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Editorial

Jens C. Laue, Chefredakteur

Den Wandel als Chance begreifen
Dynamische globale Prozesse beeinflussen zunehmend Strategieund Risikoentscheidungen in Unternehmen. Aufsichtsrat, Vorstand
und andere Stakeholder müssen sich einer neuen Veränderungsdynamik auf geopolitischer, sozialer und technologischer Ebene
stellen. Darum legt das Audit Committee Institute seinen Fokus auf
die Veränderungen, die diesen Wandel begleiten.

Schon im 19. Jahrhundert hatte Charles Darwin
festgestellt, dass „weder die stärkste noch die
intelligenteste Spezies überlebt, sondern jene, die
sich am besten dem Wandel anpasst.“ Aber jede
Anpassung tut weh, weil sie den Abschied von
vertrauten, lange eingeübten Verhaltensweisen
und Gewissheiten erfordert, uns zur Konfrontation
mit dem Unbekannten zwingt.

Lesen Sie jetzt das aktuelle Audit Committee Quarterly »Klima und Kapital«
und ab Juli das Schwerpunktheft »KI und Kapital«.
https://audit-committee-institute.de/html/de/quarterly.html

Dass Wandel nur dem gelingt, der sich einlässt auf
das Neue, gilt auch für Unternehmen. Schneller
und intensiver denn je werden sie von Mega
themen wie Digitalisierung, Globalisierung oder
demografischem Wandel vor sich hergetrieben.
Einzige Konstante in diesem Spiel ist die ständige
Veränderung, jener Wandel, der uns nie wirklich
vertraut wird.
Natürlich haben Unternehmen gelernt, Strukturen
und Prozesse an Neues anzupassen. Aber dann
gibt es da ja auch noch den Menschen, der
mitgenommen werden muss und will auf diese
Reise. Das gelingt nur, wenn wir der Transforma
tion eine positive Konnotation geben, nur dann
begreifen die Beteiligten den Wandel als Entwick
lungschance für die gesamte Organisation.

Das Audit Committee Institute e.V. (ACI) versteht sich als freies
Forum und Partner für Aufsichtsräte und Führungskräfte vor allem
börsennotierter Gesellschaften. Diesem Personenkreis bieten wir
ein kostenloses Abonnement unserer Publikationen an. Weiteren
Interessierten stehen die Publikationen zum Download zur Verfügung unter:

www.audit-committee-institute.de

Größte Herausforderungen im Zusammenhang mit
Veränderungen sind also nicht die Überwindung
technologischer Barrieren oder die Anpassung
organisatorischer Strukturen, sondern der Wandel
lange eingeübter Denkmuster und Einstellungen
bei Mitarbeitern und Führungskräften. Viele
Manager übersehen diesen Aspekt bei ihren
Eingriffen in die Strukturen.

Gerade in Bezug auf ihre Corporate Governance
sind Unternehmen aktuell zu vielen Veränderungen
gezwungen. Cyber-Attacken und Internetkriminali
tät sorgen für neue Risiken. Der Begriff Nachhaltig
keit muss sich neuen Herausforderungen stellen –
etwa durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz
oder durch die nicht erst seit der Finanzkrise
geforderte zeitnahe Erkennung und Steuerung von
bestandsgefährdenden Unternehmensrisiken.
Deshalb gelten Change Management-Fähigkeiten
längst als zentrale Schlüsselkompetenzen. Und sie
werden weiter an Bedeutung gewinnen, weil ohne
sie niemand in der Lage ist, den Wandel erfolg
reich zu meistern.
Change ist eine Herausforderung, die Unter
nehmen die Chance auf echte Weiterentwicklung
bietet. In genau diesem Sinne widmet sich die
vorliegende Ausgabe des CGO Magazins dem
Thema. Im Mittelpunkt stehen dabei notwendige
Änderungen und Entwicklungen der Corporate
Governance, aber auch Methoden für Change-
Prozesse und die so wichtige Kommunikation
darüber.
Ans Herz legen möchte ich Ihnen daher auch ein
Interview mit Dr. Oliver Haas, der uns die Bedeu
tung zufriedener Mitarbeiter in turbulenten Zeiten
näherbringt.
Ich würde mich freuen, wenn unser Magazin Ihnen
eine neue Sicht auf das Thema „Change“ ermög
licht und Sie dazu motiviert, Veränderungen als
neue Chancen zu nutzen!

Ihr
Jens C. Laue
Head of Governance & Assurance Services
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Gefördert durch

CGO 06 | 2019 3
© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Inhalt
Seite 36
Neue Standards für die Früherkennung
Risiken nachhaltig steuern
Seite 42
Der CGO-Faktenmonitor
Change
Seite 44
Risikokultur als Change-Aufgabe
Worauf es für Banken ankommt

S.6

S.52

Transformation der
Governance-Organisation
Automatisierung und
Corporate Governance

Veränderung
beginnt
in der Mitte
Change
Management

S.28
Seite 14
Wie Kontrollsysteme b
 eweglich werden
IKS im Wandel

S.20
Mut zum Change –
mehr Effizienz,
weniger Kosten
Integrierte
Governance-Systeme

4

CGO 06 | 2019 Inhalt

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Regulatorik auf
der Überholspur
Nichts ist teurer als
Non-Compliance

Seite 58
„Man muss Mitarbeitern die Freiheit geben,
über sich und über ihr eigenes Leben nachzudenken.“
Interview mit Jens C. Laue, Dr. Oliver Haas und Svenja Risse
Seite 64
Prüfung auf neuen Pfaden
Agile Revision
Seite 72
Risikoprävention mit Nutzwert
Gelebter Datenschutz
Seite 78
Die Kommunikation im Wandel: vom Sender zum Dialogpartner
Digitale Unternehmenskommunikation

CGO 06 | 2019 5
© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Text: Lyth Al-Khazrage | Fotos: iStock, enot-poloskun; iStock, Floriana

Transformation
der GovernanceOrganisation
Automatisierung und Corporate Governance

6

CGO 06 | 2019 Automatisierung und Corporate Governance

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

CGO 06 | 2019 7
© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Mit ihrer Studie „The future of employment“1
sorgten die Oxford-Professoren Frey und Osborn
2013 für Wirbel: Sie kamen zu dem Pauschal
ergebnis, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren
nahezu jeder zweite Beschäftigte durch Bots oder
Algorithmen ersetzt wird. Es besteht kein Zweifel,
dass die Arbeitswelt durch die Digitalisierung
umgekrempelt wird. Gleichzeitig zeigt die Praxis,
dass Maschinen den Menschen nicht ersetzen.
Im Vordergrund steht der Wandel der Organisations
struktur – und der Mensch als entscheidender
Transformationsfaktor.

Eine menschenleere Lagerhalle, vollständig automatisierte Prozesse: Ein
Roboter prüft mithilfe einer Bilderken
nung, ob eine Ware versendet werden
kann oder beschädigt ist und deshalb
verschrottet werden muss. Qualitativ
einwandfreie Ware wird in kürzester
Zeit verpackt und an die Logistik übergeben. Gleichzeitig ist die Kundenrech
nung bereits erstellt und wird per Mail
versandt.
Auch wenn solche hochautomatisierten
Prozesse noch Zukunftsmusik sind, ist
der Trend dahin doch eindeutig erkenn
bar. Im Fokus steht daher die Frage, wie
rasant sich dieser Trend entwickeln wird
und wie diese Entwicklung die Unter
nehmenssteuerung und damit einherge
hend die Aufbau- und Ablauforganisation
der Corporate Governance transformiert.
In der Automobilfertigung sind Roboter
aus den Montagehallen nicht mehr
wegzudenken. Menschenleere Fabriken
gibt es hier dennoch bis heute ebenso
wenig wie Massenarbeitslosigkeit,
obwohl beides oft prognostiziert
worden ist. Stattdessen haben sich
neue Tätigkeitsprofile entwickelt:
Roboter müssen gewartet, program
miert und gesteuert werden.
Das Beispiel aus der Produktion
verdeutlicht, dass Automatisierung dazu
dient, repetitive, oft anstrengende
Tätigkeiten von Maschinen statt von
Menschen ausführen zu lassen. Hinter
vielen dieser Lösungen stecken intelli
gente Algorithmen. Die sind mittler
weile aufgrund der verfügbaren und
kosteneffizienten Rechenkapazitäten so
leistungsfähig, dass sie menschliche
Entscheidungen (wenn nicht ersetzen,
so doch zumindest) vorbereiten und
unterstützen können.

1
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Es geht um datengetriebenes
Prozessmanagement
Globale regulatorische Anforderungen
zwingen Unternehmen zunehmend
dazu, ihre Geschäftsbeziehungen
wiederkehrend zu überprüfen, um
Risiken zu bewerten. Die größte
Herausforderung besteht in diesem
Kontext weniger darin, mit völlig neuen
Risikotypen umzugehen, und mehr,
bestehende Risiken effektiver und
effizienter zu identifizieren.
Welche Möglichkeiten kognitive
Systeme hier bieten, lässt sich am
Beispiel der Integritätsprüfung und
Risikobewertung verdeutlichen (siehe
hierzu auch „Risikokultur als Change-
Aufgabe“ in dieser Ausgabe). Hier
werden solche Systeme bereits einge
setzt. Sie greifen innerhalb weniger
Minuten auf Millionen von Informations
quellen zu, sammeln, aggregieren,
filtern und klassifizieren die gewonnenen
Daten, um sie anschließend umfassend
hinsichtlich der Risiken zu bewerten.
Fällt die Bewertung eines Geschäfts
partners positiv aus, werden unter
Verwendung von Technologien wie
Robotic Process Automation (RPA)
Informationen zum Kreditor automa
tisiert im ERP-System hinterlegt. Geht
nun eine Rechnung eines Kreditors ein,
lassen sich mithilfe systemtechnischen
Auslesens und maschineller Lernverfah
ren die Verbindlichkeiten auf Basis von
historischen Daten automatisiert
kontieren. Mittels etablierter Analytics-
Technologien wie Process Mining
lassen sich die von den Algorithmen
durchgeführten Aktivitäten in Prozess
flüsse transparent visualisieren,
wodurch ein datengetriebenes
Prozessmanagement möglich wird.

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

CGO 06 | 2019 9
© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Es geht darum, die richtigen
Fragen zu stellen
Wer in der Corporate Governance
regelbasierte oder repetitive Tätigkei
ten mithilfe der beschriebenen Werk
zeuge effizienter als bisher ausführen
will, muss auch die Fähigkeiten der
damit beauftragten Mitarbeiter weiter
entwickeln. Dazu gehört beispiels
weise, dass sie die aktuelle Regulatorik
nicht nur kennen, sondern auch
individuell auf ein Risikoszenario
übertragen und anwenden können.
Dabei ist es im Sinne von Effizienz und
Vollständigkeit wichtig, Änderungen in
der Regulatorik automatisiert an Mitarbeiter zu berichten und auch die
Datensammlung, -aufbereitung und
Risikobewertung möglichst automati
siert – etwa durch einen Bot oder
einen Algorithmus – durchzuführen.

Vermutlich war es Picasso, der die
These formulierte, dass Computer
nutzlos seien, da sie uns nur Antworten
geben. Im Kontext unseres Themas
lässt sich diese Aussage durchaus
nachvollziehen: Computer berechnen
und beantworten in der Tat Fragen,
die ursprünglich der Mensch gestellt
hat. Kaum ein Algorithmus wertet
Sachverhalte aus, nach denen er nicht
direkt oder indirekt gefragt wurde.
Das liegt in der Natur der Sache: Algorithmen arbeiten nach dem InputProcess-Output-Prinzip (IPO-Prinzip).
Innerhalb dieses Prinzips können sie
hocheffizient Millionen von Rechen
operationen durchführen und die
menschlichen Fähigkeiten übertreffen.
Aufgabe der Mitarbeiter ist es, die
Mechanismen des IPO-Prinzips in
einen inhaltlichen Rahmen zu fügen
und – um bei Picasso zu bleiben – die
richtigen Fragen zu stellen.

In der Praxis lässt sich beobachten,
dass viele Unternehmen aktuell vor
der Herausforderung stehen, dass ihre
Governance-Strukturen aus anderen
Zeiten stammen. Oft stellt sich dabei
die Frage, wie gut ein Governance-
System, das auf vorhersehbaren
Geschäftsmustern beruht, in Zeiten der
Unvorhersehbarkeit und der Disruption
noch effizient funktionieren kann. Denn
für Unternehmen wird es zunehmend
zum Wettbewerbsfaktor, auch Unsicherheiten und Instabilitäten und damit neue
Dimensionen von Komplexität steuern
zu können.
Es kommt auf Teamfähigkeit
und Kommunikationsstärke an
Das gelingt nur mithilfe anpassungs
fähiger, agiler Strukturen, die wiederum
auf nicht-hierarchische, flexibel ver
netzte, teamzentrierte Formen der
Arbeitsorganisation angewiesen sind.

Handlungsportfolio Mitarbeitercluster A

Nutzen und Entscheidung

»   Unternehmen müssen heute

Vernetzen
und Bedeutung
vergeben
Information
In einen
Kontext
setzen

Effizienz

Historische
Handlungen
nachvollziehen

auch Instabilitäten und neue
Dimensionen von Komplexität
steuern können.

»  

Wissen

Zukünftige
Handlungen
ableiten

Effektivität

Daten
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House of Governance vs. Dynamic Governance Network

Leitungsgremium

Risikomanagement

Compliance

Internes
Kontrollsystem

Risikomanagement
Internes Kontrollsystem
Compliance

Interne Revision

Wichtig ist dabei, dass die Teams
funktions- und kompetenzübergreifend
kollaborieren und Wissen austauschen
können. Damit das gelingt, sind soziale
Kompetenzen wie Kommunikations
stärke und Teamfähigkeit außerordent
lich wichtig. Neu gedachte Kontrollstrukturen bilden in diesem Kontext die
Basis für die Diskussion darüber, wie
ein erforderliches Regelwerk für den
Einsatz künstlicher Intelligenz im Sinne
guter Governance ausgestaltet werden
muss und unter welchen Voraussetzun
gen ein Algorithmus über die Vergabe
von Aufträgen entscheiden darf – und
wo die Grenzen liegen sollen.
Der Einsatz von Bots und Algorithmen
verändert die Risikolandschaft von
Unternehmen und wirft neue Fragen
auf, auf die es bislang keine hinreichen
den Antworten gibt. Was, wenn ein
Algorithmus sich selbstständig ändert?
Im Sinne transparenter und erwünsch
ter Entscheidungen sollten Governance-
Verantwortliche sicherstellen, dass
selbstständige Veränderungen nachvoll
ziehbar bleiben. Im Sinne einer wirk
samen Governance sind Unternehmen
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gut beraten, ihre GRC-Mitarbeiter fachlich, technisch und persönlich so zu
entwickeln, dass sie auf solche Fragen
angemessen reagieren können.
Kreissäge oder Kettensäge?
Es kommt darauf an, Transformationen
nicht auf die Technologie zu beschrän
ken, sondern sie auf die gesamte
Unternehmenskultur zu übertragen.
Denn Technologie bietet die Plattform
für eine effiziente Kollaboration und
liefert effektive Werkzeuge – die
Hauptakteure bleiben aber die Mit
arbeiter und Experten aus den Teams.
Im Zuge dieses Prozesses werden
diese aber auch nicht umhinkommen,
neben ihrem fachlichen Know-how eine
grundlegende Technologie- und Inno
vationsaffinität sowie ein Verständnis
für Daten und Auswertungen zu
entwickeln. Oder anders gesagt:
Es sollte ein Grundverständnis dafür
vorhanden sein, wann eine Kettensäge
und wann eine Kreissäge zum Einsatz
kommen muss.

Data Science
Fachbereich

Niemand berechnet heute die Wurzel
aus 41 im Kopf. Und dennoch ersetzt
ein Taschenrechner keinen Mathemati
ker. Schließlich geht es in der Mathe
matik nicht um das Errechnen von irgendwelchen Werten, sondern darum, Sachverhalte logisch in einzelne Elemente zu
zerlegen und zu analysieren. Ebenso ist
für Unternehmen das Einsammeln und
Bearbeiten von Daten noch nicht wertschöpfend, sondern erst die Umwand
lung von Daten in Wissen.
Die eigene Arbeit auf ein
neues Level heben
Es ist grundsätzlich erstrebenswert,
repetitive und regelbasierte Aktivitäten
im Sinne von Effizienz und gesteigerter
Produktivität mit so viel technologischer
Unterstützung wie möglich auszu
führen. Dadurch lässt sich auch das
Know-how von Mitarbeitern gezielt
weiterentwickeln. Insbesondere in der
Corporate Governance sollte die
Digitalisierung als Chance gesehen
werden, Risiken und Chancen so sicher
und so schnell wie möglich – im Idealfall
in Echtzeit – zu bewerten und damit die
eigene Arbeit und Organisation auf ein
neues Level zu heben.
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Wie Kontroll
systeme
beweglich
werden
IKS im Wandel

Unternehmen müssen immer mehr regulatorische
Anforderungen erfüllen, brauchen aber auch
schlanke Prozesse. Interne Kontrollsysteme (IKS)
unterstützen den Wandel und geben dadurch Sicher
heit. Zugleich müssen sie sich selbst permanent
anpassen, um Veränderungen abbilden zu können.

