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Wie geht
es weiter

EDITORIAL 5

Das makroökonomische Umfeld zeigt 
sich so gut wie schon lange nicht. 
Die Oesterreichische Nationalbank 
prognostiziert für das Gesamtjahr 
2017 aktuell ein Wachstum des realen 
BIP von 2,9 Prozent und revidiert ihre 
Prognose damit weiter nach oben. 
Es wird sogar von Hochkonjunktur 
gesprochen. Dabei profitiert 

besonders die österreichische 
Exportwirtschaft von der Erholung 
des Euroraums und der guten 
internationalen Konjunktur. Auch der 
Bankensektor hat sich stabilisiert und 
zeigt mit steigenden Ausleihungen, 
einer wachsenden Profitabilität sowie 
sinkenden Non-Performing Loans eine 
positive Entwicklung.

Dem stehen aber weiterhin 
substanzielle Risiken und 
Unsicherheiten gegenüber. 
Zinsumfeld, geopolitische 
Faktoren, massive Regulierung 
insbesondere der Finanzwirtschaft 
und technologische Disruptoren 
(wie Data Mining, Blockchain und 
Künstliche Intelligenz) sind neben 
IT-Sicherheit und Cyberkriminalität 
die großen Herausforderungen 
für das Risikomanagement der 
Zukunft. Was bedeutet das für den 
Risikomanager und was sind die 
konkreten Anforderungen daraus an 
ein integriertes Risikomanagement?

In unserer aktuellen Ausgabe 
der Dimensionen beschäftigen 
wir uns mit ausgewählten 
diesbezüglichen Themenstellungen 
wie Risikostrategie, nicht-finanzielle 
Risiken, Three Lines of Defense, 
der Validierung von Expected Credit 
Losses, dem Anlegerschutz und vielen 
mehr. Wir bedanken uns auch herzlich 
bei unseren Gastautoren für ihre 
Beiträge und wertvollen Einblicke.

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
und erkenntnisreiche Lektüre und 
freuen uns, wenn Sie auch persönlich 
mit uns Kontakt aufnehmen.

Bernhard Gruber
bernhardgruber@kpmg.at

Tim Schabert
tschabert@kpmg.at



Reise ins
Ungewisse
Risikomanagement

Die Prognosen für die Zukunft sind durchaus positiv.
Dennoch sollten sich die Risikomanager von heute bereits jetzt
auf die Herausforderungen von morgen einstellen.
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Im Immobilienfondsrisikomanagement gelten 
eigene Spielregeln. Es prallen zwei unterschiedliche 
Welten aufeinander: der Immobilienmarkt und 
der Kapitalmarkt. Zusätzlich wurden durch neue 
gesetzliche Anforderungen strikte Regelungen für 
den Anlegerschutz definiert. Der Artikel zeigt, wie 
die ERSTE Immobilien KAG gemeinsam mit KPMG 
diese Aufgaben löst.

Das Risiko 
im Griff
Elisabeth Lucius (elucius@kpmg.at), 
Stefan Süschetz (stefan.sueschetz@ersteimmobilien.at)

Die Anforderungen an das Risk 
Management von Immobilien haben 
sich durch Erfahrungen aus der 
Finanzkrise, gestiegene Erwartungen 
der Investoren und nicht zuletzt 
aufgrund einschneidender gesetzlicher 
Anforderungen entscheidend geändert. 
Die Auswirkungen der zunehmenden 
Regulierungen sind für alle Immobilien-
unternehmen spürbar.

Ausgangslage
Die spezifische Herausforderung beim 
Management eines Immobilienfonds 
besteht darin, ein liquides Produkt 
(= Fonds) mit vorwiegend illiquiden 

Assets (= Immobilien) erfolgreich und 
effektiv zu managen. Die Rückgabe von 
Anteilsscheinen ist für den Anteilseig-
ner in Österreich täglich möglich, die 
Liquidation einer Immobilie divergiert 
aufgrund der zu erwartenden Verwer-
tungsdauer erheblich, abhängig vom 
Volumen im Durchschnitt sechs bis 
18 Monate. Dies erfordert eine genaue 
Beobachtung der Anteilsscheinbewe-
gungen und entsprechende Risk Tools, 
um dem Liquiditätsrisiko angemessen 
Rechnung zu tragen. Die Kapitalmarkt-
risiken (zB Zinsentwicklungen) sind 
relevant für Veranlagungsentscheidun-
gen der liquiden Mittel des Fonds.

Gastautor Stefan Süschetz  
ist Leiter der Abteilung 
Riskmanagement & Compliance  
bei der ERSTE Immobilien KAG.
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Der Ankauf von Immobilien ist ein 
Core-Prozess eines Immobilienport-
folioverwalters. Um ein nachhaltiges 
und ertragreiches Immobilienportfolio 
aufzubauen, gilt es die damit verbunde-
nen Risiken richtig einzuschätzen und 
zu steuern.

Im Immobilienfondsrisikomanagement 
prallen zwei unterschiedliche Welten 
aufeinander: einerseits der Immobilien-
markt, andererseits der Kapitalmarkt. 
Zusätzlich hat der Regulator strikte 
Regelungen mit Einführung des AIMFG 
(Alternatives Investmentfonds-Manager 
Gesetz) etabliert, um den Anleger 
entsprechend zu schützen. Dies stellt 
die Marktteilnehmer vor neue Auf-
gaben, bietet aber auch wesentliche 
Orientierungspunkte für alle mit dem 
Management von Immobilien befasste 
Unternehmen.

Nachstehend zeigen wir einige 
Lösungsansätze der ERSTE Immobilien 
KAG als einem der größten Immobili-
enportfolioverwalter auf, die sich in der 
Praxis bewährt haben. Diese wurden 
gemeinsam mit KPMG erarbeitet und 
werden seit nunmehr vier Jahren konti-
nuierlich weiterentwickelt.

First Steps
Grundsätzlich wird von der Unter-
nehmensstrategie die Risikostrategie 
abgeleitet, entsprechend werden 
die Risikoprofile der einzelnen Fonds 
festgelegt. Nach Festlegung der 
Risikostrategie wird die Identifizierung 
und Klassifizierung der Risiken vorge-
nommen. 

Eine mögliche Systematik, Risiken in 
Form eines Risikokatalogs zu untertei-
len ist die Unterteilung in 
• Financial Risk: Marktrisiko, Kreditri-

siko, Liquiditätsrisiko 
• Non-Financial Risk: Operationelles 

Risiko, Compliance Risiko 

Die wichtigste Aufgabe ist die mög-
lichst präzise Definition der einzelnen 
Immobilienrisiken bzw deren Risiko- 
parameter.

Weiters ist eine Abgrenzung zwischen 
dem Risk Management und dem Risk 
Owner zu definieren, um eine klare 
Aufgabenverteilung festzulegen. In 
den meisten Fällen ist der Risk Owner 

(First Line of Defense) im operativen 
Bereich angesiedelt und das Risk 
Management (Second Line of Defense) 
als Risikocontrolling-Funktion anzuse-
hen. Das Risikomanagement stellt die 
Systematik und die Tools für eine stan-
dardisierte Erfassung und Bewertung 
der Risiken zur Verfügung.

Bei der Analyse, Bewertung, Steuerung 
und Begrenzung der Risiken gibt es 
naturgemäß unterschiedliche Metho-
den zwischen Financial und Non-Finan-
cial Risks.

Financial Risk
Die Anwendung von qualitativen 
Messverfahren ist abhängig von der 
Komplexität der jeweiligen Investment-
strategie.

Für AIFs (Alternative Investment Funds) 
mit alternativen Investmentanlagen in 
Form von Immobilien kommt die im 
weiteren beschriebene Scoring-Metho-
dologie mit folgenden grundsätzlichen 
Risikokategorien zur Anwendung 
(Abbildung 1):

• Marktrisiken
• Kreditrisiken
• Liquiditätsrisiken

Non-Financial Risks werden mittels 
einer eigens entwickelten Methodo-
logie separat gesteuert und danach 
aggregiert.

