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Firmen mit 20 Millionen Franken Bilanzsumme, 40 Millionen Franken Umsatz und 250 Vollzeitstellen benötigen eine ordentliche Revision.

Häufiger Wechsel
hat Folgen

Sicherheit verlangt
ihren Preis

Abschlussprüfung In der EU
wurden neue Rotationen für
Revisionsfirmen beschlossen.
Das wird zu Spezialisierungen
in der Branche führen.

Cristian Manganiello

James Baird und Robert Renz

Die Prüfung der Jahresrechnung von Unternehmen durch die externe Revisionsstelle ist ein wichtiger Bestandteil der Corporate Governance und essenziell für das
Vertrauen innerhalb der Kapitalmärkte.
Diverse Anspruchsgruppen wie Banken
oder Steuerbehörden verlassen sich auf
die Geschäftsberichte und den Abschlussbericht der Revisionsstelle. Was zählt, ist
die Qualität und Konsistenz der Prüfung,
aber auch die Unabhängigkeit und Objektivität des Prüfers und der Prüfungsgesellschaft. Als Folge der Wirtschaftsskandale
in der Vergangenheit und der damit verbundenen Finanzkrise ist die Rolle des
Wirtschaftsprüfers zunehmend in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt und in
der Schweiz wie auch im Ausland kritisch
hinterfragt worden. Vorgeschlagen wurde
ein Katalog an regulatorischen Massnahmen, die von der Verschärfung bestehender Kontrollen bis hin zu radikalen Veränderungen reichen.

Uneinheitliche Rotationspflicht
Nachdem einige europäische Länder
wie die Niederlande oder Grossbritannien
bereits neue Anforderungen für den Prüferwechsel eingeführt haben, haben im
Dezember 2013 das Europäische Parlament und die Europäische Kommission
über eine obligatorische Ausschreibung
von Prüfungsmandaten im Zehn-JahresTurnus und einen Prüferwechsel nach
spätestens 20 Jahren entschieden. Zusätzlich wird eine stärkere Trennung zwischen
der Prüfung und der Beratung sowie eine
Begrenzung der Honorare für nicht prüferische Leistungen auf 70 Prozent der Prüferhonorare verlangt. Generell ist davon
auszugehen, dass diese Massnahmen ab
Anfang 2014 umgesetzt und in den nächsten zwei Jahren in Kraft treten werden. Die
Anforderungen der obligatorischen Ausschreibung und des Prüferwechsels in der
EU gelten nur für börsenkotierte Unternehmen, also jene, deren Aktien, Schulden oder andere Instrumente an der Börse
notiert sind, sowie für Banken und Versicherungen. Nicht börsennotierte Unternehmen unterliegen den gesetzlichen Anforderungen des jeweiligen Landes.
Die Schweiz hat gegenwärtig keine
regulatorischen Massnahmen ergriffen,
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Deloitte, Basel.

Compliance Die Regulierungsanforderungen wachsen. Dabei
verlangen Kostendruck und knappe Ressourcen effiziente Lösungen.

Die Unternehmen müssen sich steigenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen durch verschärfte Regelwerke wie FATCA, Basel III oder Solvency II
stellen. Damit verbunden ist ein höherer
Bedarf an Nachweisen zur effektiven Einhaltung dieser Vorschriften. Vor diesem
Hintergrund entstehen für viele Organisationen komplexe, reaktive ComplianceProgramme. Diese erzeugen hohe, meist
unbekannte Kosten und noch mehr
Druck, deren Mehrwert aufzuzeigen. Die
Frage ist daher naheliegend, ob sich der
Aufwand in einem solchen Umfeld signi
fikant reduzieren lässt, ohne gleichzeitig
das Risiko ungenügender Qualität oder für
das Nichteinhalten von Regularien zu erhöhen. Compliance-Programme umfassen Aspekte wie Risikomanagement,
Compliance-Management und interne
Kontrollsysteme. Das Verständnis von
Compliance befindet sich im Umbruch:
Weg vom reinen Erfüllen gesetzlicher Regelungen, hin zu einer Schlüsselvoraussetzung effektiver Unternehmensstrate
gien. Die Komponenten effizienter Compliance-Programme ermöglichen eine
ganzheitliche Betrachtung. Sie zeigen auf,
welche Integrations- und Einsparpoten
ziale in den verschiedenen ComplianceAktivitäten stecken.

