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Vorwort

Der effiziente Umgang mit den enorm gestiegenen Compliance-Anforderungen ist ein wesentlicher  
Erfolgsfaktor für eine nachhaltige Unternehmensführung geworden. Um diese Aufgabe bewältigen zu 
können, bedarf es eines aktiven Managements dieser Compliance-Anforderungen. Viele Unternehmen 
haben daher in den vergangenen Jahren bereits Programme zur Einhaltung interner und externer Richt-
linien eingeführt. Ein wirksames internes Kontrollsystem (IKS) kann bei der operativen Steuerung von 
Compliance-Aktivitäten unterstützen. 

Wie sieht nun die aktuelle Compliance- und IKS-Entwicklung in österreichischen Unternehmen aus? 
Welchen Handlungsbedarf definieren die Studienteilnehmer für die nächsten Jahre? Wir freuen uns, 
Ihnen diese Fragen in der brandneuen PwC-Studie über Reifegrad und Entwicklungsschwerpunkte  
Compliance und internen Kontrollsystemen zu präsentieren. 

Für die vorliegende Studie wurden insgesamt 58 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen befragt, 
wobei eine getrennte Auswertung von Finanzdienstleistern und den Organisationen anderer Branchen 
einen spannenden Vergleich in den einzelnen Themengebieten zulässt.

Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Unternehmen und Personen, die an der Befragung teilgenom-
men haben, und wünschen allen Lesern und Leserinnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Dr. Barbara Redlein
Manager, Consulting & Risk Services

DI Jörg Busch
Partner, Leitung Consulting & Risk Services

Wien, Oktober 2013
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Eine gute Orientierungshilfe für ein 
effizientes und wirksames Compli-
ance-Management-System bietet der 
Prüfstandard des deutschen Instituts 
der Wirtschaftprüfer, IDW PS 980. 
Dieser fasst sieben Grundelemente zu 
einem Compliance-Management-
System zusammen. Auch die österrei-
chische ON-Regel, ONR 192050, und 
die Richtlinien zum UK Bribery Act 
sind Orientierungsstandards für den 
Aufbau eines effizienten und wirksa-
men Compliance-Management-Sys-
tems.

Lange Zeit bestand die Hauptfunktion 
des internen Kontrollsystems (IKS) 
darin die Ordnungsmäßigkeit und 
Zuverlässigkeit der internen und 
externen Rechnungslegung sicherzu-
stellen. Ein integriertes IKS kann 
jedoch wesentlich mehr bieten. Es 
kann nämlich auch für die Einhaltung 
der für das Unternehmen geltenden 
internen Regelungen sowie der maß-
geblichen rechtlichen Vorschriften 
voll in Anspruch genommen werden. 

Die Einbindung des IKS in das Compli-
ance-Management-System stellt 
nachvollziehbar sicher, dass die mit 
einem Compliance-Risiko behafteten 
Unternehmensprozesse bekannt sind 

Das Thema Compliance gewinnt in 
österreichischen Unternehmen zu-
nehmend an Bedeutung. Diese Ent-
wicklung lässt sich auf eine steigende 
Regelungsdichte und komplexer 
werdende Unternehmensorganisatio-
nen zurückführen. Auch die Erwar-
tungen der Stakeholder an wirksame 
und rechtssichere Compliance-Struk-
turen haben in den letzten Jahren 
stark zugenommen. 

Aktuelle Korruptionsskandale stei-
gern zusätzlich das Interesse für 
maßgeschneiderte Compliance-Maß-
nahmen und komplette Compliance- 
Management-Systeme. Solche Maß-
nahmen und Systeme können zwar 
naturgemäß nicht sämtliche Regel- 
und Gesetzesverstöße verhindern, sie 
vermögen aber die Wahrscheinlich-
keit für deren Auftreten erheblich zu 
reduzieren und im Schadensfall die 
negativen Auswirkungen zu minimie-
ren. 

Vom Kartellvergehen 
bis hin zum Daten-
schutzverstoß – kleine 
und große Fallstricke 
lauern im Geschäfts-
alltag überall. 

Routenplan 
Compliance gewinnt an Bedeutung
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und die notwendigen Kontrollen von 
Mitarbeitern in diesen Prozessen 
durchgeführt und dokumentiert 
werden. 

Ein ganzheitliches Organisationsmo-
dell mit Prozessen und Systemen, das 
die Einhaltung von gesetzlichen 
Bestimmungen und internen Stan-
dards sicher stellt, trägt dazu bei:

•  das Risiko finanzieller Schäden zu 
reduzieren,

•  Haftungsrisiken zu reduzieren,
•  Wettbewerbsvorteile zu schaffen,
•  das Vertrauen der Stakeholder zu 

stärken und
•  das Ansehen des Unternehmens in 

der Öffentlichkeit zu verbessern.  

Die Herausforderung ein nachvoll-
ziehbares unternehmensweites IKS 
einzurichten, gesetzliche Anforderun-
gen zu erfüllen und dabei gleichzeitig 
die Unternehmensprozesse und 
Kontrollen kosteneffizient und 
schlank zu halten, ist sicherlich eine 
große. Aber mit Sicherheit keine 
unmögliche!

Es ist nicht unsere Aufgabe, die 
Zukunft vorauszusagen, sondern 
auf sie gut vorbereitet zu sein.

Perikles
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Besonderheiten bei Versicherungs-
unternehmen und Kreditinstituten 
(Finanzdienstleistungen)

Die österreichische Versicherungs-
wirtschaft bewegt sich seit Jahren in 
einem stetig komplexer werdenden 
gesetzlichen und regulatorischen 
Umfeld. Legislative Vorgaben sowie 
die damit einhergehenden Mindestan-
forderungen an das Risikomanage-
ment betonen die Notwendigkeit von 
Risikomanagement und internen 
Kontrollsystemen. Diese mittlerweile 
in den Unternehmen realisierten 
Anforderungen werden in der bis 
2014 in nationales Recht umzusetzen-
den Solvency II-Richtlinie (Interim 
Measures) fortgeführt.

Die derzeit auf EU-Ebene ebenfalls in 
Vorbereitung befindlichen Novellie-
rungen zu Versicherungsvermittler-
recht, Geldwäscheprävention, Daten-
schutz, Versicherungsgarantiesyste-
men sowie Krisenmanagement zeigen 
die nicht geringer werdende Komple-
xität des Regulierungsumfeldes für 
Versicherungen auf.

Dieser permanent steigende Komple-
xitätsgrad trifft auf ein Marktumfeld, 
welches von einer hohen Medien- und 
Kundensensibilität bei tatsächlichen 
oder auch nur vermuteten Regelver-
stößen geprägt ist. Die öffentliche 
Reputation eines Versicherers wirkt 
direkt auf dessen Geschäftsentwick-
lung.

In Kreditinstituten wird in Öster-
reich der Begriff „Compliance“ typi-
scherweise in einem engeren Sinne 
verwendet, nämlich eingeschränkt 
auf die Bereiche Anlageberatung und 
Vermögensverwaltung durch die 
Bank sowie gegebenenfalls die Ein-
haltung von Kapitalmarktvorschrif-
ten. 

Banken unterliegen besonderen 
Anforderungen an ihr internes Kont-
rollsystem; insbesondere sind sie ab  
1. Jänner 2014 gesetzlich verpflichtet, 
dieses schriftlich „und in nachvoll-
ziehbarer Weise“ zu dokumentieren. 
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Ausgangspunkt
Studiendesign

Als Interviewpartner standen z. B. 
CEO, CFO, Compliance Officer, Leiter 
des Rechnungswesens, IT-Leiter oder 
auch Leiter der Internen Revision zur 
Verfügung.

An der Studie haben im Zeitraum von 
August bis Anfang Oktober 2013 
Ansprechpersonen in den oben ge-
nannten Positionen aus insgesamt 58 
österreichischen Top-Unternehmen 
mit einem jährlichen Umsatz von 
mindestens EUR 50 Mio. teilgenom-
men. Die Liste der Studienteilnehmer 
ist am Ende dieser Studie angeführt.

In dieser Studie werden die wichtigs-
ten Ergebnisse der österreichweit 
durchgeführten Umfrage zur aktuel-
len Ausgestaltung des Compliance 
Managements und internen Kontroll-
systems erläutert. Es wird ein Aus-
blick auf die zukünftigen Entwick-
lungsprioritäten innerhalb der öster-
reichischen Unternehmen geben. Der 
vorliegende Report soll auch Auf-
schluss darüber liefern, in welchen 
Kategorien und Reifegrad-Merkmalen 
wesentliche Unterschiede zwischen 
den Finanzdienstleistern und anderen 
Branchen vorliegen. 

Die befragten Unternehmen gliedern 
sich in zwei wesentliche Gruppen, 
und zwar in Finanzdienstleister mit 
Versicherungen und Banken („Finan-
cial Services – FS“) und in andere 
Branchen („Non-FS“). 

Teilnehmer nach Branchen:
36 % der Studienteilnehmer kommen 
aus dem Finanzdienstleistungssektor, 
weitere 28 % produzieren oder ver-
treiben Konsum- oder Industriegüter. 
9 % sind der Energiewirtschaft zuzu-
ordnen und die weiteren Unterneh-
men verteilen sich auf die Telekom-
munikations-, Logistik- und Immobili-
enbranche. Die sonstigen Befragten 
sind unter anderem dem öffentlichen 
Sektor oder der Beratungsbranche 
zuzuordnen.

Teilnehmer nach Branchen

   

Sonstige

Konsum- oder Industriegüter

Finanzdienst- 
leistungen

Telekommunikation

Energie

Logistik

Immobilien

36 %

28 %

8 %

9 %

7 %

7 %

5 %
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Die Studie wurde in Form einer mode-
rierten Selbsteinschätzung durchge-
führt. 

Abgefragt wurden:
•  der Ist-Zustand des Compliance 

Managements und internen Kont-
rollsystems (Reifegrad oder Ent-
wicklungsfortschritt),

•  die Priorität für Verbesserung in der 
Zukunft (Verbesserungspotenzial).

Bei der Beurteilung der Ist-Situation 
wurden den Befragten drei ausformu-
lierte Szenarien vorgelegt. Die An-
sprechpartner setzten sich dann 
kritisch mit der Situation des Compli-
ance Managements und IKS in ihrem 
Unternehmen auseinander und stuf-

ten ihre Organisation in einer der 
genannten Varianten ein. Die be-
schriebenen Szenarien stellten je 
Themengebiet einen „niedrigen“, 
„mittleren“ oder „hohen“ Entwick-
lungsgrad für einen bestimmten 
Themenbereich dar.

Darauf aufbauend überlegten die 
Ansprechpersonen den Handlungsbe-
darf für die nächsten Jahre. Die 
Priorität für erkanntes Verbesserungs-
potenzial sollte als „niedrig“, „mittel“ 
oder „hoch“ eingeschätzt werden. 

Insgesamt gab es vier Kategorien, in 
welche die untersuchten Merkmale für 
den Reifegrad des Compliance Ma-
nagements und IKS gegliedert wurden:

1.  Organisationsstruktur 
Schwerpunkt auf Compliance

2.  Mitarbeiter  
Schwerpunkt auf Compliance

3.  Prozesse 
Schwerpunkt auf IKS

4.  Technologie 
Schwerpunkt auf IKS

44 Unternehmen, nämlich alle „Non-
FS“ und alle Versicherungsunterneh-
men haben die vier angeführten 
Kategorien beurteilt. Non-FS und FS 
werden in der Studie getrennt vonein-
ander ausgewertet.

Besonderheit bei Kreditinstituten 
Banken sind ab 1. Jänner 2014 gesetz-
lich verpflichtet, ihre internen Kont-
rollen schriftlich „und in nachvoll-
ziehbarer Weise“ zu dokumentieren. 

Deshalb wurde für diese Studie ganz 
bewusst nur ein ausgewählter Aspekt 
eines umfassenden Compliance-
Systems beleuchtet, nämlich Reife-
grad und Verbesserungspotenzial des 
internen Kontrollsystems im Rahmen 
der Kategorie Prozesse. 
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Merkmale für Compliance- und 
IKS-Reifegrad gegliedert nach den 
vier Kategorien 

• Corporate Governance
• Integration von GRC-Aktivitäten
• Zuständigkeiten
• Risikomanagementfunktion 
• Rolle des Compliance Officers
• Hinweisgeber- und Beratungssystem 
•  Berichterstattung und Überwachung
• Wertbeitrag

1. Organisationsstruktur

 •  Leitbild
•  Risikobewusstsein
•  Code of Conduct
•  Compliance-Richtlinien
• Mitarbeiterschulung
•  Sanktionen

2. Mitarbeiter

• Dateneigner-Konzept
• IT-Risiko
• Berechtigungsmanagement
• Superuser-Zugriffe
• Aufgaben- und Funktionstrennung
• Technologie für CMS
• Automatisierungspotenzial

4. Technologie

• Umfang und Ausrichtung des IKS
• Wirksamkeit
• Schlüsselkontrollen
• Dokumentationsgrad
• Beseitigung von Mängeln
• Steuerung von Änderungen
• Vereinbarungen mit Dritten

3. Prozesse
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In dieser Studie werden die wichtigs-
ten Ergebnisse der österreichweit 
durchgeführten Befragung über den 
Ist-Zustand und vor allem über Ent-
wicklungsschwerpunkte im Compli-
ance Management und bei internen 
Kontrollsystemen (IKS) dargestellt. 