Das Scoring wurde auf Basis von 
Scorecards für diese Risikokategorien 
aufgesetzt. Hierbei werden drei Score-
cards für die Risikokategorien „Markt-
risiken“, „Kreditrisiken“ und „Liquidi-
tätsrisiken“ definiert (Abbildung 2).

Marktrisiko
Das Marktrisikomanagement der 
ERSTE Immobilien KAG basiert 
auf einem Scoring-Modell, das die 
Ermittlung, Messung, Steuerung und 
Überwachung aller Risiken ermöglicht, 
denen die Immobilienfonds ausgesetzt 
sind bzw ausgesetzt sein könnten. 
Kategorien dafür umfassen ua Zinsän-
derungsrisiko, Mietpreisrisiko, Preisän-
derungsrisiko der Immobilien.

Durch den Prozess des Scorings wird 
dem Marktrisiko und den in dieser 
Risikokategorie befindlichen Risiko-
klassen ein Wert („Score“) zwischen 
0 und 9 zugewiesen. Ein Score von 0 
bedeutet, dass kein Risiko existiert, 
ein Score von 9 geht mit einem sehr 
hohen Risiko einher. Durch geeignete 
Limitsetzung bzw Eskalationsprozesse 
und ständige Beobachtung der Scores 
und Limite wird sowohl eine Steuerung 
als auch eine Überwachung der Risiken 
sichergestellt.

Das Scoring wird regelmäßig durch-
geführt. In diesem Zusammenhang 
werden für jeden Risikofaktor spezifi-
sche Stresstests durchgeführt. Diese 

Abbildung 1: Allgemeiner Scoring-Prozess 

Schritt 1:	 Identifikation	der	Risikofaktoren/Definition	von	Risikoklassen

Schritt 2:	 Klassifikation	der	Risikofaktoren	zu	Risikoklassen	und	
entsprechenden Risikokategorien

Schritt 3:	 Entwicklung/Auswahl	der	Risikoindikatoren

Schritt 4: Aggregation der Risikoindikatoren

Schritt 5: Mapping Risikoindikatoren einzelner Risikoklassen  
auf	Scores/Ermittlung	von	Score-Werten

Schritt 6:	 Scoring-Aggregation	für	jede	Risikokategorie

Schritt 7: Validierung
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Stresstests basieren auf der Annahme 
der Erhöhung der Volatilität der einzel-
nen Risikofaktoren.

Kreditrisiko
Unter „Kreditrisiken“ werden alle 
Risikoklassen berücksichtigt, die nicht 
in einer der anderen Risikokategorien 
erfasst wurden. Dabei handelt sich im 
Wesentlichen um das Bonitätsrisiko 
(Gegenpartei), das Konzentrations-
risiko, das Gegenparteiausfallrisiko 
und das Asset Allocation Risiko, die in 
der Scorecard Kreditrisiko dargestellt 
werden. 

Mittels des Scoring-Modells ist auch 
für die Kategorie „Kreditrisiko“ jeder-
zeit eine Messung der entsprechenden 
Risikoklassen gewährleistet. Analog zu 
der Risikokategorie „Marktrisiko“ wird 
auch hier im Rahmen des Scoring-Pro-
zesses für jede Risikoklasse ein Wert 
ermittelt, der den entsprechenden 
Risikograd identifiziert.

Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisikomanagement-
System für die Fonds der ERSTE 
Immobilien KAG basiert ebenso auf 
einem Scoring-Modell, welches die 
Anlagestrategie, das Liquiditätsprofil 
sowie die Rücknahmegrundsätze der 
Immobilienfonds berücksichtigt.
Hier wird zwischen zwei Risikoevalu-
ierungsansätzen unterschieden. Dem 
„Going Concern“ und dem „Gone 

Concern“. Ersterer geht von einer Fort-
führung des Fonds aus und letzterer 
von dessen Liquidation.

Going Concern-Ansatz
Im Going Concern werden die liquiden 
Mittel des Fonds den laufenden Ver-
bindlichkeiten gegenübergestellt. Es 
wird ermittelt, wie lange die liquiden 
Mittel ausreichen, um die laufenden 
Verbindlichkeiten zu decken. Unter die 
liquiden Mittel fallen beispielsweise 
Mieterträge, Erträge aus Anteilsschein-
absätzen und Erträgen aus liquidierten 
Veranlagungen. Es werden explizit 
keine Vermögensgegenstände zum 
Liquiditätserhalt veräußert. Die Ablei-
tung der Verbindlichkeiten erfolgt aus 
einer Projektion historischer Rücknah-
men und sonstiger Verbindlichkeiten 
(Prüfungskosten, Verwaltungsgebüh-
ren, Kaufpreisverbindlichkeiten etc).

Der ermittelte Deckungsgrad zum Zeit-
punkt t wird anschließend verwendet, 
um die Kennzahl Distance-to-Illiquidity 
(DTI) darzustellen. Hierbei gibt die DTI 
die Anzahl der NAV-Berechnungszeit-
punkte bzw Monate an, an dem der 
Deckungsgrad erstmalig die Grenze 
von 100 Prozent (Deckungsgrad) unter-
schreitet. Zu diesem Zeitpunkt reichen 
die liquiden Mittel nicht mehr aus, um 
die Anteilscheinrückgaben zu bedie-
nen, der AIF wäre somit illiquide. Die 
ermittelte DTI, die den Score-Indikator 
repräsentiert, wird auf die Score-Skala 

übertragen. Je höher der DTI-Wert zum 
Betrachtungsstichtag ist, umso kleiner 
ist der Score-Wert.

Gone Concern-Ansatz
Im Gone Concern-Ansatz wird die Liqui-
dation aller Vermögensgegenstände 
und Verbindlichkeiten simuliert. Auch in 
diesem Fall werden die liquiden Mittel 
den Geldmittelabflüssen gegenüber-
gestellt. Hierbei wird gemessen, über 
welchen Zeitraum sich die Liquidation 
erstreckt und wie hoch der Wertverlust 
ist, den ein Investor im Zuge der Liqui-
dation voraussichtlich tragen muss.

Die ermittelte Kennzahl in diesem Fall 
ist die „Distance-to-Dissolution“ (DtD). 
Diese gibt den Zeitpunkt in Monaten 
an, zu welchen der Fonds theoretisch 
aufgelöst werden kann (dh nach Liqui-
dation aller Assets).

Die zweite Kennzahl, „Contribution-
Loss-Ratio“ (CLR), gibt in Prozent an, 
wie hoch der durchschnittliche poten-
zielle Verlust der Anleger im Laufe einer 
Liquidation voraussichtlich ist.

Maßnahmen im Falle normaler als auch 
außergewöhnlicher Umstände sind im 
Rahmen des Liquiditätsmanagements 
durch Stresstests im Scoring-Modell 
implementiert. Diese Stresstests wer-
den sowohl auf Grundlage historischer 
als auch aktueller Daten aufgebaut und 
durch Stress-Szenarien ergänzt.