14 CGO 06 | 2019 IKS im Wandel
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Wer in einem sich ständig
wandelnden Marktumfeld
erfolgreich bleiben will, muss
sein aktuelles Geschäfts
modell laufend überprüfen –
und gegebenenfalls verändern. Carve-outs, M&A,
Restrukturierungen sind
nur einige Formen, wie dies
geschehen kann.
Der Erfolg solcher Maß
nahmen hängt stark von der
Harmonisierung und Inte
gration der IT-Systeme,
der Reorganisation von
Unterstützungsprozessen
bzw. deren Einbindung in
existierende Strukturen
und – vor allem – von der
richtigen Moderation des
unternehmenskulturellen
Wandels ab.
Mit einem Transaktionsvolu
men von rund 190 Milliarden
US-Dollar1 hatten mittel
große Unternehmens
transaktionen 2018 einen
erheblichen Anteil am
gesamten M&A-Geschäft
in Europa. Dabei stehen
Konzerne, die Start-ups und
mittelgroße Unternehmen
integrieren müssen, insbe
sondere im Hinblick auf die
Übertragung bestehender

Governance-Strukturen und
-Prozesse vor diversen
Herausforderungen. Für den
Konzern ist von entscheiden
der Bedeutung, dass die
Aussagekraft der Finanzkenn
zahlen sichergestellt ist und
Reputationsschäden durch
Betrugs- und Complian
ce-Vorfälle vermieden
werden. Zugleich soll aber
der Unternehmenskauf zur
Weiterentwicklung der
eigenen Geschäftsmodelle
beitragen, also die eigene
Flexibilität steigern.
Das Bewusstsein für
Risiken schärfen
Hieraus ergibt sich ein
Spannungsfeld zwischen
Flexibilität und Konformität,
dem bei der Ausgestaltung
des IKS Rechnung getragen
werden muss. Interne
Kontrollen können in der
Transaktionsphase in Form
von alleinstehenden KPIs
oder auch als Continuous-
Monitoring- bzw. Continuous-
Audit-Modell (siehe Kastentext auf S. 18) helfen, zeitnah
auf Störungen im Integrationsprozess hinzuweisen.
Darüber hinaus gilt es, die
Chance auf Veränderungen,
die mit einer solchen Integra

tion auch immer verbunden
ist, zu nutzen, um das Bewusstsein für Risiken und
Kontrollen bei allen Beteilig
ten zu schärfen.
Wichtige Ansatzpunkte
hierfür sind erstens ein
geeigneter „Tone from the
Top“ durch
–– eine klare und zielgerich
tete Kommunikation des
Managements sowie
digitale Trainingskonzepte,
–– die Schaffung einfacher,
auf die wesentlichen
Risiken fokussierter
Richtlinien und Standards
für relevante Prozesse
(Einkauf, Finanzen, HR,
Compliance), die einheitlich
und übergreifend anwend
bar sind,
–– und eine transparente
Zuordnung und Kommuni
kation von Verantwortlich
keiten für Prozesse und
Governance-Elemente
mit dem Ziel, ein flächen
deckendes Bewusstsein
für Risiken und ange
messenes Verhalten zu
etablieren.

Zweitens ist die Erhöhung
des Nutzungsgrads von IT
wichtig, zum Beispiel durch
–– die Erarbeitung eines
High-Level-Autorisierungs
konzepts für relevante
IT-Systeme,
–– eine effiziente Nutzung
automatisierter Kontrollen
in IT-Systemen (sogenann
ter IT Application Controls)
durch Prüfung und Abstim
mung der hinterlegten
Parameter im Customizing,
–– die Überwachung kritischer
Indikatoren (KPIs) durch auf
Prozesse ausgerichtete
Dashboard-Lösungen,
Continuous Monitoring und
Continuous Audit sowie
–– eine auf Governance
ausgerichtete Kultur,
um mit wenig Aufwand die
Basis für eine erfolgreiche
Integration zu legen und
dabei die Sicherheit in den
Prozessen zu erhöhen.

Agiles Projektmanagement statt Anarchie
Agile Methoden wie Kanban
oder Scrum werden weltweit
von IT- und Forschungsunter
nehmen verwendet, um
effizient Entwicklungen
voranzutreiben und flexibel
auf spezielle Kundenanforde
rungen reagieren zu können.
Entsprechende Projekte
zeichnen sich oft durch eine
dezentrale Steuerung und
wechselnde Verantwortlich
keiten aus.
Die größte Herausforderung
für das IKS besteht dabei
darin, die Dokumentation
effektiver und effizienter
Kontrollen zu gewährleisten,
ohne den gestalterischen
Spielraum der Projekte
ungewollt einzuschränken.
Damit aus agilem Projekt
management kein anarchi
sches Projekt wird, gilt es,
bei der Verwendung dieser
Methodik bestimmte Regeln
zu beachten und entspre
chende Anforderungs
standards zu definieren.

IKS-Bedarfe in Scrum
integrieren
Um die Effizienz des IKS im
Scrum-Umfeld sicherzustel
len, müssen die IKS-Anforde
rungen in die Scrum-Methodik integriert werden. Hierzu
ist es notwendig, die „Defi
nition of Done“ (DoD), die
Definition der Sprintlänge
und die Ausgestaltung der
für den speziellen Bereich
relevanten Artefakte (Projekt
anforderungen und Arbeits
ergebnisse) genau zu untersuchen (siehe Abbildung auf
S. 19). In der Ausgestaltung
der Sprint-Planning- und
Sprint-Review-Dokumen
tation sollte sich darüber
hinaus der Risikoappetit des
Unternehmens widerspiegeln.
Dezentrale Verantwortlichkeit nutzbar machen
Rollenverteilung und Risiko
verantwortung im agilen
Projektmanagement unter
liegen einem kontinuierlichen
Wechsel. Das bietet einer
seits die Chance, das allgemeine Bewusstsein für
Risiken und Kontrollen im
Unternehmen zu schärfen.

»   Das IKS darf den
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 estaltungsspielraum
G
der Projekte nicht zu
sehr einengen.
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IKS-Ansatzpunkte bei Scrum
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Planning
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Sprint Review

Sprint
Backlog
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IKS-Ansatzpunkte bei Scrum

Potential
Product
Definition
of Done
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Mit Dashboards Kontrollpunkte setzen
Bei Continuous Monitoring (CM) und Continuous
Audit (CA) handelt es sich um Methoden der
Effizienzsteigerung in der Corporate Governance.
Sie unterstützen das Top- und das Middle-Ma
nagement durch kontinuierliche Risikoeinschätzung
und effektives Monitoring implementierter Pro
zesse und Kontrollen in ihrer Entscheidungsfin
dung – idealerweise in Realtime.
Hierfür ist es notwendig, die risikorelevanten
Kennzahlen (KPIs) genau zu ermitteln. Im Rahmen
von Umstrukturierungsprojekten können dies
–– Häufigkeit, Durchführung und Ergebnis
manueller/automatischer Kontrollen beim
Projektaufsatz und -review (IKS-Komponente),

–– Abweichungen und Besonderheiten
bei Budget- und Transaktionskennzahlen
(Risiko-Komponente),
–– prozessinhärente operative wie finanzielle
Kennzahlen (Risiko-Komponente) oder
–– zeitliche/operative/kostenbezogene Kennzahlen
für den Projektverlauf sein, die eine Kontrolle
auslösen.
Beim Einsatz von Dashboardlösungen ist zu
beachten, dass deren Überwachung und daraus
abgeleitete Entscheidungen nachvollziehbar
dokumentiert werden.
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Andererseits liegt hierin auch
die Gefahr, dass bei der
Übergabe der Aufgaben an
einen anderen Mitarbeiter
Wissen oder Verantwortung
verlorengehen. Um dies
auszuschließen, sind ausge
wogene, digitale Schulungs
konzepte (Web-based
Trainings, Webinare, system
seitige Workflows) und eine
angemessene Kommunika
tion durch das Management
und durch Corporate Governance-Funktionen notwen
dig. Darüber hinaus sollten
Wissenstransfer und die
(richtige) Durchführung relevanter Kontrollen durch die
Nutzung entsprechender
IT-Lösungen in Form von
Projektmanagement- und

Workflow-Lösungen oder
Collaboration Tools unter
stützt werden.
Abweichungen zeitnah
identifizieren
Um bei rollierenden Zustän
digkeiten die Einhaltung und
Durchführung von Kontrollen
sicherzustellen, sollte die
Corporate Governance-
Organisation Prüfungspläne
flexibilisieren, weil sich nur
so Abweichungen (zeitnah)
identifizieren lassen. Auch
die Nutzung von regelmäßig
durchgeführten Control SelfAssessments oder digitalen
Prüfungsmethoden (Process
Mining, Datenanalysen) kann
unterstützend wirken.

Fazit: Das IKS ist Garant
für erfolgreiche Trans
formationen, muss sich
aber auch selbst permanent wandeln
Interne Kontrollsysteme
müssen sich an die ver
stärkte Nutzung agiler
Methoden, an die Transfor
mation und Automatisierung
der Geschäftsprozesse und
an die Integration dyna
mischer Newcomer und
Start-ups in etablierte
Unternehmensstrukturen
anpassen. Hierzu ist es
notwendig, bestehende
Konzepte zu überdenken,
an neue Herausforderungen
anzupassen und verstärkt
auf moderne IT-Lösungen
zu setzen.

Auch für klassische Heraus
forderungen wie Carve-outs
und Restrukturierungen
bietet das IKS eine Vielzahl
von Möglichkeiten, Veränderungsprozesse in
Unternehmen durch zeit
gemäße Lösungen wie
KPI-Dashboards zu begleiten
und abzusichern. Moderne
IKS-Konzepte und Software
lösungen können dadurch
entscheidend zum Projekt
erfolg in Umbruchphasen
beitragen und helfen, neu
entstehende Risiken zu
senken. Das bedeutet, dass
das IKS Veränderungen einerseits begleitet, andererseits
aber auch selbst permanent
diesen Veränderungen
unterliegt.
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Text: Niels Beyer
Fotos: Unsplash, Torsten Dederichs; Unsplash, Davide Cantelli;
Unsplash, Grahame Jenkins, iStock: aristotoo

Mut zum Change –
mehr Effizienz,
weniger Kosten
Integrierte Governance-Systeme

Corporate Governance hat sich in den letzten Jahren signi
fikant weiterentwickelt und kontinuierlich an Bedeutung
gewonnen. Integrierte Governance-Systeme werden heute
von DAX-Konzernen bis hin zu Familienunternehmen als
Zielbild verfolgt. It’s time for a change: Für das „Warum“
gibt es viele gute Gründe; in der Praxis stellt sich vielmehr
die Frage des „Wie“. Im Folgenden wird ausgeführt, in
welchen Phasen dieser Change vollzogen werden kann und
was die Erfolgsfaktoren einer solchen Transformation sind.
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Neue Regularien sind heute ein zentraler externer
Treiber für den Wandel von Unternehmen.
So haben jüngst Compliance-Vorgaben wie die
Datenschutzgrundverordnung oder das soge
nannte Tax Compliance Management-System
bei vielen Firmen zu umfangreichen Neuerungen
geführt.
Sich ändernde Anforderungen sind zugleich immer
auch eine Herausforderung für die Corporate
Governance. Hier sind viele der vorhandenen
Systeme historisch bedingt isoliert aufgebaut
worden, und sie bringen den Unternehmen
jenseits der Erfüllung gesetzlicher und regulatori
scher Anforderungen oftmals keinen Mehrwert.
Die Integration dieser isolierten Lösungen bezie
hungsweise ihre Weiterentwicklung zu wirklich
effizienten Corporate Governance-Systemen ist
aktuell eine der dringlichsten Aufgaben. Treiber
dieser Entwicklung ist der Wunsch der Unter
nehmen nach einem effizienten und effektiven
Corporate Governance-System, das die Steuerung
und Überwachung aller relevanten Risiken
sicherstellt.
Viele Doppelarbeiten
In der Praxis hat sich bei solchen Transformations
projekten eine strukturierte Vorgehensweise in
abgegrenzten Phasen bewährt.

Es ist darüber hinaus bedeutsam, aufzuzeigen,
was für die Betroffenen besser werden wird,
um Akzeptanz für den Change zu schaffen.
Einem Neuanfang wohnt nicht immer ein Zauber
inne. Wir alle wissen, dass es bei Veränderungen
seitens der Betroffenen immer Vorbehalte geben
wird. Umso wichtiger ist es, eine kontinuierliche
Akzeptanz anzustreben und die betroffenen
Mitarbeiter mit der Bedeutung der Weiterentwick
lung und mit dem für sie einhergehenden Nutzen
zu durchdringen. Es wird nicht reichen, das nur
vordergründig und nur in dieser ersten Phase
anzugehen. Die Einbindung der Mitarbeiter und der
Organe muss in allen Phasen erfolgen. Auch das
„what’s in for me“ muss für sie in allen Phasen
klar verständlich, nachvollziehbar und spürbar sein.
Nur dann wird der Nutzen der Transformation von
Anfang an individuell positiver bewertet werden
als der bisherige Status quo, und die Neuausrich
tung hat Aussicht auf Erfolg.
Die Aufbauorganisation der meisten deutschen
Konzerne bringt es mit sich, dass bei der Abstim
mung mit mehreren Governance-Systemen wegen
unterschiedlicher Formate, Risikodefinitionen und
Frequenzen der Berichterstattung Doppelarbeiten
entstehen und dadurch unnötig viele Kapazitäten
gebunden werden (siehe Grafik).

»   Ein integriertes
»  

Governance-System
bietet ein Mehr an
Sicherheit und Qualität.

In der ersten Phase, der Analysephase, wird die
aktuelle Governance-Organisation umfassend
analysiert. Hier ist es vor allem wichtig, Zuständig
keiten von Mitarbeitern, Führungskräften und
Organen zu klären und auch das entsprechende
Bewusstsein dafür zu schaffen. Das gelingt, wenn
sich die Beteiligten mit offenem Ohr zuhören und
ergebnisoffen diskutieren, um so auch Erwar
tungshaltungen aufzunehmen und zu verstehen.

Ebenfalls regelmäßig in der Analysephase sichtbar
werden Informationsasymmetrien, unterschied
liche, nicht zueinander passende Methoden und
Konzepte sowie nicht erfasste relevante Risiken –
sogenannte White Spots.

22 CGO 06 | 2019 Integrierte Governance-Systeme
© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Aufbauorganisation vor Integration der Governance-Systeme
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»   Nur auf das Unternehmen

Diese Ziele sind
–– die Reduktion der „cost of governance“ und
eine Effizienzsteigerung,
–– Transparenz, sodass die Steuerung und
Überwachung der relevanten Risiken jederzeit
möglich ist,
–– abgestimmte Prozesse, Methoden, Konzepte
und Berichterstattungen sowie optimierter
Ressourceneinsatz,

individuell zugeschnittene
Lösungen werden dem
Anspruch der Beschäftigten
und der Organe gerecht.

»  

Governance-Kosten senken
Der Analysephase schließt sich die Designphase
an. Hier entsteht auf Basis der Ergebnisse der
Analysephase ein individuelles Konzept, das
sogenannte Target Operating Model (TOM).
Neben den fachlichen Mindestanforderungen
definiert es auch die Ziele einzelner Mitarbeiter
und Organe. Dabei hat ein TOM die folgenden
Dimensionen: Systeme und Elemente, Aufbauund Ablauforganisation, Prozesse, Technologie,
Daten, Personal sowie Führung und Steuerung.
Die Designphase ist länger und komplexer als die
vorgeschaltete Analysephase. Das Zuschneiden
der fachlichen Lösung sowie das Herunterbrechen
dieser auf die Betroffenen sind zeitaufwändig.
Und sie benötigen Sorgfalt, damit sich individuelle
und übergeordnete Ziele sicher erreichen lassen.

–– klare Definition von Rollen und
Verantwortlichkeiten,
–– höheres Sicherheitsniveau sowie
–– flexible beziehungsweise agile Strukturen, die bei
zukünftigen regulatorischen Änderungen dann
nur noch moderat angepasst werden müssen.

Integrierte Governance-Organisation
(Modellhaft, das heißt, es ist eine Vielzahl weiterer, davon abweichender Aufbauorganisationen denkbar.)

Governance-Organisation i. w. S.

Strategische Risiken & Chancen

Governance Office

– Einkauf
– Forschung und Entwicklung
– Vertrieb
– HR
– Legal
– Produktion
– Steuerabteilung
– Rechnungswesen

CMS

IKS

RMS

CMS

IKS

RMS

Finanzielle
Risiken &
Chancen

Interne Revision

Prozessrisiken &
Kontrollen

Vorstand

Führungskräfte & Mitarbeiter
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Governance-Organisation i. e. S.

