen An-
forderungen von IFRS 17 auseinandersetzen. Mit Blick auf die Herausforderungen in der Umsetzung sowie 
die teilweise fachlich unterschiedliche Behandlung von Verträgen in den verschiedenen Rechnungslegungs-
regimen relativiert sich aus unserer Sicht auch die scheinbar lange Vorlaufzeit von über drei Jahren und es 
besteht bereits heute Handlungsbedarf. 

 

 

Ansprechpartner: Dr. Sebastian Paik (Senior Consultant, Regulatory & Risk Management), Vitali Pawelko 
(Analyst, Regulatory & Risk Management) und Jan-Hendrik Uhlenberg (Associate Partner, Lead Regulatory 
& Risk Management) 
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4 Teilige Geldwäsche Reihe der Q_PERIOR AG 

Teil 1 - Grundlagen nach GwG 

Insgesamt 5,4 Mrd. Euro hat die Deutsche Bank für ihre zahlreichen, noch schwelenden Justizskandale zu-
rückgelegt. Einerseits eine Menge Geld. Aber es ermitteln im russischen Geldwäsche-Skandal mehrere US-
Behörden, unter anderem das Justizministerium. Und gerade die US Behörden haben vor zwei Jahren der 
französischen Großbank BNP Paribas schon einmal 9 Milliarden Dollar für Sanktions-Verstöße abgepresst. 
Man merke: Der Kampf mit US Behörden kann teuer werden. Hieraus folgt: Kosten für Prävention können 
geringer sein als aus mangelnder Prävention folgende Sanktionen. 

Grundsätzlich verlief die Geldwäsche im vielfach beachteten Russland Fall der Deutschen Bank relativ sim-
pel, wie der "New Yorker" nachzeichnet: Zwischen Herbst 2011 und dem Frühjahr 2015 rief der Wertpa-
pierhändler Igor Volkow praktisch täglich in der Deutschen Bank Moskau an und bat um zwei parallele 
Transaktionen für zwei Firmen, die er repräsentierte, jeweils im Wert von etwa 10 Millionen Dollar: Mit der 
ersten Transaktion sollte die Deutsche Bank in russischen Rubeln für die eine Firma Aktien eines russischen 
Konzerns kaufen, etwa Lukoil. Genau diese Aktien in genau derselben Größenordnung sollte die Deutsche 
Bank praktisch zeitgleich in London für die andere Firma - meist mit Sitz in einem Steuerparadies - verkau-
fen - dafür dann aber Euro, britisches Pfund oder Dollar bekommen. Allerdings: die beiden Firmen, für die 
Volkow den Mittelsmann gab, gehörten denselben Personen.  

Folge: Geld aus Russland wurde in Sicherheit gebracht. 

 

Vorwort 

Geldwäschebekämpfung und -prävention sind Ziel des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG). Die Unternehmen, die hiervon betroffen sind, werden im 
Gesetz als “Verpflichtete” bezeichnet.  

Die aktuelle Lage im Kampf gegen Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) stellt Unterneh-
men vor gewaltige Herausforderungen. Internationale Regelungen, beeinflusst durch Vorbilder wie den 
„Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung" (Financial Action Task Force, FATF), werden nun in 
nationales Recht integriert und umfassen Richtlinien wie AML 4 und Präventivmaßnahmen wie „KYC" 
(Know Your Customer) zur Kundenidentifizierung. 

Dieser Artikel ist der erste einer 4 teiligen Reihe, welche sich mit den aktuellen Herausforderungen für die 
Regelungsadressaten der Geldwäsche auseinandersetzt. 

 

Was ist Geldwäsche? 

Geldwäsche ist das Einspeisen (Placement), das Verschleiern (Layering) und das Integrieren von illegal er-
worbenen Vermögensgegenständen in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf. 

 

Placement 
Einspeisen (Placement): Schmutziges Geld aus Vortaten (z.B. Drogen- und Menschenhandel, Korruption, 
Raub, Waffenschmuggel) wird entweder auf ein Bankkonto eingezahlt oder zum Erwerb kurzfristig liquider 
Vermögensgegenstände wie z.B. Schmuck, Uhren, Premium Unterhaltungselektronik, Edelmetalle, Edel-
steine, Antiquitäten, Kunst, Pferde, Pelze, Autos, Schiffe, Wertpapiere und Lebensversicherungen oder auch 
Immobilien verwendet. 
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Layering 
Verschleierung (Layering): Die kriminelle Herkunft des Geldes wird “verwischt”. Dadurch wird versucht, 
dem Geld einen Anschein einer legalen Herkunft zu geben. Dieser Schritt – die “Geldwäsche” – ist als solche 
zumeist nicht erkennbar. 