Prinzipien eines zuverlässigen 
Scoring Modells
Entscheidend für die Zuverlässigkeit 
der Risikobewertung sind objektive 
und verlässliche Daten und Informa-
tionen. Insofern sind im Allgemeinen 
verlässliche Markt- (zB Zinssätze) und 
Vertragsdaten die primären Quellen für 
die Ermittlung von Risikoindikatoren 
und entsprechenden Scores. Werden 
Expertenschätzungen dem Scoring zu 
Grunde gelegt oder in wesentlichem 
Umfang berücksichtigt, so sollten diese 
den nachfolgenden Qualitätsanforde-
rungen genügen:

• Verlässlichkeit
• Überprüfbarkeit
• Wiederholbarkeit der Bewertung und 

Ergebnisse
• Nachvollziehbarkeit

Abbildung 2: Scoring Methodik

Score-SkalaMappingEntwicklung

gering
Marktrisiko RisikoindikatorAggregation der

Risikoklassen

RisikoindikatorLiquiditätsrisiko Risiko

RisikoindikatorKreditrisiko
hoch

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Scorings, die auf Basis qualitativer Infor-
mationen wie zB Expertenschätzungen 
erstellt werden, sind in einem weiteren 
Schritt bzgl ihrer Zuverlässigkeit zu 
klassifizieren, um dem Risikomanager 
sowie den weiteren Entscheidungsträ-
gern die Verlässlichkeit der Informatio-
nen klar erkenntlich zu machen. Hierbei 
sind die oa Qualitätsanforderungen 
maßgebliche Kriterien für eine derar-
tige Beurteilung.

Auf Basis des Scoring-Modells werden 
Stresstestprogramme, Limits sowie 
die interne Berichterstattung festge-
legt. Anforderungen aus der externen 
Berichterstattung, wie zB Reporting 
an Aufsichtsbehörden, werden soweit 
wie möglich und entsprechend der 
Relevanz für das Risikomanagement im 
Scoring-Modell berücksichtigt.

Mindestens einmal jährlich oder ad 
hoc (zB bei wesentlichen Änderungen 
der Risikomanagement-Grundsätze 
oder der Anlagestrategie der AIFs) 
wird durch den Manager eine Prüfung 
durchgeführt, welche die Adäquanz 
der Scoring-Methodologie validiert und 
rückblickend überprüft.

Non-Financial Risks
Die Identifikation und Evaluierung der 
Non-Financial Risks (Op Risk, AML 
und Compliance Risks) findet in der 
ERSTE Immobilien KAG im Rahmen 
der implementierten RSAs (Risk Self 
Assessments) statt. Es handelt sich 
dabei um eine strukturierte, regelmä-
ßige Selbsteinschätzung der Non-
Financial Risks, die mit Hilfe eines vom 
Risikomanagement entwickelten Tools 
dezentral in den jeweiligen Abteilungen 
durchgeführt wird. Innerhalb der RSAs 
identifizieren, evaluieren und ggf 
ergänzen die Risk Owner die jeweilige 
Risikorelevanz. Die Bewertung der Risi-
korelevanz der einzelnen Risikoevents 
wird durch das Risikomanagement 
überprüft und gemeinsam mit dem 
Risk Owner einer Qualitätssicherung 
unterzogen. Ziel ist es dabei, poten-
zielle Risiken im Detail darzustellen 
und Risikoevents zu definieren.

Brutto- und Nettorisiko
Den als relevant identifizierten Risi-
koevents wird ein Wert betreffend 
die potenzielle Schadenshöhe und 
die Schadenshäufigkeit zugeordnet. 

Dies dient der Ermittlung des Brutto-
risikos, was bedeutet, dass bei dieser 
Zuordnung etwaige Kontrollen oder 
ein vorhandener Versicherungsschutz 
nicht miteinzubeziehen ist. Nach der 
Bewertung der potenziellen Schadens-
höhe und -häufigkeit werden durch den 
Risk Owner, pro signifikantem Risiko, 
die implementierten Key Controls 
evaluiert und ggf ergänzt. Ziel ist es, 
alle wesentlichen Risiken durch eine 
effektive und inhaltlich entsprechend 
ausgestaltete Kontrolle zu begrenzen 
und somit das ermittelte Bruttorisiko 
zu senken.

Nach der Befüllung der RSAs ist Risk 
Management für die Qualitätssi-
cherung der erhaltenen Information 
zuständig.

Das Nettorisiko ergibt sich aus dem 
Bruttorisiko nach Berücksichtigung 
der implementierten Kontrollen und 
abgeschlossenen Versicherungen 
im Falle des Operationellen Risikos. 
Analog zu den Financial Risks sind 
bei den Non-Financial Risks für die 
ermittelten Score-Werte Schwellen-
werte und Limits implementiert, ab 
denen ein Eskalationsprozess startet. 
Die Ergebnisse der Risikobewertung 
und -steuerung werden in detaillierten 
Berichten, je nach Berichtsempfänger, 
zusammengefasst.

Benefit für das Management
Die erweiterten Risk Reportings und 
Kennzahlen ermöglichen dem Manage-
ment eine bessere Übersicht über die 
Gesamtrisikosituation und Limitauslas-
tung. Zudem tragen die zusätzlichen 
Informationen zu einer verbesserten 
Entscheidungsgrundlage bei. Einerseits 
ermöglicht dies, nachhaltigere Manage-
mententscheidungen treffen zu können 
und unterstützt andererseits zB die 
Eigentümervertreter (Aufsichtsrat) in 
der Wahrnehmung ihrer Kontrollfunk-
tion. Diese Maßnahmen stärken die 
Idee des modernen Anlegerschutzes.

Trends und Herausforderungen

1. Automatisierung
Die Automatisierung ist und bleibt 
ein zentrales Thema von Immobili-
enfondsmanagern im Allgemeinen 
und Immobilien KAGs im Speziellen. 
Geschuldet den hohen Anforderungen 

der Aufsichtsbehörden, der Investoren 
und internen Vorgaben, wird der Doku-
mentations- und Verarbeitungsaufwand 
weiter steigen. Eine manuelle Umset-
zung ist in den meisten Fällen eine 
Notlösung und wird auf Dauer keinen 
Bestand haben. Daher ist es wichtig, 
schon heute die Schritte für die 
Zukunft zu setzen. Die automatisierte 
Verarbeitung von Standardprozessen 
sowie die automatisierte Anlieferung 
diverser Daten ist unseres Erachtens 
unumgänglich.

2.	Wichtigkeit	des	Risk	Management	
Systems
Aus Anlegerschutzgründen prüft 
die Aufsicht sehr genau, ob die Risk 
Management Systeme valide und 
effektiv sind. Die erhöhten Anforderun-
gen treffen nicht nur die Investoren, 
sondern auch deren Partner (zB Pro-
jektentwickler, Generalunternehmer, 
Totalunternehmer).

In Zukunft wird die Komponente 
professionelles Risikomanagement 
an Relevanz gewinnen, nicht nur für 
Immobilienfonds, sondern für die 
gesamte Immobilienbranche. Die 
derzeitige Marktsituation macht den 
professionellen Umgang mit und 
die Steuerung von Risiken zu einem 
Wettbewerbsvorteil, um in der Branche 
zu bestehen.

3. Immobilienmarktdaten
Die zunehmende Transparenz des 
Immobilienmarktes bietet neue 
Möglichkeiten. Die Datenverfügbarkeit 
wird in den kommenden Jahren weiter 
steigen. Bei der Auswahl des richtigen 
Datenlieferanten ist jedoch mit der 
gebotenen Sorgfalt vorzugehen. Es 
muss hinterfragt werden, welche 
Daten gesammelt werden, wie diese 
verarbeitet und aufbereitet werden und 
ob diese den Markt objektiv abbilden. 
Die Risk Modelle profitieren von dieser 
Entwicklung, nicht zuletzt durch die 
steigende Reliabilität und Effizienz 
bedingt durch die höhere Qualität der 
Inputdaten.

Die Kombination aus qualitativ hoch-
wertigen Risikomodellen (-tools) und 
vorhandenen Erfahrungswerten der 
Immobilienmanager wird in Zukunft 
den Ausschlag über den Erfolg eines 
Unternehmers geben.
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Kurz vor „Go-Live“ von IFRS 9 wird im Kreditrisikomanagement 
heiß diskutiert: Über die Validierung des Expected Credit 
Loss und die Aufnahme von weiten Teilen des IFRS 9 in die 
aktuellen Stress Testing-Übungen der EBA/EZB. Fraglich ist, 
wie eine angemessene Validierung aussehen könnte und 
wie man sicherstellt, dass die Datentemplates, die man 
im Zuge dessen an EBA/EZB übergibt, vollständig und 
sinnvoll abstimmbar sind. 