– Korruption
– IP
– Exportkontrolle
– ArbeitszeitG
– Kartellrecht
– Arbeitssicherheit
– TAX CMS
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Es gibt nicht DAS eine TOM für ein
integriertes Governance-System. Nur
auf das jeweilige Unternehmen indivi
duell zugeschnittene Lösungen werden
am Ende die Erwartungen der betroffe
nen Mitarbeiter und Organe erfüllen.
Das Governance Office als
Business-Partner
Unternehmen, die eine Governance-
Organisation wie in der Abbildung (oder
eine damit vergleichbare) implementiert
haben, profitieren von einer ganzen
Reihe von Vorteilen.
Zum einen dient das Governance Office
der Geschäftsführung respektive dem
Vorstand und Aufsichtsrat als Business-
Partner. Unter seinem Dach sind alle
Teilbereiche effizient vereint und eng
verzahnt. Das Governance Office stellt
entscheidungsrelevante Informationen
zu sämtlichen Risikobereichen fokus
siert dar, sodass die für das Unterneh
men besten Entscheidungen getroffen
und dabei die Sorgfaltspflichten umfas
send erfüllt werden. Sicherheit bezie
hungsweise Risiko sind Variablen des
Unternehmenswertes, und ein integrier
tes Governance-System bietet ein Mehr
an Sicherheit und an Qualität. Außer
dem führt die damit einhergehende
Steigerung der Effizienz zu sinkenden
Governance-Kosten.
Darüber hinaus sind die Rollen und
Verantwortlichkeiten zwischen Unter
nehmensleitung, Governance Office
sowie Führungskräften und Mitarbeitern
klar geregelt. Alle Governance-Aspekte
sind jetzt in die operativen Prozesse
integriert, Doppelarbeiten und Mehr
fachabstimmungen gibt es deshalb
nicht mehr.

Wandel braucht viel Unterstützung
In der Implementierungsphase
schließlich erfolgt die konkrete Umset
zung des detailliert ausgearbeiteten
TOM. Voraussetzungen für seine
erfolgreiche Einführung sind eine
möglichst detaillierte Planung, die alle
relevanten Schnittstellen berücksichtigt,
eine Umsetzungsbegleitung sowie ein
begleitendes Kommunikationskonzept.
Es bindet alle Beteiligten adressatenge
recht ein und vermittelt der gesamten
Unternehmung den Mehrwert und
Nutzen der Transformation. Nur so wird
der Wandel die dringend benötigte
Unterstützung von allen Seiten erhalten
und die Unternehmung mit der Transfor
mation durchdrungen. Dabei ist es von
größter Bedeutung, dass die Änderun
gen nun auch im Tagesgeschäft von
allen Betroffenen als nutzensteigernd
wahrgenommen werden.
Im Anschluss an die Implementierung
braucht es geraume Zeit nach dem
Roll-out den Mut, das Ergebnis
der Transformation zu hinterfragen.
Häufig ist das Zielbild der Governance-
Funktion noch nicht vollständig erreicht.
Ermöglichen Sie erforderliche Änderun
gen, um die ursprünglich gesetzten
Ziele und die Akzeptanz wie beabsich
tigt sicherzustellen.
Gerade in Zeiten von Disruption und
von immer neuen regulatorischen
Anforderungen gibt es gute Gründe
dafür, den Wandel mithilfe eines
integrierten Governance-Systems zu
managen. Gewinnen lässt sich dadurch
ein Mehr an Sicherheit bei niedrigeren
Kosten. Und gegen diesen Schritt
spricht: nichts!
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Elemente von Corporate Governance-Systemen
Risikomanagementsystem (RMS)
Das RMS ist die Gesamtheit aller Maß
nahmen zur Erkennung, Bewertung und
Überwachung aller wesentlichen Risiken
sowie der Kommunikation darüber. Es
ist nicht auf die Früherkennung bestands
gefährdender Risiken beschränkt.

Compliance Management-System (CMS)
Das CMS ist ein wichtiger Bestandteil des RMS.
Es dient der Erkennung, Bewertung, Überwachung
und Steuerung aller wesentlichen Compliance-
Risiken. Es beschränkt sich nicht auf Fraud- und
Korruptionsrisiken, sondern umfasst verschiedene
Teilrechtsgebiete, die durch das Unternehmen
festzulegen sind.

Internes Kontrollsystem (IKS)
Das IKS umfasst die Summe der Regeln und
Vorgehensweisen, die sicherstellen sollen,
dass Organisation und Prozesse einwandfrei
funktionieren, und dass die durch das RMS
festgestellten kritischen Bereiche geregelt
und überwacht werden.

Internes Revisionssystem
Die Interne Revision verkörpert eine unabhängige,
objektive Sicherungs- und Unterstützungsfunktion.
Ziel ist dabei die Evaluierung und Verbesserung
der Effektivität des RMS, der Kontrollen und des
Governance-Prozesses auf Basis eines risiko
orientierten Prüfungsansatzes über alle Tätigkeits
bereiche des Unternehmens hinweg.
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Text: Michael Peters, Niclas-Andreas Müller
Fotos: iStock, Kandfoto; iStock, Zocha_K; iStock, vlapaev; iStock, Stefonlinton

Regulatorik
auf der
Überholspur
Nichts ist teurer als Non-Compliance

Regulatorik ist für Unternehmen ein wesentlicher Kosten
treiber. Die Anzahl und Komplexität von Anforderungen
sowie die sich verkürzenden Regulierungszyklen stellen
Organisationen vor neue Herausforderungen. Um pro
aktiv auf Wandel zu reagieren, können Organisationen
in den Dimensionen Organisation, Prozesse, IT, People
und Culture begünstigende Voraussetzungen schaffen.
Unternehmen müssen sich auch zukünftig auf regulatori
schen Wandel einstellen und diesem mit einem Conti
nuous Change Management begegnen.
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In der jüngsten Vergangenheit sehen sich Orga
nisationen mit immer kürzer werdenden Regulie
rungszyklen konfrontiert. Kaum hat ein Unternehmen die Konsequenzen eines neuen Gesetzes
für sein Geschäftsmodell evaluiert, da muss es
sich schon auf erste Anpassungen dieser Vorga
ben oder auf weitere, darauf aufbauende Regeln
einstellen. Diese Entwicklung betrifft grundsätzlich
alle Organisationen, im besonderen Maße aller
dings solche, die in einem stark regulierten Umfeld
tätig sind, etwa Kreditinstitute.

geber und Regulatoren, gegebenenfalls auch
durch Branchenverbände im Rahmen der Selbst
regulierung, vorgegeben.

Am Beispiel der Prävention von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung soll die Beschleunigung
des regulatorischen Wandels fassbar gemacht und
Handlungsempfehlungen für den erfolgreichen
Umgang damit gegeben werden.

Und sie macht die Beschleunigung des regulatori
schen Wandels sichtbar: Im Zehnjahreszeitraum
von 1991 bis 2000 wurden lediglich drei relevante
Neuerungen publiziert, während dieselbe Zahl
allein im Kalenderjahr 2018 erreicht wurde. Für
2019 werden weitere Aktivitäten der Regulatoren
erwartet, darunter der besondere Teil der Aus
legungs- und Anwendungshinweise der BaFin,
Vorgaben der FATF zum Thema „Virtual Assets“
und die nationale Auseinandersetzung mit der
6. EU-GWRL.

Die Grafik (siehe unten) verdeutlicht die Zusam
menhänge zwischen den supranationalen Richt
linien der EU, den davon abgeleiteten deutschen
Umsetzungsgesetzen und den diese weiter
detaillierenden Hinweisen der Deutschen Kredit
wirtschaft (DK) beziehungsweise der Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

In Europa werden relevante Regelungen für die
Prävention von Geldwäsche und Terrorismus
finanzierung durch internationale Organisationen
wie die „Financial Action Task Force“ (kurz: FATF),
die Europäische Union und die nationalen Gesetz

Regulatorischer Wandel im Bereich Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in
der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 30 Jahren

2. EU-GWRL
4. Dezember 2001

DK-Hinweise
1. Februar 2014

GwG-neu
23. Juni 2017

BaFin-AuAs
11. Dezember 2018

GwBekErgG
13. August 2008

1991–2000

2001–2010

GwG
25. Oktober 1993
1. EU-GWRL
10. Juni 1991

30

2011–2015
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GwPräOptG
22. Dezember 2011
3. EU-GWRL
26. Oktober 2005

5. EU-GWRL
30. Mai 2018

4. EU-GWRL
20. Mai 2015

2017

2018

DK-Hinweise
20. November 2017
6. EU-GWRL
23. Oktober 2018

CGO 06 | 2019 Nichts ist teurer als Non-Compliance

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

»   Kaum hat ein Unternehmen ein neues 
Gesetz umgesetzt,
muss es sich auf weitere
Vorgaben einstellen.

»  

OrgKG
15. Juli 1992
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Wie Regulatorik wirkt
Regulatorischer Wandel verändert Organisationen insbesondere in den folgenden
Dimensionen und wird seinerseits durch die Ausprägung dieser Dimensionen in
seinen Auswirkungen beeinflusst:
Organisation

Culture

Prozesse

People

IT

Organisation: Die Aufbauorganisation beschreibt die Struktur eines Unternehmens. Es gibt verschie
dene Strukturtypen, welche Vor- und Nachteile, auch in Bezug auf ihre Eignung für den Umgang mit
kontinuierlichem Wandel, haben. Eine zu starre Struktur kann wie ein Korsett beengend wirken und die
Aufnahme und erfolgreiche Umsetzung von Veränderungen behindern, während eine flexible Organisa
tion wesentlich zum Erfolg solcher Prozesse beitragen kann.
Prozesse: Prozesse sind formale, institutionalisierte Abläufe, die der Durchführung der Geschäfts
aktivitäten einer Organisation dienen. Das Set-up der Ablauforganisation und Prozesslandschaft eines
Unternehmens kann aufgrund neuer regulatorischer Anforderungen erheblichem Anpassungsbedarf
unterworfen sein. Der möglichst störungsfreie Fortlauf des Tagesgeschäfts ist von kritischer Bedeutung
für den Erfolg einer Organisation.
IT: Informationstechnologie spielt für Organisationen eine entscheidende Rolle in der technischen
Abbildung und Unterstützung von Entscheidungs- und Bearbeitungsprozessen. Starre Lösungen
und komplexe Systemlandschaften können Handlungsoptionen in ihrer Anzahl oder Effektivität
einschränken. Je flexibler gestaltbar Prozesse in den IT-Systemen sind, desto einfacher können
neue Anforderungen umgesetzt werden.
People: Die People-Dimension umfasst sowohl die mengenmäßige Zahl der Mitarbeiter (sog. quantitative
Personalausstattung) als auch die qualitative Personalausstattung, d.h. die in der Organisation vorgehalte
nen Kompetenzen, Erfahrungen und Fähigkeiten. Der Geschwindigkeit des Wissenstransfers bei der
Einführung oder Adjustierung regulatorischer Anforderungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
Culture: Von der Unternehmenskultur hängt maßgeblich ab, wie eine Organisation in ihrer Gesamtheit
sowie einzelne Einheiten und Mitarbeiter mit Wandel umgehen. Eine veränderungsresistente Kultur steht
Wandel negativ gegenüber und versucht, diesen zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen.
Eine veränderungsfreudige Kultur hingegen sieht im Wandel eine Chance und begegnet diesem offen.
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Folgende Handlungsempfehlungen dienen
Unternehmen als Leitplanken, um dem regulatorischen Wandel im Sinne eines „Continuous
Change Management“ auf den unterschied
lichen Ebenen effizient zu begegnen.

»   Der regulatorische
Wandel geht weiter,
und auch sein Tempo
wird in Zukunft nicht
kleiner werden.

»  

Umfassende regulatorische Neuerungen für die
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinan
zierung wurden durch das Geldwäschegesetz von
2017 und die im Dezember 2018 publizierten
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
geschaffen. Zwei dieser Neuerungen und ihr
Einfluss auf Unternehmen sollen im Folgenden
näher beleuchtet werden.
–– Erfassung des fiktiven wirtschaftlich
Berechtigten
Diese Anforderung verpflichtet Unternehmen
für den Fall, dass an einem Vertragspartner
keine Person mehr als 25 Prozent der Anteile
hält oder anderweitig die Kontrolle ausübt,
einen sogenannten fiktiven wirtschaftlich
Berechtigten (in der Regel den gesetzlichen
Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter
oder Partner) zu bestimmen. Diese Anforderung
ist völlig neu und konfrontiert Organisationen
deshalb mit weitreichendem Änderungsbedarf.
Dazu gehört die Anpassung der schriftlich
fixierten Ordnung, der Prozesse und Kontrollen
des Unternehmens, die Schulung von Mit
arbeitern, Neudefinition von Feldern in den
IT-Systemen und – je nach Auslegung der BaFinHinweise – auch eine Bereinigungsaktion des
historischen Vertragspartnerbestands.
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–– Einschränkung des Beurteilungsspielraums
im Verdachtsmeldewesen
Bei der Plausibilisierung von Verdachtsmomen
ten auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie
rung haben nach dem Geldwäschegesetz
verpflichtete Organisationen bisher in der Praxis
einen gewissen Handlungsspielraum genutzt,
um zu ermitteln, ob genügend Tatsachen für die
Abgabe einer Verdachtsmeldung sprechen.
Dazu gehörte regelmäßig auch die Kontakt
aufnahme mit dem Vertragspartner, um beob
achtete Transaktionen nachzuvollziehen.
Dieser Handlungsspielraum wird nun durch die
BaFin-Hinweise erheblich eingeschränkt.
Zukünftig soll eine Befragung des Betroffenen
über die Mittelherkunft oder Mittelverwendung
nicht geboten sein. Auch die Bewertung der
Glaubwürdigkeit des Vertragspartners und seiner
Angaben soll dem Verpflichteten nicht zustehen.
Diese Neuerung greift in erheblichem Maße in
etablierte Strukturen und Prozesse von Organi
sationen ein und findet ihren Niederschlag in der
schriftlich fixierten Ordnung, der Prozessland
schaft, dem Kontrollplan sowie im Schulungs
konzept des Unternehmens.

Organisation: Hilfreich kann die
Etablierung einer eigenständigen
Veränderungsorganisation innerhalb
des Compliance-Bereichs sein.
Das Unternehmen erwirbt dadurch
die Fähigkeit, neue Anforderungen im Rahmen von
Projekten kontinuierlich und effizient umzusetzen,
ohne dafür ständig neue Projektorganisationen
aufsetzen und dadurch die Linientätigkeiten
unterbrechen zu müssen. Zudem kann die sepa
rate Einheit regulatorische Entwicklungen kontinu
ierlich überwachen, auf ihre Wirkungen auf die
Organisation prüfen und die notwendigen Maßnah
men anstoßen. Der Veränderungsprozess wird so
von Beginn an in geordnete Bahnen gelenkt.

People: Bewusstseinsbildende
Maßnahmen (zum Beispiel Schulun
gen) erklären die Vorteile und Chancen
anstehender Veränderungen. Hilfreich
ist auch das Etablieren eines Kommu
nikationskanals, der proaktiv und regelmäßig
Informationen zu laufenden Neuerungen an die
davon berührten Personen vermittelt.

Prozesse: Die regelmäßige Überprü
fung der Prozesse auf Einhaltung aller
relevanten regulatorischen Anforde
rungen ist Grundvoraussetzung für
eine gute Compliance-Organisation
im Sinne eines „Continuous Process Improve
ments“. Um Synergieeffekte zu generieren, kann
diese Aufgabe an eine zentrale Einheit oder Person
innerhalb des Compliance-Bereichs delegiert
werden.

Culture: Von der Unternehmenskultur hängt maßgeblich ab, wie die
Organisation auf Wandel reagiert.
Dazu zählt auch das Verhalten der
Führungskräfte („Tone from the Top“).
Veränderungsbejahendes Verhalten des Manage
ments baut eventuell noch bei den Mitarbeitern
vorhandene Resistenz gegenüber Wandlungs
prozessen ab. Dagegen hat destruktives Verhalten
der Führung zur Folge, dass sogar eigentlich
veränderungsfreudige Kollegen den Neuerungen
plötzlich unangemessen kritisch gegenüberstehen.
Deshalb sollten Unternehmen auch ihr Manage
ment in geeigneten Workshops für diese Zusam
menhänge sensibilisieren und sie so in die Lage
versetzen, eine veränderungswillige Kultur glaub
haft vorzuleben.

IT: IT-Systeme sollten so flexibel sein,
dass sie neue regulatorische Anforde
rungen ohne großen Entwicklungs
aufwand darstellen und dabei die
Vernetzung mit anderen Systemen
gewährleisten können. Zudem sollte die System
landschaft vereinheitlicht, parallel laufende Sys
teme außer Betrieb genommen und die Anzahl der
Systeme insgesamt reduziert werden.

Der regulatorische Wandel geht weiter, und auch
sein Tempo wird in den nächsten Jahren nicht
kleiner werden. Organisationen tun deshalb gut
daran, sich mit Methoden und Techniken zu
beschäftigen, wie sie mit Veränderungsprozessen
(noch) besser umgehen können. An dieser Stelle
vor allem Zeit und Geld sparen zu wollen, zahlt
sich unter dem Strich nicht aus. Denn nichts ist
am Ende teurer als Non-Compliance.

