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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 In-
ternal Audit gelegt. Sie erwarten zahlreiche Themeninhalte wie z.B. Cyber Risiko, Out-
sourcing aus Sicht eines Dienstleisters, Interne Revision als Prüfer des Governance 
Systems sowie die Rolle der Revision in einem Compliance Management System. 

Außerdem blicken wir auf den veröffentlichten Whitepaper zu Pseudonymisierung ge-
mäß EU-DSGVO, auf das bevorstehenden IFRA Insurance Event sowie das Seminar 
„Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen - Aktuelles, Trends und Praxisbei-
träge“. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre. 

 

 

Christof Merz 
(Partner, Lead Audit & Risk) 
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Schwerpunktthema 

Cyber und kein Ende 

Technologischer Wandel: Wettbewerbsvorteile oder Schwachstelle 

Die Digitalisierung ist auf vollem Vormarsch. Viele Unternehmen, darunter natürlich auch Banken und Finanz-
dienstleister, gehen den Weg zum Paperless Office bzw. zum Multi Vertriebskanal via Internet, Mobile Apps 
etc. Dies bedeutet auf der einen Seite, schnelle Kommunikation mit dem Kunden durch schnellere Rechner, 
größere Server- und Speicherkapazitäten, schnellere Datenleitungen und natürlich auch entsprechende 
schnelle Reaktionszeiten. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, fast täglich Angriffe von Hackern auf die 
Computersysteme – also auf die Betriebs- und Anwendungssoftware der deutschen Banken. 

Wenn man die IT-Sicherheit im Finanzsektor betrachtet, sind insbesondere Banken und andere Finanzdienst-
leister ein sehr attraktives Ziel. Hacker haben es dabei nicht nur auf den Diebstahl des bankeigenen Geldes, 
sondern im Wesentlichen auch auf Kundendaten abgesehen. Ein typisches Finanzinstitut wird Angabe gemäß 
ca. 85 Mal im Jahr angegriffen, dabei ist wahrscheinlich jeder dritte Angriff erfolgreich.1 Die Anzahl an Cyber-
Angriffen auf globaler und nationaler Ebene steigt kontinuierlich. Diese Vielzahl an Angriffsmethoden über 
diverse Zugriffspunkte stellt ein hohes Risiko dar und kann erhebliche Störungen der betrieblichen Vorgänge 
bewirken, wie beispielsweise Betriebsunterbrechungen, Datenverlust oder Datenschutzverletzungen, Repu-
tationsschäden, Vermögensschäden bis hin zu sogenannten „Cyber-Liabilities“ - Haftungsansprüche der be-
troffenen Kunden. 

Mittlerweile werden diese Aktivitäten auch von den Aufsichtsbehörden (Europäische Zentralbank, Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Deutsche Bundesbank) als eine sehr ernstzunehmende Gefahr 
wahrgenommen – vollkommen losgelöst von den zukünftigen Anforderungen an die Betreiber von kritischen 
Infrastrukturen, mit denen sich einige größere Banken darüber hinaus aktuell auseinandersetzen müssen. 

Diese Wahrnehmung wird umso größer, wenn der Eindruck entsteht, dass die IT-Sicherheitssysteme der Ban-
ken scheinbar Mängel aufweisen. Dieses Ergebnis wurde durch die Aufseher der Europäischen Zentralbank, 
der Bundesbank und der Bafin bei Prüfungen der IT-Systeme festgestellt. In der Konsequenz muss man sich 
bewusstmachen, dass in derartigen Fällen durchaus höhere Kapitalanforderungen wegen bestehender IT-
Mängel ausgesprochen werden können.2 Das Cyber-Risiko kann daher mittlerweile als eines der wesentlichen 
Risiken für den deutschen Finanzsektor betrachtet werden. 

Auch wenn im bisherigen Kontext ausschließlich von Banken gesprochen wird, kann man davon ausgehen, 
dass auch für andere regulierte Unternehmen wie Finanzdienstleister oder Versicherungen zu gegebener Zeit 
entsprechende Prüfungen vorgenommen werden. 

 

Cyber-Risiko 

Was konkret bedeutet Cyber-Risiko? Dieses Risiko kann in vielerlei Ausprägungen auftreten. 

Einige Beispiele: 

• Sabotage Attacken auf einem Web Server 

• Mobile App/ Webservice hacken 

• Überlisten von Virenscanner durch Krypto-Trojaner 

• USB Port Angriffe 

• SQL Injections (Datenbankangriffe), z.B. durch gefälschte Barcodes  

                                                           
1 Quelle: „Security Report“, Auswertung einer Branchen-Umfrage zum Thema Cyber-Security 

2 Quelle: „Frankfurter Allgemeine, „Banken mit schweren IT-Mängeln“ vom 17.03.2017, von Markus Frühauf, Bonn 
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• Funktastaturen 

• Windows Passwort Schutz umgehen 

• Angriff auf LOCK Codes der Smart Phones 

• Angriffe auf Zahlungssysteme 

• etc. 
 
Bei der Aufzählung dieser Beispiele wird schnell klar, dass für diese von außen kommende Gefahr in den 
meisten Cyber-Attacken eine „externe“ Hardware Komponente benötigt wird; z.B. ein vorher bearbeiteter 
USB Stick oder ein kleines Trojaner Programm, welches man z.B. mit Hilfe einer Email etc. in den unterneh-
mensinternen IT-Kreislauf einschleust. Für eine derartige Beeinflussung der bankeigenen Technik benötigen 
externe Angreifer daher IMMER „interne“ Zugänge. Insofern kann man davon ausgehen, dass eine derartige 
Gefahrenlage zu 70 % ihre Ursache im “Inneren“ hat. 

In Bezug auf die externe Bedrohung durch Trojaner sei der Hinweis erlaubt: Trojaner sind kommerziell, d.h. 
sie können gekauft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen gegen das Cyber-Risiko 

Aus diesem Grund sollte ein wesentlicher Fokus auf die interne Gefahrenlage gelegt werden, die sogenannte 
Awareness. Zum Thema Awareness ist es notwendig, z.B. die BSI Grundsätze auch wirklich zu leben; das be-
deutet, es gibt keine persönlichen Konsequenzen für Mitarbeiter, wenn operative Fehler auftreten - sonst 
redet keiner drüber, wenn wirklich etwas passiert ist. Besser: wenn etwas vorgefallen ist, dann üben wir das 
noch mal - z.B. in internen Schulungen. Der Ordnung halber: wir reden hier nicht von vorsätzlichen Absichten! 

  

Abbildung: Screenshot der Website „Heckerlist.com“ 
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Die beschriebenen Vorfälle beschränken sich aber nicht nur auf das Unternehmen an sich, sondern auch auf 
deren outgesourcte Dienstleistungen. Die Zugangsmöglichkeiten dahingehend vergrößern sich verständli-
cherweise, weil Banken immer mehr IT-Bereiche auf spezialisierte Anbieter übertragen bis hin zum „Outsour-
cing auf die zweite oder dritte Ebene“. D.h. von den Banken beauftragte externe Dienstleister übertragen 
spezielle Tätigkeiten wie z.B. die Softwareentwicklung auf weitere Anbieter. 

 

Konsequenz: Regulatorische Anforderungen 

Diese externen Dienstleister rücken immer stärker in den Fokus der Bankenaufsicht. Dazu gibt es neben der 
bereits verankerten Veröffentlichung von Mindestanforderungen an das Risikomanagement, ein weiteres 
Rundschreiben zu den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT). Damit soll das Bewusstsein für 
Cyber-Risiken auch auf der Ebene der Geschäftsleitung erhöht werden. Das beinhaltet neben der Festlegung 
einer IT-Strategie natürlich auch die Implementierung eines angemessenen Schadenmanagements und vieles 
mehr. 

 

Was sollte getan werden 

Es gibt vieles, was man von Revisionsseite tun kann. Der Fokus sollte dabei aufgrund des wesentlichen „in-
ternen“ Anteils auf Prüfungs- und Beratungshandlungen zum Thema Awareness liegen. Dazu gehören 

 

Prüfungs-/Beratungshandlungen zur Strategie: 

• Verfügt Ihr Institut über eine auf die Geschäfts- und Risikostrategie abgestimmte IT-Strategie? 

• Beinhaltet Ihre Unternehmensstrategie neben der Profitabilität eines potentiellen Strategiefeldes auch 
die entsprechenden Sicherheits-Aspekte angemessen? 