Richtungsweiser
Ergebnisse der Studie

Wesentliches Ergebnis der Studie 
ist, dass die befragten österreichischen 
Unternehmen innerhalb einer öffentli-
chen Wertediskussion, die im Zuge von 
Skandalen und im Rahmen der Finanz-
krise vor drei bis vier Jahren begonnen 
hat, einen wertvollen Beitrag leisten. 
Das öffentliche Bekenntnis zu Corpo-
rate Governance und die dabei nach 
innen gerichtete Vermittlung von 
Werten und Regeln ist als wichtiger 
Bestandteil der modernen Unterneh-
mensführung erkannt worden. Dies 
wurde auch in Form von Maßnahmen 
unterlegt.

Im Bereich der Organisationsstruktur 
hat sich gezeigt, dass in den meisten 
Unternehmen die Führungsebene 
Wertgrundsätze rund um Gover-
nance, Risikomanagement und Com-
pliance (GRC) intern vermittelt. Wir 
sehen zudem eine steigende Anzahl 
an Unternehmen, die die Grundsätze 
ihrer Unternehmensführung extern 
über Geschäftsberichte, Internet oder 
Vorträge kommuniziert. 
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In Summe kann festgehalten werden, 
dass die Unternehmen im Bereich 
„Organisationsstruktur“ und „Mitar-
beiter“ auf Kurs sind und aktiv Weiter-
entwicklung vorantreiben. Kosten-/
Nutzen-Überlegungen zu Compliance- 
und Kontroll-Aktivitäten werden nur 
begrenzt durchgeführt; die Messung 
des Wertbeitrags wird von der Mehr-
heit der Befragten als nicht wesentlich 
und nicht zielführend gesehen. GRC-
Aktivitäten werden in den meisten 
Unternehmen nicht in Frage gestellt, 
sondern stellen eine Notwendigkeit 
dar, die jedenfalls zu erfüllen ist. Eine 
darüber hinaus stattfindende Nutzen-
diskussion könnte sich am ehesten aus 
einer zielgerichteten Berichterstat-
tung ergeben.

Eine sehr spannende Diskussion hat 
sich rund um das Thema Risikoma-
nagement angebahnt. Wohl wissend, 
dass herkömmliche und auf gesetzli-
chen Vorgaben beruhende, zumeist 

formale Risikomanagement-Systeme 
nicht geeignet waren, die Sturmwol-
ken der Krise, (Ver-)Spekulationen 
und Insolvenzen sowie die Vertrau-
ensverluste auf Basis von Interessens-
konflikten, Korruption und Kartell-
verstößen zu erkennen, besteht der 
Wunsch nach einem Schlüssel zur 
Etablierung einer verbesserten Risi-
kokultur. Formal besteht zwar kaum 
Handlungsbedarf, so richtig fassbar 
und sichtbar ist das konkrete Risiko 
allerdings kaum. Ähnlich wie bei dem 
Thema „Innovation“ bei der Chancen-
betrachtung wird man dann im Ernst-
fall eher zum „Hinterherlaufen“ 
gezwungen.

Unsere Studie hat ergeben, dass viele 
Unternehmen ein hohes Risikobe-
wusstsein entwickelt haben und 
einen mittleren oder hohen Reifegrad 
bei Berichterstattung und unabhängi-
ger Überwachung aufweisen. 

Die Hälfte der Studienteilnehmer 
sieht dennoch Optimierungspoten-
zial und laufenden Weiterentwick-
lungsbedarf in der Risikokultur 
angesichts der weiter steigenden 
Anforderungen durch Markt und 
Stakeholder.

In diesem Zusammenhang gewinnt 
das Thema „Auskunftsfähigkeit“ an 
Bedeutung. Aus Sicht der Finanzbe-
richterstattung entsteht durch die 
„Enforcement-Behörde“ eine gesetzli-
che Institution, die von der Ordnungs-
mäßigkeit in finanzrelevanten Sach-
verhalten ausgeht und diese im Detail 
prüft. Die Öffentlichkeitsarbeit in den 
operativen Kennzahlen erfolgt dage-
gen eher individuell und ungeprüft. 
Bei steigenden zukünftigen Anforde-
rungen gegenüber öffentlichen Infor-
mationen – Stichwort „Integrated 
Reporting“ – gewinnt auch das konsis-
tente Zusammenspiel der operativen 
Einheiten an Bedeutung.
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Das Feedback der Teilnehmer hat 
ergeben, dass zwei Drittel der Befrag-
ten keine unternehmensweit koordi-
nierte Vorgehensweise für die Zusam-
menführung von Governance, Risiko-
management und Compliance- 
Aktivitäten haben. Das bedeutet, dass 
in vielen Organisationen eine zentrale 
Strategie für die unterschiedlichen 
GRC-Aktivitäten fehlt. Sehr gut 
funktioniert dagegen die Policy-
Ebene mit einem zentralen Richtlini-
en-Management und die Reaktion auf 
Veränderungen sowie die darüber 
hinaus notwendige Kommunikation.

Bei den internen Kontrollsystemen 
ergibt sich aus der Befragung ein 
bipolares Bild. Ein interessantes 
Ergebnis lieferte die Frage nach dem 
Umfang und der Ausrichtung des 
internen Kontrollsystems in Unter-
nehmen. Bereits mehr als 50 % defi-
nieren neben den klassischen rech-
nungslegungsrelevanten Kontrollen 
auch Maßnahmen für die Steuerung 
operativer Risiken. Knapp die Hälfte 

führt dieses Kontrollsystem aller-
dings informell und verlässt sich bei 
der Frage nach der Wirksamkeit auf 
das Werkzeug der Selbstbeurteilung. 
Hier wird der Nutzen eines wirksa-
men internen Kontrollsystems nicht 
voll ausgeschöpft, da die Anzahl, die 
Form und der Zweck der Kontrollen 
eher unbekannt bleiben. Dies zeigt 
sich auch in einer weiteren Einschät-
zung der Befragten, keine optimale 
Anzahl an Schlüsselkontrollen zu 
besitzen. Viele sehen eine mittlere bis 
hohe Verbesserungspriorität bei der 
Kontrolldokumentation, die entweder 
überzogen oder ungenügend ist. Die 
Bereinigung von erkannten Kontroll-
schwächen wird zumeist standardi-
siert durchgeführt, eine definierte 
Vorgehensweise zur Bewältigung von 
Risiko- oder Systemveränderungen 
haben nur wenige Unternehmen.

All dies kostet Geld und bedeutet ein 
erhöhtes Risiko von Fehlern und 
Verlusten. Hier schlummert mögli-
cherweise Potenzial, die Durchfüh-
rung der Kontrollen effizienter zu 
gestalten. Ebenso in der Effektivität, 
wenn es darum geht, Qualität in die 

Prozesse hineinzutragen und Ergeb-
nisse unter dem Einfluss bekannter 
Prozessrisiken zu sichern. Verdeut-
licht wird dies auch durch die Be-
trachtung der digitalen Ebene. 

Trotz erhöhtem Druck zum Thema 
„Cyber Crime“ und der anhaltenden 
Tendenz, Geschäftsprozesse zu digita-
lisieren, schlägt sich dies noch nicht 
bei allen Beteiligten in den Struktur- 
und Technologiemaßnahmen nieder. 
Die Unternehmen haben oft kein 
unternehmensweites Vorgehen für die 
Erhebung von Automatisierungspo-
tenzialen und sehen dringend erfor-
derliche Maßnahmen bei der Automa-
tisierung von aufwendigen, manuel-
len Kontrollen.

Auffallend ist, dass mehr als 70 % der 
Unternehmen kein schriftliches 
Dateneigner-Konzept erstellt und auf 
Wirksamkeit überprüft haben. Hier 
wird der größte Handlungsbedarf in 
der Technologiekategorie identifiziert. 
Die Mehrheit der Teilnehmer fokus-
siert auf die Implementierung und 
Kontrolle des Berechtigungskonzepts 
im System selbst und gibt an, die 
Aufgaben- und Funktionstrennung 
soweit wie möglich in den Prozessen 
zu beachten.

It takes 20 years to build a 
reputation and five minutes 
to ruin it. 

Warren Buffet
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Das IKS von Banken ist aufrund einer 
Vielzahl von Vorgaben in den letzten 
Jahren viel weiter entwickelt als in 
vielen Unternehmen außerhalb des 
Finanzsektors. Viele Banken waren 
aber von Anfang an sehr sparsam bei 
personellen und technischen Ressour-
cen für IKS-Verantwortliche. Daher 
konzentrieren sich die Banken bisher 
überwiegend auf die Einhaltung von 
Vorschriften und die Potenziale eines 
wirksamen IKS zur Effizienzsteige-
rung (z. B. durch die Reduktion von 
redundanten Kontrollen) werden 
vielfach noch nicht genutzt.

Auf Basis dieser Erkenntnisse und 
unserer Erfahrung aus Compliance- 
und IKS-Projekten können beispiels-
weise folgende Handlungsempfehlun-
gen für eine gezielte Weiterentwick-
lung formuliert werden:

•  Stärkere Auseinandersetzung mit 
der Risikobetrachtung und dem 
Nutzen von Kontrollsystemen

•  Verstärkte Abstimmung und Integ-
ration der unternehmensweiten 
Governance-, Risikomanagement- 
und Compliance-Aktivitäten

•  Verbesserung der Nachvollziehbar-
keit und vor allem Wirksamkeits-
prüfung des IKS

•  Standardisierung und Harmonisie-
rung der Kontrolldokumentation

•  Kritische Analyse der Anzahl an 
Schlüsselkontrollen

•  Schriftliche Darstellung der Verant-
wortlichkeiten und Rolle der Daten-
eigner

•  Heben von Automatisierungspoten-
zialen

Wir empfehlen nicht nur die Leitlinien 
für regelkonformes Verhalten nieder-
zuschreiben und zu kommunizieren, 
sondern diese auch in den Prozessab-
läufen durch wirksame Kontrollen zu 
verankern und die Automatisierung 
und Unterstützung durch Informati-
onstechnologie auszubauen.
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1. Organisationsstruktur

Die Ergebnisse auf einen Blick:

•  43 % der Befragten kommunizieren ihre Corporate-Governance-Prinzipien 
extern in Geschäftsberichten, Internet oder Vorträgen

•  65 % der Befragten haben keine unternehmensweit koordinierte Vorgehens-
weise für die Zusammenführung von Governance, Risikomanagement und 
Compliance-Aktivitäten

•  Über die Hälfte der Befragten sieht vor allem in der internen Prüfung des 
Risikomanagements ein mittleres bis hohes Verbesserungspotenzial  

•  Der Wertbeitrag von Compliance und Risikomanagement wird nur begrenzt  
durch Indikatoren gemessen

•  Der Großteil der Befragten hat einen mittleren oder hohen Reifegrad bei der 
Berichterstattung und der unabhängigen Überwachung
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Organisationsstruktur

•  46 % beschäftigen sich proaktiv und 
unternehmensintern mit CG-Anforde-
rungen

•  43 % kommunizieren ihre Corporate 
Governance-Prinzipien extern über 
Geschäftsberichte, Internet oder 
Vorträge

•  38 % sehen noch mittleren Verbesse-
rungsbedarf -> der Unternehmen mit 
niedrigem und mittlerem Entwick-
lungsfortschritt sehen meist Verbesse-
rungspotenzial

Die Mehrzahl der befragten Unterneh-
men gibt an, sich aktiv mit der Erhe-
bung und Umsetzung von lokalen und 
generell üblichen Corporate-Gover-
nance- Anforderungen zu beschäftigen. 
Die Auseinandersetzung mit CG-Aspek-
ten wie beispielsweise mit formellen 
Richtlinien für die Leitung und Über-
wachung des Unternehmens erfolgt 
unternehmensintern. 

Die Wichtigkeit der externen Kommuni-
kation von Corporate-Governance- 
Prinzipien für die Transparenz des 
Unternehmens wird vor allem bei den 

Corporate Governance, Non-FS

   

1.1 Corporate Governance 

Kommunikation der Grundsätze 
der Unternehmensführung

43 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

46 %

11 %

0 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

38 %

62 %
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Corporate Governance, FS (Versicherungsunternehmen)

   

kommunizieren ihre CG-Prinzipien extern über  
Geschäftsberichte, Internet oder Vorträge

43 % 

Im Vergleich zu den Ergebnissen von 
Non-FS bewerten fast alle der befragten 
Versicherungsunternehmen den Ent-
wicklungsfortschritt mit „mittel“, d. h. 
sie beschäftigen sich aktiv mit der 
Erhebung und Umsetzung von lokalen 
und generell üblichen Corporate-Gover-
nance-Anforderungen, interne Pro-
gramme sind aufgesetzt. 