Strategie
Ein Vergleich der Erwartungen verschiedener Stakeholder – etwa der internen
Revision und des Controllings – zeigt die
unterschiedlichen Perspektiven auf die
Compliance. So können das Verständnis
für deren Zweck und die daraus abgeleiteten Aktivitäten wesentlich voneinander
abweichen.
Eine strategische Abstimmung sämtlicher Stakeholder ist allerdings entscheidend, damit sich die Erwartungen im Unternehmen konsistent, nachvollziehbar
und einheitlich kommunizieren und umsetzen lassen.

Strukturen
Unternehmen haben verschiedene Compliance-Funktionen und -Prozesse, abgestimmt auf die regulatorischen Anforderungen und zeitlich gestaffelt, eingeführt.
Mit der wachsenden Komplexität ging jedoch der Überblick über deren gemeinsame Basis und Kontrollen verloren.
Das optimale Ausschöpfen von Synergien führt zu einem integrierten Ansatz,
der die Komplexität reduziert, die Effizienz
steigert und mehr Transparenz hinsichtlich Risiken und Compliance ermöglicht.

Personal
Eine wesentliche Erfolgskomponente
stellt das Personal dar. Gut ausgebildete,
erfahrene Mitarbeitende sind für eine
hohe Qualität unerlässlich, auch wenn
deren Lohnkosten den grössten Aufwand
darstellen. Allerdings werden in der
Praxis oft überqualifizierte Ressourcen
mit repetitiven, risikofernen Complian
ce-Aufgaben betraut – so zum Beispiel
mit Einhalteprüfungen (Testings). Diese
lassen sich problemlos zusammenfassen
und an ein Shared Service Center aus
lagern.

Prozesse
Obschon innerhalb des Risikomanagements eine eingehende Analyse der Compliance-Risiken durchgeführt wurde, erfolgen die Compliance-Aktivitäten dennoch meistens völlig losgelöst davon. So
fehlt die risikobasierte Betrachtungsweise
gänzlich, was zu übermässigen Kontroll
aktivitäten führt. Dieses Vorgehen widerspiegelt sich in der teilweise redundanten
Kontrolllandschaft. Wichtige Abstimmungen von Finanzzahlen erfolgen beispielsweise innerhalb verschiedener Funktionen oder Ländergesellschaften gleich
mehrfach. Eine zentrale Kontrolle wäre
nicht nur effizienter, sondern würde auch
die Kontrollqualität verbessern.

Technologie
Gemäss einer aktuellen Studie von PwC
nutzen Compliance-Funktionen technologische Hilfsmittel wie SAP GRC, Approva BizRights und MetricStream primär für
die Dokumentenverwaltung und Mitarbeiterumfragen – nur selten jedoch für die
laufende Risikoüberwachung. Mit diesen
Produkten entstand in den letzten Jahren
eine Vielzahl neuer Funktionalitäten. So
lassen sich neben der Überwachung von
potenziellen Konflikten in der Funktions
trennung auch finanzielle Schnittstellen,
Konfigurationen der Systeme und Finanztransaktionen analysieren.

Qualität
Qualität ist das wichtigste Nebenprodukt
aller Effizienzkomponenten zusammen.
Werden Compliance-Aktivitäten konsistent ausgeführt, können sich weitere
Funktionen wie die externe Revision auf
die Ergebnisse interner ComplianceFunktionen abstützen und indirekt zu
mehr Effizienz beitragen.
Cristian Manganiello, Director Wirtschaftsprüfung,
PwC Basel.