• Behandeln Sie Ihre IT- und Cyber-Risiken genauso sorgsam wie ihre bisherigen traditionellen Risiken, um 
eine ganzheitliche – auch gruppenübergreifende – Cyber-Abwehr zu gewährleisten? 

• Existieren aussagekräftige Übersichten über die IT-Landscape inkl. sämtlicher Bestandteile - auch einer 
evtl. heterogenen IT Architektur (Front-end, Middleware etc. Host Anwendungen)? 

• Gibt es darauf abgestellte ggfs. mehrstufige Sicherheitsbereiche, angemessene Notfallpläne sowie Si-
cherheits-Updates? 

• Beinhaltet Ihre strategische Entwicklung der IT neben der Informationssicherheitsorganisation auch die 
individuelle Datenverarbeitung in den Fachbereichen? 

 

Prüfungs-/ Beratungshandlungen zu Auslagerungen 

• Sind in Ihrem Institut Verträge für den Fremdbezug von IT-Dienstleistungen, die einmalig erbracht wer-
den, analog zu denen für Auslagerungen ausgestaltet? 

• Wie spiegeln sich bei Auslagerungen/ bzw. Teilauslagerungen der IT-Prozesse an gruppeninterne oder 
sogar externe Service Provider die Anforderungen wieder? 

• Haben Sie bei der Ausgestaltung der IT-Systeme und der dazugehörigen IT-Prozesse die grundsätzliche 
Verpflichtung – da, es wo sinnvoll erscheint - zur Abstellung auf gängige Standards (z.B. ISO 2700X, Grund-
schutzkataloge des BSI) sichergestellt? 
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Prüfungs-/ Beratungshandlungen zur IT-Sicherheit 

• Prüfung der IT-Infrastruktur, zugehöriger Geschäftsprozesse und des IT-Sicherheitskonzepts/ IT-Sicher-
heitsmanagements 

• Werden Verschlüsselungssoftware (BSafeguard, Bitlocker etc.) individuell angepasst bzw. konfiguriert 
(sogenannte Härtung)? 

• Wird ein Patchmanagement betrieben und überwacht? (Grundregel: NIE weglassen) 

• Bestehen für AntiVirus Software und Firewall Wartungsverträge? 

• Gibt es in Ihrem Institut im Rahmen der Anwendungsentwicklung (inkl. für in Fachbereichen entwickelte 
und betrieben Anwendungen) 

• übersichtliche und für Dritte nachvollziehbare Dokumentationen? 

• für sachkundige Dritte lesbare Programm-Codes? 

• ein zentrales Register dieser Anwendungen? 

• eine Verwaltung und angemessene Steuerung des Bestands der IT-Systeme (inkl. ihrer Bestandteile und 
Beziehungen zueinander – Quellsystem/ Zielsystem)? 

• Prozesse zur Änderung der IT-Systeme, welche in Abhängigkeit von der Komplexität der Systeme ange-
messen ausgestaltet sind (inkl. Aufnahme und Verarbeitung von Änderungsbedarfen)? 

• eine Überwachung und Steuerung von Abweichungen vom Regelbetrieb? 
 

Fazit 

Mit diesen Maßnahmen betreiben Sie grundsätzlich ein modernes Risikomanagement in Bezug auf die Cyber-
Aktivitäten und bieten aus Sicht der Internen Revision die besten Voraussetzungen, um für den Mehrwert 
Ihres Unternehmens dahingehend Sorge zu tragen. 

 

 

Ansprechpartner: Michael Schumann (Principal Consultant, Lead Internal Audit) und Björn Regge (Managing 
Consultant, Internal Audit) 
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Outsourcing hat immer zwei Seiten – Betrachtungen aus Sicht eines Dienstleisters 

Wenn ein Unternehmen Aufgaben, die eigentlich zu den Kernaufgaben des Unternehmens gehören, an ein 
anderes Unternehmen vergibt, spricht man bekanntlich von Auslagerung oder Outsourcing. Es muss sich 
schon um wesentliche Aufgaben handeln. Die Gebäudereinigung wird oft ausgelagert, zählt aber sicher nicht 
zu den Kernaufgaben der meisten Unternehmen. Vielmehr ist es die Verarbeitung von Daten (IT) bei Finanz-
dienstleitern, Herstellung von Baugruppen in der Industrie oder Lieferung von Waren im Handel. Bei der Aus-
lagerung von Aufgaben an Dienstleiter verspricht man sich Kostenvorteile, da der Dienstleiter in der Regel 
auf das ausgelagerte Thema spezialisiert ist. Bekanntlich endet mit der Auslagerung nicht die Pflicht zur Über-
wachung und Steuerung. Die Aufsicht hat den Finanzdienstleitern sogar klare Anforderungen auferlegt, die 
beim Outsourcing zu beachten sind. Bei nicht regulierten Unternehmen ist es ein Gebot des Überlebens, 
zumindest der Qualitätssicherung, dass der beauftragte Dienstleiter angemessen überwacht und gesteuert 
wird. 

Als auslagerndes Unternehmen muss man dafür sorgen, dass die Interne Revision entsprechende Prüfungs-
rechte sowie der Dienstleister als Ganzes ein entsprechendes funktionierendes Governance-System instal-
liert hat. Mit der Auslagerung geht oft die fachliche Expertise des ausgelagerten Themas im Unternehmen 
verloren, auch in der Internen Revision. Dann ist man froh, wenn der Dienstleister eine eigene Interne Revi-
sion besitzt, von der man dann die Prüfungsberichte anfordern kann. 

Auf was man als Interne Revision bei der Auslagerung alles achten muss, darüber habe ich schon im Newslet-
ter 1/2016 einige Gedanken geäußert. Was bedeutet das aber für eine Interne Revision eines Dienstleiters, 
an den die Aufgaben ausgelagert wurden? 

Versetzen wir uns beispielweise in die Rolle eines IT-Dienstleisters, der die Entwicklung, Wartung und den 
Betrieb von speziellen Anwendungen anbietet. Er ist spezialisiert auf bestimmte Produkte und bestimmte 
Branchen und kann so über einen günstigen Skaleneffekt die Leistungen kostengünstig am Markt anbieten. 
Auch wenn der Dienstleiter selbst nicht durch eine Aufsichtsbehörde reguliert wird, erbt er die Anforderun-
gen der Aufsicht, wenn er von dem ersten Kunden, der von der Aufsicht überwacht wird, beauftragt wird. 
Das ist für einige Dienstleister eine Herausforderung, da Interne Revision nicht zu den Kernkompetenzen des 
Dienstleisters gehört. Dann kommen schon Fragen wie: Muss das denn sein? Kann das nicht der Abschluss-
prüfer mitmachen? Wir sind doch nach ISO 27001 zertifiziert, reicht das nicht aus? Wenn wir eine Interne 
Revision aufbauen müssen, dann sehen wir unseren Kostenvorteil gefährdet, kann man das nicht auf Spar-
flamme machen? Achten Sie daher als auslagerndes Unternehmen darauf, dass die Überwachungsseite ent-
sprechend ausgeprägt ist, sonst müssen Sie selbst ran. 

Setzen wir aber unser Gedankenszenario fort. Der Dienstleister hat eine Interne Revision und mehrere Kun-
den, die Aufgaben an ihn ausgelagert haben. Jeder Kunde erwartet, dass die Interne Revision des Dienstleis-
ters Prüfungen durchführt und darüber entsprechende Prüfungsberichte erhält. Diese Berichte sind exklusiv 
für den jeweiligen Kunden, denn man möchte natürlich nicht, dass andere Kunden Einsicht in das Prüfungs-
ergebnis erhalten. Was bedeutet das für die Arbeit der IR beim Dienstleister? 

Wenn wir als IR für jeden Kunden spezielle Prüfungen machen, dann wird der Aufwand in der Tat so groß, 
dass er in keinem Verhältnis zu eigentlichen Dienstleistung steht und den Preisvorteil gefährden kann. Wir 
müssen also einen Weg finden, die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden einerseits und die Effizienz 
für das eigene Unternehmen anderseits zu gewährleisten. Und das vor dem Hintergrund ein zeitgemäßes 
Internes Revisionssystem (IRS) zu betreiben, das den Anforderungen des IIA bzw. DIIR genügt. Das geht nicht 
so einfach von der Hand! Es müssen die Kundenanforderungen berücksichtigt werden, ohne die grundsätzli-
chen Prinzipien eines IRS zu vernachlässigen. 
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Audit Universe 

Bei der Gestaltung des Audit Universe müssen die Kunden als weitere Dimension berücksichtig werden. Nicht 
als Faktor, im Sinne von Prüffelder mal Kunden. Vielmehr muss herausgearbeitet werden, in welchen Prüf-
feldern es wesentliche Unterscheidungsmerkmale bei den Kunden gibt. Einige haben keinen Kundenbezug, 
viele sind nicht kundenspezifisch, doch bei einigen müssen Besonderheiten für den Kunden berücksichtigt 
werden. Das kann sich aus vertraglichen Verpflichtungen oder inhaltlichen Gegebenheiten ergeben. Als IT-
Dienstleister habe ich ggf. eine Anwendung speziell für einen Kunden entwickelt oder als Kapital-Anleger 
möchte ein Kunde natürlich genau erfahren, wie mit seinen Geldern konkret umgegangen wird. 