Unternehmen sollten in allen Bereichen und
Dimensionen der Organisation bemüht sein, auf
diese – und weitere – notwendige Veränderungen
nicht nur reaktiv, sondern proaktiv zu antworten.
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Neue
Standards
für die
Früherkennung
Risiken nachhaltig steuern
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Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat
im Jahre 2000 Mindestanforderungen für die
Ausgestaltung von Risikofrüherkennungs
systemen formuliert. Aus drei Gründen stellt
sich aktuell die Frage, ob diese Anforderungen
noch ausreichend sind.
Im Jahre 1998 wurde mit dem Gesetz zur Kon
trolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG) eine wichtige Lücke geschlossen
zwischen den damals nur rudimentären Anforde
rungen an die Ausübung der Corporate Gover
nance durch die Unternehmensorgane aus dem
Aktiengesetz und der zunehmenden Öffnung der
deutschen Publikumsgesellschaften für die
internationalen Kapitalmärkte und deren Informati
onsbedürfnisse. Eine zentrale Änderung betraf
dabei die verpflichtende Einrichtung eines unter
nehmensweiten Überwachungssystems, auch
Risikofrüherkennungssystem genannt (§ 91 Abs. 2
AktG), zur frühzeitigen Erkennung von bestandsge
fährdenden Entwicklungen. Der Gesetzgeber hat
dazu für börsennotierte Unternehmen eine
Prüfungspflicht eingeführt (§ 317 Abs. 4 HGB),
deren Ausgestaltung im Jahre 2000 vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) durch den Prüfungs
standard (PS) 340 konkretisiert wurde. Da § 91
Abs. 2 AktG keine Anforderungen hinsichtlich der
konkreten Ausgestaltung des Risikofrüherken
nungssystems enthält, wurde der IDW PS 340 zu
einer Art Gestaltungsstandard – auch wenn darin
benannte Kriterien und Anforderungen mangels
Gesetzescharakters nur Anhaltspunkte sein können.
Abgrenzung zum Risikomanagementsystem
Eine wichtige inhaltliche Abgrenzung zu sogenann
ten Risikomanagementsystemen besteht darin,
dass Früherkennung auch Maßnahmen zur

Steuerung von Risiken und nicht bloß deren frühe
Erkennung (Identifizierung) einschließt. In der
Praxis sind formale Risikofrüherkennungssysteme
teilweise Bestandteil integrierter und umfassender
Risikomanagementsysteme, teilweise aber auch
nur formale, stark zahlenbasierte „check-the-box“Prozesse zur reinen Erfüllung regulatorischer
Vorgaben. Diese Art von Früherkennung hat in den
meisten Fällen weder die Risikokultur im Unterneh
men noch den Umgang mit Risiken und Chancen
insgesamt signifikant verändert.
Spätestens mit Einführung des IDW Prüfungs
standards 981, der sich eben mit der Prüfung des
gesamten Risikomanagementsystems beschäftigt,
ist dies offenkundig geworden. In den Vorbemer
kungen dieses Standards ist darüber hinaus auf die
Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrats verwie
sen, die in §107 Abs. 3 AktG konkretisiert werden
und die eine Überwachung der Wirksamkeit des
gesamten Risikomanagementsystems umfassen.
Insgesamt muss man feststellen, dass zwischen
der mit dem KonTraG verbundenen öffentlichen
Erwartung und ihrer Erfüllung eine Lücke klafft,
will sagen: dass der erhoffte Wandel im Umgang
mit der Risikolandschaft hin zu einer nachhaltigen
Steuerung bestandsgefährdender Risiken größten
teils ausgeblieben ist.

»   Der Wandel hin zu einer
nachhaltigen Steuerung
bestandsgefährdender
Risiken ist größtenteils
ausgeblieben.

»  
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Ein neuer Prüfungsstandard müsste sicherstellen,
dass der Prozess der Risikosteuerung in die
Prüfung einbezogen ist. Wie werden Maßnahmen
getroffen? Wer ist für die Steuerung der Risiken
verantwortlich? Welche Kontrollen sind in diesen
Steuerungsprozess integriert? So lauten zentrale
Fragen in diesem Zusammenhang. Allerdings
sollte man vom Prüfer keine Urteile darüber
erwarten, welche der von den Entscheidungs
trägern getroffenen Maßnahmen tatsächlich
geeignet oder wirtschaftlich sinnvoll sind.
Risikoaggregation und -korrelation
Der zweite Kritikpunkt beschäftigt sich mit der
Fokussierung auf einzelne, bestandsgefährdende
Risiken. Denn dabei gerät regelmäßig aus dem
Blickfeld, wie auch einzeln nicht signifikante
Risiken in der Risikoaggregation und besonders in
der Risikokorrelation – also durch ihr Zusammen
wirken – eine Bestandsgefährdung darstellen
können. In der Praxis haben sich Methoden wie
die Monte-Carlo-Simulation oder zuletzt soge
nannte Dynamic Risk Assessments als geeignete
Tools zur umfassenden Risikobeurteilung bewährt.

»   Ein neuer Prüfungs
standard muss sicher
stellen, dass die Risiko
steuerung in die Prüfung
einbezogen ist.

»  

Modernisierungsnotwendigkeit
Darüber hinaus veränderten sich in Deutschland
seit dem Jahr 2000 insgesamt die Anforderungen
an Corporate Governance. Finanzkrise, extensivere
Regulierung, disruptive neue Geschäftsmodelle,
Compliance-Verstöße und immer komplexere
globale Wertschöpfungs- und Lieferketten erhöh
ten das Spektrum der Bestandsgefährdung
signifikant. Deshalb wird immer wieder die Frage
laut, ob der Prüfungsstandard noch zeitgemäß ist
oder ob sich nicht eine Neufassung der in IDW
PS 340 genannten Mindestanforderungen positiv
auf die Ausgestaltung von Risikofrüherkennungs
systemen börsennotierter Unternehmen auswir
ken könnte. Dabei geht es vor allem um drei
Kritikpunkte.

Risikofrüherkennung und -management
Die begriffliche Einengung auf die Früherkennung
bestandsgefährdender Risiken – Punkt eins – hat
dazu geführt, dass der Ableitung von Maßnahmen
zur Steuerung der Risiken auf ein akzeptables
Nettorisiko häufig wenig Bedeutung zugemessen
wird. Praktisch kann das bedeuten, dass Risiken
zwar früh erkannt, entsprechende Gegenmaß
nahmen aber nicht oder nur unwirksam getroffen
werden.
Denn vielfach ist das Früherkennungssystem auf
ein reines Identifizierungs- und Berichterstattungs
wesen beschränkt: Erkannte, potenziell bestands
gefährdende Risiken werden zwar über Meldesysteme kommuniziert, ihre Steuerung aber nicht
nachverfolgt.
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Im Zusammenhang mit der Finanzkrise wurde
wiederholt die Frage diskutiert, warum die Risiko
früherkennungssysteme mancher Unternehmen
die Immobilienblase nicht haben vorhersehen
können und warum diese in nahezu keinem
Risikobericht enthalten war. Einen Hinweis auf
die mögliche Ursache hatte der amerikanische
Wirtschaftswissenschaftler Harry Igor Ansoff
bereits 1976 mit seiner Theorie der „schwachen
Signale“ – eine Reaktion auf die Ölkrise – geliefert.
Demnach sind es weniger die isolierten, substanzi
ellen Ereignisse, sondern es ist das Zusammen
spiel verschiedener Indikatoren und Risiken aus
dem politischen, wirtschaftlichen und technolo
gischen Umfeld, das zu bestandsgefährdenden
Risiken – und im schlimmsten Fall zu globalen
Krisen – führen kann. Zwar wird die grundsätzliche
Notwendigkeit einer Gesamtbetrachtung von
Risikoszenarien bereits im aktuellen Prüfungs
standard 340 thematisiert, dennoch sollte eine
Neufassung diesen Zusammenhang noch klarer
herausstellen und methodisch unterfüttern.

Risikotragfähigkeit
Was eine Bestandsgefährdung darstellt, ist höchst
individuell und muss an der konkreten Risikotrag
fähigkeit eines Unternehmens ausgerichtet sein.
Diese Tragfähigkeit bezeichnet jenes Risiko,
das maximal akzeptiert werden kann, bevor eine
Unternehmensfortführung bedroht oder gar
ausgeschlossen ist. Konsequenterweise darf
kein Risikoappetit dieses Risiko übersteigen.
Eine in der Praxis häufig zu findende Fehlsteue
rung – damit sind wir beim dritten Kritikpunkt –
liegt darin, auch signifikante Risiken pauschal als
existenzgefährdend zu identifizieren, deren
maximale Auswirkungen unter Berücksichtigung
der unternehmensspezifischen Gegebenheiten gar
keine Gefährdung des Fortbestands darstellen.
Liegt ein formalisierter Prozess zur Identifizierung
der maximalen Risikotragfähigkeit im Unterneh
men nicht vor, dann ist jede Einschätzung einer
bestandsgefährdenden Entwicklung mehr oder
weniger zufallsgesteuert. Der aktuelle Prüfungs
standard 340 müsste in dieser Hinsicht spezifiziert
werden, um die Anforderungen an eine solche
Tragfähigkeitsberechnung zu konkretisieren.
Schlussfolgerung
Der Prüfungsstandard 340 des IDW hatte eine
Ausstrahlungskraft auf die Art und Weise, wie
Unternehmen ihr Risikofrüherkennungssystem
aufsetzten. Die zeitgemäße Befassung mit
einem darüber hinausgehenden umfassenden
Risikomanagementsystem bedarf also konse
quenterweise auch einer Neubetrachtung der
Anforderungen an die Prüfung. Damit würde ein
wesentlicher Beitrag hin zu einer besseren Risiko
steuerung der Unternehmen geleistet.
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Der CGO-Faktenmonitor:
Change

78 %
77 %
76 %
74 %
64 %
51 %
44 %
35 %

Steigende Komplexität der Arbeit
Zunehmende Beschleunigung von Abläufen
Steigende Ansprüche bei den Kunden

Erfolgsfaktor Nummer 1 im
Bereich Change Management ist
die Beteiligung der Mitarbeiter

#1
#2

#3
Übernahme von
Verantwortung
durch die Linie

Bedeutungszuwachs von Wissen und Kompetenz
Standardisierung von Prozessen
Zunehmende Mobilisierung von Arbeit

bemängeln, es fehle an einer
effektiven Verzahnung von Projektund Change-Management.
Quelle: https://www.mutaree.com/sites/default/files/
mutareechangebarometersteuerungvonveraenderung.pdf

Auf den nachfolgenden Plätzen:

Professionelles
Projektmanagement

Verzahnung von Projektund Change Management

75%
Im Bereich Change Management ist die Beteiligung der
Mitarbeiter der Erfolgsfaktor
Nummer 1.

Unternehmenserfolg

Globale Vernetzungsdichte
Internationalisierung der Belegschaft

Quelle: Einfluss der ökonomischen Entwicklungen auf die Unternehmens- und Personalpolitik, Eilers et
al., 2014/15, in: https://epub.uni-regensburg.de/37975/1/Dissertation%20-%20Alexandra%20Sch%C3%
BCll%20-%20Uni%20Regensburg%20-%20Publikation.docx.pdf

Mit welchen Sofortmaßnahmen kann die
„Change-Fitness“ verbessert werden?
Fehler nutzen

68 %

Hierarchien abbauen
Organisations-/
Teamstruktur
ändern/einführen

#4
Motivation der
Führungskräfte

#5
Konfliktfähigkeit
der Führungskräfte

Quelle: https://www.mutaree.com/downloads/mutaree_change_barometer_3_-_
ergebnisse_einflussfaktoren_auf_veraenderungsprozesse_final.pdf
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Verunsicherung
durch Megatrends

Faktoren, die die Unternehmensund Personalpolitik beeinflussen

Für 68% der deutschen Top-Manager ist eine
globale, digitale Strategie sehr wichtig, der
Unternehmenserfolg hängt mitunter davon ab.

Quelle: https://www.boyden.com/media/leadershipin-der-digitalen-welt-boyden-studie-2017-1787791/
leadership-in-der-digitalen-welt-boyden-studie-2017.pdf
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9%

7%

4%

17 %

der Unternehmen fühlen sich
durch Megatrends verunsichert.
Quelle: https://www.staufen.ag/fileadmin/
HQ/02-Company/05-Media/2-Studies/
STAUFEN.-studie-erfolg-im-wandel-management-summary-de_DE.pdf

Gehaltseinbußen
86% der Mitarbeiter fürchten
Gehaltseinbußen im Rahmen
des Change Managements.

86 %
Quelle: https://www.mutaree.com/downloads/mutaree_change_barometer_3_-_
ergebnisse_einflussfaktoren_auf_veraenderungsprozesse_final.pdf

Projektstandards einführen

29 %

in Kommunikation
investieren

9%

Change-Team
einführen

45%

Datenschutz

70 %
25 %

Zieldefinition

Quelle: https://www.mutaree.com/downloads/Change-Fitness-Studie_2018_Infogramm.pdf

Fast 70% der Firmen setzen einen
Datenschutzbeauftragten ein, um
die Einhaltung von Corporate Governance-Maßgaben sicherzustellen.
Quelle: KPMG „Corporate Governance“
Handelsblatt trend Studie 2016

CGO 06 | 2019 43
© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Text: Prof. Thomas Kaiser, Armina Saleheyan
Fotos: iStock, Jim Wiltschko; iStock, Justinreznick; iStock, StratosGiannikos

Risikokultur
als ChangeAufgabe
Worauf es für Banken ankommt

Risikokultur umfasst komplexe Prozesse, die
ähnlich einem Vulkan in großen Teilen nur indirekt
beobachtbar sind. Zur Steigerung der Wett
bewerbsfähigkeit sollten Banken den Themen
komplex ganzheitlich und als zentrales Element
des Risikomanagements durchdringen und wo
notwendig Veränderungen vornehmen.
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Seit der letzten Finanzkrise sind zahlreiche Regulie
rungen zur Verbesserung des Risikomanagements
im Finanzsektor erlassen worden. Damit diese
regulatorischen Vorgaben nicht nur pro forma
eingehalten werden, sondern in das Verständnis
und Handeln der Mitarbeiter übergehen, schreibt
die BaFin gemäß europäischer und internationaler
Vorgaben durch die MaRisk Finanzinstituten die
Etablierung einer angemessenen Risikokultur vor.
Darüber hinaus ist in Zeiten von disruptiven
Veränderungen des Risikoprofils im Zuge von
Digitalisierung und Automatisierung (siehe
Kastentext „Risikokultur in agilen Strukturen“)
eine angemessene Risikokultur Voraussetzung
für den zeitgemäßen und flexiblen Umgang auch
mit schwer quantifizierbaren Non-Financial Risks.
Außerdem sollten Finanzinstitute ihre Risikokultur
auch deshalb weiterentwickeln, weil sie sich
dadurch Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Mitarbeiter als Motoren des Wandels
Neben standardisierten Modellen und Prozessen
des Risikomanagements kann auch eine von
Werten getragene Risikokultur Entscheidungsund Handlungskompetenzen für neue Situationen
schaffen. „A company’s risk culture is a critical
element that can ensure that ‘doing the right thing’
wins over ‘doing whatever it takes’.”1
Um auf der Kulturebene Veränderungen zu
bewirken, haben sich Methoden des Change
Managements bewährt. Ausgangspunkt ist die
Erfassung und Darstellung der aktuellen Risiko
kultur, gefolgt von einem Ist-Soll-Vergleich und
schließlich der Anwendung geeigneter Change-
Strategien und -Methoden zur Einleitung des
Kulturwandels. Der Änderungsprozess verläuft
dabei in Stufen und berücksichtigt auch sozial
psychologische Aspekte.

Motivation

Change-Kurve nach Kübler-Ross

7. Integration

2. Verneinung

6. Erkenntnis

5. Ausprobieren

3. Einsicht
1. Schock

»   Mit einer adäquaten
Zeit

1

Farrel, M., Hoon, A. 2009: What’s your company Risk Culture? National Association of Corporate Directors Directorship.
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Risikokultur lassen sich
auch schwer quantifi
zierbare Non-Financial
Risks managen.

»  

4. Akzeptanz
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Oft wird zu wenig beachtet, dass Abläufe oder
Strukturen zwar schnell verändert werden können,
der entscheidende Teil des Wandels aber von den
Mitarbeitern getragen werden muss. Gerade in
einer Bank kann ein zu rascher Kulturwandel dazu
führen, dass alte Identifikationsmöglichkeiten
wegfallen, bevor sich neue, stabile Strukturen
etabliert haben. Die Folge sind nicht selten
Widerstände auf allen Organisationsebenen, die
nicht nur Transformationsrisiken wie Personalver
luste nach sich ziehen, sondern auch die Verände
rungsbemühungen insgesamt gefährden können.
„Die Hauptursache des Scheiterns von Change
Management-Projekten liegt in der Vernachlässi
gung des Faktors Mensch.“2

»   Auch im mittleren

Es braucht ein Klima der Offenheit
Das Mitnehmen und Begeistern der Mitarbeiter
sollte deshalb im Mittelpunkt jedes Change-
Prozesses stehen. Dabei wird dem „Tone from
the Top“ zu Recht eine Schlüsselrolle zugesprochen.
Denn Kommunikation und Haltung von Vorstand
und Aufsichtsrat haben maßgeblichen Einfluss
darauf, ob die Veränderungen Fahrt aufnehmen
oder ob sich in der Belegschaft Widerstände
gegen die Neuerungen entwickeln. Change-Ver
antwortliche müssen ein Gefühl von Dringlichkeit
erzeugen, indem sie deutlich machen, warum die
angedachte Umgestaltung zum aktuellen Zeitpunkt
vonnöten ist und warum sie im Ergebnis eine
Verbesserung darstellen wird. Um ein Klima der
Offenheit gegenüber dem Wandel zu erzeugen,
braucht es vor allem eine Vision. Bevorstehende
Änderungen sollten klar benannt und darüber
hinaus sollte verdeutlicht werden, welche Rolle,
welches Verhalten in der kommenden Zeit von
jedem Einzelnen erwartet wird.

