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compliance UnD proJekt- 
manaGement – softWare- 
einsatZ im transfer pricinG

Governance, Risk & Compliance, kurz GRC, ist der 

Sammelbegriff für die Einrichtung, Sicherstellung 

und Verbesserung einer guten Unternehmensfüh-

rung. GRC ist nicht nur für kapitalmarkorientierte 

Unternehmen von Interesse, sondern spielt im nati-

onalen und internationalen Wettbewerb auch für 

mittelständische Unternehmen eine wesentliche 

Rolle. Die Basis bildet ein Ordnungsrahmen für die 

Leitung und Überwachung von Unternehmen und 

Unternehmensgruppen (Governance), der klare 

Verantwortlichkeiten definiert. Weiter ist das Be-

wusstsein für Unternehmensrisiken aller Art (risk) 

zu schaffen und festzulegen, wie damit umzuge-

hen ist. Schließlich zeichnet sich gute Unterneh-

mensführung dadurch aus, dass sich das tägliche, 

unternehmerische Handeln an internen und exter-

nen Regularien ausrichtet, die von allen Mitarbei-

tern des Unternehmens und allen Geschäftspart-

nern eingehalten werden (compliance).

Dieses Zusammenspiel wird durch die stetig wach-

senden rechtlichen Anforderungen, die zunehmen-

transparenZ schaffen –  
UnternehmensproZesse stärken – 
WettbeWerbsvorteile sichern
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de Internationalisierung, neuartige Technologien 

und Risiken sowie Schädigungen durch Mitarbeiter 

des Unternehmens oder externe Dritte ständig auf 

die Probe gestellt und ist demensprechend regel-

mäßig zu hinterfragen. 

Diese einzelnen Elemente sind fortlaufend zu eva-

luieren, an die aktuellen Entwicklungen anzupas-

sen und sinnvoll zu einem einheitlichen System zu 

orchestrieren. Nur so ist es möglich, ein effizientes, 

wirksames und auf den Bedarf des Unternehmens 

und seiner Stakeholder ausgerichtetes GRC-System 

einzurichten. Wir helfen Ihnen gerne bei der Zu-

sammenstellung und Umsetzung der einzelnen Ele-

mente Ihres GRC-Systems und stärken die zukunfts-

orientierte Ausrichtung Ihres Unternehmens. 

Anhand von acht Modulen unterstützen wir Ihr Un-

ternehmen sowie Ihre Anteilseigner bei der Imple-

mentierung von Maßnahmen für eine gute Unter-

nehmensführung. Auch geben wir Antworten auf 

Fragestellungen aus allen Unternehmensbereichen, 

die einen Beitrag für gute Unternehmensführung 

leisten – vom mittelständischen Unternehmen bis 

zum international agierenden Konzern. 
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Risikomanagement · Compliance · Interne Revision

Finanzen · Recht · Steuern · Zoll · IT
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rechtsberatUnG

Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsorgane 

sind laufend mit rechtlichen Fragen aller Art kon-

frontiert; wird hierbei die Sorgfalt eines ordentli-

chen Geschäftsführers außer Acht gelassen, sind 

sie schnell Haftungsrisiken ausgesetzt. Wir unter-

stützen Sie in folgenden wirtschaftsrechtlichen Be-

reichen, um eine gute Unternehmensführung zu 

gewährleisten:

› Arbeitsrecht

› Gesellschaftsrecht

› IP-Recht und Wettbewerbsrecht

› IT-Recht und Datenschutz

› Kapitalmarktrecht und Finanzmarktaufsicht

› Korruptionsrecht

› Steuerstrafrecht

steUerberatUnG

Fehler im unternehmerischen Alltagsgeschäft las-

sen sich auch bei größter Sorgfalt nie vollständig 

vermeiden. Berichtigungen von Steueranmeldun-

gen und -erklärungen sind daher oftmals der Re-

gelfall. Doch bis zum Vorwurf einer Steuerhinter-

ziehung ist es nur eine Gratwanderung. Im Vorteil 

ist derjenige, der ein Tax-Compliance-Manage-

ment-System vorhält, denn laut Finanzverwaltung 

kann ein solches vor dem Vorwurf einer Steuer-

straftat schützen. Wir begleiten Sie bei der Vermei-

dung und im Ernstfall mit folgenden Leistungen: 

› Risikoanalyse zur Identifikation von Steuerrisiken 

und gemeinsame Erarbeitung von Risiko-Kont-

roll-Matrizen

› Unterstützung bei der Implementierung von Ver-

fahrens-/Prozessdokumentationen aus dem er-

mittelten Risikoprofil nebst dezidierter Definition 

von Verantwortlichkeiten

› Etablierung abteilungsübergreifender Kontrollen 

zur vollständigen und richtigen Weitergabe steu-

errelevanter Informationen

› Etablierung eines modularen oder auch umfas-

senden (Tax) Compliance-Management-Systems 

(steuerlichen internen Kontrollsystems)

› Durchführung von Umsatzsteuer-Checks bzw. 