Bei der Risikoeinschätzung gibt es die interne Sichtweise, was bedeutet das für unser Unternehmen, und die 
externe Sichtweise, was bedeutet das für den Kunden. Diese beiden Sichtweisen sind oft nicht deckungs-
gleich. Wenn eine Anwendung zur Prüfung von Geldwäsche oder Embargolisten mal nicht richtig läuft, so 
mag das auf interner Sicht nicht zu schlimm sein, für den Kunden kann das schmerzhafte Konsequenzen zur 
Folge haben. Wenn bei der Kapitalanlage ein paar Regeln nicht beachtet werden, so ist das intern vielleicht 
ärgerlich und wir müssen aufgrund von Vertragsverstößen eine Konventionalstrafe zahlen (sofern so etwas 
vereinbart ist), für den Kunden kann das aber zu massiven finanziellen Einbußen führen. 

Wir müssen bei der Risikoeinschätzung auch immer die Sichtweise der Kunden berücksichtigen. Ansonsten 
dürfen wir uns als IR nicht vom Kunden treiben lassen sondern erstellen, wie es dem IRS entspricht, eine 
jährlichen, risikoorientierten Prüfungsplan. Als IR des Dienstleisters können wir Ihnen nur empfehlen, sich in 
die Vertragsgestaltung mit einzubringen, damit allen Beteiligten klar ist, welche IR-Leistungen erbracht wer-
den. Wenn der Kunde entsprechend viele Leistungen, sprich Prüfungen haben möchte, dann muss sich das 
auch im Preis niederschlagen. Das Motto „Dusche mich, aber mache mich nicht nass!“ funktioniert auch hier 
nicht. Der Kunde möchte viele Prüfungsleistungen haben, aber wenig dafür bezahlen. Die Vertragsgestaltung 
ist also eine wesentliche Stellschraube für die IR. 

 

Prüfungen 

Muss für jeden Kunden ein individueller Prüfungsbericht erstellt werden? Aus Sicht des Kunden: JA! Bei der 
Prüfung von Prozessen werden in der Regel immer Belange mehrerer Kunden berührt. Einzelne Aspekte sind 
aber kundenspezifisch und dürfen auch nur an den speziellen Kunden berichtet werden. Die Herausforderung 
ist, für jeden Kunden einen Bericht zu erstellen ohne den Aufwand zu sehr zu erhöhen. 

Bei der Festlegung und Beschreibung der Prüfobjekte sollte bereits hinterlegt werden, für welchen Kunden 
das Prüfobjekt relevant ist. Die Prüfung selbst sollte auch in Aspekte strukturiert werden, die auch so gekenn-
zeichnet werden. Die Berichtsteile für die einzelnen Aspekte müssen dann entsprechend abgefasst werden. 
Bei Aspekten ohne konkreten Kundenbezug wird der Berichtsteil so geschrieben, dass keinerlei Hinweise zu 
Kunden vorhanden sind. Beispielfälle sind so zu anonymisieren, dass kein Rückschluss auf konkrete Kunden 
gezogen werden können. Jeder Kunde, der das liest, könnte zwar meinen, dass es auf ihn zutrifft, das ist aber 
durchaus gewollt. Bei Prozessprüfungen, der Prüfung von Anwendungen oder Kapitalanlagen, die mehrere 
Kunden nutzen, kann das gut umgesetzt werden. Immer wenn es sich um Prüfungsaspekte handelt, die meh-
rere Kunden betreffen, sollten wir so verfahren. 

Prüfungsaspekte, die konkrete Kunden betreffen, können im Rahmen einer Prüfung ohne großen Mehrauf-
wand mitberücksichtigt werden. Sie müssen allerdings entsprechend gekennzeichnet werden. Hier dürfen 
und sollten die Berichtsteile dann einen entsprechenden Kundenbezug haben. Es können konkrete Kunden-
daten und -beispiele genannt werden. Das trifft bspw. auf Anwendungen zu, die speziell für einen Kunden 
erstellt wurden, kundenspezifische Produkte oder Anlagefonds. 
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Bericht 

Die Kunst ist nun, den Bericht aus den einzelnen Prüfungsaspekten zusammenzusetzen. In einem Kundenbe-
richt dürfen nur Aspekte ohne konkreten Kundenbezug und die für den jeweiligen Kunden einfließen. Eine 
hohe Datenqualität und ein gutes Qualitätsmanagement sind dabei von großer Bedeutung. Die Auswirkun-
gen wären fatal, wenn spezifische Informationen an den falschen Kunden gelangen würden. Der Kunde ver-
lässt sich darauf, dass die IR professionell arbeitet und die Vertraulichkeit immer gewährleistet ist. 

Wenn wir uns ein neues Auto bestellen, haben wir das Gefühl, dass das Fahrzeug speziell für uns gefertigt 
wurde, dass es sich um ein Unikat handelt. In gewisser Weise stimmt das auch, doch die Fertigung erfolgt 
automatisiert und maschinell auf Basis standardisierter Prozesse. Alle Einzelteile wurden standardisiert pro-
duziert. Die Individualität liegt in der Zusammenstellung der Einzelteile. So ähnlich müssen wir auch arbeiten. 
Jeder Prüfungsaspekt wird standardisiert bearbeitet und angelegt. Der Bericht wird dann aus den einzelnen 
Bestandteilen zusammengesetzt. 

Die Automobilindustrie kann nur so „kostengünstig“ und präzise produzieren, da ihre Prozesse sehr stark 
technisch gestützt erfolgen. In der IR hat das ähnliche Konsequenzen. Mit einfachen Bordmittel, wie Word 
und Verzeichnisstrukturen auf dem Server, ist das nur schwer zu machen. Außerdem ist das Risiko, das ein 
Bericht manuell fehlerhaft zusammengestellt wird, dabei groß. Es gibt aber mittlerweile leistungsfähige Soft-
ware-Unterstützung am Markt, die uns dabei unterstützt. Hier können die einzelnen Prüfungsaspekte abge-
legt und mit entsprechenden Attributen versehen werden, über die am Ende der Bericht zusammengestellt 
wird und dann in Word vollendet werden kann. 

 

Fazit 

Kundenspezifische Prüfungsberichte ist ein MUSS für die IR bei Outsourcing-Dienstleister. Um das Ziel effi-
zient zu erreichen, bedarf es eines durchgängigen Prüfungskonzeptes und einer gestaltbaren IT-Unterstüt-
zung. Es ist eine Herausforderung, aber kein Hexenwerk. 

 

 

Ansprechpartner: Michael Schumann (Principal Consultant, Lead Internal Audit) 
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Die Interne Revision als Prüfer des Governance Systems 

Wir hatten dieses Thema bereits in den Newsletter 05/2016 und 01/2017 aufgeworfen und ausgewählte 
Fragen dazu behandelt. 

Galt unser Augenmerk in 2016 besonders der Prüfung des IKS-Frameworks einer Bank, so richteten wir den 
Blick zu Beginn 2017 auf die IR selbst, indem wir die aktuellen Anforderungen aus der Prüfung des IRS nach 
DIIR Standard Nr. 3 darstellten. 

Die Interne Revision ist ein Bestandteil des Governance Systems des Unternehmens, für das die Unterneh-
mensleitung die Verantwortung trägt. Die Unternehmensleitung muss sich regelmäßig einen Überblick über 
das Governance System verschaffen und es beurteilen.  

Die konkrete Ausgestaltung des Governance Systems muss sich immer an den unternehmensinternen Gege-
benheiten, der Größe und Struktur des Geschäfts sowie der Komplexität des Risikoprofils ausrichten. Es gibt 
also Gestaltungsmöglichkeiten für die Unternehmensleitung. Die Interne Revision kann sie dabei durch ihre 
Arbeit unterstützen. 