Hot Topics
Markus Ableidinger (mableidinger@kpmg.at), Thomas Gaber (tgaber@kpmg.at) 

Die methodischen und konzeptionel-
len Anforderungen bei der Validierung 
von IFRS 9 sind gestiegen: Bei der 
Risikovorsorgeermittlung nach IAS 39 
stand regelmäßig ein Backtesting im 
Vordergrund. Das betraf jedoch auf-
grund der Fokussierung des Modells 
auf incurred losses im Wesentlichen 
das ausgefallene Portfolio (bzw über 
die Identifikation des „IBNR“-Teil 
das Lebendgeschäft). Ebenso 
betraf es jene Vorsorgen, die auf 
statistischen Methoden basieren, 
und üblicherweise über gesonderte 
Prozesse evaluiert wurden (zB bei 
IRB-Banken über die regulatorischen 
Validierungen). 

Neue Vorgaben der EBA
Die European Bank Authority (EBA) 
hat nun in ihrer „Guideline on credit 
institutions credit risk management 

practices and accounting for expected 
credit losses“ konkrete Vorgaben zu 
den Anforderungen an eine adäquate 
IFRS 9-Validierung erstellt. Hauptziel ist 
es, die Genauigkeit und Konsistenz der 
verwendeten Modelle zur Bestimmung 
des Kreditrisikos und zur Berechnung 
des ECLs validieren zu können. Die 
Validierung soll folgende Bereiche 
umfassen:

• Modellinput:  
Validierung der Verfügbarkeit, Qualität 
und Verlässlichkeit der den Modellen 
zugrunde liegenden Daten. 

• Modelldesign:  
Validierung der generellen Ange-
messenheit der Konzepte und 
Methodologien zur Bestimmung 
der Kreditrisikoparameter sowie der 
Verwendung von zukunftsorientierter 
Information.
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• Modellperformance:  
Validierung der Resultate der 
Modelle anhand interner Perfor-

 mance-schwellen. Dort, wo die 
Schwellen durchbrochen werden, 
müssen die Modelle entweder  
rekalibriert oder neu entwickelt 
werden.

Neben umfangreichen Dokumen-
tationsanforderungen werden auch 
Governance-Themen adressiert. So 
soll die Modellvalidierung etwa unab-
hängig von der Entwicklung passieren. 
In der Guideline wird außerdem von 
den Instituten gefordert, dass der 
Validierungsprozess selbst durch 
unabhängige Parteien einem Review 
unterzogen wird (interne oder externe 
Stellen). 

Institute müssen sich nun überlegen, 
wie sie diesen Anforderungen nach-
kommen können. Die verschiedenen 
Aspekte könnten in eine qualitative 
Validierung sowie eine quantitative 
Validierung unterteilt werden 
(Abbildung 1).

Qualitative und quantitative 
 Validierung
Die qualitative Validierung umfasst 
die Analyse der Angemessenheit der 
verwendeten Methoden und Modelle. 
Der Fokus wird auf die Performance 
der geschätzten Kreditrisikoparameter 
sowie des berechneten ECLs gelegt. 
Dies wird mittels statistischer Tests, 
Abstandsmaße und anderer Verfahren 
eingeschätzt. Die Validierung der Daten-
basis durch Einschätzung der Qualität 
und Verfügbarkeit der Daten, sowie 
die Durchführung von Qualitäts- und 
Plausibilitätschecks, erstreckt sich auf 
beide Aspekte. 

Erweiterung bestehender Konzepte 
Sinnvoll ist es, bei der Validierung 
der IFRS 9-Modellierung auf bereits 
bestehende Validierungsprozesse 
zurückzugreifen (zB Validierung/Evalu-
ierung von internen Ratingsystemen 
und regulatorischer Risikoparameter). 
Aufgrund wesentlicher konzeptioneller 
Unterschiede zwischen regulatorischen 
Risikoparametern und IFRS 9-Kreditri-
sikoparametern ist eine Überarbeitung 
und Erweiterung der bestehenden 
Konzepte notwendig:

•	 Lifetime-	vs	12-Monats-Perspektive	
 Der regulatorische Horizont des 

Expected Loss ist mit zwölf Monaten 
limitiert. Im Gegensatz dazu ist für die 
Berechnung des Lifetime-ECLs unter 
IFRS 9 eine Modellierung der Risiko-
parameter für die gesamte Laufzeit 
des Finanzinstruments notwendig. 
Es müssen auch die Validierungsme-
thoden erweitert werden, um eine 
Aussage über die Genauigkeit der 
Parameterschätzung für längere Peri-
oden liefern zu können. Die Anwen-
dung bestehender Methoden wie zB 
Binomial- oder Chi-Quadrat-Tests auf 
12-Monats-Zeitscheiben stellt eine 
einfache Erweiterung dar. Grundlage 
ist die Aufbereitung der historischen 
Beobachtungen über mehrere 
Zeitscheiben zB mittels eines Kohor-
tenansatzes. Für den Risikoparameter 
PD ist zusätzlich zur Einzelbetrach-
tung von 12-Monats-Zeitscheiben 
die Validierung über mehrere 
Zeitscheiben notwendig. Aber auch 
der LGD und EAD müssen, sofern 
modelliert, validiert werden. Gibt es 
zu Parametern keine Modellierung, 
so gilt: Es sollte über den Aufbau von 

Datenreihen oder das Nutzen einer 
bereits vorhandenen Datenbasis 
nachgewiesen werden, dass ggf ein-
gesetzte „Standard-Werte“ (zB LGD 
von 45 Prozent) unverzerrt und der 
Größe und Komplexität des Portfolios 
angemessen sind. Der quantitativen 
Validierung der Lifetime-Parameter 
sind durch die Verfügbarkeit histo-
rischer Beobachtungen Grenzen 
gesetzt. Umso wichtiger ist hier eine 
profunde Validierung des Modell-

 designs.

•	 Point-in-time	Betrachtung	 
und	PIT/FLI

 Grundlage für eine präzise PIT/FLI- 
Adjustierung der Risikoparameter 
ist: Die ins Modell übernommenen 
makroökonomischen Prognosen und 
Szenarien müssen aussagekräftig, 
unverzerrt und konsistent mit ande-
ren Quellen innerhalb der Banken 
sein (zB Stress Testing oder Budget- 
und Kapitalplanungen). Prognosen 
makroökonomischer Variablen (zB 
BIP-Wachstum, Arbeitslosigkeitsra-
ten) können via Backtesting mit den 
tatsächlich beobachteten Werten 
verglichen werden. Im Prinzip können 
für das Backtesting von PIT-PDs und 
PIT-LGDs analoge Methoden wie in 
bereits vorhandenen Validierungspro-
zessen verwendet werden. Wichtig 
ist die Restriktion der verwendeten 
Datenbasis auf die tatsächlich 
relevanten Zeitperioden. Für den 
Parameter EAD ist dieses Thema nur 
insofern relevant, als die Komponen-
ten des EAD tatsächlich zeitlichen 
Schwankungen unterliegen. Die 
Wahl der Performanceschwellen ist 
für solche Vergleiche eine besondere 
Herausforderung: Beobachtbare 
makroökonomische Größen fließen 
oft nicht direkt in die Risikoparame-
termodelle ein, es werden transfor-
mierte Werte verwendet. 

• Stufentransfer
 Ein „Novum“ in der ECL-Modell-

validierung und eine klare Heraus-
forderung stellt die Validierung des 
Stufentransfer-Kriteriums dar. Bei der 
Entwicklung des Standards wurde 
dieses Kriterium bewusst als offen 
gelassene Ermessensentscheidung 
der Bank formuliert. Allerdings gilt 
es Backstop-Indikatoren wie zB 
30-Tage-Überfälligkeiten zu beachten. 

