COM PL I A N C E:
C H A N C EN N U T Z EN – R IS I K EN AUSSC H A LT EN

COMPLIANCE: CHANCEN NUTZEN –
RISIKEN AUSSCHALTEN

Siemens, Volkswagen, ADAC und Telekom. Vier prominente Großunternehmen, die
aufgrund von Compliance-Verstößen mit dramatischen Folgen zu kämpfen haben. Ist
Compliance ein sinnvolles Mittel zur Sicherstellung von Rechtstreue und der Einhaltung
wesentlicher ethischer Standards oder Kennzeichen einer überbordenden Regulierung
aller Unternehmensbereiche? Betrifft Compliance nur die Großkonzerne oder sollte sich
auch der Mittelstand mit Compliance beschäftigen? Fest steht: Die Konzepte der Großen können nicht eins zu eins auf mittelständische Unternehmen übertragen werden.
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COMPLIANCE –
AUCH EIN THEMA IM MITTELSTAND
In der Öffentlichkeit besteht eine hohe Sensibilität

dem nicht mehr entziehen. Gesellschaftliche An-

dafür, ob Unternehmen die Gesetze und Regeln für

forderungen, konkrete Anlässe und Anforderun-

verantwortliches unternehmerisches Handeln beach-

gen der Geschäftspartner haben dazu beigetragen,

ten. So ist Compliance längst ein fester Bestandteil

dass Compliance inzwischen im Mittelstand ange-

einer guten Corporate Governance geworden.

kommen ist.

Auch mittelständische Unternehmen können sich
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GESETZESTREUE – WERTEORIEN-

RISIKEN ERKENNEN – VERSTÖSSE

TIERUNG – HAFTUNGSBEGRENZUNG

AUSSCHALTEN – PROZESSE IMPLEMENTIEREN – MEHRWERT SCHAFFEN

Dabei geht es nicht allein um die Einhaltung gesetzlicher Regelungen. Vielmehr steht Compliance

Im Kern geht es um die Sicherstellung regelkonfor-

auch im Kontext einer wert- und werteorientierten

men Verhaltens. Um dies zu gewährleisten, können

Unternehmensführung. Diese Prinzipien gelten nicht

entsprechende Vorkehrungen entweder unterneh-

nur für die großen multinationalen Konzerne –

mensweit im Rahmen eines umfassenden Compli-

sondern auch für den Mittelstand. Neben der Ver-

ance-Management-Systems implementiert werden.

meidung von finanziellen Haftungsrisiken, straf-

Möglich – und für mittelständische Unternehmen

rechtlichen Sanktionen, Rufschädigungen für das

praktikabler – ist, entsprechende Maßnahmen in

Unternehmen und dem Schutz des Eigentums sowie

bestimmten abgrenzbaren Teilbereichen und damit

der Vermögenswerte der Gesellschafter, gilt es

modular in den einzelnen Organisationseinheiten

auch die Chancen zu erkennen, die Compliance für

umzusetzen. So kann erst einmal gezielt angefan-

das jeweilige Unternehmen mit sich bringen kann.

gen werden, um dann das Unternehmen Schritt für

Diese bestehen in den Bereichen Prozess- und

Schritt in allen risikoträchtigen Bereichen an die ge-

Steueroptimierung, der Effizienzsteigerung oder in

stiegenen Anforderungen zu adaptieren.

einer guten Reputation sowohl als Geschäftspartner als auch als attraktiver Arbeitgeber. Gute Com-

Ebner Stolz bietet für jeden Unternehmensbereich

pliance hat damit auch monetäre Auswirkungen.

ein maßgeschneidertes Compliance-Konzept, so

Last but not least machen Sie Ihr Unternehmen mit

dass die Risiken in Segmenten und auch für das

guter Compliance interessant für mögliche Fremd-

Unternehmen insgesamt identifiziert und im


geschäftsführer und damit nachfolgefähig.