In diesem Artikel sollen einige Aspekte der Prüfungsarbeit der IR zur Corporate Governance beleuchtet wer-
den: 

• Risikoorientierte Revisionsplanung – Prüfung der „Zweiten Verteidigungslinie (2ndLoD)“ 

• Prüfung von ausgelagerten Prozessen und Funktionen 

• Wichtige Keyplayer (Schlüsselfunktionen) als Teile des Governance Systems prüfen 
 

Risikoorientierte Revisionsplanung – Prüfung der 2ndLoD 

Nahezu jedes Unternehmen priorisiert in ihrer risikoorientierten Revisionsplanung das Risikomanagement 
und die Compliance-Funktion hoch. Unabhängig, ob es eine gesetzliche bzw. aufsichtsrechtliche Forderung 
ist oder weil es unter Auswertung geeigneter Risikoindikatoren dazu führt, werden diese Unternehmensbe-
reiche heute bereits meistens jährlich geprüft.  

Das ist auch völlig richtig, selbst wenn es mit der Zeit eine gewisse Routine gibt und sich Nachteile daraus 
einstellen. Die Einen verlassen sich darauf, dass wie immer alles in Ordnung ist, die Anderen wissen inzwi-
schen genau, was sie tun können, um sich dem kritischen Blick der Prüfer zu entziehen. Vergessen wir aber 
nicht, dass die Ur-Verantwortung für die Risikobeherrschung bei denen liegt, die diese bezogen auf die Ziel-
stellungen ihrer Prozesse, Funktionen und Verantwortlichkeiten haben. Diesen Vorgaben sich zu stellen, sie 
anzuleiten, zu schulen, Erfahrungen auszutauschen und auch zu überwachen, ist zuerst Aufgabe der Stabs-
stellen der 2ndLoD. 

So stellt sich dringend die Frage, ob es sinnvoll sein könnte, die Prüfung der Wirksamkeit der 2ndLoD gegen-
über der Prüfung von Bereichen der 1stLoD intensiver zu gestalten. Warum? Woher kommt dieser Gedanke? 
Schauen wir uns zuerst die Modelle COSO und 3LoD an. 
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Abbildung: Monitoring nach COSO II 

Abbildung: Three Lines of Defense Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Abbildungen lässt sich ableiten, dass die Überwachungsfunktion (Monitoring) nach COSO auf allen 
Unternehmensebenen bei den jeweiligen Führungskräften angelegt ist. Sie müssen also Vorgaben machen, 
Strategien entwickeln, Richtlinien, Verfahrensanweisungen und dafür Sorge tragen, dass ihre Nachgeordne-
ten diese kennen, beherrschen und umsetzen. In genau dieser Rolle werden die Führungskräfte eben durch 
die Elemente der 2. Verteidigungslinie maßgeblich unterstützt. Die IR hat also die Funktion diese Wirksamkeit 
mit der Gesamtsicht des TopManagements regelmäßig zu prüfen und Verbesserungspotenziale daraus abzu-
leiten.  
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Ergänzend gehen wir zweitens auf unsere Erfahrungen zurück und überlegen, welche Ursachen wir in der 
Vergangenheit für sehr viele Mängel und Risiken oder Kontrollschwächen in den Prüfungen von Prozessen 
der 1stLoD aufgedeckt haben. 

Die meisten Ursachen für Fehler und Mängel in den Prüfungen der letzten Jahre führen uns zu der Schluss-
folgerung, dass durch verbesserte Vorgaben, Regeln, Beschreibungen oder durch deren bessere und wirksa-
mere Bekanntmachung und Schulung ein großer Teil der bestehenden Restrisiken, die nicht akzeptabel sind, 
hätte vermieden werden können. Wir erkennen, dass die Mängel oder unzureichenden Kontrollhandlungen 
auch schon durch das Monitoring der Prozess-Owner und spätestens durch die Überwachung durch die 
Stabsstellen der 2ndLoD hätten entdeckt werden können. Dazu müssten diese aber überhaupt erstmal Kon-
troll- und Überwachungsaufgaben gemäß COSO durchführen und sie regelmäßiger und wirksamer gestalten. 

Daraus folgt, dass die IR, als Wahrnehmende der Überwachungsfunktion im Unternehmen insgesamt, effek-
tiver und effizienter wäre, wenn sie intensiver als bisher üblich die Ist-Prozesse und Ergebnisse der Stabsstel-
len der 2ndLoD prüfen würde. Diese These soll keinesfalls zu der Schlussfolgerung führen, dass die bisherigen 
Prüfungen in der 1stLoD entfallen sollten oder weniger wichtig wären! Aber eine angemessene Verlagerung 
von Kapazität und Schwerpunkten der IR in die Prüfung der 2ndLoD wäre sicher eine Überlegung wert. 

Die Prüfung der Elemente der 2ndLoD, also Risikomanagement, IKS-Framework, IT-Sicherheit, Compliance, 
oder auch der Arbeit übergreifender Gremien, würde durch einzelne, ausgewählte Prüfungen von Prozessen 
der 1stLoD, zur Bewertbarkeit der Wirksamkeit der 2ndLoD beitragen.  

 

Prüfung von ausgelagerten Prozessen und Funktionen 

Für Banken und Versicherungen gibt es sehr konkrete gesetzliche und aufsichtsrechtliche Mindestanforde-
rungen an Auslagerungen bzw. Ausgliederungen (Outsourcing). Auf diese spezifischen Anforderungen soll 
hier nicht ausführlich eingegangen werden. Den Unternehmen aller anderen Branchen ist aber dringend zu 
empfehlen, sich angepasst an ihre Rahmenbedingungen ebenfalls an diesen Vorgaben zu orientieren, damit 
sie im Sinne einer Corporate Governance auch diesen Anforderungen an die Beherrschung von Risiken in 
ausgelagerten Funktionen und Prozessen gerecht werden können.  

Aus der Vielzahl von notwenigen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen und sicheren Ausgliederung von Pro-
zessen und Funktionen, die branchenunabhängig jedes Unternehmen veranlassen sollte, seien aus Sicht der 
angemessenen Governance und deren Prüfung durch die IR nur 

• der Einsatz eines Dienstleistungssteuerers oder Ausgliederungsbeauftragten,  

• die Schaffung eines Outsourcing-Frameworks sowie 

• die Prüfung der Vollständigkeit und Wirksamkeit des IKS der ausgelagerten Prozesse herausgestellt. 
 
Aufgabe eines Dienstleistungssteuerers (Ausgliederungsbeauftragten) sollte es sein, die strategischen Vorga-
ben der Unternehmensleitung in eine Richtlinie umzusetzen, diese zu schulen und zu ihrer Umsetzung zu 
unterstützen sowie regelmäßig die Einhaltung der Festlegungen je Ausgliederung zu kontrollieren. Diese Auf-
gaben legen nahe, dass die Funktion ebenfalls zur Ebene der 2ndLoD gehört. Es treffen damit auch die bereits 
oben genannten Gedanken bzgl. der Revisionsarbeit analog zu. 

Ein Framework gibt dem Namen nach Rahmen, Vorgehensweisen, Abläufe, Methoden, Tools etc. vor, wie 
immer wieder vorzugehen ist, damit ein möglichst großer Deckungsgrad je Einzelvorgang mit den zentralen 
Vorgaben garantiert werden kann. Im Falle der Ausgliederung betrifft es die Schaffung von Regelkreisen oder 
Standardprozessen zur Vorbereitung einer Ausgliederung, zum Übergang dazu, dem laufenden Betrieb und 
der ggf. zu erwartenden Beendigung der Ausgliederung (ggf. Übergang auf neuen Dienstleister). Dieses An-
liegen soll in den nachfolgenden Abbildungen veranschaulicht werden. 
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Abbildung: Prozess-Framework Auslagerungsmanagement, Teil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zuge der Vorbereitung der Auslagerung und im laufenden Betrieb nimmt die Gewährleistung der Ord-
nungsmäßigkeit und Sicherheit des ausgelagerten Prozesses für das auslagernde Unternehmen eine beson-
dere Bedeutung ein. Im Sinne einer gewährleisteten Governance ist sicherzustellen und durch die IR regel-
mäßig zu prüfen, dass alle Prozesse, auch die ausgelagerten, über ein vollständiges und wirksames IKS verfü-
gen. Die IR kann dieses selbst prüfen, den Prüfbericht einer IR des Dienstleisters auswerten oder ein Zertifikat 
eines Dritten akzeptieren. Voraussetzung dafür ist immer die vertragliche Absicherung. Je nach den Rahmen-
bedingungen und Vertrag erscheint es aber immer mehr als wirtschaftlich sinnvoll und zugleich ordnungsge-
mäß und sicher, dass das auslagernde Unternehmen vom Dienstleister ein neutral erbrachtes Zertifikat zum 
IKS einfordert. In der Regel wird dies durch einen Wirtschaftsprüfer erbracht. In den letzten Jahren hat sich 
dafür die Zertifizierung nach IDW PS 981 „Die Prüfung des internen Kontrollsystems beim 