Lohnsteuer-Checks

› Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit 

bestehender Tax-Compliance-Management-Sys-

teme

› Begleitung notwendiger Berichtigungen von 

Steueranmeldungen und -erklärungen
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ZollberatUnG

Zoll, Außenwirtschaftsrecht, Verbrauch- und Ener-

giesteuer; die Liste der Rechtsgebiete, die sich hin-

ter dem Begriff „Zoll“ verbergen, ist lang. Präfe-

renzrecht, Zolltarifrecht, Zollwertrecht sowie 

Exportkontrolle und Dual-Use sind nur einige der 

Themen, mit denen sich Unternehmen, die Waren 

über EU-Grenzen hinweg kaufen, verkaufen oder 

transportieren, befassen müssen. Hier lauern zahl-

reiche Compliance-Risiken, bei deren Eindämmung 

wir Sie gerne unterstützen durch 

› Errichtung eines wirksames Compliance-Ma-

nagement-Systems im Zollbereich durch Analyse 

bestehender Zollprozesse, Risikobewertung und 

Erstellung einer Risiko-Kontroll-Matrix

› Unterstützung bei der Umsetzung der festgeleg-

ten Compliance-Management-Maßnahmen im 

Zollbereich nebst Dokumentation

› Unterstützung bei der Auswahl geeigneter IT-

Tools zur Automatisierung von Prozessen, z. B. im 

Rahmen der Sanktionslistenprüfung
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risikomanaGement

Ein systematischer Ansatz zur Identifizierung von 

Risiken stellt jedes Unternehmen vor Herausforde-

rungen. Gleiches gilt für die Organisation des Um-

gangs mit derartigen Unternehmensrisiken. Diese 

Herausforderungen zu meistern, geht nicht ohne 

ein wirksames und wirtschaftliches Risikomanage-

ment. Wir unterstützen Sie bei der Implementie-

rung von Risikomanagementsystemen bei Unter-

nehmen aus Industrie, Handel, Dienstleistungen, 

Finanzdienstleistern und öffentlich beherrschten 

Unternehmen 

› Prüfung eines bestehenden Risikomanagement-

systems (z. B. nach PS 981)

› Weiterentwicklung des Risikomanagementsys-

tems und Integration weiterer Systeme wie z. B. 

des Compliance-Management-Systems

› Durchführung von Risikomanagement-Quick-

Checks 

› Auswahl von Software für den Bereich Risikoma-

nagement. 

› Entwicklung und Validierung von Bewertungs-

methoden für Risiken und (Stress-)Szenarien so-

wie von Tragfähigkeitskonzeptionen 

6
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interne revision

Stark wachsende Unternehmen, ausländische 

Tochtergesellschaften, der Bedarf nach vereinheit-

lichten Prozessabläufen und die unternehmenswei-

te Verwendung von Benchmarks, die zunehmen-

den Anforderungen aus dem Markt und dem 

Wettbewerb wirken sich auch auf die unternehme-

rischen Organisationsstrukturen aus. Eine effizient 

funktionierende Interne Revision ist die Grundlage 

für sichere unternehmerische Kernprozesse. Wir 

unterstützen Sie dabei in folgenden Bereichen: 

› Übernahme von Revisionstätigkeiten (Out- bzw. 

Co-Sourcing)

› Interne Revision von Beteiligungen im In- und 

Ausland

› Zuwendungsprüfungen (Verwendungsnachweise)

› Geschäftsprozessanalysen, Ordnungsmäßigkeit 

und Wirtschaftlichkeit

› Umsetzung landesspezifischer Anforderungen 

(US SOX, China SOX)

› Unterstützung beim Aufbau einer unternehmens-

eigenen Internen Revision

› Prüfung von Internen Revisionssystemen nach 

IDW PS 983 und DIIR-Standard Nr. 3

› Einführung und Verbesserung von Maßnahmen 

des Internen Kontrollsystems 

77
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informationstechnoloGie (it) 

IT-Systeme sind aus dem Unternehmensalltag nicht 

mehr wegzudenken. Zugleich werden diese immer 

komplexer. Es ist die zentrale Aufgabe von Informa-

tionstechnologie (IT), die Geschäftsprozesse der 

Unternehmen nachhaltig zu unterstützen. Flankie-

rend dazu steigen die Anforderungen an die Si-

cherheit und Verfügbarkeit der IT-Systeme. Wir un-

terstützen Sie in folgenden Bereichen:

› IT-Systemprüfungen gem. IDW PS 330/RS FAIT 1

› IT-Governance-Strukturen

› Zertifizierungen von IT-Dienstleistungsunterneh-

men gemäß IDW PS 951 sowie ISAE 3402 bzw. 