Verantwortung trägt nicht nur der CRO
Ein häufiges Problem ist auch, dass Handlungen
von Managern nicht mit ihrer Rhetorik, mit ihren
Aussagen übereinstimmen. Die Kohärenz von
Ankündigungen und Verhalten ist jedoch von
unschätzbarem Wert für eine authentische
Risikokultur und für das Gelingen des Wandels.
Nur wenn Ankündigungen und Aktionen
zusammenpassen, nur wenn das Verhalten der
Geschäftsleitung im Einklang steht mit den
festgelegten Normen und Werten, können sich
Veränderungen wirklich etablieren.

»  

Auch im mittleren Management müssen nicht
selten Vorbehalte gegen den Wandel ausgeräumt
werden. Das ist umso wichtiger, als der „Tone
from the Middle“ in solchen Änderungsprozessen
aufmerksam registriert wird: „The ability of middle
managers to share concrete real-world examples
and expectations can have a powerful effect in
making culture and conduct issues really resonate
with their teams.”3

 anagement müssen
M
nicht selten Vorbehalte
gegen den Wandel
ausgeräumt werden.

In vielen Banken wurden Initiativen zum Thema
Risikokultur von Second Line of Defence-Funktio
nen wie Risikocontrolling, Compliance oder HR
gestartet. So positiv solche Initiativen prinzipiell
sind – erfolgreich können sie nur sein, wenn sie
auch in der First Line of Defence verankert sind,
will sagen: wenn der Umgang mit Risiken generell
zu einem zentralen Anliegen wird: „Progress
has been slow in embedding ownership of con
duct risk in the first line, often due to a lack of
understanding or experience by the first line
management and/or the view of culture and
conduct as a soft HR issue rather than a business
imperative.“4

	Unger, Olga 2015: Performance von Kommunikations- und Partizipationsinstrumenten im Change Management.
Messung und Management von Effektivität und Effizienz in Veränderungsprozessen.
3, 4
	Group of Thirty, Washington, D.C., 2018: Banking Conduct and Culture. A Permanent Mindset Change.
2
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Risikokultur in agilen Strukturen

Risikokultur braucht Konsistenz über
Geschäftsbereiche und Länder hinweg
Trotz des begrifflichen Bezugs zum Thema Risiko
geht die Verantwortung für die Risikokultur
insgesamt weit über den CRO hinaus. Deshalb
sind regelmäßige Foren und eine Diskussion
darüber auch auf Vorstandsebene angeraten.

Immer mehr Banken nähern ihre Strukturen den
in FinTechs üblichen an. Hierzu gehört insbeson
dere agiles Arbeiten. Solche Umstellungen versprechen einerseits Effizienzgewinne gegenüber
den herkömmlichen Linie-Projekt-Organisationen.
Andererseits stellen sie eine radikale kulturelle
Änderung dar. Denn „fail fast“ als ein Motto der
Agile-Bewegung steht in diametralem Gegensatz
zu den in der Branche etablierten Prozessen mit

Die Group of Thirty rät sogar dazu, ein eigenstän
diges Gremium für die Überwachung von Risiko
kultur-Themen zu schaffen. Zu den Aufgaben eines
solchen Komitees gehört dann auch die Sicher
stellung einer hinreichenden Konsistenz der
Risikokultur über Geschäftsbereiche und Länder
hinweg.

ihren zahlreichen Kontrollen und geringer Fehler
resistenz und -toleranz. Eine adäquate Risikokultur
kann hier helfen, die Balance zwischen Innovations
druck und Regulierung zu finden. Darüber hinaus
sollten auch technologische Weiterentwicklungen
(künstliche Intelligenz mit Schwerpunkt Machine
Learning) angemessen in die neue Risikokultur
eingebunden werden.

Ansatzpunkte zur Bewältigung der Herausforderungen aus der Change-Kurve im
Kontext Risikokultur

Banken stehen aufgrund der Marktsituation
(Niedrigzinsen, Konkurrenz durch FinTechs, Verschärfung der Regulierung etc.) unter dem perma
nenten Druck, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
verbessern. Eine gute Risikokultur hilft nicht nur,
Feststellungen von Aufsichtsbehörden und Prüfern
zu vermeiden, sie steigert auch die Reputation der
Bank insgesamt, stärkt damit Kundenzufriedenheit
und Kundenbindung. Und sie hilft – mindestens
ebenso wichtig –, durch positive Ratingeinstufun
gen Refinanzierungskosten zu optimieren und last,
but not least qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen
und zu halten.

1. Schock/emotionale Alarmreaktion bei K
 onfrontation
mit anstehenden Veränderungen der Risikokultur
–– Zeit zum Realisieren der Situation geben

–– Kurzfristige und sichtbare Teilziele festlegen,
um die Motivation beizubehalten

–– Gefühl von Dringlichkeit aussenden (aktive Kommunikation
durch die Führungskräfte)

–– Angst und Unsicherheit minimieren, Feedback von allen
Beteiligten fordern und berücksichtigen

2. Widerstand gegen die Änderungen

6. Erkenntnisgewinn/positive persönliche Erfahrung in
Bezug auf die veränderte Risikokultur

–– Individuelle Gespräche mit Personen führen und Ursache für
die Blockade finden
–– Konfrontation mit den Schwächen des Status quo in der
Risikokultur

»   Eine gute Risikokultur
steigert die Reputation
der Bank insgesamt
und stärkt so die
Kundenbindung.

5. A
 usprobieren (z.B. von Kommunikation über Risiken)

3. Einsicht
–– Loben und motivieren, Erfolg hervorheben
–– Anstöße zum Umdenken liefern durch Verweis auf nachvoll
ziehbare Probleme

–– Entwicklungsrichtung für Risikokultur bestimmen,
Risikoappetit definieren
–– Unterschiedliches Risikoverständnis objektivieren,
um subjektive Risikoeignungen zu neutralisieren

7. Integration des neuen Verhaltens und der neuen
Einstellungen in Bezug auf Risiken und flexible
Anwendung
–– Nachhaltiges Risikomanagement etablieren durch klare
Definition, Kommunikation sowie Verständnis von Rollen
und Verantwortlichkeiten
–– Etablierung einer offenen Gesprächs- und Fehlerkultur zu
Risiken und Entwicklungspotenzialen

4. Akzeptanz neuer Einstellungen und Verhaltensweisen
in Bezug auf Risiken

»  

–– Gefühl der Konformität bestärken durch ständiges
Bewusstmachen des Ziels
–– Auseinandersetzung mit der Veränderung durch Diskussion
und Austausch
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Text: Anna Richter, Michael Benzinger
Fotos: iStock, SensorSpot

Veränderung
beginnt
in der Mitte
Change Management
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In einer Welt, in der die Halbwertszeit von
Wissen immer rascher abnimmt, müssen wir
uns auf immer neue Situationen einstellen.
Theorien, Methoden und Werkzeuge des
Change Managements können dabei wertvolle
Hilfe leisten. Um neuen Herausforderungen
gewachsen zu sein, müssen sich diese jedoch
auch weiterentwickeln.

Von Buzzwords wie Digitalisierung, agiler Transfor
mation oder Innovation kann man halten, was man
will, eine Tatsache, die jedoch mit allen Begriffen
einhergeht, sind die damit verbundenen Verände
rungen. Diese reichen von Arbeitsprozessen über
organisationale Strukturen bis hin zu den zukünfti
gen Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Verände
rungen sind und waren schon immer Aspekt des
alltäglichen Lebens. Man möchte daher meinen,
dass in den letzten Jahren eine Vielzahl an Unter
suchungen und Analysen durchgeführt wurde, um
Theorien, Methoden und Werkzeuge zu entwi
ckeln, mit denen man die stetigen Veränderungen
bestmöglich gestalten kann. Daher wundert es
nicht, wenn inzwischen Bücher über Change bzw.
Change Management ganze Regale füllen und
darüber hinaus einer ganzen Branche ein recht
ansehnliches Einkommen sichern. Warum also
noch einen weiteren Artikel über Change
Management?
Schaut man sich die verschiedenen Theorien,
Methoden oder Ansätze des Change Manage
ments an, so fällt schnell auf, dass die Vielzahl der
am häufigsten zitierten Modelle bereits seit
etlichen Jahren im Einsatz sind, um mit Kurt Lewin
und John Kotters Phasen- bzw. Stufenmodell nur
zwei zu nennen. Das Drei-Phasen-Modell nach
Lewin geht bis in die 40er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts zurück und auch Kotters Modell wird
auf die späten 90er-Jahre desselben Jahrhunderts
datiert. Sucht man jedoch Change ManagementModelle oder -Methoden neueren Datums, ist die
Suche meist eher ernüchternd.
Bisherige Change Management-Ansätze gehen
häufig von einer linearen, eindeutig planbaren
Zukunft aus, in der ein System oder eine Organisa
tion verändert werden muss, um aus dem heuti
gen Zustand den Zustand von morgen werden zu
lassen. Um vom einen in den nächsten Zustand zu
gelangen, durchläuft eine Organisation dabei laut
Lewin drei Phasen. Diese werden als Unfreeze,
Change und Refreeze (zu Deutsch: Auftauen,
Verändern, Einfrieren) bezeichnet. Dass diese
Methode möglicherweise nicht mehr zeitgemäß
sein mag, wird einem spätestens dann klar, wenn
man mit dem Begriff der agilen (Projekt-)Planung
in Berührung kommt. Ein klar definiertes Ziel, mit
einem definierten Start und einem festgelegten
Ende, ist hier nicht vorgesehen. Im Zeitalter
disruptiver Entwicklungen, in dem die Welt durch
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Volatilität, Unsicherheit, Chaos und Ambiguität
(VUCA) geprägt wird, ist eine langfristige Planung
kaum noch möglich. Daher muss sich auch die
Herangehensweise ändern, mit der Veränderun
gen bisher begegnet worden ist – sprich, auch
eine Veränderung des Change Managements wird
damit notwendig.
Veränderung beginnt in der Mitte
Zukünftige Veränderungen werden immer seltener
von oben, sprich durch das Top Management
vorgegeben. In den Organisationen der Zukunft
werden Veränderungen vor allem aus der Mitte
hervorgehen und angestoßen werden. Eine
planmäßig orchestrierte Veränderung wird dadurch
immer schwieriger werden. Einige Manager der
alten Schule mögen bei dem Gedanken an den
damit einhergehenden Kontrollverlust die Hände
über dem Kopf zusammenschlagen, da eine
partizipative Organisationsstruktur auch einen
Machtverlust der Mandatsträger beinhaltet.
Dass Entscheidungen aber nicht immer durch die
Organisationsspitze getroffen werden müssen
und eine Organisation trotzdem handlungsfähig
und effizient ist, zeigt das Beispiel der Holokratie.
Eine Form der Organisation, die in den letzten
Jahren immer mehr an Popularität gewonnen hat,
ist die sogenannte Holokratie, die im Jahr 2015
durch Brian Robertson publiziert wurde und im
Wesentlichen auf der wenig bekannten Idee der
Soziokratie basiert. Eine soziokratisch strukturierte
Organisation besitzt keine Hierarchien im her
kömmlichen Sinne mehr, sondern setzt auf die
kollektive Intelligenz all ihrer Mitglieder. In der
Soziokratie werden verschiedene Aufgaben und
Tätigkeiten durch Gruppen bearbeitet, die in
sogenannten Kreisen organisiert sind. Alle Ent
scheidungen werden durch Konsent-Entscheidun
gen (nicht zu verwechseln mit Konsens) getroffen.
Das heißt, jedes Mitglied eines Kreises kann
eigenständig Entscheidungen treffen, wenn es
hierfür keine schwerwiegenden Einwände der
anderen Kreismitglieder gibt. Um einer Silo-Bildung
in den einzelnen Kreisen vorzubeugen, gibt es
Doppelverknüpfungen zu anderen Kreisen. Durch
diese Form der Organisation können Entscheidun
gen sehr zügig getroffen werden und die sich
so ergebenden Veränderungen schnell mit in die
Planung einbezogen werden.
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»   Es ist nicht die stärkste Art, die überlebt,
noch die intelligenteste, die überlebt.
Es ist diejenige, die sich am besten an
Veränderungen anpassen kann.

»

Beteiligte werden zu Verantwortlichen
Ein zweiter Punkt, den ein zukünftiges Change
Management adressieren muss, ist die Verteilung
von Macht und Befugnissen. Mit Systemen, in
denen keine hierarchischen Strukturen vorgegeben
sind, geht automatisch einher, dass Entscheidungs
prozesse flacher werden und Führungskräfte nicht
mehr in jeder Entscheidung mit eingebunden
werden. Das Team entscheidet eigenständig über
die nächsten Schritte und das weitere Vorgehen
innerhalb eines Prozesses. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass die Führungskraft auf Macht
und Entscheidungseinfluss verzichten muss,
während das Team selbst mehr Macht und
Entscheidungsspielräume zugesprochen bekommt.
Die einstmals Betroffenen, die in einem herkömm
lichen Change Management-Prozess zu Beteiligten
gemacht wurden (als ein Credo des Change
Managements galt lange Zeit: „Betroffene zu
Beteiligten machen“), werden so zu Verantwort
lichen gemacht. Ein Übergang der Verantwortung
erfordert aber auch eine Befähigung zu eben
dieser. Da nur schwerlich davon ausgegangen
werden kann, dass alle Beteiligten innerhalb
kürzester Zeit die Erkenntnisse und Kompetenzen
ihrer Führungskräfte übernehmen können, muss
man hier möglicherweise neue Ideen und Kon
zepte von Führung in Betracht ziehen. Ein Beispiel,
wie dies funktionieren kann, zeigt die sogenannte
High Reliability Organization, welche auf Flugzeug
trägern zum Einsatz kommt. Als hochkomplexes
Schiff bzw. Waffensystem in einer teilweise sehr
unberechenbaren Umgebung, die durch Wind,
Wetter, Seegang, Gezeiten und Sicht beeinflusst
wird, besteht ein sehr hohes Potenzial für Unfälle,
mit teils katastrophalen Auswirkungen. Dies hat
dazu geführt, dass man sich an diese Gegeben
heiten angepasst hat und starre Hierarchien
durchbricht. Da es unmöglich ist, sich auf alle
Eventualitäten vorzubereiten, werden Kommando
strukturen durch flexiblere Arbeits- und Weisungs
methoden ersetzt. So können Offiziere der unteren
Ränge andere Prioritäten setzen, wenn sie davon
überzeugt sind, dass die Ausführung eines Befehls
von oben eine Gefahr für Leib und Leben der

Mannschaft darstellt. Dadurch ist es möglich, auch
in einer VUCA-Umgebung technisch hochentwi
ckelte Systeme sicher und effektiv zu nutzen.
Veränderung als Kernkompetenz
Als weiteren Punkt gilt es, Mitarbeitern auch entsprechende Entscheidungsbefugnisse und Ver
antwortlichkeiten zu übertragen und diese darüber
hinaus zu befähigen, eben jene auszufüllen. In
einer VUCA-Welt, in der Wandel und Veränderung
auch zukünftig eher zu- als abnimmt, wird die
Fähigkeit, sich schnell an sich ändernde Rahmen
bedingungen anzupassen, unerlässlich werden.
In diesem Zusammenhang sei Charles Darwin mit
folgenden Worten zitiert: „Es ist nicht die stärkste
Art, die überlebt, noch die intelligenteste, die
überlebt. Es ist diejenige, die sich am besten an
Veränderungen anpassen kann.“ In einer sich
schnell verändernden Welt bedeutet dies auch,
dass jeder Einzelne die Fähigkeit und die Ver
antwortlichkeit entwickeln muss, sich schnellst
möglich auf Veränderungen einzulassen und sich
an diese anzupassen. Dabei geht es weniger
darum, sich faktisches Wissen über Veränderungs
vorgänge anzueignen, sondern vielmehr um die
Einstellung (Mindset), wie Veränderungen begeg
net wird. Nur ein Mindset, welches von Agilität,
Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, aber
auch Kreativität und schlussendlich der Offenheit
gegenüber Neuem geprägt ist, wird es ermögli
chen, den Herausforderungen der Zukunft
gewachsen zu sein. Ein solches Konzept findet
sich bei Otto Schramer, einem MIT-Professor, der
auf die Möglichkeiten der intuitiven Führung einer
Organisation und ihrer Mitarbeiter setzt, die er in
seinem Buch „Theory U: Leading from the Future
as It Emerges“ proklamiert. Hervorzuheben ist
nicht das Konzept selbst, sondern der Ort seiner
Herkunft. Als eine der weltweit führenden Uni
versitäten ist das MIT (Massachusetts Institute of
Technology) für wissenschaftlich fundierte Arbeit
bekannt. Daher erstaunt es umso mehr, dass auch
eine Institution wie das MIT auf intuitive Führung
setzt, um zukünftigen Herausforderungen begeg
nen zu können.
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Ist Change Management noch zeitgemäß?
Nach dieser Darstellung zwängt sich unweigerlich
die Frage auf, ob das bisher bekannte Change
Management mit all seinen Theorien, Konzepten
und Werkzeugen inzwischen nicht eigentlich
überholt ist? Anpassung an veränderte Umstände
benötigt grundsätzlich Zeit. Dieses Credo gilt auch
für das Change Management und die Tatsache,
dass sich auch das Change Management wandeln
muss. Auch hier wird der Wandel und die damit
einhergehende Anpassung nicht von heute auf
morgen vollzogen werden. Viele Theorien des
herkömmlichen Change Managements werden
uns auch die nächsten Jahre noch begleiten.
Nichtsdestotrotz werden wir für die neuen Heraus
forderungen der Zukunft neue Ansätze und
Konzepte benötigen. Mit dem richtigen Mindset,
da dürfen wir uns sicher sein, wird es uns aber
auch zukünftig gelingen, passende Konzepte zu
entwickeln, um allen zukünftigen Herausforderun
gen souverän ins Auge blicken zu können. Auch
wenn vieles sich erst mit der Zukunft herauskristal
lisieren wird, so können wir uns doch zumindest
einer alten Weisheit sicher sein: Panta rhei – alles
ist im Fluss, auch das Change Management.
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Interview: Jens C. Laue, Dr. Oliver Haas und Svenja Risse
Fotos: iStock, stanley45

In dieser Ausgabe konnten wir Dr. Oliver Haas und Svenja Risse für ein
Interview zum Thema „Change“ gewinnen: Als Geschäftsführer der
Corporate Happiness GmbH begleitet Dr. Haas gemeinsam mit seinem
Team Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel, demografischem
Wandel und immer höheren Krankenquoten. In seiner Arbeit greift er auf
jahrelange Erfahrung als Wirtschaftsprofessor an der Hochschule für
angewandtes Management, aber auch auf viele Jahre als Geschäftsführer,
Aufsichtsrat und Controller zurück. Svenja Risse ist Senior Managerin im
Bereich Governance & Assurance Services von KPMG und ausgebildeter
Trainer und Coach. Sie setzt sich insbesondere dafür ein, Mitarbeitern dabei
zu helfen, zu wachsen und neue Stärke und Selbstwirksamkeit zu erleben.
Gemeinsam erläutern sie im Gespräch mit Jens C. Laue, wie „Change-
Prozesse“ für mehr Sinnhaftigkeit in Unternehmen, mehr Begeisterung
bei Mitarbeitern und einen würdevollen Umgang miteinander sorgen.
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»   Change-Prozesse sind Aufgabe
der Führungsebene, beginnen aber
bei jedem Mitarbeiter selbst.