Abbildung: Prozess-Framework Auslagerungsmanagement, Teil 1  
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Abbildung: Coporate Governance  

Dienstleistungsunternehmen für auf das Dienstleistungsunternehmen ausgelagerte Funktionen“ bewährt. 
Der Umfang dieser Zertifizierung kann differieren. Mit dem Typ A wird die „Darstellung und zur Angemessen-
heit“ des IKS des Dienstleisters und in einer Prüfung nach Typ B wird darüber hinaus auch die „Wirksamkeit“ 
des beschriebenen IKS bestätigt. Die Unterschiede sind in der nachfolgenden Abbildung gegenübergestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sinne einer angemessenen Einschätzung der Governance des Unternehmens und der ausgelagerten Pro-
zesse, ist es aus Sicht der IR immer notwendig das Testat gemäß Typ B zu erlangen. 

Die drei ausgewählten Themenfelder illustrieren wie das Governance-„Feld“ Auslagerungen durch die IR be-
handelt werden sollte. 

 

Wichtige Keyplayer (Schlüsselfunktionen) als Teile des Governance Systems prüfen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung: Vergleich PS 951 Report Typ A & B 
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Da der Wirksamkeit der so genannten „Schlüsselfunktionen“3, eine wachsende Bedeutung zukommt, besteht 
die Frage, wie die IR dieser Tatsache adäquat gerecht werden kann. Die Abbildung „Corporate Governance 
Model“ verdeutlicht wiederholend die besondere Aufgabe und Rolle der IR im Unternehmen. Sie prüft die 
anderen Schlüsselfunktionen hinsichtlich Angemessenheit und Wirksamkeit. Und wer prüft die IR? Das ist in 
den „Internationale Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision 2017“ des IIA definiert und kann 
durch entsprechende, externe Prüfungen des Internen Revisionssystems nachgewiesen werden. Die Aufsicht 
erkennt solche Prüfungen an. 

Die Unternehmensleitung selbst und der Aufsichtsrat können durch die IR allerdings nicht geprüft werden. 
Eine pragmatische Lösung kann aus unserer Erfahrung nur darin bestehen, in dieser Zielrichtung ganz beson-
ders den Teil der IIA-Definition von IR aufzugreifen, der die Erbringung von „… Beratungsdienstleistungen …“ 
einfordert. 

Dabei würden sich die Vorgehensweisen, Methoden und Tools der Revisionsarbeit eher nicht gegenüber 
„klassischen“ Prüfungen unterscheiden. Mit Genehmigung des Ressort-Vorstandes bzw. des für die IR zustän-
digen Geschäftsführers ließen sich auch solche Prozesse und deren Risiken untersuchen und bewerten, die 
zu Strategien, Investitionen, Anlageentscheidungen, Beschlüssen etc. führen. Die IR wäre hier aber dann in 
der Bewertung und Auswertung eher in der klassischen Beraterfunktion, denn als Prüfer tätig. Gänzlich falsch 
wäre es, diese risikobehafteten Unternehmensbereiche im Sinne einer Corporate Governance völlig unbe-
rücksichtigt zu lassen oder sie nur „nur“ beratend zu behandeln, falls Ursachen von Mängeln in klassischen 
Prüfungen auf dieser Ebene liegen. In diesem Bereich sind sicher noch erhebliche Reserven in der Revisions-
arbeit. Diese zu heben, setzt voraus, dass dazu der Wille der Unternehmensleitung und der IR sowie die Fä-
higkeiten und Erfahrungen der IR vorhanden sind oder geschaffen werden. 

 

Fazit 

• Die IR sollte noch mehr Gewicht auf die Prüfung der 2ndLoD sowie auf die Beratung des Top Managements 
legen. 

• Risikomanagement und IKS bleiben weiterhin Hauptschwerpunkte der Prüfungsarbeit der IR, aber auch 
andere Schwerpunkte gewinnen im Sinne von COSO und 3LoD deutlich an Bedeutung. 

• Immer öfter werden wichtige Funktionen und Prozesse von Unternehmen ausgelagert. Die bisherigen 
Risiken bleiben dadurch aber in voller Verantwortung des auslagernden Unternehmens und es kommen 
neue Risiken durch die Auslagerung hinzu. Die IR muss auch darauf noch mehr Gewicht legen. 

• Die Überprüfung der Wirksamkeit der Schlüsselfunktionen kommt eine entscheidende Bedeutung zu. 

• Die IR benötigt für all diese gewachsenen Anforderungen geeignete Prüferpersönlichkeiten mit entspre-
chenden Fähigkeiten, Fertigkeiten, Motivationen und Kompetenzen. 
 

 

 

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

 

  

                                                           
3 In Versicherungsunternehmen (VU) werden mit dem Begriff „Schlüsselfunktionen“ die Funktionen bezeichnet, die eine besonders hohe Bedeutung zur Umsetzung der Anforderungen 

aus Solvency II bzw. aus den daraus abgeleiteten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen haben. Das sind folgende vier Funktionen: Funktion der internen Revision, 

Compliance-Funktion, unabhängige Risikocontrollingfunktion und versicherungsmathematische Funktion (VmF). 

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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Die Rolle der Revision in einem Compliance Management System 

Das Thema Compliance steht in den letzten Jahren verstärkt im Fokus der Unternehmen und der Öffentlich-
keit. Übersetzt man den Begriff Compliance mit - zugegeben verkürzt - Regelkonformität, ist dies eigentlich 
ein erstaunliches Ergebnis, da regelkonformes Verhalten im Prinzip eine Selbstverständlichkeit für jedes Un-
ternehmen und seine Mitarbeiter sein sollte.  

Compliance ist hierbei eingebettet in das sogenannte IKS – dem internen Kontrollsystem. Hier spielt die In-
terne Revision eine entscheidende Rolle. Sie bildet die dritte Verteidigungslinie während Compliance neben 
dem Risikomanagement im allgemeinen die zweite Verteidigungslinie bildet. Es fragt sich daher, wie Compli-
ance und Revision zusammenwirken bzw. abzugrenzen sind. 

 

Revision als Teil der Corporate Governance 

Letztendlich leistet die Interne Revision als Funktion im Unternehmen auf der einen Seite und als Internes 
Kontrollsystem auf der anderen Seite, einen bestmöglichen Beitrag zur Funktionsfähigkeit eines Corporate 
Governance Systems. Somit liegt es nahe, die Revision als Bestandteil eines wirksamen Corporate Gover-
nance Systems zu sehen. So fordert z.B. der Deutscher Corporate Governance Kodex neben einem internen 
Kontrollsystem, ein wirksames Revisionssystem. 

 

Unterschied Corporate Governance und Corporate Compliance sowie einem Compliance Management Sys-
tem 
Corporate Governance bezeichnet ein System der guten Unternehmensführung, dass ein Unternehmen in 
die Lage versetzt, einen für sich zweckmäßigen Ordnungsrahmen für seine Leitung und Überwachung zu 
etablieren. Corporate-Compliance dagegen, ist die Pflicht der Unternehmensorgane und der Beschäftigten, 
sich an Gesetze und interne Vorschriften zu halten, sich also einem umfassenden Legalitätsprinzip zu ver-
pflichten. Das Compliance Management System hingegen bezeichnet im allgemeinen die Gesamtheit der im 
Unternehmen eingerichteten Maßnahmen und Prozesse, um Regelkonformität sicherzustellen. Hiermit sind 
insbesondere organisatorische, betriebswirtschaftliche aber auch rechtliche Maßnahmen zu sehen. 
 

Compliance als generelles Prüffeld für die Interne Revision 
Die Interne Revision muss bei ihrer Prüfungsplanung Compliance-Themen berücksichtigen, sofern sie ein 
wesentliches Risiko für das Unternehmen darstellen. Dies dürfte praktisch in jeder Organisation der Fall 
sein, da es immer eine Fülle an gesetzlichen Regelungen gibt, die einzuhalten sind. 