Die Mehrheit der Befragten sieht auf-
grund dieses Entwicklungsfortschritts 
nur niedriges Verbesserungspotenzial.

börsennotierten Gesellschaften er-
kannt. Diese erfolgt beispielsweise bei 
43 % der Studienteilnehmer über 
Geschäftsberichte, Vorträge bei Konfe-
renzen mit Stakeholdern oder über das 
Internet. 

Einige Gesellschaften haben sich ver-
pflichtet, den Vorgaben des Österreichi-
schen Corporate Governance Kodex 
(ÖCGK) zu entsprechen. Es wird emp-
fohlen, dass sich auch nicht börsenno-
tierte Aktiengesellschaften an den 
Regeln des Kodex in einem vertretbaren 
Ausmaß orientieren. 

Basierend auf der Selbstbeurteilung der 
Studienteilnehmer ist festzuhalten, dass 
38 % Verbesserungspotenzial identifi-
ziert haben. So sehen knapp zwei 
Drittel der Befragten mit einem niedri-
gen oder mittleren Entwicklungsfort-
schritt vor allem in der zielgerichteten 
Zusammenarbeit der Unternehmenslei-
tung und -überwachung Handlungsbe-
darf. 

14 % 0 %

86 % 43 %

0 % 57 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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•  65 % der Befragten haben keine 
unternehmensweit koordinierte 
Vorgehensweise für die Zusammen-
führung von Governance, Risikoma-
nagement und Compliance-Aktivitä-
ten

•  16 % geben an, dass die gegenwärti-
gen Programme unabhängig vonein-
ander ablaufen oder nur sehr begrenzt 
miteinander verknüpft sind 

•  Der Großteil der Teilnehmer sieht in 
diesem Bereich Verbesserungspoten-
zial 

Die Studie zeigt auf, dass 65 % der 
Unternehmen neue Compliance-Aktivi-
täten, wie beispielsweise die Einfüh-
rung einer neuen Richtlinie, nur sehr 
begrenzt oder in Teilbereichen mit 
Risikomanagement, internen Kontrol-
len oder Corporate Governance ver-
knüpfen. 

Einige Befragte geben an, dass die volle 
Integration sämtlicher Governance, 
Risikomanagement- und Compliance- 
Maßnahmen (GRC) eine große Heraus-
forderung im Unternehmensalltag 
darstellt und teilweise auch nicht 
angestrebt wird. Unternehmen, die 

Integration GRC-Programme, Non-FS 

   

1.2 Integration GRC-Programme

Zusammenführung von Governance, 
Risikomanagement, Compliance- 
Maßnahmen

35 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

49 %

16 %

5 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

65 %

30 %
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Integration GRC-Programme, FS (Versicherungsunternehmen)

   

der Befragten haben keine unternehmensweit koordi-
nierte Vorgehensweise für die Zusammenführung von 
Governance, Risikomanagement- und Compliance- 
Aktivitäten

65 % 

29 % der Befragten haben sämtliche 
Kontroll- und Compliance-Strukturen/ 
-Prozesse/-Rollen voll integriert und 
durch ein zentrales Rahmenwerk 
formalisiert. 

Im Wesentlichen sind keine groben 
Unterschiede zu den Non-FS Unterneh-
men ableitbar, jedoch wird das Verbes-
serungspotenzial niedriger bewertet.

einen hohen Entwicklungsfortschritt 
angeben, haben zentrale Gremien für 
Risikomanagement und Compliance 
eingerichtet oder werden durch IT 
Programme unterstützt. 

Der strategische und ganzheitliche 
Umgang mit GRC schafft Wettbewerbs-
vorteile und generiert einen signifikan-
ten Mehrwert. Ziel sollte es daher sein, 
diese Initiativen in das operative Tages-
geschäft einzubetten und soweit wie 
möglich zu integrieren, um Synergiepo-
tenziale zu nutzen. 70 % sehen in 
diesem Bereich einen mittleren oder 
hohen Handlungsbedarf in ihrem 
Unternehmen. 

29 % 14 %

57 % 29 %

14 % 57 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch

Studie zu Compliance und IKS in Österreich  21



Organisationsstruktur

•  Hoher Entwicklungsfortschritt bei 
den Zuständigkeiten für Kontroll- und 
Compliance-Aktivitäten

•  25 % der Befragten sehen Verbesse-
rungsbedarf vor allem bei der Verant-
wortlichkeit für Kontrollschwächen

Die Zuständigkeiten für Kontroll- und 
Compliance-Aktivitäten weisen einen 
hohen Reifegrad aus: 76 % der befrag-
ten Unternehmen geben an, dass die 
Verantwortlichkeiten innerhalb eines 
Geschäftsbereichs und der Unterneh-
mensleitung klar festgelegt sind. Sie 
führen aus, dass formalisierte Berichts-
wege zur Information der Firmenlei-
tung und -aufsicht definiert sind und 
gelebt werden. 

24 % der Gesprächspartner sind der 
Meinung, dass die Zuständigkeiten 
zwar definiert sind, die Berichterstat-
tung an die Unternehmensleitung 
jedoch formlos erfolgt. 

Das Verbesserungspotenzial für das 
Attribut „Zuständigkeiten“ sehen 25 % 
aller Befragten in erster Linie in der 
Festlegung der verantwortlichen Perso-
nen für Kontrollschwächen. Einige 
Teilnehmer stellen fest, dass zwar 
Compliance- und Kontrollverantwortli-
che definiert sind, allerdings keine 
standardisierte Zuordnung von festge-
stellten Kontrollschwächen erfolgt 
(siehe auch Abschnitt 3.5 – Beseitigung 
von Mängeln). 

Basierend auf den Gesprächen ist 
festzuhalten, dass durchschnittlich 3-10 
Mitarbeiter Kontrolltätigkeiten in 
Geschäftsprozessen wie Finanzbericht-
erstattung, Einkauf, Vertrieb und 
Personal durchführen. In Großunter-
nehmen (vor allem mit Produktion) 
steigt die Zahl der Kontrollverantwortli-
chen auf weit über 10 kontrollverant-
wortliche Mitarbeiter pro Prozess an. 

Hoher Entwicklungsfortschritt bei den 
Zuständigkeiten für Kontroll- und 
Compliance-Aktivitäten

1.3 Zuständigkeiten

Festlegung der Verantwortlichkeiten 
für Kontroll- und Compliance-Aktivi-
täten

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei den befragten Versicherungsunter-
nehmen ist ein ähnlich hoher Entwick-
lungsfortschritt bei den Zuständigkeiten 
für Kontroll- und Compliance-Aktivitä-
ten zu sehen, eine niedrige Priorität für 
Verbesserungspotenziale wird abgelei-
tet.
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•  In 68 % der Unternehmen ist eine 
Risikomanagementfunktion vorhan-
den und richtet sich nach den wesent-
lichen Schwerpunkten.

•  Über die Hälfte der Befragten sieht 
dennoch vor allem in der internen 
Prüfung des Risikomanagements ein 
mittleres bis hohes Verbesserungspo-
tenzial.   

Insgesamt meinen 68 % der Unterneh-
men, dass sich die unternehmensinter-
ne Risikomanagementfunktion (z. B. 
Risikomanager oder ein Risikomanage-
ment-Gremium), ihre Aufgaben und 
Fähigkeiten nach den wesentlichen 
Risiken und Schwerpunkten der Gesell-
schaft richten. 

Obwohl die Risikomanagementfunkti-
on einen hohen Entwicklungsfortschritt 
aufweist, sehen über 50 % der An-
sprechpartner dennoch einen mittleren 
oder hohen Handlungsbedarf im Zu-
sammenhang mit der internen Prüfung 
der Umsetzung des Risikomanage-
ments. 

Ein effektives Risikomanagement-
System umfasst auch ein internes 
Kontrollsystem, das risikoorientiert 
aufgebaut sein muss und die Steuerung 
der Risiken ermöglicht. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass die Kontrollak-
tivitäten nicht der Risikosituation des 
Unternehmens entsprechen. Die we-
nigsten Unternehmen lassen ihr Risiko-
management durch Externe analysieren 
oder prüfen. 

Einige Befragte geben an, dass die 
Bewertung der operativen und strategi-
schen Risiken nicht auf zu komplexen 
Methoden basieren darf. Es ist ihrer 
Meinung nach ausreichend, die wich-
tigsten zehn Risiken eines Unterneh-
mens nach Eintrittswahrscheinlichkeit 
und möglicher Schadenshöhe (von sehr 
niedrig bis sehr hoch) zu beurteilen.

Über die Hälfte der Befragten sieht vor allem in der 
internen Prüfung des Risikomanagements ein mittleres 
bis hohes Verbesserungspotenzial 

1.4 Risikomanagementfunktion

Existenz und interne Prüfung einer 
Risikomanagementfunktion

FS (Versicherungsunternehmen)
In allen befragten Unternehmen ist eine 
Risikomanagementfunktion, begründet 
durch externe Vorgaben, implementiert.

Studie zu Compliance und IKS in Österreich  23



•  65 % der Befragten sind mit der Rolle 
des Compliance Officers zufrieden 

•  46 % der befragten Unternehmen 
haben keine formalisierte oder eine 
isolierte Funktion eines Compliance 
Officers

•  Starke Streuung der Anzahl der FTEs 
in Compliance-Organisationen

Insgesamt ist festzustellen, dass mehr 
als die Hälfte der Teilnehmer eine so 
genannte „Compliance-Organisation“ 
aufweist, in der ein zentraler Compli-
ance Officer mit dezentralen Compli-
ance-Verantwortlichen interagiert. 
Diese dezentralen Verantwortlichen 
sind Teil von Geschäftsprozessen wie 
Vertrieb, Einkauf, Personal und Treasu-
ry. Der hohe Reifegrad ist vor allem bei 
börsennotierten Unternehmen sowie in 
der Telekommunikationsbranche, in 
Produktionsunternehmen oder im 
Energiesektor zu finden.  

Die Rolle des Compliance Officers, Non-FS

   

1.5 Rolle des Compliance Officers

Funktion und Integration des Com-
pliance Officers im Unternehmen

Organisationsstruktur

54 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

16 %

30 %

11 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

24 %

65 %
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Die Rolle des Compliance Officers, FS (Versicherungsunternehmen)

   

Alle an der Studie teilnehmenden 
Versicherungsunternehmen haben eine 
formalisierte Funktion eines Compli-
ance Officers implementiert – die Ausge-
staltung der Funktion ist abhängig von 
der Größe des Unternehmens und von 
internen (Gruppen)-Vorgaben.

Unternehmen mit hohem Entwick-
lungsfortschritt haben eine sehr unter-
schiedliche Anzahl an „full time equiva-
lents“ (FTEs) für die Compliance-Orga-
nisation definiert. Die Personenanzahl 
streut von mindestens einem bis hin zu 
20 FTEs. Der Durchschnitt liegt bei 2-3 
FTEs im Unternehmen. Die dezentralen 
Compliance Verantwortlicher widmen 
durchschnittlich ein Viertel ihrer Tätig-
keiten den Compliance-Aktivitäten in 
ihrer Organisation.

Eine formalisierte Funktion eines 
Compliance Officers ist bei 30 % nicht 
vorhanden, 16 % der Teilnehmer bestä-
tigen, dass der Compliance Officer 
innerhalb des Unternehmens isoliert 
agiert. 

Organisationsstruktur

der befragten Unternehmen haben keine formalisierte 
oder isolierte Funktion eines Compliance Officers

46 % 

57 % 0 %

43 % 14 %

0 % 86 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch

der Befragten sind mit der Rolle des 
Compliance Officers zufrieden

65 % 
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•  Der Großteil der Studienteilnehmer 
hat ein Hinweisgeber- und Beratungs-
system für seine Mitarbeiter einge-
richtet

•  54 % der Befragten sehen Verbesse-
rungsbedarf in der Dokumentation 
und der strukturierten Behandlung 
der eingegangenen Hinweise 

•  Niedrige Anzahl an eingegangenen 
Hinweisen

Der Großteil der Studienteilnehmer hat 
ein System eingerichtet, das nicht nur 
die Möglichkeit bietet, Hinweise zu 
geben, sondern auch Beratungsleistun-
gen bei Compliance-Themen zulässt. 
Die Mitarbeiter können beispielsweise 
über zentrale „Hotlines“, das Intranet 
oder ausgelagerte Call Center ihre 
Fragen stellen und zumeist anonym 
Hinweise geben. 

Die Mehrheit der Befragten (insgesamt 
54 %) gibt trotz des hohen Entwick-
lungsfortschritts einen mittleren oder 
hohen Handlungsbedarf an. Sie führen 
aus, dass vor allem im Bereich der 
Dokumentation und der strukturierten 
Behandlung der eingegangenen Hin-
weise Maßnahmen zur Verbesserung 
ergriffen werden sollten. 