SSAE18 und von Software gemäß IDW PS 880 

(Softwaretestat)

› ISMS Einführung und Beratung, Zertifizierung 

nach ISO 27001

› SAP-Systemvermessung

› Microsoft Lizenzaudits

› IT-Sicherheit-Konzepte inkl. Datenschutz 

› IT-Revision im Rahmen der Innenrevision

compliance & investiGations

In der Öffentlichkeit besteht eine hohe Sensibilität 

dafür, ob Unternehmen die Gesetze und Regeln für 

verantwortliches unternehmerisches Handeln be-

achten. Compliance-Verstöße können u. a. zu er-

heblichen Reputationsverlusten führen und drama-

tische wirtschaftliche Risiken, wie Schadenersatz- 

zahlungen oder Geldbußen nach sich ziehen. Steht 

der Verdacht eines Compliance-Verstoßes im Raum 

oder ist dieser gar schon publik gemacht worden, 

bietet sich eine Sachverhaltsaufklärung durch neu-

trale Berater an, um einen klaren Kopf zu behalten. 

Wir unterstützen Sie bei der Vermeidung und Auf-

deckung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen 

schwerwiegenden Compliance-Verstößen: 

› Einführung und Verbesserung von Compliance-

Management-Systemen und Compliance-Organi-

sationen

› Forensische Sonderuntersuchungen/Internal In-

vestigations

› (IT-Forensic): Sicherung und Analyse von struktu-

rierten und unstrukturierten Daten 

› Hintergrundrecherchen zu Personen und Unter-

nehmen

› Beratung von Mitgliedern der Geschäftsleitung 

und der Aufsichtsorgane in Fragen der Compli-

ance-Organisation

› Unterstützung bei der Aufarbeitung von betriebs-

wirtschaftlichen Sachverhalten für gerichtliche 

Verfahren

› Durchführung von Compliance- und Prozess- 

audits

› Schulung von Interner Revision und Compliance-

Verantwortlichen 

› Prüfung des Compliance-Management-Systems 

nach IDW PS 980
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proZessoptimierUnG Unter verbesse-

rUnG Des internen kontrollsystems 

(iks) 

Die Einhaltung von Gesetzen (externe Vorgaben) 

und Richtlinien (interne Vorgaben) erfordern unter-

nehmerische Organisationsstrukturen, die die 

Handlungen der Mitarbeiter steuern und diese 

gleichzeitig kontrollieren. Zielsetzung eines Inter-

nen bzw. innerbetrieblichen Kontrollsystems ist es, 

entsprechende Prozesse und Kontrollen einzurich-

ten und Verantwortlichkeiten zu bestimmen und 

im Falle von erkannten Systemschwächen Verbes-

serungsmaßnahmen umzusetzen. Gleichzeitig 

hängt die dauerhafte Leistungsfähigkeit eines Un-

ternehmens von schlanken und dynamischen Pro-

zessschritten, und betrieblichen Verfahren und der 

entsprechenden Transparenz in Form eines zielge-

richteten Maßnahmen- und Kennzahlen-Re-

portings ab. Wir verbinden Compliance- und Risi-

koaspekte mit der Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit eines Unternehmens: mit Perfor-

mance Management. Hier unterstützen wir Sie 

zum Beispiel in folgenden Bereichen:

› Prozessoptimierung/Organisation

› Einkauf und Kostenmanagement

› Supply Chain Management

› Produktion/Operations

› Marketing und Vertrieb

› Prüfung des IKS nach IDW PS 982
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stanDorte
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berlin

Tel. +49 30 283992-0

bonn

Tel. +49 228 85029-0

bremen

Tel. +49 421 985986-0

DüsselDorf

Tel. +49 211 9219-70

frankfUrt

Tel. +49 69 7104883-0

hambUrG

Tel. +49 40 37097-0

hannover

Tel. +49 511 936227-0

karlsrUhe

Tel. +49 721 915705-0

Weitere Informationen finden Sie unter www.ebnerstolz.de/grc

Diese Publikation enthält lediglich allgemeinen Informationen, die nicht 
geeignet sind, darauf im Einzelfall Entscheidungen zu gründen. Der He-
rausgeber und die Autoren übernehmen keine Gewähr für die inhaltli-
che 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 In-
formationen geeignet, eine kompetente Beratung im Einzelfall zu erset-
zen. Hierfür steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

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

kÖln

Tel. +49 221 20643-0

leipZiG

Tel. +49 341 24443-0

münchen

Tel. +49 89 549018-0

reUtlinGen

Tel. +49 7121 9489-0

sieGen

Tel. +49 271 66056-0

solinGen

Tel. +49 212 25206-0

stUttGart

Tel. +49 711 2049-0

(nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsar-
ten, insbesondere der (auch auszugsweise) Abdruck in anderen News-
lettern oder die Veröffentlichung auf Websites, bedürfen der Zustim-
mung des Herausgebers.
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Redaktionelle Gesamtverantwortung:
Dr. Ulrike Höreth, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht,
ulrike.hoereth@ebnerstolz.de
Brigitte Stelzer, Rechtsanwältin, Steuerberaterin,
brigitte.stelzer@ebnerstolz.de
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