 

Integration 
Integration: Das schmutzige Geld fließt in den legalen Wirtschaftskreislauf zurück und wird z.B. in Unter-
nehmensbeteilungen investiert. 

 

Für wen gilt das Geldwäschegesetz 

Das Geldwäschegesetz regelt in § 2 Abs. 1 GwG ausführlich, wer zur Geltwäscheprävention verpflichtet ist. 
Es werden 17 Personengruppen aufgestellt, an die sich die Pflichten des GwG richten. 

Voraussetzung für die Verpflichtung  ist, dass es sich um eine wirtschaftliche und keine private Tätigkeit 
handelt. Das Gesetz formuliert das so, dass „in Ausübung ihres Geschäfts oder Berufs“ gehandelt werden 
muss. 

Unternehmen aus folgenden Branchen müssen das GwG anwenden: 

 Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungssektor 

 Kapitalanlagegesellschaften 

 Mitglieder der rechts- und steuerberatenden Berufe 

 Bestimmte weitere Dienstleister und Treuhänder 

 Immobilienmakler 

 Spielbanken 

 Personen, die gewerblich mit Gütern handeln („Güterhändler“) 
 

Die Sorgfaltspflichten nach dem GwG 

Das GwG stellt umfangreiche Sorgfaltspflichten auf. 

Diese werden unterschieden in 

 allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 3 GwG), 

 vereinfachte Sorgfaltspflichten (§ 5 GwG), 

 verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 6 GwG). 
 
Diese kann man organisatorisch strukturieren in 

 betriebsinterne Maßnahmen und 

 kundenbezogene Maßnahmen. 
 
Die Nichtbeachtung und Einhaltung dieser Pflichten sind bußgeldbewehrt. Die Verpflichteten müssen die 
Sorgfaltspflichten einhalten. Ein Verstoß kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro bestraft werden (§ 
17 Abs. 2 GwG). Im schlimmsten Fall droht der Entzug der Gewerbeerlaubnis. 

 

Was muss ich tun? 

Unternehmensspezifische Risikoanalyse 
Der Aufbau einer betriebsinternen Geldwäscheprävention beginnt mit einer unternehmensspezifschen 
Risikoanalyse. Mit der Risikoanalyse (Gefährdungsanalyse) erhält das Unternehmen des Verpflichteten eine 
Struktur, die es ermöglicht, Gefahren der Geldwäsche überhaupt zu erkennen, hiermit sensibel umzugehen 
und so die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.  
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Bausteine der betriebsinternen Geldwäscheprävention sind: 

 Betriebsinterne Risikoanalyse 

 Ableitung interner Sicherungsmaßnahmen aus der Risikoanalyse 

 Laufende Schulung und Kontrolle der Mitarbeiter  

 Dokumentationen und Archivierung der Ergebnisse und (auffälliger) Geschäftsvorfälle 
 

Know-Your-Customer 
Als Know your customer (abgekürzt "KYC"; deutsch: kenne deinen Kunden im eigentlichen Sinn wird eine 
"Kundenidentifizierung" verstanden) wird eine insbesondere für Kreditinstitute und Versicherungen vorge-
schriebene Legitimationsprüfung von bestimmten Neukunden zur Verhinderung von Geldwäsche bezeich-
net. 

 

Hierzu gehört vor allem, den Vertragspartner anhand geeigneter Ausweisdokumente zu identifizieren. Da-
bei kommt es nicht nur auf die formale Stellung ihres Vertragspartners an. Vielmehr muss auch der eigent-
liche wirtschaftlich Berechtigte ermittelt werden. Dies kann unter Umständen sehr aufwändig werden. Au-
ßerdem müssen Informationen eingeholt werden, zu welchem Zweck die Geschäftsbeziehung erfolgen soll.  

Die Überprüfung des Vertragspartners muss grundsätzlich in folgenden Fällen erfüllt werden: 

 bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder bei einer Transaktion im Wert von 15.000 Euro 
oder mehr (auch in Einzeltranchen). Je nach Verpflichteten wird dann unterschieden, ob die Transakti-
on mit Bargeld bezahlt wird oder nicht. 