Fast alle Organisationen mit niedrigem 
Handlungsbedarf haben nur eine sehr 
niedrige Anzahl an eingegangen Hin-
weisen und wollen aus diesem Grund 
eher in anderen GRC-Bereichen Priori-
täten setzen. 

1.6 Hinweisgeber- und Beratungs-
system

Existenz und Ausgestaltung eines 
Hinweisgeber-/Beratungssystems 
(„Hotline“)

FS (Versicherungsunternehmen)
Analog zu den Ergebnissen zu Non-FS 
haben fast alle Studienteilnehmer ein 
Hinweisgeber- und Beratungssystem für 
ihre Mitarbeiter eingerichtet, ein niedri-
ges Verbesserungspotenzial wird ge-
nannt.

Organisationsstruktur

der Befragten sehen Verbesserungsbedarf in der 
Dokumentation und der strukturierten Behandlung 
der eingegangenen Hinweise 

54 % 
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•  Bei 59 % der Befragten sind Compli-
ance- und Kontrollaktivitäten ein 
fester Bestandteil der Berichterstat-
tung an das Überwachungsgremium

•  Sehr viele sehen Verbesserungspoten-
zial bei der zielgerichteten Informati-
onsversorgung der relevanten Be-
richtsempfänger

Das Überwachungsgremium der meis-
ten befragten Unternehmen (59 %) 
erhält regelmäßig Informationen über 
Compliance- und Kontrollaktivitäten als 
festen Bestandteil der Berichterstat-
tung. Dies erfolgt sowohl durch Ergeb-
nisberichte der internen Überwachung 
durch die Revision als auch durch 
externe Prüfungen. Der Prozess der 
Compliance-Berichterstattung wird als 
effizient eingeschätzt. 

Immerhin sehen noch 43 % der befrag-
ten Organisationen ein mittleres bis 
hohes Verbesserungspotenzial in die-
sem Bereich. Einige Befragte geben an, 
dass zwar der Prozess der Erfassung, 
Untersuchung und Berichterstattung 
über Compliance- und Kontrollaktivitä-
ten unternehmensweit etabliert ist, dass 
jedoch die Informationen sehr umfang-
reich und nicht immer zielgerichtet 
sind.

1.7 Berichterstattung und Über-
wachung

Effizienz und Umfang der Berichter-
stattung von Compliance- und Kont-
rollaktivitäten 

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei allen teilnehmenden Studienteil-
nehmern sind Compliance- und Kont-
rollaktivitäten ein fester Bestandteil der 
Berichterstattung an die Überwa-
chungsgremien. Verbesserungspotenzi-
al beispielsweise bei der zielgerichteten 
Informationsversorgung der relevanten 
Berichtsempfänger wird von ca. 90 % 
mit niedriger Priorität bewertet.

Organisationsstruktur

sind Compliance- und Kontrollaktivitäten ein  
fester Bestandteil der Berichterstattung an das 
Überwachungsgremium

bei 59 % 
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•  57 % haben den Wertbeitrag von 
Governance-, Compliance- oder 
Kontrolltätigkeiten nicht erfasst

•  Die Mehrheit der befragten Unterneh-
men hält die Messung dieser Aktivitä-
ten nicht für sinnvoll oder hinterfragt 
den Wertbeitrag nicht

•  Die Teilnehmer sehen sehr niedrigen 
Handlungsbedarf, um Messgrößen 
und Kennzahlen für Kosten-/Nutzen-
Analysen zu erheben

57 % erfassen den Wertbeitrag von 
Governance-, Compliance- oder Kont-
rolltätigkeiten nicht und begründen 
diese Entscheidung vor allem damit, 
dass die Messung dieser Aktivitäten aus 
ihrer Sicht nicht sinnvoll ist. Ein Teil-
nehmer gab an, dass die Bewertung von 
Imagerisiken nicht mit quantitativen 
Messgrößen analysiert werden kann. 
Die Kenntnis der Kosten-/Nutzen-
Ergebnisse einzelner Aktivitäten würde 
zudem keine Änderung von Unterneh-
mensentscheidungen nach sich ziehen.

Wertbeitrag, Non-FS

   

1.8 Wertbeitrag

Analyse des Wertbeitrags durch  
Messgrößen und Indikatoren

2 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

41 %

57 %

5 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

30 %

65 %
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Wertbeitrag, FS (Versicherungsunternehmen)

   

In den Ergebnissen für Versicherungs-
unternehmen sind keine wesentlichen 
Abweichungen zu Non-FS feststellbar. 

Das Bild spiegelt sich auch in der Ein-
schätzung des Verbesserungspotenzials 
wider. So schätzen rund 65 % dieses 
Potenzial als niedrig ein und sehen 
keine Notwendigkeit, Messgrößen und 
Kennzahlen für Kosten-/Nutzen-Analy-
sen zu erheben. 

Einzelne Unternehmen, die eine grobe 
Untersuchung des Wertbeitrags vorge-
nommen haben, beschränken sich vor 
allem auf die Erhebung von Kosten des 
internen Kontrollsystems. Der Nutzen 
durch identifizierte Fehler aufgrund 
eingerichteter Kontrollaktivitäten wird 
wenig bis gar nicht gemessen. 

Der Wertbeitrag ist ein kontroverses Thema,  
das von den befragten Unternehmen sehr kritisch 
gesehen wird. Es gibt dazu unterschiedliche  
Meinungen – das Thema polarisiert.

0 % 0 %

57 % 14 %

43 % 86 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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2. Mitarbeiter

Die Ergebnisse auf einen Blick:

•  70 % haben eine Führungsebene, die Wertgrundsätze rund um das Thema 
GRC vermittelt

•  Eine formelle Bestätigung des Code of Conduct wird von Unternehmen  
kritisch hinterfragt

•  Die Hälfte der Befragten sieht Optimierungspotenzial und laufenden Weiter-
entwicklungsbedarf im Risikobewusstsein angesichts steigender Anforderungen

•  54 % weisen ein Änderungsmanagement und klare Strukturen für die Erstel-
lung und Kommunikation von Richtlinien auf

•  Bei 63 % der Befragten werden Sanktionen unstrukturiert vorgenommen oder 
im Anlassfall bestimmt
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•  Hoher Reifegrad beim GRC-Leitbild
•  70 % der Befragten haben eine  

Führungsebene, die Wertgrundsätze 
rund um das Thema GRC vermittelt

Der Entwicklungsfortschritt für das 
Leitbild ist innerhalb der befragten 
Gruppe signifikant stark ausgeprägt.  
70 % der Unternehmen meinen, dass 
die erste und zweite Führungsebene 
und übergeordnete Gremien eine 
Vorbildfunktion bei der Umsetzung von 
GRC-Anforderungen übernehmen. Sie 
vermitteln die Wertgrundsätze rund 
um das Thema Governance, Risikoma-
nagement und Compliance. 

Die meisten befragten Teilnehmer sind 
mit dem bestehenden Leitbild und der 
Bedeutung von GRC in ihrer Organisati-
on zufrieden. 41 % erkennen jedoch ein 

mittleres oder hohes Optimierungspo-
tenzial in diesem Bereich. Sie identifi-
zieren Handlungsbedarf bei der oft 
unregelmäßigen, unternehmensweiten 
Kommunikation von Governance- und 
Compliance-Anforderungen. Einige 
Ansprechpartner geben an, dass die 
Wichtigkeit von Compliance-Aktivitä-
ten und Kontrollmaßnahmen zwar 
vermittelt wird, dies allerdings nicht als 
gelebt wahrgenommen wird.

2.1 Leitbild

Vorbildfunktion der Führungsebene 
und Kommunikation von GRC-Wert-
grundsätzen

FS (Versicherungsunternehmen)
Für die teilnehmenden Versicherungs-
unternehmen ist analog zu Non-FS ein 
sehr hoher Reifegrad beim GRC-Leitbild 
gegeben – auf Führungsebene vermit-
teln die meisten Unternehmen Wert-
grundsätze rund um das Thema.

Mitarbeiter

haben eine Führungsebene, die Wertgrundsätze 
rund um das Thema GRC vermittelt 

70 % 
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•  Fast alle Befragten sehen ein mittleres 
oder hohes Risikobewusstsein in ihrer 
Organisation

•  Bedeutende Risiken werden vor allem 
durch Selbsteinschätzungsprozesse 
beurteilt

•  Die Hälfte der Befragten (51 %) sieht 
Optimierungspotenzial und laufen-
den Weiterentwicklungsbedarf im 
Risikobewusstsein angesichts steigen-
der Anforderungen

Nahezu alle Befragten sehen ein mittle-
res oder hohes Risikobewusstsein in 
ihrem Unternehmen. Die Führungsebe-
ne und Überwachungsgremien zeigen 
aktives Interesse und Kenntnisse der 
Compliance-Anforderungen und Risi-
ken. Wesentliche Risiken werden vor 
allem durch Selbstbeurteilung einge-
schätzt, Organisationen mit einem 
hohen Reifegrad sind durch eine Risiko-
kultur gekennzeichnet, in der Risiken 
im ganzen Unternehmen regelmäßig 

überwacht, bewertet und die Ergebnis-
se der Geschäftsführung berichtet 
werden. CEO, CFO und weitere Füh-
rungspersonen zeigen, dass sie sich 
ihrer Risiko- und Kontrollverantwor-
tung vollständig bewusst sind.

Jene 51 % der Studienteilnehmer, die 
einen Verbesserungsbedarf angeben, 
beziehen sich auf die Notwendigkeit der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung 
des Risikobewusstseins. Trotz ihres 
hohen Entwicklungsfortschritts sehen 
folglich einige Unternehmen noch 
immer Handlungsbedarf. Sie begrün-
den das damit, dass die Anforderungen 
durch Stakeholder und rasche Ände-
rungen im Unternehmensumfeld eine 
laufende Anpassung verlangen.

2.2 Risikobewusstsein

Abdeckung bedeutender Risiken und 
Risikokultur im Unternehmen

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei 71 % der teilnehmenden Unterneh-
men wird die Risiko-Kultur im ganzen 
Unternehmen regelmäßig überwacht 
und bewertet. Die Ergebnisse werden 
der Geschäftsführung berichtet. CEO, 
CFO, Überwachungsgremien und 
Führungskräfte zeigen, dass sie sich 
ihrer Risiko- und Kontrollverantwor-
tung vollständig bewusst sind. Mehr als 
zwei Drittel der Befragten sehen den-
noch mittleren Weiterentwicklungsbe-
darf.

Mitarbeiter

Die Hälfte der Befragten (51 %) sieht Optimie-
rungspotenzial und laufenden Weiterentwick-
lungsbedarf im Risikobewusstsein angesichts 
steigender Anforderungen
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Mitarbeiter

•  84 % aller Befragten haben einen 
Code of Conduct 

•  Die formelle Bestätigung des Code of 
Conduct wird von Unternehmen 
kritisch hinterfragt

•  Nur 35 % sehen Verbesserungsbedarf  
beim Code of Conduct   

Die Befragung zeigt, dass die Aushändi-
gung eines Verhaltenskodex („Code of 
Conduct“) eine gängige Praxis in öster-
reichischen Unternehmen ist und 
branchenunabhängig erfolgt. Der Code 
of Conduct fasst die wichtigsten unter-
nehmensinternen Richtlinien und 
Verhaltensregeln sowie ausgewählte 
Branchenanforderungen auf wenigen 
Seiten zusammen. 84 % übergeben 
ihren Mitarbeitern einen Code of Con-
duct, wobei nur etwas mehr als die 
Hälfte dieser Organisationen dieses 
Dokument schriftlich bestätigen lässt. 

Code of Conduct, Non-FS 

   

2.3 Code of Conduct

Aushändigung und formelle Bestäti-
gung des Verhaltenskodex

43 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

41 %

16 %

5 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

30 %

65 %
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Mitarbeiter

Code of Conduct, FS (Versicherungsunternehmen)

   

Alle befragten Versicherungsunterneh-
men verfügen über einen Code of 
Conduct, bei 57 % erfolgt die Aushändi-
gung an alle Mitarbeiter und wird durch 
jeden schriftlich bestätigt. Zusätzlich 
werden Mitarbeiter regelmäßig z. B. 
durch Schulungen für ihre Verhaltensre-
geln sensibilisiert.

Viele Studienteilnehmer diskutieren die 
Notwendigkeit der formellen Bestäti-
gung für die Einhaltung der vorgegebe-
nen „Verhaltens-Spielregeln“. Einige 
Ansprechpartner sehen eine Problema-
tik in der Einholung von Unterschriften 
von langjährigen Mitarbeitern und 
führen die Bestätigung des Kodex im 
Rahmen des Mitarbeitereintritts durch. 
Daher wird der Code of Conduct nur 
von neuen Mitarbeitern unterfertigt. 
Generell sehen die meisten Befragten 
mit niedrigem oder mittlerem Reife-

grad eine zwingende Unterzeichnung 
der Verhaltensregeln als kritisch und 
machen diese Entscheidung stark von 
der Unternehmenskultur abhängig.