Anschluss minimiert werden können. Dazu halten
wir umfassendes Know-how von der Risikoidentifikation, über deren Gewichtung, dem Aufspüren

MASSGESCHNEIDERTE

und Sanktionieren konkreter Compliance-Verstöße

COMPLIANCE-STRUKTUREN

bis hin zur Implementierung von Präventions
mechanismen passgenau für Ihre Abteilung und für

Der Mittelstand funktioniert anders als Großkon-

Ihr ganzes Unternehmen bereit. Und wir gehen

zerne: Strategische Fragestellungen werden anders

noch einen Schritt weiter, denn bei uns steht nicht

beantwortet, denn der Mittelstand ist flexibler und

nur die die Risikoidentifikation und deren Minimie-

weniger prozessorientiert. Zudem ist der Mittelstand

rung im Fokus: wir kreieren vielmehr über unseren

geprägt durch flache Hierarchien, visionäre Füh-

modularen Ansatz in Ihrem Unternehmen signi

rungspersönlichkeiten und vielfach private Eigen-

fikante Mehrwerte im Sinne von mehr Effizienz,

tumsverhältnisse. Deshalb hat Compliance im Mittel-

mehr Struktur und klareren Prozessen.

stand auch ein anderes Gesicht. Die starren Compliance-Systeme der „Großen“ können dem Mittelstand nicht einfach übergestülpt werden. Vielmehr
sind eine schlanke Organisation und ein modularer
Aufbau eines in das Unternehmen integrierten
Compliance Systems von Vorteil – so kann Compliance im Mittelstand zum Marktvorteil werden.

4

RISIKOANALYSE/

schützt ist? Durch derartige Wirtschaftsdelikte

COMPLIANCE-DUE-DILIGENCE

ergeben sich massive Rufschädigungen und erhebliche finanzielle Nachteile. Wir unterstützen Sie

Unternehmertum zeichnet sich durch Innovations

dabei, derartige Verstöße aufzudecken, bevor es

geist und Wagemut aus. Aber kennen Sie auch alle

andere tun, um die daraus erwachsenden Schäden

Risiken, die in Ihrem Unternehmen und in Ihren ein-

so gering wie möglich zu halten.

zelnen Abteilungen verborgen liegen? Mit unserer
umfassenden Risikoanalyse sind wir in der Lage, die
bestehenden Risiken unternehmensweit oder in

COMPLIANCE

einzelnen Abteilungen zu identifizieren und zu

MANAGEMENT-SYSTEME

gewichten.
Für Unternehmen ist es eine große Herausforderung, Compliance Management in die UnternehAUFSPÜREN KONKRETER VERSTÖSSE

menswerte, Unternehmenskultur, die Geschäftsprozesse sowie das Berichts- und Kontrollwesen zu

Sind Sie sicher, dass Ihr Unternehmen vor dolosen

integrieren. Ein umfassendes Compliance Manage-

Handlungen, wie Wirtschaftskriminalität im Allge-

ment-System setzt sich aus drei Bereichen zu

meinen, Fraud sowie Korruption im Speziellen ge-

sammen:

RISIKOVERMEIDUNG

RISIKO(FRÜH)ERKENNUNG

REAK TION

Vorschriften und Verfahren
Schulungen
Beratung
Kontrolle und Dokumentation

Risikoanalysen/Compliance-Due-Diligence
Hinweisgeberstelle (Whistle Blowing)
Konkrete Compliance-Verstöße

Sanktionen
Fallbefolgung/Richtlinien
Systemanpassungen

Unternehmenskommunikation
Prüfung des Compliance-Management-Systems

EFFIZIENZSTEIGERUNG

sorgen neben der Risikoabsicherung zu signifi
kanten Mehrwerten im Sinne von mehr Effizienz,

Die Risikoinventur, derer Sie sich im Rahmen einer

mehr Struktur und klareren Prozessen. Unterneh-

Compliance-Due-Diligence unterziehen sowie die

mensabläufe vollziehen sich dadurch deutlich

auf dieser Grundlage implementierten Prozesse

reibungsloser.
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COMPLIANCE-RISIKEN LAUERN

kaufs zu analysieren. Bestehen verbindliche Richtli-

ÜBERALL – WIR KÖNNEN HELFEN

nien im Hinblick auf die Annahme beispielsweise
von G
 eschenken und Einladungen? Gibt es Ein-