Dass Compliance-Verstöße zu wesentlichen Risiken für ein Unternehmen führen können, dürfte unstrittig 
sein. Verwiesen wird beispielsweise auf die Strafbewehrung von Korruptionsstraftaten oder Verstöße gegen 
das Kartellrecht, die regelmäßig mit dem Risiko von exorbitant hohen Bußgeldern verbunden sind. Beiden 
Sachverhalten ist darüber hinaus gemeinsam, dass sie sehr schnell sehr großes Interesse in den Medien fin-
den, was im Falle der Kartellrechtsverstöße auch zur Strategie der Europäischen Kommission gehört. Somit 
geht immer auch ein Reputationsrisiko mit einher. 

Ausgehend von der oben genannten Definition eines Compliance Management Systems, prüft die Revision 
die Ausgestaltung aber vor allem die Wirksamkeit des Compliance Management Systems. Hinzukommen aus-
gewählte Prüffelder. Konkrete Prüffelder und Aufgaben für die Interne Revision ergeben sich aus den spezi-
fischen Compliance-Themen im Unternehmen. Im Rahmen ihrer eigenen Prüfungsplanung muss die Interne 
Revision ohnehin bereits Risiken aufnehmen und bewerten, damit sie entscheiden kann, welche Prüfungen 
durchzuführen sind. Die Interne Revision kann eine solche Risikoinventur auch für Compliance-Themen 
durchführen, oder das Unternehmen bei der Durchführung unterstützen. Sie ist zu diesen Aufgaben quasi 
berufen, da die Risikoidentifikation und die Beurteilung der Maßnahmen zur Risikosteuerung zu ihren urei-
genen Aufgaben gehört. 
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Die Interne Revision hat darüber hinaus auch die Aufgabe, bestehende Regelungsdefizite zu identifizieren. 
Ergibt sich bei Prüfungen des Vertriebs etwa das Fehlen besonderer Regelungen zur Produktbeobachtung 
oder zum Produktrückruf, wird sich dies zwingend in einem Bericht niederschlagen, verbunden mit der Auf-
forderung an das Management, solche Prozesse zu etablieren. 

Die hier aufgeführten Prüfungsansätze stellen noch keinen systematischen Überblick zu den überhaupt vor-
handenen Ansätzen oder Leistungen einer Internen Revision im Compliance- Management dar. Explizit nicht 
angesprochen wurden etwa mögliche Beratungsleistungen zur Einführung und Ausgestaltung einer Compli-
ance-Organisation, zu spezifischen Beratungsaufgaben in einzelnen Fachbereichen oder zur Durchführung 
von Schulungen, etwa im Bereich der Korruptionsbekämpfung. Die Themenvielfalt gibt allerdings bereits ei-
nen Eindruck davon, dass dieses Thema ein neues und wichtiges Gebiet für die Tätigkeit der Internen Revision 
darstellen kann. 

 

Die Einordnung der Revision und der Compliance in einem IKS 

Compliance selber ist eingebettet in das sogenannte Modell der 3 Verteidigungslinien innerhalb einer Unter-
nehmung und deren internem Kontroll System (IKS): 

Im vorliegenden wird unter einem internen Kontrollsystem (IKS) alle systematisch auf die Unternehmensor-
ganisation ausgerichteten Maßnahmen und Kontrollen, die zur Abwehr von Vermögensschäden und Einhal-
tung von Richtlinien und Gesetzen dienen, die durch eigene Mitarbeiter oder durch externe Ereignisse ein-
treten können, verstanden.  

Gem. § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 KWG wird ein IKS durch folgendes charakterisiert:  

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

• Regelungen zur Überwachung der Einhaltung dieser Regelungen (internes Überwachungssystem) 

• prozessintegrierte Überwachungsmaßnahmen (organisatorische Sicherungsmaßnahmen und Kontrol-
len) 

• prozessunabhängige Überwachungsmaßnahmen insbesondere durch die Interne Revision 

• Compliance Funktion 

• Risikocontrolling Funktion  
 

Hier kann maßgeblich zwischen 3 Verantwortlichkeitsbereichen unterschieden werden: 
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Erste Verteidigungslinie  

Die erste Verteidigungslinie wirkt unmittelbar in den Fachbereichen. Compliance-spezifische Vorkehrungen 
und Maßnahmen werden in die Geschäftsabläufe und internen Systeme integriert. Die Geschäftsaktivitäten 
werden anhand definierter Compliance-Risikoindikatoren und Schlüsselkontrollen überwacht. Die Risikoindi-
katoren und Kontrollverfahren werden durch die Geschäftsbereiche in Abstimmung mit dem Compliance 
Verantwortlichen festgelegt. Ferner wird in Abstimmung mit dem Compliance Verantwortlichen festgelegt, 
wer die Kontrollen durchführt. Hierbei trägt jeder Geschäftsbereich die Verantwortung dafür, dass seine Pro-
dukte und Verfahren gesetzeskonform sind. 

Zur Wahrung der Unabhängigkeit ist allerdings aufgrund der latenten Interessenkonfliktlage innerhalb des 
Geschäftsbereichs ein turnusmäßiges Reporting des Fachbereiches an den Compliance-Verantwortlichen 
vorzusehen. Der Turnus bestimmt sich nach der Risikoeinschätzung. Neben dem turnusmäßigen Reporting 
sollten auch Schwellenwerte vorgesehen werden, die ein Eskalationsverfahren in Gang setzen. Mindestens 
jährlich sollte auf Basis der regelmäßigen Berichterstattung eine Überprüfung der Risikoindikatoren, der Kon-
trollinhalte und der Inhalte der Berichterstattung vorgesehen werden. 

Entscheidend ist, dass Prozess – Verantwortlichkeiten klar auf der Ebene der Fachbereiche definiert werden. 

 

Zweite Verteidigungslinie  

Die zweite Verteidigungsrichtlinie wird durch die Tätigkeiten des Compliance-Verantwortlichen ausgefüllt. 
Zentrale Compliance-Aufgaben auf dieser Ebene sind: 

• die Analyse des Compliance-Bedarfs, zum Beispiel bei Veränderungen der Marktbedingungen oder der 
rechtlichen Vorgaben 

• die Analyse und Bewertung der Kontrollberichte der Geschäftsbereiche – als Erste Verteidigungslinie 

• die Beratung und Unterstützung bei der Ausgestaltung neuer Produkte/Dienstleistungen 
Ferner werden typischerweise die sogenannten klassischen Compliance-Aufgaben wie zum Beispiel die Über-
wachung der Mitarbeiter- und Eigenhandelsgeschäfte im Hinblick auf die Einhaltung der Insiderverbote un-
mittelbar durch den Compliance Verantwortlichen wahrgenommen. 

 

Dritte Verteidigungslinie 

Auf der dritten Verteidigungslinie überprüft die Interne Revision turnusmäßig die Angemessenheit und Wirk-
samkeit der Gesamtheit der auf der ersten und zweiten Stufe getroffenen Maßnahmen. 

 

Abgrenzung von Compliance zur Internen Revision 

Gerade hier ergeben sich häufig Fragestellungen. Es mag merkwürdig anmuten, dass neben der Internen 
Revision nun auch noch ein anderer Bereich eines Unternehmens bestimmte Prüfungshandlungen wahrneh-
men soll. 

Führt man sich jedoch das zuvor gesagte vor Augen und stellt auf den Zeithorizont ab, ergeben sich die fol-
genden Schnittmengen: 
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Abbildung: Compliance Rahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gegensatz zur Revision prüft Compliance vom Zeithorizont her sowohl präventiv aber auch in der Gegen-
wart (zu denken ist da insbesondere an ad – hoc Prüfungen bei Compliance relevanten Vorkommnissen) oder 
aber auch in der Vergangenheit (z.B. Aufarbeitung bzw. die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung von Bera-
tungsprotokollen in der Wertpapier Compliance). 

 

Zusammenspiel von Compliance und Revision  

Letztendlich geht es darum, wie Compliance und Interne Revision unter Ausnutzung etwaiger Synergieeffekte 
zusammenwirken. Zu beachten ist hierbei, dass beide Bereiche der Geschäftsleitung unterstehen (Compli-
ance ist immer Geschäftsleitungsaufgabe und als Verantwortung nicht delegierbar), die Revision jedoch Com-
pliance – wie jeden anderen Geschäftsbereich / Geschäftsprozess auch turnusmäßig prüft. 