Die Schulung des Verhaltenskodex wird 
im Großteil der Unternehmen mit 
einem hohen Reifegrad, aber auch 
teilweise bei Organisationen mit mittle-
rem Entwicklungsfortschritt durchge-
führt. In einigen Organisationen wird 
der Code of Conduct mittels E-Learning 
vermittelt. 

aller Befragten haben einen Code of Conduct 
84 % 

Formelle Bestätigung des Code of 
Conduct wird von Unternehmen 
kritisch hinterfragt

57 % 0 %

43 % 14 %

0 % 86 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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Mitarbeiter

•  Der Großteil der befragten Unterneh-
men gibt es Richtlinien für die wich-
tigsten internen und externen Regeln

•  54 % der Befragten weisen ein Ände-
rungsmanagement und klare Struktu-
ren für die Erstellung und Kommuni-
kation von Richtlinien auf

Der Großteil der befragten Unterneh-
men gibt es Richtlinien für die wichtigs-
ten internen und externen Regeln. Über 
die Hälfte (54 %) geben an, ein „Richtli-
nien-Management“ zu haben. Für die 
wichtigsten Richtlinien gibt es ein 
standardisiertes Dokumenten-Ände-
rungsmanagement sowie klare Struktu-
ren für die Erstellung und Kommunika-
tion dieser Vorgaben. Ein Großteil 
dieser Unternehmen wird beim Mana-
gen der Richtlinien durch zugekaufte 
Software wie z. B. Sharepoint, das 
Intranet oder Datenbanken unterstützt. 

Compliance-Richtlinien, Non-FS

   

2.4 Compliance-Richtlinien

Management von Richtlinien für die 
wichtigsten internen und externen 
Regeln

54 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

38 %

8 %

14 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

35 %

51 %
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Mitarbeiter

Compliance-Richtlinien, FS (Versicherungsunternehmen)

   

In allen befragten Versicherungsunter-
nehmen existieren Richtlinien für die 
wichtigsten internen und externen 
Regeln und Prozesse. Bei ca. einem 
Drittel gibt es ein „Richtlinien-Manage-
ment“, das eine klare Struktur, ein 
standardisiertes Dokumenten-Ände-
rungsmanagement und Verantwortlich-
keiten vorgibt. 

Mehr als 70 % der Unternehmen wollen 
ihren Umgang mit Richtlinien weiter 
verbessern.

Der Handlungsbedarf wird von 51 % als 
niedrig gesehen – für die meisten 
Ansprechpersonen sind die Anzahl, der 
Umfang und der Umgang mit unterneh-
mensinternen Richtlinien angemessen. 
Verbesserungspotenzial sehen sie am 
ehesten in der zeitnahen Kommunikati-
on von Änderungen bei Richtlinien. 

weisen ein Änderungsmanagement und klare 
Strukturen für die Erstellung und Kommunikation 
von Richtlinien auf

54 % 

29 % 0 %

71 % 71 %

0 % 29 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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Mitarbeiter

•  62 % der Befragten führen ausge-
wählte Schulungen vor allem für 
finanznahe Abteilungen durch

•  57 % sehen Optimierungspotenzial 
bei Anzahl und Umfang des vorhan-
denen Schulungsangebots

•  Ein umfassendes Schulungspro-
gramm mit laufender Aktualisierung 
wird vom Großteil der Ansprechpart-
ner als nicht notwendig erachtet

62 % führen eine überschaubare An-
zahl, dafür aber ausgewählte Schulun-
gen im Bereich Compliance, Risikoma-
nagement und internen Kontrollsyste-
men durch. Der Großteil dieser 
Weiterbildungsmaßnahmen fokussiert 
vor allem auf zentrale Finanz- und 
Controllingabteilungen und die Ge-
schäftsführung der Organisationen. 

35 % der Befragten haben ein Schu-
lungsprogramm zu Compliance, Risiko-
management und IKS für die betroffe-
nen Mitarbeiter aufgesetzt, d. h. vom 
CEO bis hin zu den Mitarbeitern, die 
Kontrollaktivitäten durchführen. Diese 
Schulungen werden regelmäßig überar-
beitet, um neue Themen und neue 
Mitarbeiter mit einzuschließen. Rück-
meldungen über die Schulungsqualität 
werden analysiert, um Schulungsinhal-
te weiterzuentwickeln.

Die meisten Unternehmen mit niedri-
gem oder mittlerem Reifegrad sehen 
keine Notwendigkeit ein vollumfängli-
ches Schulungsprogram einzuführen.

2.5 Mitarbeiterschulung

Umfang der internen Schulungen für 
Compliance, Risikomanagement und 
interne Kontrollsysteme

FS (Versicherungsunternehmen)
In Bezug auf den Entwicklungsfort-
schritt sind keine Abweichungen zu 
Non-FS zu registrieren, jedoch bewerten 
die befragten Versicherungsunterneh-
men die Priorität für Verbesserungen zu 
86 % mit niedrig.
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Mitarbeiter

•  Bei 63 % der Befragten werden Sank-
tionen unstrukturiert vorgenommen 
oder im Anlassfall bestimmt

•  Dennoch wird geringer Handlungsbe-
darf gesehen, da Sanktionen in dezent-
raler Verantwortung gelassen werden

63 % der Studienteilnehmer geben an, 
Sanktionen unstrukturiert vorzuneh-
men oder diese im Anlassfall zu bestim-
men. Die meisten Unternehmen mit 
einem mittleren Reifegrad sehen auch 
keinen Verbesserungsbedarf in diesem 
Bereich, da sie die Festlegung von 
Sanktionen ganz bewusst in dezentra-
ler Verantwortung lassen wollen. 
Jene Ansprechpartner, die ein mittleres 
oder hohes Optimierungspotenzial 
angeben, sehen das Risiko, dass ähnli-
che Sachverhalte durch unterschiedli-
che Vorgesetzte anders geahndet wer-

den. Viele Organisationen sind der 
Meinung, dass eine einheitliche Vorge-
hensweise bei der Sanktionierung nur 
durch ein zentrales Gremium sicherge-
stellt werden kann. Je zentralisierter 
ein Unternehmen aufgestellt ist, desto 
eher gibt es ein formalisiertes System, 
in dem Sanktionen klar geregelt und 
kommuniziert sind.  

Zwei Ansprechpartner führen aus, dass 
die Sanktionierung im Bereich des 
internen Kontrollsystems klarer gere-
gelt ist und damit einen höheren Ent-
wicklungsfortschritt als bei Compli-
ance-Anlassfällen hat. Sie begründen 
das damit, dass Sanktionen im Compli-
ance-Bereich vor allem im Anlassfall 
entschieden werden. Handlungsbedarf 
zur Verbesserung des Ist-Status sehen 
sie daher nicht. 

Sanktionen, Non-FS

   

2.6 Sanktionen

Vorgehensweise bei der Entschei-
dung über Sanktionen

Sanktionen, FS    

In Bezug auf Sanktionen ist bei den 
teilnehmenden Versicherungsunterneh-
men kein klarer Trend ableitbar – die 
Priorität für Verbesserungen wird von 
allen Versicherungsunternehmen als 
niedrig bewertet.  

der Befragten werden Sanktionen unstrukturiert 
vorgenommen oder im Anlassfall bestimmt

bei 63 % 

37 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

49 %

14 %

6 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

32 %

62 %

14 % 0 %

43 % 0 %

43 % 100 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch

(Versicherungsunternehmen)
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3. Prozesse

Die Ergebnisse auf einen Blick:

•  57 % der Unternehmen haben Kontrollmaßnahmen für strategische und  
operative Risiken eingeführt

•  49 % haben ein informelles IKS oder führen eine Selbstbeurteilung durch
•  Die Kontrolldokumentation ist bei der Hälfte der Befragten im Verhältnis zum 

Risiko entweder überzogen oder ungenügend
•  54 % haben keine optimale Anzahl an Schlüsselkontrollen
•  Es besteht ein hoher Entwicklungsfortschritt bei der Bereinigung von  

Kontrollschwächen
•  62 % der Befragten haben keine standardisierte Vorgehensweise zur  

Bewältigung von Risiko- und Kontrollveränderungen
•  Über zwei Drittel sehen Handlungsbedarf bei der Analyse von Vereinbarungen 

mit Dritten
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Prozesse

•  41 % der Unternehmen haben ein IKS 
für rechnungslegungsrelevante 
Bereiche

•  57 % haben Kontrollmaßnahmen für 
strategische und operative Risiken 
eingeführt

•  Fast alle Unternehmen mit niedrigem 
oder mittlerem Reifegrad sehen 
Handlungsbedarf den IKS-Umfang zu 
erweitern

41 % haben ihr internes Kontrollsystem 
vor allem auf die rechnungslegungsrele-
vanten Bereiche ihrer Organisation 
ausgerichtet. Der Umfang des IKS zielt 
in diesen Unternehmen darauf ab, 
Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit 
der Rechnungslegung zu gewährleisten. 

Die Befragung hat ergeben, dass die 
Mehrheit der Unternehmen (57 %) das 
interne Kontrollsystem nicht nur im 
rechnungslegungsrelevanten Bereich 
umgesetzt hat. Operative und strategi-
sche Risiken werden ebenfalls systema-

Umfang und Ausrichtung des IKS, Non-FS

   

3.1 Umfang und Ausrichtung des 
IKS

Umfang und Ausrichtung des  
internen Kontrollsystems 

Fast alle Unternehmen mit niedrigem oder 
mittlerem Reifegrad sehen Handlungsbedarf 
den IKS-Umfang zu erweitern

57 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

41 %

2 %

11 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

38 %

51 %
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Prozesse

Umfang und Ausrichtung des IKS, FS (Versicherungsunternehmen und Banken)

   

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei den befragten Versicherungsunter-
nehmen hat eine große Mehrheit Kont-
rollmaßnahmen für strategische und 
operative Risiken eingeführt – alle 
Unternehmen haben jedenfalls ein IKS 
für rechnungslegungsrelevante Berei-
che.

FS (Banken)
In den meisten teilnehmenden Banken 
ist das IKS bereits unternehmensweit 
umgesetzt. Etwas mehr als die Hälfte ist 
mit dem Erreichten weitgehend zufrie-
den, trotzdem stuft noch ein Fünftel der 
Befragten das Verbesserungspotenzial 
als hoch ein.

tisch durch Kontrollen abgedeckt. Der 
hohe Entwicklungsfortschritt ist vor 
allem bei einigen Produktionsunter-
nehmen von Konsum- oder Industrie-
gütern, Telekommunikation (Bereich 
Revenue Assurance) und einzelnen 
Logistikunternehmen zu finden. 

Viele Unternehmen mit niedrigem oder 
mittlerem Reifegrad sehen Handlungs-
bedarf den IKS-Umfang zu erweitern. 
11 % sehen hier dringend erforderliche 
Maßnahmen, 38 % eine mittlere Not-
wendigkeit für Verbesserungen.

Kleinere Unternehmen sind mit dem 
Umfang und der Ausrichtung ihres 
Kontrollsystems zufrieden.

haben Kontrollmaßnahmen für strategische 
und operative Risiken eingeführt

57 % 

86 % 14 %

14 % 38 %

0 % 48 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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Prozesse

•  49 % der Unternehmen haben ein 
informelles IKS oder führen eine 
Selbstbeurteilung durch

•  Der Großteil der Befragten mit hohem 
Entwicklungsfortschritt lässt die 
Wirksamkeit des IKS durch Interne 
Revision oder eine spezielle Wirksam-
keitsprüfung beurteilen

49 % der befragten Unternehmen 
haben noch immer ein informelles 
internes Kontrollsystem (d. h. es erfolgt 
keine formelle Prüfung auf Wirksam-
keit) oder führen eine Selbstbeurteilung 

durch. Sie geben beispielsweise an, dass 
die Selbsteinschätzung der Kontrollen 
durch die eigenen Mitarbeiter aus ihrer 
Sicht sinnvoll ist, solange es nicht 
Routine wird. 

Viele Ansprechpersonen sind der Mei-
nung, dass der Abschlussprüfer die 
Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems im Rahmen seiner Abschlussprü-
fung sicherstellen soll und wünschen 
sich eine engere Abstimmung über die 
Schwerpunkte dieser Prüfung. In 
diesem Zusammenhang ist allerdings 

Wirksamkeit, Non-FS

   

3.2 Wirksamkeit

Überprüfung der operativen Wirk-
samkeit des IKS

49 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

37 %

14 %

11 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

21 %

68 %

 
PwC Österreich, 2013  44



Prozesse

Wirksamkeit, FS (Versicherungsunternehmen und Banken)

   

FS (Versicherungsunternehmen)
Zwei Drittel der Versicherungen haben 
ein informelles IKS oder führen eine 
Selbstbeurteilung durch. Ein Drittel der 
Befragten mit hohem Entwicklungsfort-
schritt lässt die Wirksamkeit des IKS 
durch die Interne Revision oder durch 
eine spezielle Wirksamkeitsprüfung 
beurteilen.

festzuhalten, dass der Abschlussprüfer 
nur einen Teilbereich – nämlich in erster 
Linie den rechnungslegungsrelevanten 
Teil des Kontrollsystems – beurteilt, 
sofern er sich auf interne Kontrollaktivi-
täten verlassen möchte. Aus diesem 
Grund kann die Abschlussprüfung eine 
umfassende, externe Wirksamkeitsprü-
fung des IKS nicht ersetzen.