Abbildung 1: Quantitative vs qualitative Validierung

QUANTITATIVE VALIDIERUNG 

QUANTITATIVE VALIDIERUNG 

MODELLDESIGN:

Validierung Methodologie,
Validierung der Datenquellen

MODELLOUTPUT:

Validierung der Resultate,
Backtesting

Datenqualität
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Abbildung 2: Stufentransfer: Fluss zwischen den Stufen

Grundlage für eine sinnvolle Validie-
rung kann daher das Definieren von 
Key Performance-Indikatoren sein, 
die die Transferlogik in ihrer Effizienz 
und Stabilität evaluieren sollen. Bspw 
würde ein direkter Transfer von 
Stufe 1 auf Stufe 3 ein Indikator sein, 
dass die aktuelle Stufentransferlogik 
problembehaftet ist. Bei Definition 
einer geeigneten Gruppe solcher 
KPIs (zB acht bis zehn) kann über 
eine Dashboard-Logik der Stufen-
transfer somit validiert werden.

Das Stress Testing der EBA
Am 7. Juni 2017 veröffentlichte die 
EBA Entwürfe ihrer Methodologie und 
Templates zum EU-weiten Stresstest 
2018. Ziel des Stresstests ist es, die 
Widerstandsfähigkeit der EU-Banken 
unter einem makroökonomischen 
Basisszenario sowie einem adversen 
Szenario für den Zeithorizont 2018 bis 
2020 zu untersuchen. Eine wesentliche 
Rolle spielt dabei die Aufnahme des 
IFRS 9: Einerseits führt er zu wesent-
lichen methodischen Änderungen bei 
der Prognose des Kreditrisikos, ande-
rerseits beeinflusst er aber auch andere 
Risikobereiche (zB Marktrisiko). 

Ausgangspunkt für den Stresstest sind 
die Zahlen zum 31. Dezember 2017. 
Diese müssen allerdings bereits die 
Auswirkungen von IFRS 9 beinhalten. 
Die Bereitstellung von IFRS 9-Zahlen 
vor Erstanwendung des Standards übt 
zusätzlichen Druck auf die laufenden 
IFRS 9-Projekte aus. 

Grundlegende Annahmen bei der 
Umsetzung der Projektionen

• Die Projektionen der Risikovorsorge 
basieren auf einem Basis- und einem 
adversen Szenario. 

• Es wird eine perfekte Voraussicht der 
makroökonomischen Projektionen 
angenommen, die PIT/FLI- 
Adjustierung der Kreditrisikoparame-
ter muss diese Annahme berücksich-
tigen. 

• Nach Ende des Zeithorizonts des 
Stresstests wird eine Rückkehr der 
Kreditrisikoparameter im adversen 
Szenario zu jenen des Basisszenarios 
angenommen.

• Die Kreditrisikoparameter des Basis-
 szenarios werden nach Ende des Zeit-
 horizonts als konstant angenommen.

Projektion der Stufentransfers
Die EBA Entwürfe sehen Projektionen 
der Stufentransfers zwischen den Stu-
fen 1, 2 und 3 vor. Die Flüsse zwischen 
den Stufen sind zentrale Kenngrößen, 
die zusätzlich modelliert werden 
müssen. Grundlage dafür ist eine Quan-
tifizierung der Wahrscheinlichkeit eines 
Stufentransfers: Je nach Konstruktion 
des Stufentransfer-Modells ist diese 
Wahrscheinlichkeit nicht automatisch 
aus dem ECL-Modell ableitbar und kann 
zu zusätzlichem Modellierungs- und 
Implementierungsaufwand führen. Die 
EBA Entwürfe beinhalten Einschrän-
kungen bei den Stufentransfers: Ein 
Transfer aus Stufe 3 ist bspw nicht 
vorgesehen. Das heißt: Die Gesundung 
eines Kredites ist nicht möglich, was 
im Zuge der Implementierung innerhalb 
des bestehenden ECL-Tools berücksich-
tigt werden muss (Abbildung 2).

Diese Einschränkung kann zu 
Inkonsistenzen mit den verwendeten 
Kreditrisikomodellen und -tools führen. 
Eine frühzeitige Analyse dieser Lücken 
und zusätzlichen Annahmen ist 

empfehlenswert, um mögliche Adjus-
tierungen in der Vorbereitungsphase 
durchführen zu können. Zusätzlich wird 
ein quantitatives Backstop-Kriterium für 
den Transfer in Stufe 2 definiert: Eine 
Verdreifachung der 12-Monats-PIT-PD 
(ie relativer Anstieg von +200 Prozent) 
verglichen mit der PIT-PD bei Zugang 
führt zu einem Transfer in Stufe 2. Eine 
Abstimmung der verwendeten Transfer-
logik mit diesem Backstop-Kriterium ist 
erforderlich. 

Neue Herausforderung
Validierung und Stress Testing sind eng 
verknüpft mit dem Bilanzierungsstan-
dard IFRS 9 und betreffen hier va das 
Kreditrisikomanagement. Die konzepti-
onellen Schwerpunkte des ECL-Modells 
(Lifetime-Perspektive, Berücksichtigung 
makroökonomischer Prognosen bzw 
zukunftsgerichteter Bedingungen 
und des Stufentransfers) stellt das 
Kreditrisikomanagement vor eine 
Herausforderung: Die Schwerpunkte in 
den aktuellen Validierungs- und Stress 
Testing-Prozess effektiv und effizient 
einzubetten.

Stufe 1 Stufe 2

Stufe 3

S3 Flow

S1 Flow

S2 Flow
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Neu berechnet

Mit 2019 nähert sich das Ende der Implementierungsfrist 
der neuen Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken. Das 
Thema ist aus der Historie heraus auch unter dem Synonym 
FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) bekannt. 
Es wird mit dem im November 2016 als Entwurf veröf-
fentlichten Reformpaket zur Überarbeitung der CRD/CRR 
voraussichtlich 2018 als EU-Gesetz verabschiedet. 
Das genaue Umsetzungsdatum ist noch in Diskussion.

Die neuen Regelungen
Die bisherigen Vorschriften haben insbesondere in der Finanz-
krise 2007 und 2008 Schwächen gezeigt. Mit der Einführung 
der neuen Regelungen nach FRTB beabsichtigt der Standard-
setzer Interpretationslücken bei der Handelsbuchzuordnung 
zu schließen. Veraltete Berechnungsmethoden für die Eigen-
kapitalanforderungen, die aufgrund neuartiger, strukturierter 
Produkte möglicherweise nicht alle Risikoarten erfassen, 
sollen ausgefeilter und einheitlicher werden. Der Spielraum 
für die Anwendung von internen Modellen soll durch ver-
pflichtende laufende Tests weiter eingeschränkt werden. 

Die Anforderungen von FRTB haben das Potenzial, Geschäfts-
modelle zu verändern. Derzeit stehen die Institute daher vor 
der Herausforderung, ein auf die Größe ihres Handelsbuchs 
und die Komplexität ihrer Handelsinstrumente zugeschnitte-
nes Zielbild einer FRTB-Umsetzung und eine den zeitlichen 
Vorgaben entsprechende Roadmap zu definieren.

Im Kern dieser Vorbereitungen steht eine Business 
Case-Rechnung, die zum einen die Eigenmitteleffekte 
von FRTB je Instrument mit einer Profitabilitätsanalyse je 
Instrument und Handelstisch verknüpft. Zum anderen sind 
die Kosten einer FRTB-Umsetzung in ihrer Abhängigkeit zu 
angrenzenden Regularien, wie IFRS 9 und BCBS 239, zu 
berücksichtigen.