Das folgende Bild mag die Unterschiede und das Zusammenspiel beider Bereiche verdeutlichen: 
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FAZIT 

Neben den gesetzlichen Anforderungen gilt es für die Beteiligten eines IKS bestimmte Herausforderungen zu 
meistern um einen wirksamen Beitrag zu einer wirksamen Corporate Couvernance leisten zu können: 

• Enge inhaltliche Vernetzung und Aufgabenallokation im IKS mit den Verteidigungslinien 2 und 3 

• Kernfunktionen (Risk) Controlling, Finanzen, Recht, Compliance und Revision eng verzahnen 

• Ergänzende Schnittstellen z. B.: Personal, Beschwerdemanagement, Projektmanagement 

• Vermeidung von Blind Spots und Doppelarbeiten 

• Erarbeitung und Dokumentation konsistenter und abgestimmter Rahmenbedingungen, Schwerpunktset-
zungen, Hausmeinungen etc. 

• Klare Schnittstellendefinition zu IKS zur Verteidigungslinie 1 
Aufgabenverteilung zwischen Fach- und Stabsabteilung 
Festlegung von Kommunikationsstandards und verbindlichen Schnittstellen/Gremien 
Sensibilisierung der Facheinheiten für die IKS-Aufgaben („Fühlt sich die Fachabteilung als IKS Level 1?“) 
Laufende Abstimmung der Umsetzungs- und Kontrollverantwortung 

• Je nach Ressourcen kann es auch ein Ansatz sein, bestimmte Compliance Kontrollen auf das Level I in den 
Fachbereich zu legen. Hier würde dann Compliance die Rolle eines Trainers einnehmen. Ansonsten 
müsste Compliance für sämtliche Fachbereichsspezifische Kontrollen das fachspezifische Know-How vor-
halten. Dies dürfte schwer darstellbar sein. 

 

 

Ansprechpartner: Christian Brockhausen (Principal Consultant, Lead Compliance) 
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Aktuelles 

Fokusgruppe Datenschutz veröffentlicht Whitepaper zu Pseudonymisierung ge-
mäß EU-DSGVO 

Im Rahmen des diesjährigen Digital-Gipfels in Ludwigshafen hat die Fokusgruppe Datenschutz ein Whitepa-
per zu Pseudonymisierungsszenarien gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz: EU-DSGVO) veröffent-
licht. 

Grundlage der Ausführungen ist die Legaldefinition zum Begriff „Pseudonymisierung“ gemäß Art. 4 Ziffer 5 
EU-DSGVO. Aus der Norm ergeben sich drei einzuhaltende Anforderungen: 

• Personenbezogenen Daten können ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spe-
zifischen betroffenen Person zugeordnet werden  

• Die zusätzlichen Informationen sind gesondert aufzubewahren 

• Und unterliegen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbe-
zogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden 

 

In dem Whitepaper werden die Vorgaben zur Pseudonymisierung gem. EU-DSGVO analysiert, sowie Beispiel-
verfahren zum Einsatz geeigneter technischer- und organisatorischer Maßnahmen aufgezeigt.  

Darüber hinaus werden die Grundsätze der Transparenz und Betroffenenrechte im Zusammenhang mit der 
Pseudonymisierung dargelegt sowie drei unterschiedliche Anwendungsszenarien ausgeführt: 

 

1. Pseudonymisierung am Beispiel von Entertain TV (Deutsche Telekom AG) 
Die Pseudonymisierung wird erreicht durch Einsatz diverser ID´s, welche für Statistikzwecke nochmals pseu-
donymisiert werden, um eine Rückführung auszuschließen.  Diese Pseudonymisierung erfolgt in einem an-
deren Organisiationsbereich als dem der Statistikerstellung. Die Pseudonyme sind zwar verkettbar, jedoch 
nicht aufdeckbar. 

2. Pseudonymisierungsmöglichkeiten im Rahmen von Direktmarketing 
Um Kampagnen einer bestimmten Zielgruppe ausspielen zu können bedarf es der Kundenselektion. Oftmals 
werden vorhandene Kundendaten mit zusätzlichen Informationen angereichert, welche der Werbetreibende 
aus externen Quellen beschafft. Durch die Selektion von Zielgruppen nach bspw. Alter kann die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Kunde ein bestimmtes Produkt kaufen wird, berechnet werden. Für die Anreicherung mit 
externen Daten, werden die entsprechenden Datenbanken miteinander abgeglichen und „gematcht“. Di-
rekte Erkennungsmerkmal dienen der korrekten Zuordnung. Diese Erkennungsmerkmale werden zu einer 
verkettbaren ID pseudonymisiert. Anschließend werden die direkten Erkennungsmerkmale gelöscht. Der Da-
tenbank-Abgleich erfolgt nun über die ID´s. Die Erkenntnisse aus gematchten Informationen können dann 
für Profilbildungen genutzt werden, welche auf andere Personen mit ähnlichem Profil angewendet werden 
können. 

3. Pseudonymisierung im Leitfaden zum Datenschutz in medizinischen Forschungsprojekten 
In diesem Szenario wird auf den strengen Pseudonymisierungsbegriff der EU-DSGVO abgestellt, der per se 
einer Anonymisierung entspricht (Forderung: keine Möglichkeit mehr zur Identifizierung). Zur Pseudonymi-
sierung wird deshalb ein Treuhänder eingesetzt, welcher die Anforderung erfüllt rechtlich unabhängig, räum-
lich und personell klar getrennt, zur Umsetzung eines Datenschutzkonzepts verpflichtet und weisungsunab-
hängig zu sein. 

Das Whitepaper steht zum Download auf der Seite des Bundesministeriums des Innern zur Verfügung: hier 

 

 

Ansprechpartner: Jörg Wöhler (Principal Consultant, Lead IT Governance) und Miriam Schumacher (Senior 
Consultant Information Security)  

https://www.gdd.de/downloads/whitepaper-zur-pseudonymisierung
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IFRA Insurance Event „IFRA – the world is moving faster – act now!“ 

Veranstaltungshinweis: 15.11.2017 // München  

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier. 

Besuchen Sie doch auch unsere IFRA Landingpage. 

 

 
 

Die Veranstaltung und Vorträge 

IT-Landschaften von Versicherungen und Banken sind typischerweise heterogen und immer noch geprägt 
durch historisch bedingte Spartentrennung. Die verschiedenen Unternehmensbereiche wie Rechnungswe-
sen, Controlling oder Meldewesen greifen auf separate Lösungen und Daten zu. Mit dem architektonischen 
Ansatz einer Integrierten Finanz- und Risikoarchitektur, kurz IFRA, kann diese Heterogenität in Bezug auf 
Rohdaten, Methoden und Prozesse aufgelöst werden. Um eine nachhaltige und flexible IFRA aufzustellen ist 
es wichtig, nicht weiter an Siloarchitekturen und Sonderlösungen festzuhalten oder gleiche Informationen 
getrennt zu erstellen, zu prozessieren und aufzubereiten. Denn durch die Harmonisierung und die intelligente 
Integration aller relevanten Informationen in einem zentralen Datenhaushalt, können kostspielige und inef-
fiziente Prozesse und die unnötige Bindung vieler Kernressourcen in den Fachabteilungen vermieden wer-
den. In der jetzigen Situation, in der Versicherer beginnen ihre IT-Architekturen auf den neuen Standard IFRS 
17 vorzubereiten, wird dies von vielen Akteuren noch als Mammutprojekt wahrgenommen. 

Daher möchten wir Sie auf unserem IFRA Event darüber informieren, wie die Umstellung gelingt und Sie Ihre 
IT-Architektur zu einer Integrierten Finanz- und Risikoarchitektur (IFRA) umbauen können. Es erwarten Sie 
viele spannende Themen und Vorträge von Experten, u.a. von SAP und Q_PERIOR. Zudem gehen wir der 
Frage nach, welche Herausforderungen und Lösungsansätze es bei der Umsetzung einer Integrierten Finanz- 
und Risikoarchitektur zu beachten gilt, welche Möglichkeiten der Wiederverwendbarkeit einer SII Architektur 
zur Abbildung von IFRS 17 bestehen und welche Einsatzmöglichkeiten und Mehrwerte SAP Lösungen beim 
Aufbau einer IFRA bieten können. 

Es freut uns, dass wir Bob Cummings, Global Head SAP Insurance Solutions, für einen Vortrag zum Thema 
„Accounting for Insurance: from book keeping to strategic steering“ gewinnen konnten. Außerdem erwartet 
Sie ein weiterer spannender Vortrag von Prof. Dr. Thomas Hartung von der Universität der Bundeswehr zum 
Thema „Solvency II + X = IFRS17? Ist IFRS 17 das neue Solvency?“. 