 Auch wenn der Verdacht besteht, das Geschäft könnte in Zusammenhang mit einer Straftat stehen 
oder wenn Zweifel an den Angaben des Geschäftspartners besteht – insbesondere zu seiner Identität – 
muss eine Überprüfung stattfinden. 

 
Spätestens hier hätten bei der Deutschen Bank im oben geschilderten Fall die Alarmglocken läuten müssen. 
Haben die Glocken geläutet so liegt der Verdacht auf der Hand und muss nicht weiter ausgeführt werden. 

 

Die Folgen 
Eine Geschäftsbeziehung darf nicht begründet oder fortgesetzt werden, wenn man die Sorgfaltspflicht 
(Know-Your-Customer) nicht erfüllen kann.  

Folgen muss eine Kündigung der bestehenden Geschäftsbeziehung bzw. Beendigung sein (§ 3 Abs. 6 GwG). 
Die bestehende Geschäftsbeziehung dürfen Sie nur dann ausnahmsweise fortsetzen, wenn eine Beendi-
gung unverhältnismäßig wäre. Hieran allerdings sind hohe Anforderungen geknüpft.  

 

Der Geldwäschebeauftragte 

Der Geldwäschebeauftragte ist für die Umsetzung und Überwachung der geldwäscherelevanten Vorschrif-
ten im Unternehmen zuständig. Seine Aufgabe ist es, etwaige geldwäscherelevanten Risikostrukturen und 
Gefahrenquellen zeitnah zu erkennen und den Geschäftsvorfällen angepasste und dem Risiko entsprechen-
de Anweisungen und interne Grundsätze, Gefährdungsanalysen und Verfahren im Unternehmen unabhän-
gig umzusetzen und diese laufend zu aktualisieren. 

Nicht jedes Unternehmen ist verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. Kraft Gesetzes sind 
zunächst nur Finanzunternehmen und Spielbanken verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestel-
len (§ 9 Abs. 2 N.r 1 GwG). Dieser muss der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet sein. 
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Andere Verpflichtete, vor allem Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, müssen einen Geldwäsche-
beauftragten bestellen, wenn die (zuständige) Behörde dies anordnet (§ 9 Abs. 4 GwG). Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn das Unternehmen mit hochwertigen Gütern handelt  

 

Ansprechpartner: Christian Brockhausen, Managing Consultant, Compliance & Regulatory 
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Regulatorik im Bankensektor – Status Quo und Ausblick 

Die ständig wachsenden regulatorischen Anforderungen für Banken werden auch wieder eine große Her-
ausforderung mit sich bringen. Nachfolgend sind die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen in 2017 im 
Bankensektor kurz aufgeführt. 

 

Basel IV 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht finalisiert derzeit ein umfassendes Reformpaket („Basel IV“) zur 
Überarbeitung der Methoden zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen in der Säule I. Basel IV stellt 
u.a. die inhaltliche Weiterentwicklung und Konkretisierung der CRD IV/CRR (oft auch als „CRD V/CRR II“ 
bezeichnet) dar und zielt auf ein noch stabileres Finanzsystem ab.  

Die wesentlichen Bestandteile des europäischen Reformpakets sind eine verbindliche Verschuldungsquote 
(Leverage Ratio), eine bindende „Net Stable Funding Ratio“ (NSFR), risikosensitivere Eigenkapitalanforde-
rungen für Handelsbuchpositionen und die Umsetzung der „Total Loss-Absorbing Capacity“ (TLAC). Basel IV 
wird die Risikokalkulation von Banken neu regeln. Dies könnte insbesondere europäische Großbanken be-
lasten, da sie häufig eigene Risikomodelle verwenden, deren Verwendung die Reform einschränken soll. 

Derzeit herrschen noch ungleiche Vorstellungen des kommenden Reformpakets innerhalb des Baseler Aus-
schuss für Bankenaufsicht. Die Amerikaner und Europäer diskutieren derzeit noch über die Erhöhung von 
Kapitalanforderungen. Es ist noch nicht final geklärt, welche Kreditrisiken Banken künftig noch mit eigenen 
Modellen berechnen dürfen und wie stark das dabei ermittelte Ergebnis von dem eines Standardmodells 
nach unten abweichen darf. Die maltesische EU-Ratspräsidentschaft wird deshalb mit einem Abschluss 
neuer globaler Kapitalregeln so lange warten, bis die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre 
Position abgesteckt hat. Das Inkrafttreten von Basel IV ist derzeit für die Jahre nach 2019 vorgesehen. Der 
genaue Zeitplan ist derzeit noch unbekannt. 