Viele kleinere Unternehmen wollen ihr 
informelles Kontrollsystem ganz be-
wusst beibehalten und keine Wirksam-
keitsprüfung durchführen.

der Unternehmen haben ein informelles IKS 
oder führen eine Selbstbeurteilung durch

49 % 

FS (Banken)
Obwohl eine Vielzahl von Studien seit 
2008 zeigt, dass Unternehmen mit 
einem funktionsfähigen rechtlichen 
und faktischen Ordnungsrahmen für 
die Leitung einer Bank („Corporate 
Governance“) signifikant besser und 
schneller auf die Finanzkrise vorbereitet 
waren oder reagieren konnten, geben 
einige Banken noch immer an, dass die 
Wirksamkeit des IKS noch nicht formell 
geprüft wurde. Bei nahezu der Hälfte 
erfolgte zumindest ein Self Assessment. 
Mehr als zwei Drittel der IKS-Verant-
wortlichen sehen hier einen Schwer-
punkt für ihre Aufmerksamkeit.

42 % 19 %

48 % 43 %

10 % 38 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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•  46 % der Teilnehmer haben die 
Anzahl ihrer Schlüsselkontrollen 
kritisch auf Angemessenheit durch-
leuchtet

•  54 % haben keine optimale Anzahl an 
Schlüsselkontrollen

•  Bei einigen Unternehmen wird der 
Handlungsbedarf vor allem bei der 
Reduktion der Schlüsselkontrollen 
gesehen 

Die meisten Studienteilnehmer haben 
Schlüsselkontrollen in ihrer Organisati-
on festgelegt und haben dadurch wich-
tige Kontrollen aus dem finanz- und 
betriebswirtschaftlichen Umfeld identi-
fiziert. 54 % der Befragten geben 
allerdings an, dass die Anzahl ihrer 
Schlüsselkontrollen im Verhältnis zu 
den Risiken nicht angemessen ist oder 
ihre konsequente Durchführung nicht 
regelmäßig analysiert wird.

Schlüsselkontrollen, Non-FS

   

3.3  Schlüsselkontrollen

Anzahl und Ausrichtung der Kontrol-
len auf Risikoschwerpunkte

Prozesse

46 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

46 %

8 %

16 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

35 %

49 %
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Schlüsselkontrollen, FS (Versicherungsunternehmen und Banken)

   

FS (Versicherungsunternehmen)
Die Auswertung zu Schlüsselkontrollen 
bei den befragten Versicherungsunter-
nehmen zeigt ähnliche Ergebnisse wie 
bei Non-FS und Banken.

FS (Banken)
Mehr als die Hälfte der befragten 
IKS- Verantwortlichen beurteilt die 
definierten Schlüsselkontrollen als für 
die Risikosituation angemessen und auf 
das von der Geschäftsführung definierte 
Maß der Sicherheit zugeschnitten. Diese 
Kontrollen werden auch im Rahmen des 
Prüfplans überwacht. Verbesserungspo-
tenziale sehen die Teilnehmer vor allem 
bei bereichsübergreifenden Schlüssel-
kontrollen. 

Ebenfalls 46 % der Unternehmen haben 
die letzten Jahre genutzt, um die An-
zahl der Kontrollen kritisch zu hinter-
fragen. Die Kontrollen entsprechen 
ihrer Meinung nach mittlerweile der 
Risikosituation der Organisation. Der 
Großteil plant die Kontrollzahl auf 
jährlicher Ebene zu durchleuchten. In 
Gesprächen wurde festgestellt, dass 
sich die Unternehmen verstärkt auf 
wenige, auf hohe Risiken ausgerichtete 
Kontrollen konzentrieren wollen. 

Einige Befragte sehen vor allem bei der 
Reduktion ihrer Schlüsselkontrollen 
Handlungsbedarf. Wenige Unterneh-
men wollen die Zahl ihrer Kontrollen 
erhöhen. 

Prozesse

haben keine optimale Anzahl an 
Schlüsselkontrollen

54 % 

57 % 19 %

43 % 43 %

0 % 38 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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•  Die Kontrolldokumentation ist bei der 
Hälfte der Studienteilnehmer im 
Verhältnis zum Risiko entweder 
überzogen oder ungenügend 

•  Sehr wenige Unternehmen haben gar 
keine IKS-Dokumentation 

•  Dennoch sehen 57 % mittleres bis 
hohes Verbesserungspotenzial  

Die Mehrheit der Organisationen mit 
einem hohen Entwicklungsgrad bei der 
Dokumentation gibt an, dass sie die 
IKS- Prozess- und -Kontrolldokumenta-
tion innerhalb der letzten Jahre hinter-
fragt, auf die wesentlichen Schwer-
punkte ausgerichtet und so optimiert 
hat. Ein Drittel dieser Befragten ist der 
Meinung, dass ihre Dokumentation vor 
der Optimierung ungenügend war und 
mittlerweile angemessen ist. Auf diese 
Weise sollen eine effiziente Überwa-
chung, Aktualisierung sowie eine 
strukturierte Prüfung in Schlüsselberei-
chen sichergestellt werden. 

49 % der Befragten meinen, dass eine 
IKS-Dokumentation von Prozessen und 
Kontrollen vorhanden ist. Die Genauig-
keit der Dokumentation ist aber im 
Verhältnis zum inhärenten Risiko und 
den Compliance-Anforderungen entwe-
der überzogen oder ungenügend. Es 
gibt unter den befragten Unternehmen 
nur wenige, die gar keine Kontrolldoku-
mentation haben.

Insgesamt sehen 57 % der Unterneh-
men aufgrund von einem Missverhält-
nis von Risikoausmaß und Dokumenta-
tionsgrad ein mittleres bis hohes Ver-
besserungspotenzial. 

3.4 Dokumentationsgrad

Umfang und Angemessenheit der 
IKS Dokumentation

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei vielen befragten Versicherungen ist 
die Dokumentation von Prozessen und 
Kontrollen vorhanden, aber die Genau-
igkeit der Dokumentation ist im Verhält-
nis zum inhärenten Risiko und den 
Compliance-Anforderungen entweder 
überzogen oder ungenügend. Bei mehr 
als einem Drittel wurde der Dokumen-
tationsgrad des IKS mittels Top-down-
Ansatz so optimiert, dass er das Risiko 
angemessen widerspiegelt und eine 
effiziente Überwachung, Aktualisierung 
sowie Prüfung in Schlüsselbereichen 
ermöglicht. Dennoch sehen viele Versi-
cherungen hohes Verbesserungspoten-
zial.

FS (Banken)
Aufgrund der gesetzlichen Anforderun-
gen haben alle befragten Banken eine 
IKS-Dokumentation, im Verhältnis zum 
Risiko und Ertrag bzw. zu den Compli-
ance-Anforderungen, überwiegend als 
angemessen beurteilt wird. Der Doku-
mentationsgrad von wesentlichen 
Risiken hängt neben den verfügbaren 
Kapazitäten überwiegend von der 
Herangehensweise (top-down
oder bottom-up) sowie der Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit anderen 
Verantwortlichen in z. B. im Risikoman-
gement (OpRisk, ICAAP) oder der
Organisationsabteilung, ab. Trotzdem 
sieht noch mehr als die Hälfte der 
Teilnehmer hier Verbesserungspotenzi-
al.

Prozesse

Kontrolldokumentation ist bei der Hälfte der 
Studienteilnehmer im Verhältnis zum Risiko 
entweder überzogen oder ungenügend 
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•  Es besteht hoher Entwicklungsfort-
schritt bei der Bereinigung von Kont-
rollschwächen

•  65 % sind mit dem bestehenden 
Prozess zur „Fehlerbereinigung“ 
zufrieden

•  Der Zeitbedarf für die Bereinigung 
von Kontrollschwächen beträgt 
durchschnittlich 1-6 Monate

Bei einem Großteil der Befragten 
erfolgt die Bewertung und Beseitigung 
von Mängeln sowohl auf dezentraler 
Ebene als auch auf Führungsebene. 
Basis dafür ist unter anderem ein 
strategischer Maßnahmenplan, wo-
durch ein wirksamer Prozess für die 
Beseitigung von Kontrollschwächen 
etabliert wird. Insgesamt ist in diesem 
Bereich ein hoher Entwicklungsfort-
schritt festzustellen.

Bei 22 % der Unternehmen ist zwar ein 
Prozess zur Aufzeichnung, Analyse und 
Berichterstattung über die Beseitigung 
von Mängeln aufgesetzt. Dieser wird 
jedoch nicht nachhaltig betrieben und 
unterstützt keinen wirtschaftlichen 
Überprüfungs- und Bewertungspro-
zess. Es ist festzuhalten, dass 65 % der 
Teilnehmer mit dem bestehenden 
Prozess zur „Fehlerbereinigung“ zufrie-
den sind.

Basierend auf der Befragung wurde 
festgestellt, dass Unternehmen mit 
hohem Entwicklungsfortschritt im 
Durchschnitt ein bis sechs Monate 
benötigen, um Kontrollschwächen zu 
bereinigen. Einige Ansprechpersonen 
gaben an, dass die Kontrollschwächen 
vor allem nach ihrer eingestuften 
Priorität bereinigt werden. In den 
meisten Fällen verzögern Faktoren wie 
einhergehende Systemänderungen, 
notwendiger Wissensaufbau oder 
Prozessanpassungen die Behebung der 
Mängel.

3.5 Beseitigung von Mängeln

Vorgehensweise bei der Bereinigung 
von Kontrollschwächen

FS (Versicherungsunternehmen)
Den teilnehmenden Unternehmen der 
Versicherungsbranche ist ein sehr hoher 
Entwicklungsfortschritt bei der Bereini-
gung von Kontrollschwächen zu attes-
tieren. Der durchschnittliche Zeitraum 
für die Bereinigung von Kontrollschwä-
chen wird auch hier mit 1-6 Monaten 
bewertet.

FS (Banken)
In mehr als die Hälfte der befragten 
Banken ist ein systematischer Prozess 
zur Beseitigung von Mängeln auf allen 
Ebenen eingerichtet, der auch nachhal-
tig betrieben wird. Im Unterschied zu 
Versicherungen sehen aber ebenfalls 
mehr als die Hälfte der Banken dabei 
noch Potenzial für Verbesserungen. Vor 
allem in kleineren Instituten erfolgt der 
Prozess weitgehend noch manuell. Auf 
die Vorteile einer System-unterstützung 
wurde bisher oft aufgrund von Bud-
getrestriktionen oder mangelnden 
Angeboten von dafür geeigneten Lösun-
gen verzichtet.

Prozesse

Hoher Entwicklungsfortschritt bei der 
Bereinigung von Kontrollschwächen

Durchschnittlich 1-6 Monate Zeitbedarf 
für Bereinigung von Kontrollschwächen
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•  62 % der Befragten haben keine 
standardisierte Vorgehensweise zur 
Bewältigung von Risiko- und Kont-
rollveränderungen

•  Ein strategischer Umgang mit Pro-
zess- und Systemänderungen erfolgt 
bei 38 %

Die Mehrheit der befragten Unterneh-
men (57 %) hat geeignetes Fachperso-
nal, das die allgemeine Überwachung 
der Prozesse und die Aktualisierung der 
Dokumentation aufgrund von Änderun-
gen in der Risiko- und Kontrollland-
schaft verantwortet. Das Vorgehen ist 
dennoch nicht unternehmensweit 
standardisiert. 

Steuerung von Änderungen, Non-FS

   

3.6 Steuerung von Änderungen

Strategischer Umgang mit Prozess- 
und Systemänderungen

Prozesse

38 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

57 %

5 %

8 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

49 %

43 %
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Steuerung von Änderungen, FS (Versicherungsunternehmen und Banken)

   

der Befragten haben keine standardisierte 
Vorgehensweise zur Bewältigung von Risiko- 
und Kontrollveränderungen

62 % 

FS (Versicherungsunternehmen)
Über die Hälfte der befragten Versiche-
rungsunternehmen verfügt über geeig-
netes Fachpersonal, das die allgemeine 
Überwachung der Prozesse und die 
Aktualisierung von Dokumentationen 
aufgrund von Änderungen verantwor-
tet. Dieses Vorgehen ist allerdings nicht 
standardisiert. Alle anderen Befragten 
verfügen über eine offizielle Strategie 
zur Bewältigung von Risiko- und Kont-
rollveränderungen.