»  

Man muss Mitarbeitern
die Freiheit geben,
über sich und über ihr
eigenes Leben nachzudenken.

Jens C. Laue: Lieber Herr Haas, liebe Frau
Risse, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein
Interview in unserem CGO Magazin zum
Thema „Change“ nehmen. Ein Großteil der
Unternehmen unterliegt in der heutigen Zeit
einer Vielzahl von Herausforderungen und
Anforderungen. Die Rufe nach Veränderungen
in Organisationen oder Unternehmen werden
mehr und vor allem lauter. Ich würde gerne
mit der Frage einsteigen, warum Unternehmen, die bereits erfolgreich wirtschaften,
sich aber überhaupt verändern müssen oder
sollten?
Haas: Erfolg ist letzten Endes wie ein stroboskopi
sches Licht. Dass ich heute erfolgreich bin, heißt,
ich habe heute einen Umsatz oder einen Gewinn,
aber die Frage ist ja die nach der Zukunft und
wenn man in die Zukunft schaut und Unternehmer
heute fragt, dann sind sie doch etwas besorgt,
weil es in der Zukunft starke Wachstumsbremser
gibt. Man bekommt beispielsweise gar nicht mehr
so viele gute Mitarbeiter, aufgrund von Fachkräfte

mangel oder demografischem Wandel. Das heißt,
es gibt hohe Fluktuationsquoten und es gibt vor
allem neue Generationen von Mitarbeitern, die
ganz andere Bedürfnisse haben, als es noch vor 10
oder 20 Jahren der Fall war, die also gar nicht mehr
auf Karriere und Geld, tolles Unternehmen mit
einem tollen Firmenwagen aus sind, sondern die
von ganz anderen Fragestellungen umhergetrieben
werden, und all das lässt einem dann, obwohl man
heute vielleicht erfolgreich ist, die Sorgenfalten auf
dem Gesicht stehen. Wenn man dann auf die
Situation in drei oder fünf Jahren schaut und
feststellt, dass man deutlich weniger oder nicht so
qualifizierte Mitarbeiter hat und gar keine Auf
bruchsstimmung mehr aufkommt. Das bekommen
auch die Kunden mit, was dazu führt, dass die
Zufriedenheit sinkt und das wird man dann auch an
den Finanzdaten sehen. Insofern kann es selbst für
Unternehmen, die heute noch erfolgreich sind, sehr
spannend sein, sich mit der Zukunft zu beschäfti
gen und dann zu sehen, dass man heute schon
Veränderungsprozesse einleiten muss, um in drei
oder fünf Jahren weiterhin so erfolgreich zu sein.
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Laue: Worauf kommt es Ihrer Meinung nach
an, wenn man so eine Mammutsaufgabe wie
„Change“, also Veränderungen im Unternehmen, angeht und was sind Erfolgsfaktoren für
ein solches Projekt?
Haas: Erfolgsfaktoren für Change sind natürlich
sehr vielfältig. Das eine ist ja, dass jeder Mensch
erstmal nur bei sich selber anfangen kann und die
Frage ist, ob er dafür bereit ist. Es kann ein
einzelner Mitarbeiter sich fragen, ob er selber Lust
auf Veränderungen hat oder nicht. Natürlich geht
das Ganze leichter von der Hand, wenn die Damen
und Herren in der ersten und zweiten Führungse
bene ebenfalls diese Motivation mitbringen, sich
gegebenenfalls sogar bereits einmal selbst einer
Veränderung unterzogen haben. Damit fängt es,
glaube ich, schon einmal an. Aber natürlich hängt
das nicht nur von der persönlichen Einstellung ab,
sondern auch davon, wie es dem Unternehmen
gerade geht. Es gibt natürlich auch viele Leute, die
das unter sehr viel Schmerz machen, weil der
Druck sehr groß ist und man aus betriebswirt
schaftlicher Perspektive einfach merkt, dass etwas
verändert werden muss. Schöner wäre natürlich
ein Lernen durch Klugheit. Dass man gar nicht
darauf wartet, dass es zu einer Katastrophe
kommt, sondern sich aus einer gedanklichen
Vorwegnahme der Zukunft verändern möchte,
obwohl die aktuellen Rahmenbedingungen gar
nicht so schlecht sind.

Risse: Wenn man außerdem in die operative
Umsetzung eines solchen Veränderungsprozesses
schaut, ist ein wesentlicher Faktor aus meiner
Sicht die Klarheit und die Transparenz, die man in
den ganzen Prozess gibt. Man muss es also von
Minute eins an schaffen, alle Beteiligten mitzuneh
men und zwar mit dem Maß an Informationen, das
notwendig ist, das aber auch nicht zur Verwirrung
führt. Der Goldene Weg ist hier genau das richtige,
nicht zu viel und nicht zu wenig informieren und
vor allem auch zum richtigen Zeitpunkt informie
ren, um Klarheit für alle Beteiligten auf allen
Ebenen herzustellen.

»   Wir verändern uns
 ithilfe von Lernen
m
durch Klugheit – oder
durch den Druck der
Verhältnisse.

Laue: In Ihrem Programm geht es ja viel um
Mitarbeitermotivation, darum, Mitarbeiter
glücklich zu machen. Wie gelingt einem
Unternehmen hier der erste Schritt? Wo fängt
man an?
Haas: Ich denke, ein ganz spannender Schritt ist,
erst einmal bei sich selbst anzufangen und sich
selbst bewusst zu machen, was man, aus welchen
Beweggründen, will. Wenn man mal überlegt, wer
so ein Programm reinträgt: Das sind Führungs
kräfte, die etwas initiieren oder jemanden einla
den, der zu einem solchen Thema etwas zu sagen
hat, und da ist natürlich die erste Frage, ob man
sich mal mit sich selbst beschäftigt hat und auch
beschäftigen möchte, bevor man auf andere
zugeht. Und glücklicher machen kann man natür
lich sowieso nicht, man kann nur die Rahmen
bedingungen schaffen, in denen es möglich wird,
dass Menschen ein erfüllteres Leben führen.
Anpacken müssen sie dennoch selbst. Insofern ist
erst einmal die Person gefragt, die diesen Change,
diese Programme initiieren möchte, sich selber ein
Stück weit bewusst zu werden, aus welchen
Beweggründen man das macht bzw. was eigent
lich das Ziel, die Absicht, aber auch die Erwartun
gen sind.
Laue: Sie haben gerade von Rahmenbedingungen gesprochen, in denen Menschen glück
licher sein können. Was wären denn aus Ihrer
Erfahrung solche Rahmenbedingungen?
Haas: Eine solche Rahmenbedingung wäre zum
Beispiel, dass man keine spezifischen Erwartun
gen hat, und mit Erwartungen meine ich, dass
man im Blick hat, welche Mitarbeiter bei so einem
Programm mitmachen und nicht enttäuscht ist,
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»  

Risse: Dazu ergänzend kann ich nur sagen, dass
ich glaube, dass die Definition von Erfolg sich
ändern wird. Also was ist eigentlich Erfolg in ein
bis fünf Jahren. Heute ist Erfolg sicherlich noch
sehr stark umsatzgetrieben aber wird das in fünf
Jahren immer noch so sein? Heißt es in fünf
Jahren immer noch, nur weil ich hohe Umsätze
erwirtschafte und vielleicht viel arbeite, bin ich
dadurch erfolgreich oder werden nicht noch andere
Themen viel stärker in den Mittelpunkt rücken.
Themen wie „Wie nachhaltig bin ich eigentlich und
ist das Unternehmen, in dem ich unterwegs bin?“.
Wie stark beteilige ich mich an der Entwicklung
der Gesellschaft oder an der Entwicklung der
Umwelt oder ähnliche Themen. Sind das nicht
auch irgendwann Faktoren für Erfolg? Das sehen
wir vielleicht heute noch nicht, aber das kann sich
in Zukunft sicherlich ändern.

wenn ein Mitarbeiter auch nicht mitmachen
möchte. Man muss Leuten die Freiheit geben,
über sich selbst nachzudenken, über ihr eigenes
Leben nachzudenken. Das wäre schon einmal eine
ganz wichtige Rahmenbedingungen und die zweite
wäre, dass man diesen Menschen die Möglichkeit
gibt, sich selber zu finden und das erstmal nicht
gleich bewertet, nicht gleich mit irgendwelchen
Zielen abgleicht, sondern das erstmal laufen lässt.
Also dieses Loslassen von einem klaren Bild wäre
mit Sicherheit eine ganz spannende Sache.
Laue: Das Thema Change, gerade auch im
größeren Kontext, trifft häufig auf Skeptiker.
Wie geht man mit kritischen Stimmen um?
Risse: Auch Skeptiker fängt man mit Klarheit und
Transparenz ein. Man muss sie dort abholen, wo
sie gerade selber stehen. Ich glaube, es ist sehr
wichtig, dass man es schafft, mit ihnen auf der
Ebene zu sprechen, auf der sie sich selber befin
den, um ihnen die Notwendigkeit von Veränderung
bewusst zu machen. Auch wichtig ist, dass man
nicht der Auffassung sein sollte, dass man Über
zeugungstäter sein muss, sondern man kann sie
nur einladen, auf einen Weg mitzugehen, und man
kann nur versuchen, diesen Weg so zu beschrei
ben, dass er für alle gut verständlich ist. Aber sie
vollständig überzeugen kann man nur durch die
Erfahrung, die sie machen. Sie müssen selber

spüren, was es bedeutet und was das auch für sie
heißen kann, dann gehen sie mit und dann hat
man einen Skeptiker sicherlich gewonnen. Aber
sie nur durch reine Informationen mitzunehmen,
wird man bis zum letzten Tag nicht schaffen.
Laue: Vielen Menschen fällt es schwer, sich zu
verändern. Woran liegt das? Welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht?
Haas: Ich glaube, mit Veränderungen tun wir uns
alle schwer. Der Mensch ist ja ein Energiesparer
und die Zellen in unserem Körper, die die meiste
Energie verbrauchen, sind nun mal die Gehirn
zellen. Also ergibt sich allein aus der Evolution
heraus, dass der Mensch überhaupt nicht dafür
gebaut ist, sich verändern zu wollen. Grundsätzlich
gibt es zwei Dinge, die den Menschen dazu
bewegen, sich zu verändern: Der Druck der
Verhältnisse, der uns dazu zwingt, und das Lernen
durch Klugheit, dass man sich verändert, bevor
ersteres eintrifft. Er müsste sich dessen aber in
jedem Fall erstmal bewusst werden, und das ist ja
sogar die größte Chance. Wenn man sich eine
Sache ganz bewusst macht und diese dann
verändern möchte, geht das in der Regel sehr gut.
Aber viele scheuen schon davor zurück, sich Dinge
bewusst zu machen, weil vieles verdrängt wird
oder man sich für manches sogar schämt. Und die
Leute, die es dann eher verdrängen und sich gar
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Laue: Wie können Unternehmen von glück
lichen Mitarbeitern profitieren?
Haas: Die Frage nach der Rentabilität wird immer
sehr schnell gestellt und deswegen stört sie mich
auch ein bisschen. Es macht immer den Anschein,
dass zwingend etwas dabei rumkommen muss.
Das ist einerseits natürlich verständlich, weil man
das alles finanzieren muss, aber es ist auch wichtig,

»   Wir wollen uns zugehörig 

nicht damit beschäftigen, die kommen natürlich
auch nicht in die Veränderung oder zumindest
nicht so einfach. Die Leute, die sich mit sich selber
befassen, haben dann anfangs den etwas härteren
Weg, weil das möglicherweise unangenehm ist
und alles sich nicht gleich rosarot entwickelt, aber
in Summe lohnt es sich natürlich.
Risse: Manchmal ist Veränderung auch gleichlau
tend mit Angst. Den meisten Menschen gibt die
Routine eine gewisse Ruhe, sie haben also Angst
davor, dass etwas ihr Leben durcheinander bringt.
Bei vielen birgt das gleich dieses Momentum von
„Oje, es ist nicht mehr so, wie ich es kenne, dann
habe ich erstmal Angst“. Das kommt dann im
Unterbewusstsein hoch und mit dieser Angst weiß
man dann auch erstmal gar nicht umzugehen,
daraus resultiert, dass ich mich erst einmal nicht
verändern möchte.
Laue: Wie können die Führungskräfte von
heute Menschen helfen, sich zu verändern?
Risse: Ihnen die Angst nehmen. Also im ersten
Schritt müssen Führungskräfte von heute erst
einmal lernen, was es heißt, Veränderungen von
morgen darzustellen und auch zu leben, und wenn
sie das für sich selber erkannt haben, dann können
sie das sicherlich auch auf ihre Teams übertragen,
weil sie dann verstanden haben, womit die Teams,
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womit die Mitarbeiter noch hadern. Also im
Endeffekt herausfinden: Was ist es tatsächlich,
was sie dazu bewegt, sich nicht verändern zu
wollen, und das dann gemeinsam angehen.
Haas: Außerdem sind sie natürlich Vorbilder.
Sie sollten also immer das, was sie verlangen
oder sich wünschen, zu allererst selbst umsetzen.
Die zweite Sache, die man sich als Führungskraft
überlegen kann, ist, welche Haltung man hat, denn
wenn ich Menschen wirklich bewegen möchte,
dann muss ich diese auch ein Stück weit mögen.
Eine gute Führungskraft sollte also ein Supportive
Leader sein, ein Unterstützer oder Potenzialentfal
ter. Das kann man niemandem verordnen oder
ihn hindrängen, sondern diejenigen eigentlich nur
inspirieren und ermutigen. Man müsste dann eine
Art „Funkenschläger“ sein und man müsste selber
inspiriert sein, und zwar nicht davon, dass man
selber ein toller Hecht ist, und nicht davon, dass
man in einer tollen Company arbeitet, sondern
man müsste davon inspiriert sein, eben so ein
„Funkenschläger“ zu sein. Also aus den Leuten
mehr zu machen, sie zum Wachstum über sich
selbst hinaus befähigen. Wenn man selbst immer
der Größte und Beste sein möchte, dann funktio
niert vieles einfach nicht.
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Laue: Gut, dann noch eine Frage zum
Abschluss. Was macht Sie glücklich?