Sie sind bereits mit einem konkreten Compliance-

kaufsrichtlinien, ausreichend qualifizierte Mitarbei-

Verstoß in Berührung gekommen und haben die

ter, Kompetenzregelungen, Funktionstrennungen

mitunter drastischen Auswirkungen zu spüren be-

und Vieraugenprinzip? Wie sind die Risiken im Ein-

kommen? Die Betriebsprüfung oder die Lohnsteuer-

kauf im Hinblick auf B
 estechung und Bestechlich-

Außenprüfung steht an und Sie fürchten unlieb

keit, unlautere Lieferantenbevorzugung, Preisab-

same Fragen? Erkundigen sich Ihre Geschäftspartner

sprachen, unübliche Preisnachlässe und Mengen-

verstärkt nach Ihren Compliance-Standards? Oder

rabatte, zu hohe Lieferantenrechnungen, unvoll-

fürchten Sie um den guten Ruf Ihres Unterneh-

ständige Lieferungen oder mangelhafte Waren,

mens, der bekanntermaßen weitaus schneller zer-

Scheinfirmen, Drittkonten, die nicht Lieferanten-

stört als aufgebaut ist? Sehen Sie Compliance-Risi-

konten sind, sowie Geschäftsmittler ohne Identität

ken im gesamten Unternehmen oder bestehen

einzuschätzen?

besonders risikoträchtige Bereiche? Bestehen bereits Compliance-Strukturen, jedoch noch nicht

Auf der Grundlage dieser Risikoindikatoren sind

überall oder müssen diese optimiert werden?

Einkaufsprozesse zu implementieren, die turnusmäßig auf deren Funktionsfähigkeit und Wirksam-

Wir können helfen – gleichgültig ob bei einer spe-

keit überwacht werden.

ziellen Fragestellung, in Bezug auf eine bestimmte
Abteilung oder für Ihr Unternehmen insgesamt.

Wie wir Sie unterstützen können:

der eigenen Organisation als bei externen Part-

› Risikoinventur im Einkauf
› Risikobewertung und -gewichtung
› Erstellung einer Einkaufsrichtlinie
› Mitarbeiterschulungen
› Rechtliche Beratung bei Korruptionstatbeständen,

nern, mit anderen Worten im Einkauf oder Ver-

Wettbewerbsverstößen, Kartellrechtsverstößen

EINKAUF
Vielfach lauern auch Compliance-Risiken sowohl in

trieb. Der Einkauf im Speziellen hat sich mit den
Themen Lieferantenauswahl und Bestellanforde-

› Unterstützung bei der Implementierung eines
Internen Kontrollsystems

rung, Wareneingang und Leistungserbringung,

› Implementierung eines Systems für anonyme

Rechnungseingang und Erfassung in der Finanz-

Hinweise bei Verstößen gegen Gesetze und

buchhaltung sowie Zahlungsausgang auseinander

Richtlinien

zu setzen. Hierzu ist zunächst das Umfeld des Ein-
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VERTRIEB

Strickmuster, das allen Unternehmen gleichermaßen
übergestülpt werden kann. Vielmehr bringen Unter-

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft ... Aus

nehmen je nach Größe, Struktur, Produktpalette

diesem Grund birgt der Vertrieb hinsichtlich eines

und internationaler Aufstellung unterschiedliche

rechts- und regelkonformen Verhaltens ein hohes

Anforderungen mit sich. Für alle Unternehmen

Konfliktpotenzial. Dies gilt umso mehr als z. B. jah-

gleichermaßen gilt jedoch, dass den Mitarbeitern

relang eingesetzte Vertriebsmittel mit Compliance-

die geltenden gesetzlichen und unternehmens

Gesichtspunkten nicht vereinbar sind. Es bestehen

internen Regeln klar und verständlich kommuni-

zahlreiche Korruptionsrisiken – in besonderen Maßen

ziert werden müssen. Am sinnvollsten ist hierfür

im Umgang mit Amtsträgern. Auch kann die Ein-

die Erstellung einer Vertriebsrichtlinie, die für alle

schaltung von Vertriebsmittlern und Generalvertre-

Mitarbeiter und auch die Unternehmensleitung

tern u. U. im Inland zu strafrechtlichen Konsequen-

bindend ist.