 

MaRisk-Novelle 

Die bereits zu Mitte 2016 erwartete 5. MaRisk -Novelle soll nun im Frühjahr 2017 veröffentlicht werden. 
Die Kernthemen der Novelle sind die Umsetzung Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung (BCBS 
239), Konkretisierungen zu Anforderungen an Auslagerungen sowie die Regelungen zur Schaffung einer 
angemessenen Risikokultur. 

Das Baseler Papier BCBS 239 beschäftigt sich mit der Datenarchitektur und der IT-Infrastruktur von Kredit-
instituten, welche die global systemrelevanten Banken (G-SIB) bereits seit dem 01. Januar 2016 umgesetzt 
haben. Die neuen Anforderungen müssen durch die MaRisk Novelle nun auch von national systemrelevan-
ten Banken (D-SIBs) auf Gruppenebene sowie auf Einzelinstitutsebene angewendet werden. Ziel ist die Er-
möglichung einer umfassenden, genauen und zeitnahen Aggregation der Risikopositionen sowie die zeitna-
he Weiterverarbeitung der Informationen im Rahmen des internen und externen Berichtswesens. 

Ein zentraler Punkt der MaRisk 6.0 ist die erweiterte Risikokultur innerhalb der Banken. Geschäftsleiter 
haben künftig gemäß AT 3 Tz. 1 eine angemessene Risikokultur innerhalb des Institutes und der Gruppe zu 
entwickeln, zu integrieren und zu fördern. Es soll eine bewusste Auseinandersetzung mit Risiken des Tages-
geschäfts innerhalb der Unternehmenskultur verankert werden. Durch einen entsprechenden Verhaltens-
kodex soll die Voraussetzung geschaffen werden, dass bei der Geschäftsleitung als auch bei allen Mitarbei-
tern des Instituts ein Risikobewusstsein entsteht, das insbesondere die operative Tätigkeit prägt. 

Die Anforderungen an die Auslagerungsrisiken in AT 9 wurden teilweise ergänzt und konkretisiert. Eine 
wesentliche Ergänzung betrifft die Auslagerung innerhalb von Kontroll- und Kernbankenbereichen (Risi-
kocontrolling, Compliance und Interne Revision). So werden künftig Auslagerungen aus diesen elementaren 
Kontrollbereichen nur möglich sein, wenn das auslagernde Institut weiterhin über fundierte Kenntnisse und 
Erfahrungen über die Auslagerung verfügt.  
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AnaCredit  

Die meldepflichtigen Banken haben weniger als ein Jahr in Deutschland noch Zeit, die Anforderungen von 
AnaCredit zu erfüllen und ihr Meldewesen nach den neuen Vorgaben umzustellen. Für einen Großteil der 
Kreditinstitute bedeutet dies auch in diesem Jahr noch immense Anstrengungen bei der Umsetzungserfül-
lung. 

AnaCredit steht für "Analytical Credit Datasets“ und ist das Synonym für granulares statistisches Kreditmel-
dewesen. Es handelt sich um eine neue regulatorische Anforderung der Europäischen Zentralbank (EZB), 
die zum 31. Dezember 2017 von an allen europäischen Banken umgesetzt werden muss. Konkret fordert 
die EZB eine starke Weiterentwicklung und Standardisierung der Datenbasis im Meldewesen. Diese stan-
dardisierten und regelmäßig erhobenen Daten stehen EZB und den nationalen Zentralbanken für statisti-
sche und geldpolitische Auswertungen zur Verfügung. Sie sollen der EZB eine genaue Kenntnis über Art, 
Höhe, Laufzeit, Kreditnehmer und Risikoinformationen von vergebenen Krediten verschaffen.  

Die erste Meldung der Vertragspartner-Stammdaten (Kreditnehmer, Sicherungsgeber) ist ab Januar 2018 
vorgesehen. Die erste vollumfängliche Meldung der Kreditdaten erfolgt dann im September 2018. Mithilfe 
dieser Daten soll die Finanzstabilitätsüberwachung, das Risikomanagement und die Geldpolitik im Euro-
raum nachhaltig sichergestellt werden. 