»  

fühlen, Wertschätzung
bekommen – und auch über
uns hinaus wachsen können.

eben nicht darum, dass ich als Mitarbeiter einen
guten Job gemacht und dafür entsprechend über
Bonus-Systeme oder Sonstiges mein Feedback
erhalte, sondern darum, dass ich die Möglichkeit
habe, Dinge zu tun, von denen ich das Gefühl
habe, dafür bin ich auf der Welt. Ich glaube, wenn
man die Mitarbeiter in die Positionen versetzt, wo
sie wirklich glücklich sein können, in der sie das
entfalten können, was sie in sich tragen und was
sie mitbringen, dann habe ich das Bestmögliche
für alle Beteiligten rausgeholt.

darüber nachzudenken, mit welcher Haltung ich
diese Frage stelle. Beschäftige ich mich nur mit
solchen Themen, um wirtschaftlich besser zu
werden, merken die Mitarbeiter, dass sie nur
Mittel zum Zweck für den Unternehmenserfolg
sind, und das, worüber wir hier eigentlich sprechen
wollen, ist ja Menschenerfolg. Dass die Menschen
eine positive Aufbruchsstimmung bekommen und
sagen: „Ich habe Lust, mich dafür zu engagieren“.
Natürlich profitieren Unternehmen dann davon,
dass Mitarbeiter sich in ihrem Job gesehen fühlen,
und zwar als Menschen. Das spiegelt sich ja auch
in ein paar Grundbedürfnissen wider, die wir alle
haben. Wir wollen uns zugehörig fühlen, eine
gewisse Wertschätzung bekommen und wir
wollen über uns hinauswachsen können. Das ist
völlig unbestritten und daraus resultiert die Frage,
ob man das als Mitarbeiter in einem Unternehmen
spürt, und falls dem so ist, dann ist man auch
glücklich und will nicht weg. Im besten Fall hat
man dann sogar Lust, sich selbst zu verwirklichen.
Kein Mensch ist dafür geboren worden, dass er
irgendwo Dienst nach Vorschrift macht. Das macht
man nur dann, wenn man demotiviert wird aus
diesem ganzen Umfeld heraus, und insofern würde
dann das erste Mal das Unternehmen die volle Kraft
der Mitarbeiter spüren und nicht vielleicht die 20 Prozent oder 30 Prozent, die jemand abgibt, um in
diesem System gerade noch so mitzuschwimmen.
Risse: Ich glaube, gerade das Thema Wertschät
zung ist ein ganz entscheidender Faktor. Es geht

Risse: Also ich kann mit voller Überzeugung sagen,
dass es mich glücklich macht, wenn ich weiterent
wickeln kann. Das fängt für mich bei der Kinder
erziehung an, wenn ich die Möglichkeit dazu habe,
mein Kind weiterzuentwickeln und zu sehen, was
bringt mein Kind eigentlich mit und was kann ich
entwickeln oder wo kann ich ihn unterstützen.
Und das kann ich am besten, wenn ich in meiner
eigenen besten Form bin. Das mache ich auch
bei der Mitarbeiterentwicklung oder aber in der
Peergroup. Wenn ich sehe, dass ich dort Themen
bewegen kann, indem ich mein Umfeld davon
überzeuge, dass das, was ich tun möchte, gut
für alle Beteiligten sein kann, oder dass sie sich
einbringen können, mit dem, was sie mitbringen.
Mit ihrem Bestmöglichen. Das macht mich
glücklich.
Haas: Zwei Dinge: Das eine ist das Thema Sinn.
Bei mir ist es, etwas zu hinterlassen, was eine
Wirkung hat. Das bezieht sich nicht nur auf die
Arbeitswelt, sondern generell darauf, Menschen
darin zu unterstützen, mehr zu dem zu werden,
was sie eigentlich sind, und hervorzuholen, was
bei vielen Menschen einfach liegen geblieben ist.
Das andere sind Beziehungen, die mich glücklich
machen. Also ein beziehungsreiches Leben. Das
fängt natürlich in der Familie an, mit den Engsten,
mit meiner Frau und unserem kleinen Sohn, geht
aber über die Firma dann auch mit netten Kollegen
und Kolleginnen. Sich gegenseitig weiterzuent
wickeln, auch eine Zugehörigkeit zu haben, neue
Dinge anzupassen und anzupacken. Einfach etwas
zu tun für mehr Menschlichkeit und im Spezifi
schen auch für eine bessere Unternehmenskultur.
Laue: Wir danken Ihnen für das Interview!

CGO 06 | 2019 63
© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Text: Ulf Lipske, Daniel Antoine, Ulrich Vogt
Fotos: Unsplash, John Robert Marasigan; Unsplash, Christopher Burns;
Unsplash, Tim Mossholder; GettyImages, Walter G. Allgower

Prüfung auf
neuen Pfaden
Agile Revision

Während Agilität in Projekten und Abläufen
zusehends erprobt oder umgesetzt wird, hat
sich die Interne Revision mit deren Adaption
bisher zurückgehalten. Dabei mangelt es nicht
an p
 raktikablen Ansätzen. Wer die Revision
zukunftsfähig weiterentwickeln will, kommt an
dem Thema Agilität nicht vorbei.
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Agilität als konzeptionelle Grundlage für moderne
Arbeitsweisen hilft Teams und Organisationen
dabei, flexibel und effizient auf sich ändernde
Rahmenbedingungen und (Kunden-)Anforderun
gen zu reagieren. Denn sie gibt Antworten auf

zentrale Fragen, mit denen sich klassische
Projektmanagementmethoden schwertun.
Diese Antworten lassen sich auch auf die
Herausforderungen, der die Interne Revision
gegenübersteht, übertragen.

Klassisches
Vorgehen

Fragen

Agile Antwort

Übertragung
auf die Interne
Revision

Nutzung des Plans
als Steuerungsmittel
(z. B. Projektplanung)

Kann vor dem
Hintergrund großer
Unsicherheit sinnvoll
geplant werden?
Welchen Wert hat
eine solche Planung?

Planung wird als
Prozess der Abstim
mung, der Kommuni
kation und des
Erkenntnisgewinns
verstanden

Welche Rolle spielen
die Revisionsplanung
oder auch die
individuelle Planung
einer einzelnen
Prüfung?

Detaillierte Ermitt
lung der Anforderun
gen im Rahmen der
Planung, danach
Change Control

Wie gehen die Organisation oder das
Projekt mit sich
ändernden Kunden
anforderungen und
mit im Rahmen der
Arbeit gewonnenen
neuen Erkenntnissen
um?

Laufende Ermittlung
und Abgleich der
Anforderungen im
Rahmen der
Umsetzung

Welche Möglich
keiten gibt es, den
Prüfungspfad zu
verlassen und frühzeitig auf Maßnah
men zur Entwicklung
der ersten Verteidi
gungslinie hinzuweisen?

Steuerung über eine
hierarchische
(Projekt-)
Organisation

Wie werden die
Ressourcen zur
Erreichung der
Zielsetzung effektiv
zusammengebracht?

Einsatz kleiner,
autonomer und
interdisziplinär
besetzter Teams

Kann es sinnvoll sein,
das Prüfungsteam
interdisziplinär zu
erweitern, um so
bessere Ergebnisse
zu erzielen?

Analyse und Doku
mentation der
Lessons Learned
im Anschluss an
die Prüfungsdurch
führung

Wie kann ein geeignetes Umfeld
geschaffen werden,
welches kontinuier
liches Lernen und
eine laufende Verbesserung der
Abläufe unterstützt?

Laufende Auswer
tung des Fortschritts
und der Ergebnisse
unter Berücksich
tigung des Erkenntnisgewinns

Wie können die
Organisation und die
Interne Revision die
gewonnenen
Erkenntnisse zur
laufenden Verbesse
rung der (eigenen)
Prozesse nutzen?
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»   Zu planen ist sinnvoll,
»

einen Plan nicht
infrage zu stellen
hingegen töricht.

Rollierende Forecasts haben sich im Controlling
vielfach als Steuerungswerkzeug gegenüber
starren Budgets und Soll-Ist-Vergleichen durch
gesetzt. Vor diesem Hintergrund erscheint es
opportun, dass auch die Interne Revision darüber
nachdenkt, ob eine jährliche Revisionsplanung
noch einem dynamischen Umfeld gerecht wird.
Der Prozess der risikoorientierten Planung, das
heißt der strukturierten Analyse von Risikofeldern,
möglichen Schwachstellen und verfügbaren
Ressourcen, ist zwar nach wie vor ein wichtiges
Mittel der Koordination und Kommunikation
zwischen den Stakeholdern der Internen Revision.
Der Output dieses Prozesses, namentlich der
Revisionsplan als solcher mit eingebautem
„Puffer“ für Ad-hoc-Themen, sollte allerdings
bedarfsorientiert und laufend angepasst werden
(dürfen). So rückt eine aufwendige und starre
Planung zugunsten einer laufenden und flexiblen
Auseinandersetzung und Abstimmung über
relevante Themenbereiche in den Hintergrund.
Ähnliches gilt für die Planung und Durchführung
einzelner Prüfungen.
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»   Ein Revisionsbericht
v oller Feststellungen ist
weniger wertvoll als
eine optimierte erste
Verteidigungslinie.

»

Aus der Beantwortung dieser Fragen lassen sich
praktische Ansätze für eine Weiterentwicklung der
Arbeitsweisen und des Selbstverständnisses der
Internen Revision ableiten.

Grundsätzlich sollte die nachhaltige Verbesserung
der ersten Verteidigungslinie mit ihren organisato
rischen und prozessualen Maßnahmen zur Steue
rung von Risiken das Ziel jeder Organisation sein.
Hierzu ist eine Prüfung durch die Revision nicht in
jedem Fall der geeignete Ansatz. Ein Grund dafür
ist, dass die Revision einen aufwendigen, feststel
lungsorientierten Prozess regelmäßig ungeachtet
zwischenzeitlich identifizierter Lösungen zu einem
formellen Abschluss in Berichtsform bringt. Eine
agile Herangehensweise sucht im Gegensatz dazu
nach Möglichkeiten, gemeinsam mit dem betroffe
nen Fachbereich Schwachstellen unbürokratisch
zu identifizieren und geeignete Maßnahmen
bedarfsorientiert und vor allem zügig umzusetzen.
Ein denkbarer Ansatz für die Revision ist hier zum
Beispiel, anstehenden Prüfungen grundsätzlich
einen kurzen „Readiness Check“ vorzuschalten
und eventuell Prüfungshandlungen nach Maßgabe
der dabei gewonnenen Erkenntnisse gar nicht erst
anzufangen. Prüfberichte könnten so regelmäßig
nach Behebung von identifizierten Schwachstellen
ohne wesentliche Feststellungen im Interesse
einer wirksamen ersten Verteidigungslinie erstellt
werden.
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»   Ein interdisziplinär
besetztes Team ist
besser als ein einzelner
Revisor dazu geeignet,
Schwachstellen zu
identifizieren und Maß
nahmen abzuleiten.

»

Das agile Arbeiten – beispielsweise nach Maßgabe
von Scrum – zielt darauf ab, die eigenen Arbeits
ergebnisse und -weisen laufend kritisch zu hinter
fragen und mit den gegebenen Anforderungen
zu spiegeln. Die Organisation soll so in die Lage
versetzt werden, Fehler frühzeitig zu erkennen,
kontinuierlich zu lernen und Veränderungen schnell
umzusetzen. Anspruch der Internen Revision sollte

–– ihre Mitarbeiter von auftragsbezogenen Prüfern
und Einzelkämpfern zu ganzheitlich denkenden
Beratern und Teamplayern werden (Mindset),

Die Erfahrung zeigt, dass die Einführung von agilen
Denkweisen nicht ohne grundlegende Veränderun
gen in Denken und Handeln möglich ist. Traditio
nell hierarchisch aufgestellte und reglementierte
Organisationen wie Behörden und Banken tun sich
mit solchem Wandel meist besonders schwer.
Die Interne Revision bildet hier keine Ausnahme.
Dennoch kann sie sich die Vorteile von Agilität
zunutze machen, sofern

–– ihre Kommunikation nicht nur auf Konfronta
tionsvermeidung und -steuerung setzt, sondern
auf Kollaboration und Zustimmung,

–– ihre Methodik sich an einer bedarfsorientierten
Vorgehensweise und nachhaltiger Problem
lösung orientiert,

–– sich ihr Selbstverständnis von strikter
Anwendung der Methodik zu partnerschaft
lichem Handeln wandelt (Collaboration),
–– wenn die IR vom unbeteiligten Dritten zum
Mitverantwortlichen wird (Empowerment).
Die Interne Revision ist heute einerseits gezwun
gen, sich der zunehmenden Volatilität des Prüfungs
gegenstands und -umfelds anzupassen. Zum
anderen steht sie unter dem wachsenden Druck,
sich die Effektivitäts- und Effizienzvorteile, die
sich aus agilen Denkweisen ergeben, für die
eigene Arbeit zunutze zu machen. Wer sich dieser
Entwicklung verschließt, verpasst nicht nur die
Chance, sich im Unternehmen neu zu positionie
ren, er läuft auch Gefahr, zunehmend an Relevanz
zu verlieren. Die Agile Revision bietet die Möglich
keit, an Relevanz im Unternehmen zu gewinnen
und den Ansprüchen der Stakeholder noch besser
gerecht zu werden.

»   Der Anspruch der
Internen Revision muss
es sein, zu lernen und
sich zu verbessern –
nicht ein Maximum
an Feststellungen zu
dokumentieren.

»

Agile Ansätze setzen bewusst auf autonome,
interdisziplinäre Teams als wesentliche Treiber für
Veränderungen und optimierte Ergebnisse. Unter
Berücksichtigung der bereits erwähnten Bedeu
tung einer Verbesserung der ersten Verteidigungs
linie wirft dies Fragen zur Zusammensetzung von
Prüfungsteams auf. So erscheint es sinnvoll, im
Rahmen der „Readiness Check“-Phase und der
anschließenden Maßnahmenumsetzung auf agile
Teams zu setzen, deren Mitglieder sich aus den
betroffenen Fachbereichen, der Revision und
eventuell aus weiteren Funktionen rekrutieren.
Ein zielorientiertes Arbeiten in zeitlich begrenzten
Intervallen, wie es beispielsweise bei Scrum zum
Einsatz kommt, verspricht dabei nicht nur effizien
tes Arbeiten und effektive Ergebnisse, sondern
auch ein positives Arbeitsumfeld. Destruktivem
„Fingerpointing“ oder als aufoktroyiert empfunde
nen Empfehlungen kann so entgegengewirkt
werden.

es daher sein, nicht nur die Organisation insge
samt zu befähigen, aus Fehlern und Schwach
stellen rasch die notwendigen Schlüsse zu ziehen
(Stichwort „Readiness Check“), sondern diese
Denkweise auch für die eigene Arbeitsweise zu
verinnerlichen.
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Text: Barbara Scheben
Fotos: iStock, gremlin

Risikoprävention
mit Nutzwert
Gelebter Datenschutz

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die DSGVO in der EU –
und produziert Handlungsdruck. Ein Landesdaten
schutzbeauftragter meinte gar, 2019 werde „das
Jahr der Kontrollen“. Unternehmen, die Datenschutz
grundsätze bei jedem Geschäftsprozess mitdenken,
müssen sie allerdings nicht fürchten.
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Heute vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien
uns nicht mit dem Thema Datenschutz konfron
tieren. Das war nicht immer so: Anfang der
2000er-Jahre interessierte sich kaum jemand
dafür, sondern der Beschäftigtendatenschutz
rückte erst vor etwa zehn Jahren ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Unternehmen.
2015 folgte die Safe Harbour-Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs zum transatlantischen
Datenverkehr, und mit Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom Mai 2018
nahm das Thema endgültig Fahrt auf. Seit dem
25. Mai 2018, jenem Tag, mit dem die DSGVO

unmittelbar zur Anwendung gelangte, gab es
gefühlt kein anderes Gesprächsthema mehr. Vom
Handwerksbetrieb über den örtlichen Verein bis
zum internationalen Konzern: Überall wurde über
Datenschutz und die DSGVO diskutiert.
Immer mehr Meldungen
Dieses „Gefühl“ lässt sich sogar durch Zahlen
belegen, nämlich durch jene, die von den Daten
schutzaufsichtsbehörden veröffentlicht werden.
Ein exemplarischer Blick in den Tätigkeitsbericht
2017/2018 des Bayerischen Landesamts für
Datenschutzaufsicht1 ergibt folgendes Bild:

Immer mehr Beschwerden und Meldungen von Datenschutzverletzungen
9.212

3.749

3.643

2.471

2.426
1.684
687

10
Beschwerden
natürlicher
Personen

2011

Beratungen
gegenüber Verantwortlichen
und Bürgern

2017

136

Meldungen von
Datenschutzverletzungen
durch Verantwortliche

2018

»   84 Prozent der Unter
nehmen schätzen das
Risiko von Datendiebstahl und Datenmiss
brauch als hoch ein.

»  

1

https://www.lda.bayern.de/media/baylda_report_08.pdf, zuletzt abgerufen am 7.5.2019.
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»   Es drohen Bußgelder

Heruntergebrochen auf den Unternehmensalltag
bedeutet dies, dass die Datenschutzgrundsätze
in jeder Abteilung, in jedem Geschäftsprozess,
bei jeder Maßnahme oder Entwicklung von Beginn
an mitzudenken sind. Dieses Prinzip wird auch
als Privacy by Design beziehungsweise Privacy
by Default bezeichnet. Es wirklich anzuwenden,
zwingt viele Unternehmen zum Umdenken.

von bis zu vier Prozent
des weltweiten
Vorjahresumsatzes
des Unternehmens.