Die wichtigsten regulatorischen Neuerungen von FRTB 
umfassen folgende vier Elemente:

1. Neue Anforderungen für Handelstische
Institute müssen Handelstische neu definieren und die 
Handelspositionen einem dieser Tische zuordnen. Die Defi-
nition der Handelstische muss außerdem weitergehenden 
Governance-Anforderungen entsprechen und bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Diese 
kann unter bestimmten Umständen auch Erleichterungen 
gewähren. Weitere Ausnahmeregelungen gibt es für Institute, 
die ausschließlich ein kleines Handelsbuch führen.

2. Abgrenzung von Handelsbuch und Anlagebuch
Um bisherige Interpretationslücken zu schließen, ist es das 
Bestreben von FRTB, objektivere und im Ergebnis strengere 
Kriterien zur Abgrenzung zwischen Anlagebuch und Handels-
buch einzuführen. Unter anderem wurden zur weiteren Dif-
ferenzierung des Proportionalitätsprinzips die Kriterien für ein 

Die Überarbeitung der Capital Requirements Regulation (CRR) 
bringt umfangreiche Änderungen im Bereich Marktrisiko mit sich. 
Im Fokus stehen neue Anforderungen für Handelstische, eine 
klarere Abgrenzung zwischen Handelsbuch und Anlagebuch und 
neue Berechnungslogiken der Eigenmittelanforderungen für den 
Standardansatz als auch für interne Modellansätze. 

Alexander Schiller (alexanderschiller@kpmg.at)



Mit der Einführung der 
neuen Regelungen sollen 
Interpretationslücken bei 

der Handelsbuchzuordnung 
geschlossen werden.

kleines Handelsbuch überarbeitet und eine neue Kategorie 
für Bücher mit mittlerer Handelsaktivität eingeführt. Für beide 
sollen künftig abgestufte Erleichterungen für die Berechnung 
der Kapitalanforderungen für das Marktrisiko gelten. Die 
Umwidmung von Finanzinstrumenten vom Handels- in das 
Anlagebuch unterliegt künftig strengerer Limitierungen. Das 
soll die Möglichkeiten schließen, regulatorische Arbitragevor-
teile zu erzielen. Die Anerkennung interner Risikotransfers, 
insbesondere die Absicherung von Risiken im Anlagebuch 
über interne Handelstische, unterliegt künftig gestiegenen 
Voraussetzungen.

3. Standardansatz
Die Berechnung der Kapitalanforderungen für Marktpreis-
risiken nach dem Standardansatz (SA) wurde fundamental 
überarbeitet. Die deutlich erhöhte Risikosensitivität soll eine 
Alternative zum internen Modellansatz (IMA) darstellen. 
Zudem gilt der neue SA als Fallback für den IMA und soll ein 
transparentes, konsistentes und insbesondere unter Banken 
vergleichbares Reporting des Marktrisikos ermöglichen. 
Die Hauptkomponente des SA ist die sensitivitätsbasierte 
Methode (SbM), die ein Rahmenwerk zur einheitlichen 
Anwendung auf unterschiedliche Banken und Jurisdiktio-
nen bildet. Gleichzeitig wird die Risikosensitivität großer, 
international aktiver Banken berücksichtigt. Der Baseler 
Ausschuss veröffentlichte im Juni 2017 dazu ein weiteres 
Konsultationspapier: Demnach beinhaltet die SbM aufgrund 

ihrer Komplexität mögliche Implementierungshürden und 
erscheint deshalb nicht für alle Banken als angemessen. Dies 
gilt insbesondere für kleinere Banken mit nur sehr geringer 
Handelsaktivität. Für kleinere Institute mit einfachen Han-
delsbüchern schlägt der Baseler Ausschuss eine reduzierte 
sensitivitätsbasierende Methode (R-SbM) vor.

4. Interner Modellansatz
Als interne Modelle werden unter FRTB nur noch Modelle 
von der Aufsicht akzeptiert, die dem Expected Shortfall- 
Ansatz entsprechen. Dies stellt eine deutliche Weiterentwick-
lung der regulatorischen Anforderungen gegenüber der bisher 
verbreiteten Anwendung von internen Value-at-Risk-Modellen 
dar. Zielsetzung dieser Neuerung ist es, eine umfangreichere 
Darstellung und eine bessere Berücksichtigung von extremen 
Verlusten und Marktilliquidität zu erreichen. Die aufsichts-
rechtliche Zulassung von internen Modellen muss zudem 
künftig je Handelstisch beantragt werden.

Aufgrund der neuen Anforderungen werden nach 
Schätzungen der EBA die RWAs für das Marktrisiko im 
Schnitt um 27 Prozent (Median) ansteigen. Aufgrund von 
Übergangsbestimmungen dürfen jedoch Institute drei Jahre 
ab Geltungsbeginn der überarbeiteten CRR die Eigenmit-
telanforderungen für das Marktrisiko mit einem Faktor 
von 65 Prozent multiplizieren – unabhängig davon welcher 
Ansatz gewählt wurde.

RISIKOMANAGEMENT 17
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Große Unternehmen werden auf-
grund mannigfacher Bereiche und 
untergeordneter Abteilungen immer 
komplexer. Das stellt sie vor die Her-
ausforderung, alle Unternehmensfunk-
tionen zu koordinieren, Aufgaben klar 
zu definieren und Verantwortlichkeiten 
zuzuweisen. Dem Risikomanagement 
müssen Instrumente gegeben werden, 
um Risiken frühzeitig zu erfassen, 
zu analysieren, zu bewerten und zu 
kommunizieren.  
All das kann durch die Implementie-
rung des Three Lines of Defense-Mo-
dells erreicht werden. 

Three Lines of Defense
Das Three Lines of Defense-Modell 
dient der systematischen Steuerung 
von Risiken. Besonders im Kontext mit 
dem Internen Kontrollsystem kommt 
diesem Modell eine wesentliche Rolle 
zu. Es gliedert die Unternehmensfunk-
tionen in drei voneinander getrennte 
Verteidigungslinien. Allen drei obliegen, 

je nach Eingliederung innerhalb der 
Organisation, verschiedene Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten. Dank der 
Koordination der Unternehmens-
funktionen und der Definition von 
Verantwortlichkeiten bettet es die 
wesentlichen Rollen und Zuständig-
keiten des Internen Kontrollsystems 
in das Unternehmen ein. Zusätzlich 
gewährleistet es die Effektivität des 
Risikomanagements (Abbildung).

Doppelt hält besser, dreifach 
erst recht
Die First Line of Defense wird durch 
all jene Funktionen dargestellt, die mit 
der Durchführung des Tagesgeschäfts 
betraut sind. Da diese am häufigsten 
mit geschäftlichen und betrieblichen 
Risiken konfrontiert sind, liegt es in 
deren Verantwortung diese zu identifi-
zieren und analysieren.

Auch obliegt diesen Geschäftsberei-
chen die Aufgabe, Risiken durch die 

Aller guten  
Dinge sind 3 
Das Three Lines of Defense-Modell ist nicht nur eine aufsichtsrechtliche 
Vorgabe für Banken, sondern ein effektives Steuerungstool für jede 
Unternehmensleitung. Es kann damit jedem Mitarbeiter seine spezifische 
Aufgabe im Rahmen des internen Risikomanagements bewusst gemacht 
und Vorstandshaftung begrenzt werden.

Abbildung: Die drei Verteidigungslinien 
in der Unternehmensorganisation 

Stefanie Eltmann (seltmann@kpmg.at)

Aufsichtsrat

Vorstand

Third Line of 
Defense ( 3 LoD)
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Entwicklung und Implementierung 
geeigneter Kontrollen zu steuern als 
auch deren Effektivität zu testen. 
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Aufsichtsrat, Vorstand und die 
Führungsebene müssen sich abstimmen 
und ein einheitliches Verständnis des 
Modells haben.

Hierzu sollte die Second Line of 
Defense die methodischen Vorgaben 
geben.