zen führen, selbst wenn die Bestechung von
Kunden von einem Dritten im Ausland vorgenom-

Wie wir Sie unterstützen können:

men wurde. Darüber hinaus können Verstöße auch

es zudem in den Bereichen Bewirtung, sonstigen

› Risikoinventur im Vertrieb
› Risikobewertung und -gewichtung
› Erstellung einer Vertriebsrichtlinie
› Mitarbeiterschulungen
› Compliance-konforme Bonusmodelle
› Umgang mit Reisekosten und Spesen
› Rechtliche Beratung bei Korruptionstatbeständen,

Einladungen, Geschenken sowie Sponsoring und

Wettbewerbsverstößen, Kartellrechtsverstößen

Spenden. Vielfach verschließt der Vertrieb auch die

› Erstellung von Vertragsstandards für Vertriebs-

Augen vor Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht.

verträge bzw. allgemeine Verkaufsbedingungen

zu Konsequenzen im Ausland führen, ohne dass
sich viele Unternehmen dessen bewusst sind. Vorschriften wie der UK Bribery Act oder der US-amerikanische Foreign Corrupt Practices Act können
schnell auch deutsche Unternehmen und Unternehmer treffen. Zu unbewussten Verstößen kommt

nebst Provisionsvereinbarungen,
Die im Vertrieb bestehenden Compliance-Risiken

› Implementierung eines Systems für anonyme

sind zu identifizieren und zu evaluieren. Aus den

Hinweise bei Verstößen gegen Gesetze und

gewonnenen Erkenntnissen sind dann Maßnah-

Richtlinien (Whistleblowing).

men zur Abwendung bzw. Minimierung der Risiken zu entwickeln. Dabei gibt es kein einheitliches
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PRODUKTION

Und die Qualitätsanforderungen wachsen, insbesondere weil auf europäischer Ebene Rechtsverord-

Der Erfolg eines jeden Wirtschaftsunternehmens

nungen erlassen werden, die spezielle Produktanfor-

hängt davon ab, dass es sichere und wettbewerbs-

derungen genau formulieren.

fähige Produkte auf den Markt bringt. Demgegenüber sehen sich Unternehmen im Falle von fehler-

Wie wir Sie unterstützen können

haften Produkten mit Fragen zur Regelung der
Produktsicherheit und der Produkthaftung konfrontiert. Volkswagen hat es vorgemacht: Rückrufaktionen, Regressansprüche, enorme Rufschädigungen

können

Unternehmen

existenziell

bedrohen.
Um dieses Risiko zu minimieren, sollten in den Unternehmen Qualitätsmanagementsysteme implementiert sein, die gleichmäßig gute und sichere Produkte in der Produktion gewährleisten. Darüber hinaus
gibt es für viele Produkte weitergehende, konkrete
rechtliche Anforderungen zum Thema Sicherheit,
etwa bei der Verwendung der im Produkt eingesetzten Chemie oder der Einhaltung bestimmter
branchenspezifischer Normen und Richtwerte.
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› Definition der Produktanforderungen hinsichtlich
Sicherheit und Gesundheitsschutz

› Sicherstellung ausreichender Produktinforma
tionen für den Verbraucher

› Einhaltung von Kennzeichnungsverpflichtungen
› Produktbeobachtung, Stichprobenverfahren
› Unterstützung bei der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern

› Maßnahmen für Nachhaltigkeit
› Produktwarnungen
› Produktrücknahmen bzw. -rückrufe
› Zusammenarbeit mit externen Stellen
› Mitarbeiterschulungen

RECHNUNGSLEGUNG

prüfen. Dieses, das interne Revisionssystem sowie
das Allgemeine Risiko-Management-System des