»  

Und dann fragt jemand nach dem
Datenschutz …
Wer kennt es nicht: Das neue Software-Release
steht kurz vor dem Go-live, die neue App wird in
den App-Store eingestellt, der Vertrag mit dem
Dienstleister aus Übersee für die Know Your
Customer-Prüfung ist geschlossen, der E-MailReview im Rahmen der Investigation hat begon
nen. Und dann fragt jemand, ob die Datenschutz
freigabe erteilt ist. Nicht selten ist zu diesem
Zeitpunkt die Datenschutzverletzung bereits
eingetreten: Weil die Software mehr personenbe
zogene Daten verarbeitet, als unter dem Gesichts
punkt der Datenminimierung erforderlich wäre,
weil die Nutzer der App nicht transparent über die
Verwendung ihrer Daten informiert worden sind,
weil der Dienstleister seinen Sitz in einem daten
schutzrechtlich unsicheren Drittland hat, ohne
dass geeignete datenschutzrechtliche Garantien
vereinbart wurden, oder weil es für den E-Mail-
Review an der Rechtsgrundlage fehlt.

Was die Zukunft bringt
Es ist nicht zu erwarten, dass das Thema Daten
schutz wieder abflaut. Die Datenschutzaufsichts
behörden sind zum Teil sehr aktiv in ihrer
Informationspolitik und geben einen Überblick
über die für das Jahr 2019 geplanten Kontrollen.
Und es sind nicht wenige. Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
in Baden-Württemberg formuliert es in seiner
Pressemitteilung vom 8. April 2019 ganz direkt:
„2019 wird das Jahr der Kontrollen“.2 Auch wird
gerade vermehrt über Bußgelder berichtet.3
Prominentestes Beispiel ist Google, gegen das
Unternehmen wurde in Frankreich eine Geldbuße
von 50 Millionen Euro verhängt.4
Ein Blick in die Unternehmenspraxis bestätigt
diesen Trend. In der Studie zur „Wirtschafts
kriminalität in Deutschland 2018“ der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft5 geben 84
Prozent der 702 branchenübergreifend befragten
Unternehmen an, dass sie das Risiko von Daten
diebstahl und Datenmissbrauch als hoch einschät
zen, ein Wert, der seit Jahren nahezu unverändert
ist. Zudem hat das Institut der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e.V. (IDW) einen „Prüfungshinweis:
Prüfung der Grundsätze, Verfahren und Maßnah
men nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
und dem Bundesdatenschutzgesetz (IDW PH
9.860.1)“ veröffentlicht. Auch das ist ein untrüg
liches Zeichen dafür, dass der Datenschutz in
jedes Compliance-Managementsystem gehört.
Stellt sich die Frage, was das für die Praxis bedeutet.
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Bußgelder von bis zu vier Prozent
Unternehmen, vertreten durch ihre Geschäfts
leitung, sind Verantwortliche nach der DSGVO.
Sie haben deren Einhaltung sicherzustellen und
müssen dies nachweisen können. Das ist Inhalt
der sogenannten Rechenschaftspflicht. Die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, der Verarbeitung nach
Treu und Glauben, der Transparenz, der Zweck
bindung, der Datenminimierung, der Richtigkeit,
der Speicherbegrenzung sowie der Integrität und
Vertraulichkeit müssen stets eingehalten werden.
Anderenfalls drohen Bußgelder von bis zu vier
Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes des
Unternehmens inklusive einer Beweislastumkehr
im Streitfall.
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Wer macht was? Und was zuerst?
Jetzt wird es aufwendig – selbst wenn nicht alle
beschriebenen Verstöße zugleich passiert sind.
Im Falle einer meldepflichtigen Datenschutzverlet
zung muss binnen 72 Stunden eine Meldung an
die Datenschutzaufsicht erfolgen. Hat die Daten
schutzverletzung voraussichtlich sogar ein hohes

2

Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen zur Folge, hat der Verantwortliche
auch die betroffenen Personen unverzüglich zu
benachrichtigen. Es muss also schnell entschieden
werden, wer was macht – und was zuerst.
Schon der Verstoß gegen die Meldepflicht kann
Bußgelder von bis zu zwei Prozent des weltweiten
Vorjahresumsatzes des Unternehmens auslösen.
Das Krisenmanagement steht hier also vor ganz
neuen Herausforderungen.
Datenschutz kann Effizienz verbessern
Das Beispiel zeigt: Mit Verstößen gegen den
Datenschutz gehen hohe Risiken einher. Das gilt
sowohl für die Datenschutzverletzung als solche
als auch für die Unterschreitung der Anforderun
gen der DSGVO. Am Anfang mitgedacht, hätte
konsequenter Datenschutz den Software-Release
nicht gefährdet, sondern abgesichert. Datenschutz
ist Managementaufgabe. Nur wer diese ernst
nimmt, wird ihn erfolgreich in das Compliance-
Management des Unternehmens implementieren.
Kommt es dennoch zu einem Verstoß, können die
getroffenen Maßnahmen sogar bußgeldmindernd
berücksichtigt werden.
Hinzu kommt, dass gelebter Datenschutz auch
Effizienzeffekte hat: Die konsequente Anwendung
von Datenminimierung und Löschvorgaben zum
Beispiel spart Speicherplatz und damit Kosten,
der kritische Blick auf die Datennutzung lässt sich
für Maßnahmen des IKS nutzen, die konsequente
Erfassung aller Dienstleisterverträge ermöglicht
den Aufbau einer Vertragsdatenbank und spart Zeit
und Ressourcen. Diese Liste, die nicht vollständig
ist, zeigt, dass sich die Zeiten im Datenschutz
ändern. Zum Guten.

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/04/Kontrollmaßnahmen-zur-EU-DSGVO-stehenfest.pdf, zuletzt abgerufen am 7.5.2019.

 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenschutzgrundverordnung-behoerden-verhaengen-erste-bussgelder-we
gen-verstoessen-gegen-dsgvo/23872806.html?ticket=ST-1699537-hsvRSetrlRXlgYVZIWbn-ap1, zuletzt abgerufen am 7.5.2019.

3

 https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenschutzregeln-nach-rekordstrafe-gegen-google-dsgvo-entfaltet-langsamihr-potenzial/23894666.html, zuletzt abgerufen am 7.5.2019.

4

 https://home.kpmg/de/de/home/newsroom/press-releases/2018/07/wirtschaftskriminalitaet-in-deutschland-2018.html,
zuletzt abgerufen am 7.5.2019.
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Die Kommunikation
im Wandel:
vom Sender zum
Dialogpartner
Digitale Unternehmenskommunikation
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Die Digitalisierung hat in den vergangenen
Jahren auch in der Kommunikation zu einem
Umbruch geführt. Organisationen stehen
vor der Herausforderung, mit einer ganz
heitlichen Kommunikation auf einer Vielzahl
unterschiedlicher Kanäle ihre internen
und externen Stakeholder zu erreichen.
Damit dies gelingt, müssen sich Unter
nehmen mit technologischen Innovationen
auseinandersetzen. Und sie müssen
sich auf ein stark gewandeltes

Mediennutzungsverhalten
einstellen.
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Dass die Digitalisierung unsere Lebens
wirklichkeit verändert, ist unbestreitbar.
Einen besonders großen Einfluss hat sie
nicht nur auf die Kommunikation von
Menschen untereinander, sondern
auch auf die Kommunikation von
Unternehmen mit ihren Stakeholdern.
Längst sind die sozialen Medien mit
ihrer Vielzahl an Kanälen aus dem Alltag
der Menschen nicht mehr wegzuden
ken. Mit ihrer Omnipräsenz setzen sie
auch die Kommunikationsabteilungen
von Unternehmen unter Druck. Fast
alles, was jahrzehntelang bewährtes
Instrument der Kommunikation war,
muss heute immer wieder neu gedacht
werden. Die zentralen Fragen dabei
lauten: Wer sind unsere Zielgruppen?
Und: Wie erreiche ich sie?

einer zunehmenden Verbreitung mobiler
Endgeräte, durch die das Nutzerbedürf
nis genährt wird, Inhalte nebenher –
und auch ohne Bilder – konsumieren zu
können.

Unternehmen, die sich mit dem verän
derten Mediennutzungsverhalten ihrer
Rezipienten auseinandersetzen, wissen
eine Antwort auf diese Fragen: neue
digitale Kanäle bespielen und innovative
Formate nutzen. Beispielsweise ist der
Erfolg von Podcasts vor allem Folge

Konsequenz daraus ist die These, dass
die Aufmerksamkeitsspanne des
Menschen inzwischen bei nur noch acht
Sekunden und damit unter der eines
Goldfischs liegt. Unternehmen müssen
darauf reagieren: Nicht nur inhaltlich
durch Informationen, die dem Nutzer

Aus Second Screen wird Any Screen
Nutzer nehmen auf einer Vielzahl
verschiedener Kanäle und auf einer
zunehmenden Anzahl von Endgeräten
Informationen auf. Der um 2010
entstandene Begriff „Second Screen“
für die Nutzung eines zweiten Devices
parallel zu einem ersten gehört längst
der Vergangenheit an. Heute sprechen
wir eher von „Third“ oder von „Any
Screen“, meinen damit die zeitgleiche
Nutzung von drei oder mehr
Endgeräten.

echten Mehrwert bieten, sondern
auch hinsichtlich ihres Kommunikationsdesigns:
–– Durch Inhalte, die stark aufmerksam
keitserregend und damit „thumb
stopping“ sind wie Bilder und Videos
mit Untertiteln, an denen das Auge
besser hängen bleibt als am bloßen
Text, und die vor allem in den sozialen
Netzwerken erfolgsbestimmend
geworden sind.
–– Durch prägnante, gut strukturierte
Informationen auf den Punkt und die
Vermeidung von Textwüsten.
–– Durch eine fortwährende, auch
technische Evaluation der eigenen
Inhalte, um beispielsweise Ladezeiten
von Websites zu verringern und damit
auf die zunehmende Ungeduld der
Nutzer zu reagieren.
–– Durch konsequente „User Centricity“:
Nutzer eines bestimmten Kommuni
kationsangebotes sollten möglichst
schnell und unkompliziert dorthin
kommen, wo sie hin möchten.
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Neue Technologien und Plattformen
machen es für Unternehmen überdies
notwendig, sich nicht nur zu fragen,
wen sie erreichen wollen, sondern
auch, wie viele. Unzählige Kanäle und
Formate ermöglichen heute eine
One-to-many-Ansprache oder einen
Many-to-many-Diskurs. Unternehmens
kommunikatoren werden dadurch zu
Empfängern oder sogar zu Moderato
ren, die sich aktiv in Dialoge einbringen.
Kommunikation findet online gleich
berechtigt statt, alle Dialogpartner sind
Sender und Empfänger zugleich. Diese
Demokratisierung bringt auch mit sich,
dass Unternehmen höheren Anforde
rungen ausgesetzt sind. Reaktions
zeiten auf User-Anfragen und Hemmschwellen, öffentlich und für alle Nutzer
sichtbar in den Diskurs zu treten, sind
sichtbar kleiner geworden. Die (Dauer-)
Erreichbarkeit, die digitale Technologien
und Medien auch bei fehlender räum
licher Nähe zu einem Kommunikations
partner hervorgerufen haben, hat das
Verständnis von Privatsphäre verändert.
Digitale Kommunikation birgt deshalb
für Unternehmen auch zunehmend
Risiken. Sogenannte Shitstorms können
je nach Ausmaß die Reputation eines
Unternehmens nachhaltig schädigen.
Kommunikation im Web zeichnet sich
durch Geschwindigkeit aus: Inhalte
werden schneller denn je verbreitet
und „gehen viral“. Das gilt für positive
und negative Inhalte gleichermaßen.
Der angemessene Umgang mit solchen
Shitstorms sowie die strategische
Planung einer Krisenkommunikation
sollten heute elementarer Bestandteil
einer jeden Unternehmenskommuni
kation sein, wenn nicht sogar eines
Risikomanagements.
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Effiziente Digitalstrategie als
Schlüssel zum Erfolg
Insgesamt sollten alle Maßnahmen der
digitalen Kommunikation das Ergebnis
einer durchdachten Strategie sein.
Idealerweise besteht diese aus vier
Phasen: Analyse, Konzeption, Umset
zung, Monitoring/Evaluation. Zu Beginn
wird dabei der Status quo jener Zyklen
erhoben, die ein Kunde durchläuft,
bevor er sich für den Kauf eines Pro
duktes oder die Buchung einer Dienst
leistung entscheidet. Welche digitalen
Berührungspunkte mit einer Marke
oder einem Unternehmen werden dem
(potenziellen) Kunden bereits geboten?
Ist es sinnvoll – auch vor dem Hinter
grund eines veränderten Medien
nutzungsverhaltens –, ihm weitere
Berührungspunkte zu bieten? Im
nächsten Schritt legt man die Ziele der
Unternehmenskommunikation im Detail
fest und identifiziert und priorisiert die
internen und externen Stakeholder-
Gruppen entsprechend dieser Ziele.
Daraus werden geeignete strategische
und technologische Maßnahmen
konzipiert. Deren Erfolg sollte mithilfe
ausgewählter, auf die Ziele abgestimm
ter Key Performance Indicators (KPIs)
messbar gemacht werden, sodass in
der Umsetzung kontinuierliches Moni
toring und Evaluation möglich sind.
Im Ergebnis bringt dieser Prozess
digitale Kommunikationsmaßnahmen
hervor, die gemäß der gesamten
Unternehmensstrategie sinnvoll,
effektiv und somit erfolgreich sind.
Unternehmen, die ihre digitalen Kom
munikationsmaßnahmen solcherart
strategisch herleiten, vermeiden auch,
ihre Kommunikationsprozesse durch
solche Technologien zu belasten, die
vielleicht im Trend liegen, aber wenig
effektiv sind und zugleich viele Ressour

cen verbrauchen. Nichtsdestotrotz ist
es wichtig, auch solche Trends zu
kennen, weil sich nur dann deren
Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit für die
eigene Kommunikation überprüfen und
bewerten lässt.
Fazit: Der Nutzer steht im
Mittelpunkt
Unternehmen sollten den permanenten
Wandel von Kommunikation durch die
Digitalisierung nicht als Herausforde
rung, sondern als Chance begreifen.
Nebst ressourcenschonender Möglich
keiten, mit den eigenen Botschaften
eine sehr klar definierte, eingegrenzte
Zielgruppe zu erreichen, können
Unternehmen über die digitalen
Berührungspunkte ihre verschiedenen
Stakeholder-Gruppen auch besser
kennenlernen und verstehen als je
zuvor. Ausgewählte Consumer Insights
zu erheben und für die eigene Kommu
nikation zu nutzen, gehört heute zu den
Schlüsselqualifikationen erfolgreicher
Unternehmenskommunikation. Die
Erhebung entsprechender Daten
beinhaltet, mit den relevanten Stake
holdern auf Augenhöhe in Dialog zu
treten, ihnen vor allem auch zuzuhören.
Heute stehen längst nicht mehr jene
Botschaften im Mittelpunkt, die ein
Unternehmen senden will, sondern viel
mehr die Inhalte, die der Nutzer wirklich
braucht und konsumieren möchte.
Nur damit lassen sich die wichtigen
Stakeholder-Gruppen langfristig über
zeugen und Communities aufbauen,
die das eigene Markenbild stärken.
Grundlage und Plattform hierfür sind
digitale Medien. Ein transparenter,
ehrlicher Umgang mit den erhobenen
Daten ist dabei ebenso wichtig wie eine
wohldurchdachte Strategie hinter all
den aufgeführten Maßnahmen.
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Weitere Trends und Entwicklungen
in der digitalen Kommunikation:
–– Schnellere Internetgeschwindigkeiten
(Stichwort 5G) führen zu neuen,
vielfältigen Möglichkeiten in der
Web- und App-Entwicklung, die dem
Nutzer dynamische und interessante
Erfahrungen bieten.
–– Sprachsuche (Voice Search) gewinnt
an Relevanz und führt zu massiven
Veränderungen im Bereich der
Suchmaschinenoptimierung und
des Suchmaschinenrankings.
–– Transparenz und Authentizität sind
primäre Elemente, um Kundenver
trauen zu gewinnen und nachhaltig
zu fördern. Zahlreiche Methoden und
Maßnahmen wie Micro-Influencer-
Marketing, Work out loud, die Inte
gration von vom Nutzer generierten
Inhalten (UGC) zahlen darauf ein.
–– Technologien wie Augmented Reality
(AR), Mixed oder Virtual Reality und
künstliche Intelligenz (KI) verändern
die Art und Weise, wie Konsumenten
mit Marken interagieren und sich mit
ihnen beschäftigen.
–– Kommunikation verlagert sich zum
Beispiel in Chats wie WhatsApp
wieder stärker in den privaten Raum.
Unternehmen müssen Wege finden,
um das Vertrauen der Nutzer für
einen Kontakt im sogenannten Dark
Social zu gewinnen.
–– „People trust people“: Mitarbeiter
werden zu Kommunikationsbot
schaftern von Unternehmen durch
gezielte Personal Branding- und
Positionierungs-Maßnahmen insbe
sondere in den sozialen Netzwerken.
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Steinige Wege
brauchen
klare Navigation.

Update II:
Montag, 23. September 2019, 11.00–12.00 Uhr
Update III:
Montag, 02. Dezember 2019, 15.00–16.00 Uhr
Registrieren Sie sich online unter:
www.kpmg.de/governanceupdate
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