Als abschließendes Highlight der Veranstaltung wird es eine Führung durch den Mercedes Benz Tower geben. 
Beim anschließenden Get-together haben Sie Gelegenheit zum Networking mit Fachkollegen und Referen-
ten.  

Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 

 

Ansprechpartner: Wolfgang Schütte-Felsche, (Partner Q_PERIOR)   

http://www.q-perior.com/event/ifra-the-world-is-moving-faster-act-now/
http://www.q-perior.com/ifra/
http://www.q-perior.com/ifra/
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Abbildung: Büro der Q_PERIOR, Leopoldstr. 28A in München 

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

Veranstaltungshinweis: 23.11.2017 München 

Der nächste Termin 

• 23.11.2017 München 

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 Alexander Meinrad von der Allianz SE als Referenten gewinnen konnten. Er ist dort in 
der Funktion des Anti-Fraud Coordinator/ Investigator tätig und wird in seinem Vortrag „Anti Fraud Manage-
ment in der Praxis am Beispiel der Allianz“ spannende Einblicke bieten. 

Robert von Winter, Fraudexperte, wird zum Thema „Sensibilisierung für betrügerische Handlungen und Vor-
gehen bei Deliktrevisionen“ sprechen. Im Mittelpunkt der Ausführungen werden die unterschiedlichen Aus-
löser und begünstigenden Umstände von Fraud Risiken sowie die systematische Vorbereitung und Durchfüh-
rung einer Sonderuntersuchung bei begründetem Anfangsverdacht auf eine wirtschaftskriminelle Handlung 
stehen. Der Vortrag wird durch zahlreiche Beispiele aus der jahrelangen Praxis des Referenten sehr anschau-
lich und praxisnah gestaltet. 

http://www.q-perior.com/event/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen/
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Darüber hinaus werden Zoran Jotanovic von der Audicon GmbH zum Thema „Toolgestützte Fraud-Prevention 
and -Detection“ sowie Christian Brockhausen von der Q_PERIOR zu „Durchführung einer Gefährdungsanalyse 
Fraud“ referieren. 

 

Bitte merken Sie sich für 2018 die beiden folgenden Termine vor 

• 28.02.2018 Köln 

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier 

• 21.11.2018 München 
Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier 

 

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: Christian Brockhausen (Principal Consultant, Lead Compliance) 

 

 

 

https://www.q-perior.com/event/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen-28-02-2018/
https://www.q-perior.com/event/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen-21-11-2018/
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Seminartermine 

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte Seminare bei Q_PERIOR vorstellen 

November 2017 bis Januar 2018 
 

Neu: Revision des Personalbereichs – AIR (Mehr...) 30. – 31.10.2017 

Grundlagen des Business Process Management (BPM) & Prozessmodellierung – 
Modul 1 Übergreifende Konzepte, Werkzeuge und Methoden – DVA (Mehr...) 

 
06. – 07.11.2017 

IKS I - Risikoorientierte Prüfung von Prozessen – DIIR (Mehr...) 06. – 08.11.2017 

Projekte prüfen aus Sicht der Internen Revision – SVIR (Mehr...) 06. – 08.11.2017 

Prüfung Versicherungsmathematische Funktion (gem. Solvency II) – DIIR (Mehr...) 08.11.2017 

Aufbau eines IKS unter Solvency II – DVA (Mehr...) 09. – 11.11.2017 

Prüfung von Kapitalmodellen im VU – DIIR (Mehr...) 13. – 14.11.2017 

Einführungsseminar "Grundlagen Interne Revision" – SVIR (Mehr...) 13. – 16.11.2017 

IKS I - Risikoorientierte Prüfung von Prozessen – DIIR (Mehr...) 20. – 22.11.2017 

FRAUD nachhaltig vermeiden - Erkennung und Prävention – DIIR (Mehr...) 20. – 21.11.2017 

Aufbau eines Indikatorensystems und Einbindung in das Risikomanagement - Ge-
staltung eines Frühwarnsystems – DVA (Mehr...) 

 
23.11.2017 

Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen – Q_PERIOR (Mehr...) 23.11.2017 

IT-Anwendungsarchitektur in VU - Optimale Datensicherheit – Aufbau, Basiswissen 
und Methoden zur Erstellung und Pflege – DVA (Mehr...) 

 
27.11.2017 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 27. – 30.11.2017 

Berichterstattung der Internen Revision – DIIR (Mehr...) 04. – 06.12.2017 

Prüfung der Informationssicherheit im VU – DIIR (Mehr...) 06.12.2017 

Lehrgang Geprüfte/-r Facharchitekt/-in in Versicherungsunternehmen (DVA) Ent-
wicklung und Dokumentation der Lösungsarchitektur – Modul 2 Von der Anforde-
rung zum fachlichen Lösungsdesign – DVA (Mehr...) 

 
 

07. – 08.12.2017 

Wirtschaftlichen Einsatz der IT prüfen und bewerten – DIIR (Mehr...) 07. – 08.12.2017 

Lehrgang Geprüftes Prozessmanagement (DVA) Prozessanalyse und BPM-Technolo-
gie – Modul 2 Schneller Durchblick, schnellere Entscheidungsfindung, bessere Er-
gebnisse – DVA (Mehr...) 

 
 

11. – 12.12.2017 

Einführung in die IT-Revision – DIIR (Mehr...) 11. – 14.12.2017 

Neu: Personalcontrolling – DVA (Mehr...) 11. – 12.12.2017 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 12. – 15.12.2017 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Geschäftsprozessen – DIIR (Mehr...) 13. – 14.12.2017 

Einführung in die Interne Revision (Zusatztermin) – DIIR (Mehr...) 19. – 22.12.2017 

  

http://www.internerevision.at/seminare/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
https://www.svir.ch/aus-weiterbildung/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
https://www.svir.ch/aus-weiterbildung/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.q-perior.com/
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.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/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
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Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 23. – 26.01.2018 

IKS I - Risikoorientierte Prüfung von Prozessen – DIIR (Mehr...) 31.01. – 02.02.2018 

 

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.diir.de/akademie/seminare/
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Daniel Moffroid 
Analyst 

Who is Who 
Who is who 
 

Daniel Moffroid 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 Was gefällt Ihnen bei Q_PERIOR am besten? 
Junge, dynamische und wirklich kollegiale Arbeits-
kollegen 

  
 Was treibt Sie an? 

Spannende Themen und jeden Tag eine neue Her-
ausforderung 
 

 
 

  

Welches war Ihr schönstes Musikerlebnis? 
Das war bei der Reise durch Indonesien auf der In-
sel Bali. Dort habe ich einen einheimischen Bewoh-
ner kennengelernt, der mich als einzigen „Auslän-
der“ mit in sein „Dorf“ zu einer traditionellen Zere-
monie mitgenommen hat. Es wurde traditionelle 
Musik gespielt, Tänze aufgeführt und viel geges-
sen.  

 Welche Themen würden Sie gern beschleunigen? 
Den Weltfrieden und den Kampf gegen Krankheiten 

   
Welche Freizeitaktivitäten üben Sie aus? 
Snowboarden, Wakeboarden, Boxsport & Joggen 

 Was sind Ihre persönlichen Motivationen? 
Fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

   
Was hat Sie am meisten beeindruckt? 
Die unglaubliche Freundlichkeit der Menschen auf 
Bali und die atemberaubenden Landschaften. 

 Wen bewundern Sie am meisten? 
Ehrenamtliche Helfer, die sich tagtäglich in Gefahr 
begeben, um anderen Menschen zu helfen 

   
Was können Sie besonders gut kochen? 
Überbackenes Schweinefilet mit Rosmarinkartof-
feln und natürlich Hamburger auf dem Grill 

 Was tun Sie, um sich zu entspannen? 
Die Zeit mit der Familie und Freunden genießen oder 
ganz einfach mal die Musik laut aufdrehen 

   
Was beherrschen Sie im Haushalt besonders gut? 
Den Kühlschrank und Fernseher 

 Wo hätten Sie gern Ihren Zweitwohnsitz? 
Aspen, Colorado 

   
Was haben Sie als schönstes Kauferlebnis emp-
funden? 
2007: Kauf des ersten iPhones in den USA (1st Ge-
neration) 

 Nennen Sie ein unentdecktes Traumreiseziel: 
Da gibt es einige... Sri Lanka, Vietnam, Kapstadt… 
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