Eine offizielle Strategie mit Zuordnung 
von Verantwortlichkeiten für die Be-
wältigung von Risiko- und Kontrollver-
änderungen ist bei 38 % umgesetzt,  
d. h. 62 % der Unternehmen haben 
keine standardisierte Vorgehensweise.

Der Großteil der österreichischen 
Unternehmen sieht es als notwendig an, 
Prozess- oder Systemänderungen zu 
berücksichtigen. Handlungsbedarf wird 
trotzdem von mehr als der Hälfte der 
Befragten angeführt. Sie sehen vor 
allem bei der zeitnahen Anpassung der 
IKS-Dokumentation Verbesserungspo-
tenzial. 

Prozesse

FS (Banken)
Die eine Hälfte der befragten Banken 
verfügt zumindest über geeignetes 
Fachpersonal, während die andere 
Hälfte nicht nur eine offizielle Strategie 
beschlossen, sondern auch einen Pro-
zess zur Bewältigung von Risiko- und 
Kontrollveränderungen wirksam 
umgesetzt hat. Ein Viertel sieht hohen 
Verbesserungsbedarf. Dabei werden vor 
allem die Reaktionsgeschwindigkeit bei 
Änderungen in der Geschäftspolitik 
und die möglichst frühzeitige Einbin-
dung von internen Kontrollfunktionen 
wie Risikocontrolling oder Compliance 
bei der Diskussion über neue Produkte 
genannt.

10 %

52 % 5 %

0 % 85 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch48 %
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•  65 % der Befragten haben einige 
Vereinbarungen mit Dritten auf 
Compliance-Anforderungen hin 
untersucht

•  Über zwei Drittel sehen Handlungsbe-
darf bei der Analyse von Vereinbarun-
gen mit Dritten

65 % haben einige Verträge mit Dritten 
nach Volumen und Risikoaspekten 
ausgewählt und überprüft, ob diese 
Vereinbarungen den eigenen Compli-
ance-Anforderungen entsprechen. Bei  
16 % der Unternehmen wird der Ein-
fluss Dritter auf die Compliance-Umge-
bung nicht formell beurteilt. Die wesent- 
lichen ausgelagerten Dienstleistungen 
umfassen die Bereiche Informations- 
technologie und Gehaltsabrechnung. 

Vereinbarungen mit Dritten, Non-FS 

   

3.7 Vereinbarungen mit Dritten 

Ausmaß der Prüfung von Vereinba-
rungen mit externen Dienstleistern 
und Lieferanten

Prozesse

19 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

65 %

16 %

9 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

59 %

32 %
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Vereinbarungen mit Dritten, FS (Versicherungsunternehmen und Banken)

   

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei den befragten Versicherungsunter-
nehmen haben ungefähr zwei Drittel 
einige Vereinbarungen mit Dritten auf 
Compliance-Anforderungen hin unter-
sucht. Andere Unternehmen haben alle 
Vereinbarungen kürzlich untersucht. 
Aus diesem Grund sieht weniger als ein 
Drittel weiteren Handlungsbedarf.

FS (Banken)
Banken sehen, ebenso wie Versicherun-
gen, noch Handlungsbedarf, die Priori-
tät wird aber überwiegend als niedrig 
eingestuft.

19 % der Befragten überprüfen in 
regelmäßigen Abständen wichtige 
Vereinbarungen mit Dritten. Sie stellen 
sicher, dass die Kontrollen der externen 
Dienstleister wirksam sind und sich mit 
den Compliance-Anforderungen des 
Unternehmens decken. Der Großteil 
dieser Organisationen begründet 
diesen hohen Reifegrad mit dem hohem 
Transaktionsvolumen und der großen 
Bedeutung dieser Leistungen für ihre 

Unternehmen. Dieser Entwicklungs-
fortschritt ist vor allem typisch für 
Produktionsunternehmen, Logistiker 
und Telekommunikation.

Prozesse

Über zwei Drittel sehen Handlungsbedarf bei 
der Analyse von Vereinbarungen mit Dritten

38 % 5 %

48 % 29 %

14 % 66 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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4. Technologie

Die Ergebnisse auf einen Blick:

•  27 % der Unternehmen haben ein schriftliches Dateneigner-Konzept, das auf 
Wirksamkeit überprüft wird. Hier wird der größte Handlungsbedarf in der 
Technologiekategorie identifiziert

•  In der Auswertung von Superusern und Berechtigungen wurde ein guter  
Entwicklungsfortschritt gesehen

•  Die Mehrheit der Teilnehmer beachtet die Aufgaben- und Funktionstrennung 
in den Prozessen

•  19 % nutzen spezielle IT-Programme, um Compliance- und Kontroll- 
Aktivitäten zu unterstützen

•  Es besteht ein hohes Optimierungspotenzial bei Automatisierung von  
Kontrollen

•  76 % haben keine unternehmensweite Strategie für die Erhebung von  
Automatisierungspotenzial in ihren Geschäftsprozessen
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•  27 % der Befragten haben ein schrift-
liches Dateneigner-Konzept, das auf 
Wirksamkeit überprüft wird

•  70 % sehen Optimierungsbedarf vor 
allem beim Umfang und der Doku-
mentation des Dateneigner-Konzepts

In 32 % der befragten Organisationen 
gibt es kein formelles Dateneigner-
Konzept („Data-Owner-Konzept“), das 
die Verantwortlichkeiten der Mitarbei-
ter in Bezug auf konkrete Daten regelt. 
Nur 27 % haben ein schriftliches Daten-
eigner-Konzept und prüfen das Doku-
ment regelmäßig auf seine tatsächliche 
Umsetzung durch Kontrollen.

Dateneigner-Konzept, Non-FS

   

4.1 Dateneigner-Konzept

Schriftliche Darstellung und Ausweis 
der Dateneigner 

Technologie

27 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

41 %

32 %

24 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

46 %

30 %
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Dateneigner-Konzept, FS (Versicherungsunternehmen)

   

Bei allen Studienteilnehmern liegt ein 
schriftliches Dateneigner-Konzept vor, 
bei 43 % der Unternehmen wird dieses 
regelmäßig auf seine tatsächliche 
Umsetzung (durch Kontrollen) getestet. 
Fast 60 % der Unternehmen sehen in 
diesem Punkt vor allem bei der Doku-
mentation und Ausweitung des Kon-
zepts auf Vorsysteme und Datenbanken 
mittleres Verbesserungspotenzial.

Die Befragung brachte zum Vorschein, 
dass 70 % vor allem beim Umfang und 
der Dokumentation des Dateneigner-
Konzepts Verbesserungspotenzial 
identifizieren. Sie geben an, dass ein 
Konzept meist informell vorhanden, 
aber weder dokumentiert noch auf alle 
wichtigen Systeme des Unternehmens 
bezogen ist. Generell wird vor allem in 

rechnungslegungsnahen Bereichen ein 
Dateneigner-Konzept formuliert. Ope-
rative Systeme, Datenbanken oder einer 
Rechnungslegungssoftware vorgelager-
te Systeme werden wenig bis kaum 
berücksichtigt. 

Technologie

der Unternehmen haben ein schriftliches Daten-
eigner-Konzept, das auf Wirksamkeit überprüft 
wird

27 % 

43 % 0%

57 % 57 %

0 % 43%

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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•  81 % der Unternehmen berücksichti-
gen IT-Risiken bei der Risikoerhebung

•  Verbesserungsbedarf wird in erster 
Linie bei der Analyse und Bewertung 
von IT-Risiken gesehen

Die Mehrheit der Befragten gibt an, 
dass IT-Risiken bei der Risikoerhebung 
berücksichtigt werden. 49 % der Unter-
nehmen haben eine Strategie für das 
Verständnis, die Bewertung und Doku-
mentation von IT-bezogenen Risiken 
und Kontrollen. Diese werden unter-
nehmensweit kommuniziert und die 
Teilnehmer sehen daher nur ein niedri-
ges oder mittleres Verbesserungspoten-
zial. 

Andererseits gibt es eine Gruppe von 
Unternehmen (19 %) in denen die IT- 
Risiken einen niedrigen Stellenwert 

einnehmen. Ein Teil sieht hohen Opti-
mierungsbedarf und begründet das 
damit, dass ihre IT-Landschaft nicht 
komplex ist, das IT-Risikomanagement 
von der Konzernmutter zentral gesteu-
ert wird oder sich das Risikomanage-
ment auf die Kontrolle von externen 
Dienstleistern beschränkt. 
Verbesserungsbedarf wird in erster 
Linie bei der Analyse und Bewertung 
von IT-Risiken gesehen.

4.2 IT-Risiko

Einbindung der IT-Risiken in das 
unternehmensweite Risikomanage-
ment

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei den befragten Versicherungsunter-
nehmen haben 71 % eine Strategie für 
das Verständnis, die Bewertung und 
Dokumentation von IT-bezogenen 
Risiken und Kontrollen – bei 29 % 
werden IT-Risiken in der Risikoerhe-
bung berücksichtigt, aber weder voll-
ständig verstanden noch entsprechend 
gewürdigt, woraus Schwierigkeiten bei 
der Bewertung und/oder hohe Kosten 
resultieren. Ein Drittel der Unterneh-
men leitet hohe Priorität für Verbesse-
rungspotenzial ab.

Technologie
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•  Der Großteil der Befragten wertet die 
vergebenen Berechtigungen zumin-
dest jährlich aus

•  Es besteht ein hoher Entwicklungs-
fortschritt im Berechtigungsmanage-
ment

•  16 % der Unternehmen sehen vor 
allem in der Autorisierung der verge-
benen Berechtigungen Handlungsbe-
darf

Der Großteil der Befragten wertet die 
vergebenen Systemzugriffe zumindest 
einmal im Jahr aus. Sie übermitteln 
diese Informationen zumeist an die 
verantwortlichen Personen zur Durch-
sicht. Bei 30 % der Unternehmen gibt es 
keine schriftliche Autorisierung dieser 
Analysen. Knapp 20 % hinterfragen die 
vergebenen Zugriffsrechte nicht syste-
matisch.

Generell ist aber festzustellen, dass ein 
hoher Entwicklungsfortschritt im 
Berechtigungsmanagement vorliegt. 
Viele Organisationen haben in den 
vergangenen zwei bis drei Jahren eine 
schriftliche Genehmigung der im 
System vergebenen Berechtigungen 

durch klar definierte Personen einge-
führt. Diese Tätigkeit ist als feste Kont-
rolle in ihrem Unternehmen etabliert. 
Üblicherweise werden die Zugriffsrech-
te durch die Prozessverantwortlichen, 
Vorgesetzten oder Dateneigner in dieser 
jährlichen „Berechtigungsinventur“ 
genehmigt. In wenigen Fällen autorisie-
ren die Systemadministratoren oder die 
Interne Revision. 

Fast alle Befragte sehen die Analyse der 
Zugriffsrechte auf einer jährlichen Basis 
als ausreichend für ihre Organisation 
an. Verbesserungspotenzial gibt es vor 
allem bei der Ausweitung der jährlichen 
Berechtigungsabfrage auf (der Rech-
nungslegungssoftware) vorgelagerte 
IT-Systeme. 16 % der Unternehmen 
wollen eine schriftliche Genehmigung 
der Auswertungen einführen. 

4.3 Berechtigungsmanagement 

Grad der Überwachung der vergebe-
nen Systemzugriffe

FS (Versicherungsunternehmen)
Die Ergebnisse der Befragung stimmen 
in diesem Punkt im Wesentlichen mit 
Non-FS überein. Kein Versicherungsun-
ternehmen sieht hohen Handlungsbe-
darf – die Mehrheit der Befragten ist mit 
dem Grad der Überwachung der verge-
benen Systemzugriffe zufrieden.

Technologie

Hoher Entwicklungsfortschritt 
im Berechtigungsmanagement
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•  Es besteht ein guter Entwicklungsfort-
schritt beim Umgang mit Benutzern 
mit Vollzugriff auf Systeme

•  Die Mehrheit der Befragten (68 %) 
will eine kleine Anzahl von Superu-
sern im Produktivsystem

Es zeigt sich ein guter Entwicklungs-
fortschritt beim Umgang mit Super-
usern in Systemen. So gibt mit 68 % die 
Mehrheit der Befragten zwar an, eine 
kleine Benutzeranzahl mit Vollzugriff 
auf dem Produktivsystem zu haben – 
diese Personen sind aber schriftlich 
definiert und werden zumindest jähr-
lich auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
überprüft. Die Superuserzahl liegt bei 
durchschnittlich zwei Personen.

Superuser-Zugriffe, Non-FS

   

4.4 Superuser-Zugriffe 

Transparenz und Anzahl der Super-
user im Produktivsystem 

Technologie

24 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

68 %

8 %

14 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

41 %

45%
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Superuser-Zugriffe, FS (Versicherungsunternehmen)

   

86 % der befragten Unternehmen 
wollen eine kleine Anzahl von Super-
usern im Produktivsystem. Diese Mitar-
beiter mit „Superuser-Zugriffen“ sind 
schriftlich definiert und werden zumin-
dest auf jährlicher Basis auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit überprüft. Analog 
zu Non-FS geben die Ansprechpersonen 
an, dass sie zukünftig keinen höheren 
Reifegrad anstreben und damit die 
Personenanzahl mit Vollzugriff auf null 
setzen möchten.