Banken haben noch bis Anfang 2018 Zeit, die Voraussetzungen für die Übermittlung der umfangreichen 
Kredit- und Kreditrisikodaten an die EZB zu erfüllen. Die Umsetzung von AnaCredit wird stufenweise durch-
geführt, wobei aktuell lediglich der Umfang der ersten Phase in der nun verabschiedeten Verordnung defi-
niert ist. Laut EZB können weitere Phasen mit einer Vorlaufzeit von mindestens zwei Jahren eingeführt 
werden. 

 

MiFID II 

Die überarbeitete MiFID II-Richtlinie dient der Harmonisierung der Finanzmärkte im europäischen Binnen-
markt. Sie betrifft zwei Geschäftsbereiche, die für sehr viele Kreditinstitute, Asset Manager und Finanz-
dienstleister von wesentlicher Bedeutung sind: den Wertpapiervertrieb und den Handel. Die MiFID-
Novellierung versucht unter anderem Marktstrukturen widerstandsfähiger und effizienter zu gestalten so-
wie die Transparenz zu erhöhen. 

Finanzdienstleister müssen ihre internen und externen Berichtsprozesse sowie ihre zentralen Datenbanken 
entsprechend den Anforderungen analysieren und ggf. anpassen. Die wesentlichen Schwerpunkte sind im 
Einzelnen:  

 Aufnahme von Regelungen zur Vor- und Nachhandelstransparenz für ein breites Produktspektrum 

 Meldung von Transaktionen diverser Finanzinstrumente  

 Plattformpflicht für Derivate 

 Erweiterte Anforderungen zu Algorithmischen und Hochfrequenz-Handel 

 Tiefergreifende Regelungen zum Anlegerschutz 

 Erhöhte Anforderungen an die Organisation und Leitungsorgane 

 Ausweitung der Rechte für die zuständigen Aufsichtsbehörden 
 
Die MiFID II ist ab dem 3. Januar 2018 anzuwenden. 
 

 

Ansprechpartner: Jan-Hendrik Uhlenberg (Associate Partner, Lead Regulatory and Risk Management) und 
Thomas Ortseifen (Consultant Regulatory and Risk Management) 
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Seminartermine 

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte Seminare bei Q_PERIOR vorstellen 

März bis Mai 2017 
 

Prüfung IT-Dienstleister und ausgelagerter Funktionen (Outsourcing)  
– DIIR (Mehr...) 

 
13. – 14.03.2017 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 14. – 17.03.2017 

neu: Prüfung Personalentwicklung hinsichtlich des demografischen und technolo-
gischen Wandels – AIR (Mehr...) 

 
14. – 15.03.2017 

Wirtschaftlichen Einsatz der IT prüfen und bewerten – DIIR (Mehr...) 15. – 16.03.2017 

Aufbau einer modernen Revisionsabteilung im Unternehmen – DIIR (Mehr...) 20. – 21.03.2017 

Lehrgang Geprüftes Prozessmanagement (DVA) Grundlagen des Prozessmanage-
ments - Modul 3: Prozessdesign und Fallstudie – DVA (Mehr...) 

 
20. – 21.03.2017 

Überwachung und Prüfung von Spezialfonds – DVA (Mehr...) 20.03.2017 

Projekte prüfen aus Sicht der Internen Revision – DIIR (Mehr...) 20. – 22.03.2017 

Der professionelle Revisionsbericht – H+P (Mehr...) 27. – 28.03.2017 

Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen – Q_PERIOR (Mehr...) 30.03.2017 

Einführung in die IT-Revision – DIIR (Mehr...) 03. – 06.04.2017 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 03. – 06.04.2017 

Systemisch prüfen – DIIR (Mehr...) 10. – 11.04.2017 

FRAUD nachhaltig vermeiden – DIIR (Mehr...) 11. – 12.04.2017 

Lehrgang Geprüftes Prozessmanagement (DVA) – Modul 4: Prozesstransformation 
und Digitalisierung – DVA (Mehr...) 