Die Second Line of Defense nimmt 
eine wesentliche Rolle innerhalb des 
Modells und somit auch des Internen 
Kontrollsystems eines Unternehmens 
ein, denn sie ist vorrangig mit der 
Überwachung und Koordination der 
Kontrollaktivitäten der ersten Vertei-
digungslinie betraut. Typischerweise 
wird sie durch Kontrollfunktionen wie 
Risikomanagement, Compliance oder 
auch Controlling repräsentiert. Diese 
Verteidigungslinie ist ebenfalls für 
ein einheitliches und regelmäßiges 
Reporting sowie die Einhaltung 
anwendbarer gesetzlicher Vorschriften 
innerhalb des Unternehmens verant-
wortlich.

Vorstand: Vorgaben und 
Bewusstsein
Der Vorstand hat die Aufgabe, die 
Geschäftsstrategie und den daraus 
abgeleiteten Risikoappetit festzulegen. 
Er hat dafür Sorge zu tragen, dass im 
gesamten Unternehmen ein Bewusst-
sein für das Interne Kontrollsystem 
und die hierzu implementierten 
Maßnahmen vorhanden ist – „Tone at 
the Top“ – und diese durchgängig im 
Unternehmen gelebt werden.

Aufsichtsrat: Kontrolle ist besser
Generell hat der Aufsichtsrat die 
Aufgabe, die Umsetzung der durch 
den Vorstand festgelegten Geschäfts-
strategie zu überwachen. Durch die 
Implementierung des Three Lines of 
Defense-Modells kann sichergestellt 
werden, dass er umfassend über 
wesentliche Aspekte der Governance 
innerhalb des Unternehmens sowie 
der Unternehmensführung informiert 
wird. 

Herausforderungen im Alltag
Die Abgrenzung der Verteidigungslinien 
sowie die Definition der Aufgaben und 
Verantwortungen stellt in der Praxis 
eine der größten Hürden dar. Hier 
können Unternehmen von Expertise 
und Erfahrungen externer Berater 
profitieren.

Vor allem das Commitment der 
Geschäftsleitung („Tone at the Top“) 
darf keinesfalls vernachlässigt werden. 
Wichtig ist: Aufsichtsrat, Vorstand 
und die Führungsebene müssen sich 
abstimmen und ein einheitliches 
Verständnis des implementierten Three 
Lines of Defense-Modells haben. Sie 
müssen auch entsprechende Maßnah-
men ergreifen, um dies im Arbeitsalltag 
eines jedes Mitarbeiters zu verankern.

Mehrwert des Modells
Ein effektiv implementiertes Three 
Lines of Defense-Modell stellt sicher, 
dass Risiken systematisch gemanagt 
werden und die Kommunikation zu 
Risiken und Compliance innerhalb 
eines Unternehmens optimiert wird. 
Zusätzlich garantiert es eine klare Tren-
nung der Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten. Das bringt einen Mehrwert 
für Vorstand und Aufsichtsrat: Etwaige 
Haftungen werden begrenzt und 
schlaflose Nächte verhindert. 

Die innerhalb des Modells verankerte 
regelmäßige Überprüfung der Unter-
nehmensprozesse und die Kombination 
und Verknüpfung der Verteidigungsli-
nien bewirkt eine Effizienzsteigerung 
innerhalb der Organisation – durch 
Korrektur und ggf Verschlankung 
von Unternehmensprozessen. Das 
Modell trägt zusätzlich dazu bei, dass 
Geschäftsstrategie und Risikomanage-
mentaktivitäten mit den Unterneh-
menszielen im Einklang stehen.
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Harald Stangl (hstangl@kpmg.at)

Die Risikostrategie hilft einer 
Organisation jene Risiken zu 
identifizieren, die sich aus der 
Geschäftsstrategie ergeben. 
Identifiziert wird auch deren Einfluss 
auf die Wirtschafts-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens. 
Die Risikostrategie definiert den 
grundsätzlichen Steuerungsansatz und 
ist ein Instrument zur Unterstützung 
der Planerreichung. Festgelegt wird 
sie von der Geschäftsführung. 

Chefsache
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Wie schwierig es ist, alle in der Organisation bekannten 
Themen zu erfassen, weiß jeder, der für die Planung im 
Unternehmen zuständig ist. Hinzu kommt die subjektive 
Einschätzung der Planungsannahmen. Die systematische 
Analyse der mit der Planung einhergehenden Risiken kann 
einen Beitrag dazu leisten, wieder mehr Realismus in die 
Planung zu bringen. Dieser Artikel beschäftigt sich mit 
der Frage, welche Elemente bereits in der strategischen 
Planung vorhanden sein müssen, um die Unterstützung der 
Unternehmensplanung durch das Risikomanagement zu 
gewährleisten.

Mit Best Practice zur Strategie 
Tatsache ist: Im Corporate-Bereich sind mangels regulato-
rischer Notwendigkeit viele risikopolitische Aktivitäten, die 
beschlossen und auch umgesetzt wurden, nicht als solche 
dokumentiert. Risiken werden in der Planung implizit mitge-
dacht, aber nicht systematisch bewertet. 

Schaut man sich die Praxis der Besten an, so erkennt man 
folgende Elemente für die Bestimmung einer Risikostrategie:

1. Das Unternehmen bekennt sich zu seinen risikopoli-
tischen Grundsätzen: Diese regeln den grundsätzlichen 
Umgang mit geschäftlichen Aktivitäten und den dabei 
innewohnenden Risiken. Ein Beispiel dafür ist folgender 
Grundsatz: Es werden nur Geschäfte gemacht, deren  
Risiken auch bekannt sind. Damit wird ein Rahmen 
 definiert, der jedes einzelne Geschäft tangiert.

2. Die strategische Geschäftsplanung ist eng mit dem 
Risikomanagement verzahnt: Sie ist mehrjährig ausge-
legt und identifiziert klar, wofür das eigene Unternehmen 
steht und wohin es sich in den nächsten Jahren entwi-
ckeln will. Dabei sollte auch klar definiert sein, wofür das 
Unternehmen NICHT steht.

3.	Ein	Verständnis	über	das	angestrebte	Risikoprofil	des	
eigenen Hauses: Damit ist die Frage nach einem mög-
lichst umfassenden Verständnis der dem Geschäft zugrun-
deliegenden Risiken gemeint (Art des Risikos). Nicht 
gemeint ist hingegen die Steuerung des Einzelrisikos auf 
Ebene der jeweiligen operativen Prozesse. Das Bekenntnis 
zu einem unternehmensweiten Ansatz (Enterprise Wide 
Risk Management) ist Voraussetzung für eine effektive 
Risikostrategie.

4. Die Kenntnis der Risikoherkunft: Ein Verständnis über 
den Ursprung der Risikoposition des Unternehmens, 
entsprechend der jeweiligen Aufbauorganisation nach 
Geschäftsbereichen, Tochtergesellschaften, Sparten etc 
ist entscheidend. Nur so können auf operativer Ebene die 
jeweiligen Risiken identifiziert und Maßnahmen zur Risiko-
reduktion gesetzt werden.

5.	Die	Frage	der	Risikotragfähigkeit:	Während in der Finanz-
branche nach Vorgabe des Regulators mit komplexen 
Modellen ein „ökonomisches Eigenkapital“ ermittelt wird, 
haben Corporates die Freiheit der anzuwendenden Metho-
den und Analysen. Letztlich geht es aber natürlich auch 
hier um die Frage: Kann sich das Unternehmen im Krisen-
fall seine Risikoposition leisten? Das heißt: Steht genü-
gend Polster zur Verfügung oder nicht? Neben der Eigen-
kapitalausstattung und der langfristigen Fremdfinanzierung 

ist die Innenfinanzierungskraft (Cashflow-Betrachtung) der 
stärkste Treiber für die Risikotragfähigkeit des Unterneh-
mens.