Viele Ansprechpersonen geben an, dass 
sie keinen hohen Reifegrad anstreben 
und damit die Personenanzahl mit 
Vollzugriff auf null setzen wollen. 

Ein Teil der befragten Unternehmen 
sieht beim Umgang mit Superusern im 
nicht rechnungslegungsrelevanten 
Bereich sowie der regelmäßigen Analy-
se von Vollzugriffen auf Gruppenordner 
Verbesserungspotenzial. 

Technologie

Guter Entwicklungsfortschritt beim Umgang mit 
Benutzern mit Vollzugriff auf Systeme

14 % 0 %

86 % 43 %

0 % 57 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch

Studie zu Compliance und IKS in Österreich  61



•  Die Mehrheit der Teilnehmer beachtet 
die Aufgaben- und Funktions- 
trennung in den Prozessen

•  54 % sind mit dem aktuellen Entwick-
lungsstand zufrieden und sehen 
keinen Verbesserungsbedarf

Die Mehrheit der Studienteilnehmer 
beachtet die Aufgaben- und Funktions-
trennung („Segregation of Duties – 
SoD“) in einigen oder allen Prozessen. 
48 % der Unternehmen haben nachge-
lagerte, manuelle Kontrollen eingerich-
tet, wenn die Funktionstrennung im 
Rechnungslegungssystem beispielswei-
se aufgrund personeller Ressourcen 
nicht möglich ist. Diese Herausforde-
rung sehen einige Teilnehmer vor allem 
im Stammdatenmanagement ihres 
Unternehmens, z. B. der Trennung von 
Berechtigungen für Kreditoren-Stamm-
datenpflege und Buchung von Lieferan-
tenrechnungen. 

Viele Ansprechpartner sehen in der 
Aufgaben- und Funktionstrennung ein 
Grundprinzip für ein wirksames IKS 
und haben in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Maßnahmen in diesem 
Bereich gesetzt. Folglich ist über die 
Hälfte mit dem aktuellen Entwick-
lungsstand zufrieden und sieht keinen 
Verbesserungsbedarf.

4.5 Aufgaben- und Funktions-
trennung

Berücksichtigung der Funktions-
trennung innerhalb der Geschäfts-
prozesse

FS (Versicherungsunternehmen)
Die Ergebnisse der Befragung stimmen 
in diesem Punkt im Wesentlichen mit 
Non-FS überein. 86 % der Studienteil-
nehmer bewerten den aktuellen Ent-
wicklungsstand als zufriedenstellend 
und definieren keinen bzw. nur gerin-
gen Handlungsbedarf.

Die Mehrheit der Teilnehmer beachtet 
die Aufgaben- und Funktions- 
trennung in den Prozessen

Technologie

 
PwC Österreich, 2013  62



•  Es besteht eine geringe Nutzung von 
speziellen IT-Programmen, um Com-
pliance- und Kontroll-Aktivitäten zu 
unterstützen 

•  81 % der Befragten fokussieren auf 
einfaches Handwerkszeug (Microsoft 
Word, Excel) und ihr Intranet-Portal

•  Weniger als die Hälfte der Unterneh-
men sehen Optimierungsbedarf

Lediglich 19 % der Unternehmen 
nutzen spezielle IT-Programme, um 
ihre internen Compliance- und Kont-
roll-Maßnahmen zu bewerten und zu 
überwachen. Diese Organisationen 
haben vor allem Systeme zur Auswer-
tung der Zugriffsrechte und Funktions-
trennung in den Systemen. Einige 
nutzen spezielle Software, um ihre 
Compliance-Richtlinien zu verwalten 
und intern zu kommunizieren.

Der Großteil fokussiert auf einfaches 
Handwerkszeug und nutzt neben 
Microsoft Word und Excel vor allem das 
Intranet, um die Ausgestaltung der 
Compliance- und Kontroll-Aktivitäten 
zu dokumentieren. Daher sieht auch 
weniger als die Hälfte der Unternehmen 
einen Optimierungsbedarf oder plant 
spezielle IT-Programme zu erwerben.

4.6 Technologie für Compliance- 
Management-System 

Verwendung von spezieller Techno-
logie für Compliance-Aktivitäten

FS (Versicherungsunternehmen)
Bei 86 % der befragten Unternehmen 
werden Intranet und Systeme benutzt, 
um die Ausgestaltung und Wirksamkeit 
von Compliance-Maßnahmen zu beur-
teilen. In diesem Punkt wird jedoch 
weitergehender Handlungsbedarf 
abgeleitet, um unternehmensweit 
spezielle IT-Programme und Systeme zu 
implementieren. Diese sollen dabei 
unterstützen, interne Maßnahmen zu 
bewerten und zu überwachen (z. B. 
Systeme zur Auswertung der Aufgaben- 
und Funktionstrennung, der Zugriffs-
rechte oder automatische Berichterstat-
tung mit sog. Management-Cockpits).

Geringe Nutzung von speziellen 
IT-Programmen, um Compliance- 
und Kontroll-Aktivitäten zu 
unterstützen 

Technologie
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Technologie

•  Es wird ein hohes Optimierungspo-
tenzial bei der Automatisierung von 
Kontrollen gesehen

•  76 % der Befragten haben keine 
unternehmensweite Strategie für die 
Erhebung von Automatisierungspo-
tenzial in ihren Geschäftsprozessen

•  65 % sehen Verbesserungsbedarf

Ein Drittel der Befragten hat keine 
festgelegte Herangehensweise, um 
neue oder verbesserte Kontrollaktivitä-
ten mit Unterstützung von IT-Systemen 
einzuführen. 43 % haben eine Strategie 
zur Erhebung des Automatisierungspo-
tenzials von Kontrollen eingerichtet, 
allerdings wurde sie noch nicht unter-
nehmensweit kommuniziert, getestet 
oder konsequent umgesetzt.

Automatisierungspotenzial, Non-FS

   

4.7 Automatisierungspotenzial

Aktive Vorgehensweise bei  
der Automatisierung manueller  
Kontrollen

24 %

Entwicklungsfortschritt

niedrig

mittel

hoch

43 %

33 %

14 %

Verbesserungspotenzial

niedrig

mittel

hoch

51 %

35 %
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Automatisierungspotenzial, FS (Versicherungsunternehmen)

   

Bei 86 % der Studienteilnehmer wurde 
eine Strategie zur Erhebung des Auto-
matisierungspotenzials von Kontrollen 
eingerichtet, allerdings wurde diese 
noch nicht unternehmensweit kommu-
niziert, getestet oder konsequent umge-
setzt. Basierend auf diesem Entwick-
lungsstand sehen hier fast 60 % der 
Versicherungen mittleren Handlungsbe-
darf.

51 % sehen ein mittleres Optimierungs-
potenzial und 14 % erkennen einen 
hohen Handlungsbedarf bei der Auto-
matisierung von manuellen Kontrollen. 

Über zwei Drittel der Unternehmen, die 
ihre Schlüsselkontrollen dokumentiert 
haben, haben einen Anteil von 30-80 % 
an automatischen Kontrollen in ihrem 
Unternehmen. Organisationen in der 
Telekommunikationsbranche und 
einige wenige Produktionsunterneh-
men weisen einen sehr hohen Automa-
tisierungsgrad auf.

Die Mehrheit der Befragten beschreibt 
ihre IT-Systeme mit einem mittleren 
oder hohen „Integrationsgrad“. Das 
bedeutet, dass die wesentlichen Ge-
schäftsprozesse auf wenigen Systemen 
abgebildet werden und durch eine 
geringe Anzahl an technischen Schnitt-
stellen oder Medienbrüchen gekenn-
zeichnet sind. 

Hohes Optimierungspotenzial bei der 
Automatisierung von Kontrollen

haben keine unternehmensweite Strategie für die 
Erhebung von Automatisierungspotenzial in 
ihren Geschäftsprozessen

76 % 

0 % 0 %

86 % 57 %

14 % 43 %

Entwicklungs-
fortschritt

Verbesserungs-
potenzial

niedrig niedrig

mittel mittel

hoch hoch
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 „Wir gehen aus Flexibilitätsgründen bewusst auf das 
Risiko von Benutzern mit Vollzugriff ein. Dafür über-
wachen wir ihre Tätigkeiten in regelmäßigen Abständen 
und fordern klare Dokumentation der Änderungen.“ 
Risikomanager, Teilnehmer der Studie

„Die Selbstbeurteilung der 
Kontrollen ist wichtig, man 
muss allerdings aufpassen, dass 
es über die Jahre hinweg nicht 
lästige Routine und ein ‚Papier-
tiger‘ wird.“
Rechnungswesen-Leiter, Teilnehmer 
der Studie

 „Die Auflistung der 10 wichtigsten 
Risiken auf nur einem Blatt Papier 
ist praxisnah und ermöglicht eine 
Konzentration auf die wesentlichen 
Schwerpunkte.“  
CFO, Teilnehmer der Studie



Teilnehmer der Studie

Gruppe Non-FS (37 Unternehmen)
Telekom Austria AG / A1 Telekom Austria AG
ASFINAG – Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs-AG
Baxter AG
Borealis AG
DHL Global Forwarding (Austria) GmbH
dm Drogeriemarkt GmbH
Energie Burgenland AG
Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
Henkel Central Eastern Europe
Hutchison Drei Austria GmbH
Immofinanz AG
IFN Internationales Fensternetzwerk Holding AG 
ÖBB-Holding AG
OMV Aktiengesellschaft
Österreichische Post AG
Paysafecard.com Wertkarten AG (zusätzlich in FS ausgewertet)
Projekt Spielberg GmbH & Co KG
Raiffeisen Ware Austria
REWE International AG
Raiffeisen Informatik GmbH
Salzburg Milch GmbH
Siemens AG Österreich 
T-Mobile Austria GmbH
TNT Express GmbH
Verbund AG
Wien Energie GmbH
Wiener Stadtwerke Holding AG
Wienerberger AG

… und weitere anonym bleibende Unternehmen

Gruppe FS 
7 Versicherungsunternehmen 
Teilnehmer gruppiert nach Prämienvolumen 
(in Mio. EUR): 
< 50 Mio. (2 Unternehmen) 
50-250 Mio. (2 Unternehmen)  
250-500 Mio. (1 Unternehmen)  
500-1 Mrd. (1 Unternehmen) 
> 1 Mrd. (1 Unternehmen)

14 Banken 
aus dem Burgenland, Niederösterreich,  
Oberösterreich, Salzburg und Wien 
davon:  
Aktienbanken (1 Unternehmen)   
Hypothekenbanken (2 Unternehmen)  
Genossenschaftsbanken (5 Unternehmen) 
Spezialbanken (4 Unternehmen)
Bausparkassen (2 Unternehmen)
 

Wir bedanken uns bei allen befragten Unternehmen!
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PwC Österreich
Erdbergstraße 200 
1030 Wien 

Jörg Busch
Partner
Leitung Consulting & Risk Services

E-Mail: joerg.busch@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-1105

Ihre Ansprechpartner
Unsere Experten unterstützen 
Sie gerne

Barbara Redlein
Manager
Studienleitung, Schwerpunkt bei IKS und Berechtigungs- 
konzeptberatung sowie Integration von GRC-Aktivitäten

E-Mail: barbara.redlein@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-2112
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Team Compliance

Barbara Wurm 
Leitung Compliance-Beratung, Schwerpunkt bei  
Beratung und Prüfung von CMS

E-Mail: barbara.wurm@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-2825

Sofia Hjertonsson
Beratung und Prüfung von CMS

E-Mail: sofia.hjertonsson@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-2982

Team IKS

Markus Ramoser
Leitung Risk and Assurance Services, Schwerpunkt  
bei Prüfung und Beratung von IKS und Third Party  
Assurance

E-Mail: markus.ramoser@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-2129

Daniela Eichinger-Rainer
Prüfung und Beratung bei Berechtigungskonzepten  
und IKS

E-Mail: daniela.eichinger-rainer@at.pwc.com
Tel.: +43 662 2195-400

Team FS (Finanzdienstleistungen)

Thomas Windhager 
Prüfung und Beratung bei Risikomanagement und  
IT-Optimierung in Versicherungsunternehmen

E-Mail: thomas.windhager@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-1175

Andrea Cerne-Stark 
Prüfung und Beratung von Kredit- und Finanzinstituten 
mit Tätigkeitsschwerpunkt bei der Beurteilung von  
internen Kontrollsystemen

E-Mail: andrea.cerne-stark@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-1720

Dorotea-E. Rebmann 
Leitung Bankprüfung, -bilanzierung und -aufsichtsrecht 

E-Mail: dorotea.rebmann@at.pwc.com
Tel.: +43 1 501 88-1140
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„Danke“ an Hermann Pröll und Mathias Knapp für die Unterstützung bei der Datenerhebung und -analyse.
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