 
24. – 25.04.2017 

Berichterstattung der Internen Revision – DIIR (Mehr...) 24. – 26.04.2017 

Aufbau eines IKS unter Solvency II– DVA (Mehr...) 27. – 28.04.2017 

IKS II - Interne Risiko- und Kontrollsysteme aufbauen und fortlaufend überwachen 
– DIIR (Mehr...) 

 
03. – 05.05.2017 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 08. – 11.05.2017 

Compliance - Intensiv-Seminar mit Grundlagen – WM Seminare (Mehr...) 08. – 09.05.2017 

Neu: Praxis-Seminar Prozessmodellierung - Von Best-Practice-Fällen lernen, Mo-
dellierungstools anwenden – DVA (Mehr...) 

 
15.05.2017 

Prüfung Tarifierung und Versicherungsmathematische Funktion (gem. Solvency II) 

– DIIR (Mehr...) 
 

17.05.2017 

Intensivseminar: Managementreporting - Komplexe quantitative Zusammenhänge 
aussagekräftig und zielgruppenadäquat transportieren – DVA (Mehr...) 

 
18. – 19.05.2017 

  

http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.internerevision.at/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.haub-seminare.de/seminare/
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.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
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
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
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IKS I - Risikoorientierte Prüfung von Prozessen – DIIR (Mehr...) 29. – 31.05.2017 

Neu: Einführung in die Prüfung von Kapitalanlagen von VU – DIIR (Mehr...) 30. – 31.05.2017 

Neu: Prüfung Fit&Proper – DIIR (Mehr...) 01.06.2017 

 

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

 

 

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

 

http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
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Samar Raduan Muhi 
Analyst 

Who is Who 
Who is who 
 

Samar Raduan Muhi 

In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen Mitglieder unseres Teams bzw. Kollegen, die der Revision oder dem Risi-
komanagement nahestehen, vor. Diesmal Samar Raduan Muhi, Analyst Compliance. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Was gefällt Ihnen bei Q_PERIOR am besten? 
Freundliche und überaus hilfsbereite Arbeitskolle-
gen  

  
 Was treibt Sie an? 

Spannende Themen, Mitarbeit mit inspirierenden 
Persönlichkeiten und Spaß an der Arbeit.   

   
Welches war Ihr schönstes Musikerlebnis? 
Das war in der Bar „sama sama“ auf der Insel 
Gilit in Indonesien. Ein ehemaliger Kandidat von 
„star seach“ hat das Lied von The Kooks „naive“ 
gesungen. Es war sehr schön. 

 Welche Themen würden Sie gern beschleunigen? 
Compliance relevante Themen. 

   
Welche Freizeitaktivitäten üben Sie aus? 
Crossfit, gemütlich an der Isar laufen und die 
Zeit mit guten Freunden verbringen. 

 Was sind Ihre persönlichen Motivationen? 
Fachliche Entwicklung und persönliche Selbstver-
wirklichung 

   
Was hat Sie am meisten beeindruckt? 
Die facettenreiche Stadt St. Petersburg 

 Wen bewundern Sie am meisten? 
Umweltorganisationen 

   
Was können Sie besonders gut kochen? 
Chicken Biryani nach der arabischen Art. 

 Was tun Sie, um sich zu entspannen? 
Sport oder die Zeit mit guten Freunden verbrin-
gen. 

   
Was beherrschen Sie im Haushalt besonders 
gut? 
Die Kaffeemaschine 

 Wo hätten Sie gern Ihren Zweitwohnsitz? 
Kuala Lumpur 

   
Was haben Sie als schönstes Kauferlebnis emp-
funden? 
Meine Flugtickets nach Kuala Lumpur. 

 Nennen Sie ein unentdecktes Traumreiseziel: 
Da gibt es viele. Für mich ist jedes Land, das ich 
noch nicht kenne, ein unentdecktes Traumreise-
ziel 
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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 die-
selben 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 kei-
ner Form reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

© Q_PERIOR, München, Deutschland, 2017. All rights reserved. 

http://www.q-perior.com/
mailto:Bestellung.AR-Newsletter@q-perior.com?subject=Bestellung%20des%20Q_PERIOR%20Audit%20and%20Risk%20Newsletters
mailto:Abbestellung.AR-Newsletter@q-perior.com?subject=Kündigung%20des%20Q_PERIOR%20Audit%20and%20Risk%20Newsletters
mailto:Audit-Risk-Newsletter@q-perior.com
http://www.revisionswelt.de/
http://www.revisionswelt.de/