Bilanzskandale, wie beispielsweise Euromicron,

Unternehmens sind zu verzahnen und aufeinander

Hess, German Pellets, kann sich kein Unternehmen

abzustimmen. Derartige Compliance-Strukturen hel-

leisten – stehen diese doch im besonderen Fokus

fen nicht nur, Risiken zu minimieren. Klar definierte

der Öffentlichkeit. Haftungsrisiken im Bereich der

Prozesse, fachliche Zuständigkeiten und Verant-

Rechnungslegung erwachsen aus der Verletzung

wortlichkeiten sowie saubere Dokumentationen

von Buchführungspflichten und fehlerhaften Jah-

verhelfen vielmehr auch dazu, die Effizienz im eige-

resabschlüssen. Deshalb wird es immer wichtiger,

nen Unternehmen zu erhöhen.

die Rechnungslegung unter Compliance-Gesichtspunkten aufzusetzen.

Wir können dabei helfen, Richtlinien, Methoden
und Maßnahmen zu implementieren, um die Be

Gerade weil es sich beim Bilanzrecht um einen

reiche Buchführung und Bilanzierung sowie Rech-

stark regulierten Rechtsbereich handelt, sollten mit

nungslegung, aber auch die angrenzende Disziplin

entsprechenden Compliance-Strukturen alle Risiken

Controlling möglichst risikofrei zu führen.

systematisch erfasst werden. Jedes Unternehmen
muss die bestehenden Risiken identifizieren und

Wie wir Sie unterstützen können:

erforderliche Maßnahmen treffen, um diesen zu
begegnen. Die ordnungsmäßige Buchführung ist
das oberste Gebot. Weiter sind Bestimmungen bezüglich des Jahresabschlusses und seiner gesetzlichen Prüfung sowie diverse Offenlegungspflichten
zu beachten.

› Risikoinventur im Bereich der Rechnungslegung
und des Controllings

› Risikobewertung und -gewichtung
› Implementierung von Richtlinien
› Implementierung eines Bilanzierungshandbuchs
für Konzernstrukturen

Klare Verantwortlichkeiten, bindende Richtlinien
und Organisationsstrukturen bilden die wichtigste
Grundlage. Wir können darüber hinaus gewährleisten, dass sämtliche bestehende Rechtspflichten im

› Sicherstellung der Einhaltung gesellschaftsrechtlicher Vorschriften

› Prüfung der Auswirkungen von Betriebsvereinbarungen auf die Rechnungslegung

Rechnungswesen bekannt sind und dabei unter

› Implementieren eines Prozesses zur Sicherstel-

stützen, dass diese tatsächlich umgesetzt und

lung der Einhaltung von sich ändernden Rechts-

befolgt werden. Das A & O besteht in einem rei-

vorschriften zur Rechnungslegung und zum

bungslosen Informationsfluss zwischen den Fach

Controlling

Beratern. Dadurch bekommt man auch die Quer-

› BilRUG Quick Check
› Implementieren eines Prozesses zur regelmäßi-

schnittsthemen in den Griff. Der Wissenstransfer

gen Überprüfung der Notwendigkeit und des

muss klar strukturiert und definiert werden. On

Umfangs der zu berichtenden Daten Implementie-

Top bedarf es eines funktionierenden internen

rung einer gemeinsamen Informationsplattform

Kontrollsystems, um das bestehende System auf

für Mitarbeiter im Rechnungswesen und Cont-

seine Angemessenheit und Tauglichkeit zu über-

rolling zum Zwecke des Wissenstransfers

abteilungen, Leitungsorganen und ggf. externen
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TREASURY

Um dolosem Handeln entgegen zu wirken, müssen
klare Grundsätze für den Umgang mit Firmengel-

Ein umfassendes und integriertes Aktiv-Passiv-

dern sowie den Geschäftspartnern aufgestellt, Pro-

Management für die gesamte Bilanz gehört zu

zesse implementiert und die Einhaltung der Grund-

einem professionellen Treasury-Management. Die-

sätze laufend kontrolliert werden.

ses umfasst alle Aspekte des Liquiditäts-, Zins-,
Rohstoff-, Aktien- und Währungsmanagements.

