
Internal Controls von Finanzprozessen im Remote-Betrieb – 
sind die Schwachstellen ausreichend abgesichert?
COVID-19 zwingt die Unternehmen zur 
Ad-hoc-Anpassung ihrer Prozesse und 
internen Kontrollen 
Die in der Pandemie eingerichteten Schutz-
maßnahmen führen zu einem Stillstand 
weiter Teile der Volkswirtschaft. Die Unter-
nehmen sind gezwungen, sich sehr schnell 
auf dieses neue Umfeld einzustellen, und 
müssen ihre Organisation, ihre Geschäfts- 
und Finanzberichterstattungsprozesse 
sowie ihre IT-Systeme anpassen. Dies erfor-
dert auch eine krisenbedingte Modifikation 
des internen Kontrollsystems. 

Die Herausforderungen der derzeitigen 
Situation sind vielschichtig:

• Mitarbeiter sind weniger verfügbar
(Krankheit, Kurzarbeit, weitreichender
Abbau von Urlaubsbeständen, Familien-
betreuung) und/oder räumlich getrennt.

• Der schnelle Umstieg auf Homeoffice/
Remote Work und digitales Arbeiten
verläuft nicht reibungsfrei.

• Eingeübte Abläufe – vor allem manuell
durchgeführter Prozesse und Kontrollen –
können remote nur erschwert durchge-
führt werden.

• Die Überwachung von automatischen
Kontrollen der operativen Geschäftspro-
zesse im Verkauf, Einkauf, Fertigung und
in den Finanzprozessen ist eingeschränkt.

• Die Durchführung der Kontrollen zur
Datensicherheit – insbesondere derer
über den Zugriff auf Systeme und Daten –
könnten aufgeweicht sein (z.B. Vergabe
von weitreichenden Berechtigungen).

• Das Risiko doloser Handlungen steigt
aufgrund reduzierter Überwachungspro-
zesse und eingeschränkter Durchführung
von Kontrollen.

Gleichzeitig müssen sich die Unternehmen 
in der Krise auf ihre Prozesse zur Finanz-
berichterstattung verlassen können und 
die gesetzlichen Anforderungen an eine 
ordnungsmäßige Finanzberichterstattung 
erfüllen. 

Beispiele für Unterstützungsleistun-
gen durch Deloitte 

Quick Check Risk Assessment Internal 
Controls – Minimum Set of IC
• Risk Assessment der Finanzberichterstat-

tung und Definition unbedingt notwendi-
ger interner Kontrollen in der Krisenzeit,
mit einem Blick auf die Liquiditätsplanung
und –überwachung und das Working
Capital Management

Wir unterstützen Sie gerne:

crisis-response@deloitte.de
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Finance Controls Assurance 

• Risk Assessment und Identifikation der
krisenbedingt wichtigen Finanzprozesse
und -kontrollen

• Überwachung der Wirksamkeit von in der
Krise modifizierten Kontrollen

• Einrichtung einer übergreifenden Über-
wachung der Finanzberichterstattung im
Krisenzeitraum

Internal Controls Testing

• Quick Check zur Wirksamkeit des inter-
nen Kontrollsystems im Krisenzeitraum

• Unterstützung der Internal-Audit- und
Governance Risk & Compliance-Funktion
beim Internal Controls Testing

Internal Controls Third Party 
Assurance 

• Review kritischer und ausgelagerter
Prozesse

• Review Risk Assessment und Definition
der Überwachung zur Wirksamkeit aus-
gelagerter Kontrollen