Wie wir Sie unterstützen können:

Daneben beinhaltet es auch ein umfassendes Kapitalstrukturmanagement. Kurzum: Das Treasury-Management umfasst das Management aller finanzwirtschaftlichen Risiken im Unternehmen.
Schmiergeldzahlungen, Briefkastenfirmen, schwarze

› Risikoinventur im Bereich des Treasury
› Risikobewertung und -gewichtung
› Sicherstellen eines effizienten Cash-Managements
› Überprüfung und ggf. Optimierung der Ausgestaltung der Unternehmensfinanzierung

Kassen, Unterschlagungen, Geldwäsche ... Dolose

› Implementierung von Richtlinien zum Abschluss

Handlungen schlagen vielfach gerade in diesem

von Finanzderivaten und ähnlichen Geschäften

Bereich auf. Deshalb ist ein Augenmerk auf folgen-

› Implementierung eines Prozesses zur Abbildung

de Fragen zu richten: Welche Liquiditäts- und

der Dokumentationserfordernisse bei Siche-

Marktpreisrisiken bestehen? Wie erfolgt der Zah-

rungsgeschäften

digung bestehender Geschäftsbeziehungen mit

› Schulungen der Mitarbeiter
› Implementierung einer gemeinsamen Infor-

Banken schriftlich genehmigt? Wurden bestehende

mationsplattform für Mitarbeiter im Bereich

Bankkonten erst nach schriftlicher Genehmigung

Treasury zum Zwecke des Wissenstransfers

lungsfluss? Wurde die Aufnahme neuer bzw. Been-

geschlossen? Liegen alle Zeichnungsberechtigungen für bestehende Bankkonten vor? Gilt das VierAugen-Prinzip? Werden miteinander unvereinbare
Aufgaben von verschiedenen Personen durchgeführt?

10

STEUERN

In der Finanzverwaltung ist zudem die Tendenz zu
erkennen, dass ein für die Annahme einer strafbe-

Einer der größten Risikobereiche lauert in der

wehrten Steuerhinterziehung oder leichtfertigen

Steuerabteilung. Die Schnelllebigkeit des Steuer

Steuerverkürzung notwendiger Vorsatz oder Leicht-

rechts, dessen Komplexität und Vielschichtigkeit,

fertigkeit dann nicht angenommen wird, wenn der

die hohen Anforderungen an Dokumentationen

Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsys-

und die erforderlichen Mitwirkungspflichten sowie

tem eingerichtet hat. Daraus ist zu schließen, dass

die umfassenden Befugnisse der Finanzverwaltung,

dem Vorwurf der Steuerhinterziehung oder leicht-

Steuerunterlagen (auch elektronisch) einzusehen

fertigen Steuerverkürzung zukünftig ohne inner

und auszuwerten, führen dazu, dass Steuerrisiken

betriebliches Kontrollsystem noch schwieriger ent-

an zahlreichen und unterschiedlichen Stellen als

gegen zu treten sein wird.

Brandherde auftreten können. Dies gilt umso mehr,
als bei zunehmender Internationalität der Unter-

Wie wir Sie unterstützen können:

nehmen auch ausländisches Steuerrecht Beachtung
finden und die dort bestehenden Bestimmungen
eingehalten werden müssen. Und es gilt, steuer
liche Querschnittsthemen, etwa im Bereich der
Umsatzsteuer oder der Verrechnungspreise, auf dem
Schirm zu haben und in den Griff zu bekommen.

› Identifikation wesentlicher Steuerrisiken
› Risikogewichtung
› Implementierung eines (steuerlichen) innerbetrieblichen Kontrollsystems

› Bewertung der Steuerstrategie des Unternehmens
und Anpassung an Steuerrechtsentwicklungen

Da auch niemand mehr Steuern zahlen sollte als
unbedingt erforderlich, kommt dem Aspekt der
ständigen Gratwanderung zwischen ordnungsmäßiger Erfüllung der steuerlichen Pflichten – national
wie international – und Steueroptimierung eine
große Bedeutung zu.

› IT-Systemcheck
› Überprüfung des Wissenstransfers in steuerlichen
Angelegenheiten

› Überprüfung von Einzelfragen
› Deklarations- und Dokumentationspflichten
sowie Fristeinhaltung

› Informationspflichten gegenüber der FinanzverDem nicht genug: Die Finanzverwaltung hat in
Sachen Betriebsprüfung und Steuerfahndung personell und technisch aufgerüstet. Mit dem elektronischen Datenzugriff gewinnt sie per Knopfdruck
einen schnellen und umfassenden Überblick über
die steuerliche Situation des Unternehmens. Last
but not least wurde der Informationsaustausch im

waltung

› Umsatzsteuer
› Lohnsteuer

› Betriebsprüfungs-Check
› Betriebsstätten-Check
› Mitarbeiter-Schulungen
› Implementierung einer gemeinsamen Informa

internationalen Bereich zwischen zahlreichen Staa-

tionsplattform für Personal- und Steuerabteilung

ten deutlich intensiviert.

zum Zwecke des Wissenstransfers.
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PERSONAL
Mindestlohn, Scheinselbständigkeit, Leiharbeit,
Sozialversicherungspflicht von Gesellschafter-Ge
schäftsführern und anderen Personen, Minijobs,
betriebliche Benefits und Altersvorsorge – das sind
nur einige Bereiche, mit denen Personalabteilungen unter Compliance-Gesichtspunkten zu kämpfen haben. Bei der Gehaltsabrechnung und dem
damit verbundenen Payroll-Prozess lauern die
größten Compliance-Risiken im Bereich der Lohnsteuer und der Sozialversicherung – und das potenziert auf all die Länder, in denen das Unternehmen
Mitarbeiter beschäftigt. Zudem handelt es sich bei
den Themen Lohnsteuer und Sozialversicherung
um äußerst schnelllebige Rechtsbereiche, denen
umgehend Rechnung zu tragen ist.
Wie wir Sie unterstützen können:

› Risikoinventur im Personal
› Risikobewertung und -gewichtung
› Erstellung eines Personalhandbuchs
› Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche
Betreuung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

› Sicherstellung des ordnungsmäßigen Steuer- und
Beitragseinbehalts national wie international

› Beratung bei arbeitsrechtlichen Fragestellungen
› Klärung von steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Sonderfragen national und
international

› Erstellung von Arbeitsverträgen s owie von
Verträgen für die Bereiche geringfügige
Beschäftigung/Mindestlohn

› Implementierung einer gemeinsamen Informa
tionsplattform für Personal- und Steuerabteilung
zum Zwecke des Wissenstransfers.
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IT-COMPLIANCE
Willkommen in der Industrie 4.0. Der Einsatz von
Informationstechnologie ist ein wesentlicher Teil
der aktuellen Geschäftsstrategie. IT wird in nahezu
allen Unternehmensbereichen eingesetzt und die
betrieblichen Anforderungen an die IT-Unterstützung in Geschäftsprozessen steigen. Nicht zuletzt
führt der Trend zur Vermischung von privater und
betrieblicher Nutzung von Geräten wie Smart
phones und Tablets („Bring your own device) zu
einer Erhöhung der Komplexität in der IT-Landschaft. In gleichem Maß müssen gesetzliche und
andere regulatorische Vorgaben erfüllt werden.
Diese sind Gegenstand der IT-Compliance. Einzuhaltende Regelwerke sind etwa das Bundesdatenschutzgesetz, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführungssysteme, Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, das Gesetz
zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Basel II, der Sarbanes Oxley Act und die
8. EU-Richtlinie „Euro-SOX“. Hinzu kommen zu beachtende IT-spezifische Verträge sowie interne und
externe Regelwerke, die von den Unternehmen zu
beachten sind. Unternehmen müssen dabei den
Nachweis erbringen, dass sämtliche dieser Vorgaben beachtet wurden – angesichts der hohen
Regelungsdichte und Komplexität kein leichtes

Unterfangen. Vor diesem Hintergrund sollte IT
Compliance gezielt gemanagt werden. Dazu sollte
ein IT-Compliance-Prozess im Unternehmen implementiert werden.
Neben der Compliance von IT im Unternehmen
kann IT auch als Mittel zur Umsetzung von Compliance im Unternehmen eingesetzt werden, z. B.
durch eine automatisierte Dokumentation, etwa
um

Compliance-Prozesse

effektiv

abzubilden,

Compliance-Verstöße zu unterbinden bzw. aufzudecken.
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Wie wir Sie unterstützen können:
Compliance von IT

› IT-Revision
› Jahresabschlussprüfung (PS 330)
› IKS-Prüfungen
› Datenanalyse
› IT-Governance
› ERP-Prüfung
› Prüfung von SAP-, Navision oder anderen
ERP-Systemen

› Prüfung von Berechtigungskonzepten
und deren Umsetzung

› Prüfung von Datenbeständen in IT-Systemen
auf Compliance-Verstöße (z.B. Kreditlimits)

› Zertifizierungen
› Software (PS 880)
› IT-Services/RZ (PS 951)
› Compliance (PS 980)
› IT-Steuern
› E-Bilanz
› E-Invoice/Rechnungsworkflow
› GoBD-Konformität von Prozessen/Archivierung
› Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Kassensystemen

› IT-Valuation
› IT-Due-Diligence
› Softwarebewertung
› Softwareauswahl
› Innenrevision
› Prozessprüfung
› Quality Assessment
› Fraud/Computerforensik
› Risikomanagement/Compliance
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› Datenschutz
› Datenschutz-Prüfung
› externe Stellung eines Datenschutzbeauftragten
› Datenschutz-Coaching
› Lizenzprüfungen
› Durchführung von Lizenzprüfungen von
Microsoft Produkten

› SAP-Systemvermessung
› Durchführung von Prüfungen hinsichtlich der
ordnungsmäßigen Verwendung gekaufter
Software

› IT-Sicherheit
› Beurteilung von Sicherheitskonzepten
› IT-Sicherheitsmanagement
› IT-Sicherheit Quick Check

SCHAFFEN SIE EINE COMPLIANCE-KULTUR
IN IHREM UNTERNEHMEN
Compliance ist eine Haltung. Deshalb ist von größter Bedeutung, dass die unternehmensrelevanten
Compliance-Ziele im Sinne einer Compliance-Kultur
definiert und anschließend von der Führungsebene
„gelebt“ werden. Ebner Stolz kann hierbei in den
oben dargestellten Bereichen unterstützen und
nach einer Risikoanalyse entsprechende Richtlinien,
Prozesse und Kontrollinstanzen implementieren
sowie die Mitarbeiter schulen. Schrittweise kann
dann die Umsetzung modular anhand der priorisierten Risiken erfolgen. Dadurch bekommen Unternehmen ihre Risiken in den Griff und schaffen mit
sauberen Strukturen einen deutlichen Mehrwert.

KONTAKT

BERLIN

KÖLN

Tel. +49 30 283992-0

Tel. +49 221 20643-0

BONN

LEIPZIG

Tel. +49 228 85029-0

Tel. +49 341 24443-0

BREMEN

MÜNCHEN

Tel. +49 421 985986-0

Tel. +49 89 549018-0

DÜSSELDORF

REUTLINGEN

Tel. +49 211 9219-70

Tel. +49 7121 9489-0

FRANKFURT

SIEGEN

Tel. +49 69 7104883-0

Tel. +49 271 66056-0

HAMBURG

SOLINGEN

Tel. +49 40 37097-0

Tel. +49 212 25206-0

HANNOVER

STUTTGART

Tel. +49 511 936227-0

Tel. +49 711 2049-0

Diese Publikation enthält lediglich allgemeinen Informationen, die nicht
geeignet sind, darauf im Einzelfall Entscheidungen zu gründen. Der
Herausgeber und die Autoren übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Sollte der Leser
eine darin enthaltene Information für sich als relevant erachten, obliegt
es ausschließlich ihm bzw. seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der
Informationen zu verifizieren; in keinem Fall sind die vorstehenden
Informationen geeignet, eine kompetente Beratung im Einzelfall zu

ersetzen. Hierfür steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

(nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungs
arten, insbesondere der (auch auszugsweise) Abdruck in anderen
Newslettern oder die Veröffentlichung auf Websites, bedürfen der
Zustimmung des Herausgebers.

Der Beitrag unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu
eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken
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