6. Risikotoleranz: Die Risikostrategie bestimmt die Risiko-
toleranz. Damit soll geregelt sein, welches Ausmaß des 
Risikos gewählt wird. Konkret manifestiert sich dies in 
den Fragen: Für welche Risiken werden welche Limite in 
welcher Höhe festgelegt? Welche Absicherungsstrategien 
(zB Versicherungen) sollen abgeschlossen werden und in 
welchem Bereich?

Tipps aus der Praxis
Die Festlegung einer Risikostrategie erfordert:
1. die Konsistenz der Risikostrategie mit der 

Geschäftsstrategie,
2. eine organisatorisch und inhaltlich starke Verzahnung des 

Planungsprozesses mit dem Prozess der Festlegung der 
Risikostrategie,

3. die Verantwortung der Geschäftsleitung und nicht der 
Risikomanagementfunktion,

4. die Bestimmung von Kennzahlen (KPI) anhand derer die 
Steuerung festgemacht wird,

5. eine Mehrjährigkeit in der Planung und der 
einhergehenden Risikoposition,

6. die Ableitbarkeit der operativen Steuerung der Risiken  
aus der Risikostrategie,

7. eine umfassende Sicht auf das Unternehmen im Sinne 
eines Enterprise Risk Management.

Strategie zur Planerreichung
Fazit: Die Risikostrategie als solche und die mit ihr ein-
hergehenden Techniken im Risikomanagement sind kein 
Selbstzweck, sondern dienen der Planerreichung – eben im 
Rahmen des festgelegten Risikoappetits und in Abhängigkeit 
von der Risikotragfähigkeit. Die Festlegung der Risikostrate-
gie liegt in der Gesamtverantwortung der Geschäftsführung 
und ist nicht delegierbar. Die Rolle der Risikomanagement-
funktion besteht in der Vorbereitung und Bereitstellung von 
Input in die Risikostrategie beispielsweise im Rahmen von 
Strategie- oder Planungsklausuren.

Abbildung: Umsetzung der Risikostrategie

Risiko-
politische 

Grundsätze

Geschäftsstrategie

Spezifische	Risikomanagementrichtlinien
(zB	Limitsystem,	Risikoinventur,	Notfallpläne	etc)

Risikostrategie

Richtlinien Risikomanagement
(zB	Konzernrisikomanagementhandbuch)
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Bernhard	Freudenthaler	(bfreudenthaler@kpmg.at)

Steigender Kostendruck und immer stärkere Spezialisierung 
sind die Hauptgründe, warum viele Unternehmen häufig 
Tätigkeiten auslagern. Die stark regulierte Finanzbranche 
sieht sich hier einmal mehr engeren Vorgaben ausgesetzt, 
die im Kern auch für Nicht-Banken Relevanz haben. 
So etwa die Überwachung und Eingriffsmöglichkeiten 
beim Leistungserbringer.

Outsourcing:  
Kosten senken

Auslagerung wurde allen voran bei den Banken bereits früh 
als eigenständiges Thema erkannt. 2006 hat die Vorläuferin 
der europäischen Bankaufsichtsbehörde EBA eine prinzipien-
basierte Leitlinie vorgelegt, die allerdings keinen unmittelba-
ren Rechtscharakter hatte. In der jüngsten BWG-Novelle zur 
Aufsichtsreform greift der Gesetzgeber diese Bestimmungen 
erneut auf und hebt sie in Gesetzesrang. Einige Teile daraus 
können durchaus Vorbild auch für andere Unternehmen 
sein. Welche Regelungen erscheinen dem Regulator dabei 
wichtig?

Aus den Augen, aus dem Sinn
Wenn sich Unternehmen auf gewisse Tätigkeiten spezialisie-
ren hat das Vorteile für andere. Sie können diese Tätigkeiten 
in ihre Dienstleistungspalette effizient einbauen, ohne selbst 
sämtliche Prozesse und Ressourcen vorhalten zu müssen. 
Sie können sich auf ihre Haupttätigkeiten konzentrieren. 
Aber was passiert währenddessen beim Service Provider?

Der Gesetzgeber sieht bei Banken künftig vor, dass deren 
Service Provider die Tätigkeiten wirkungsvoll überwachen 
und damit verbundene Risiken steuern muss. ZB werden 
Notfallpläne und Back-up-Systeme verpflichtend verlangt. Die 
Bank soll über negative Entwicklungen unterrichtet werden 
und aktiv die Qualität der ausgelagerten Dienstleistung 
gewährleisten, also im umgekehrten Fall Handlungen setzen.

Banken müssen daher die Möglichkeiten haben, diese 
Dienstleistungen wieder zurückholen zu können, oder an 
andere Service Provider zu übertragen. Entsprechende 
vertragliche Exitklauseln sollen dies sicherstellen.

Bei der Qualitätsüberwachung sollen die Banken dabei jenen 
Sorgfaltsmaßstab anlegen, den sie selbst für ihre Tätigkeiten 
anwenden. Das beinhaltet auch Kontrollläufe durch die 
interne Revision der Bank beim Service Provider und ein 
Verständnis über die ausgelagerte Tätigkeit. Zudem müssen 
auch Bankprüfer und die Aufsicht die Möglichkeit erhalten, 
Prüfungen beim Service Provider von für die Bank erbrachten 
Dienstleistungen durchzuführen.

Auf diese Weise können Banken Personalkosten senken und 
von spezialisierten, qualitätsgesicherten Tätigkeiten nur so 
viel nehmen und bezahlen, wie sie brauchen.

Alles auslagern?
Es gibt (vernünftige) Grenzen. Während beinahe alle Banken 
mittlerweile ihre Rechenzentren aus ihrem Bankbetrieb 
ausgelagert haben, müssen Banken ihre Kerntätigkeiten und 
Managemententscheidungen weiterhin selbst erfüllen. Ob 
ein Kunde einen Kredit erhalten soll oder nicht, kann nur die 
Bank selbst entscheiden – auch wenn sie dafür zB einen 
Sachverständigen beauftragt.

Auch für Nicht-Banken
Den Dienstleister zur Qualität zu verpflichten, dessen 
Tätigkeiten nicht ganz aus den Augen zu verlieren, sich durch 
Berichte und Kontrollen vergewissern und seine Handlungen 
zu verstehen, Notfalllösungen parat zu haben – das ist nicht 
nur für Banken wichtig. Der neue § 25 BWG enthält daher 
Vorgaben, die auch Nicht-Banken in ihren Verträgen mit 
Service Providern für die Sicherstellung von Qualität sinnvoll 
verankern können.

corporAID setzt sich ein – für 
Entwicklung mit Wirtschaft und 
Unternehmen mit Verantwortung.

www.corporaid.at

Partner der corporAID Plattform
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Führungs-Fitness

Die globale Finanzkrise ab 2008 war 
laut der Europäischen Aufsichtsbe-
hörde (EBA) ua Beweis für die Mängel 
im Risikomanagement und der internen 
Kontrolle einzelner Banken. Daher 
wurde die Regulierung der Pflichten 
und Verantwortung der Aufsichtsräte 
und Geschäftsleitungen verstärkt. 

Seit Mai 2013 sind Banken explizit 
dazu verpflichtet, einen internen Fit & 
Proper-Prozess einzurichten. Dadurch 
soll die Beurteilung und Wahrung 
der Eignung ihrer Geschäftsleiter, 
Aufsichtsräte und Schlüsselfunktionen 
sichergestellt werden. Organträger 
werden zur Überprüfung der fachlichen 
Kenntnisse fallweise zu Fit & Proper 
Hearings von zuständigen Aufsichtsbe-
hörden eingeladen.

Die neuen Leitlinien
Eine Statuserhebung der EBA 2016 
ergab: Die Fit & Proper-Aufsichts-
praktiken sind in den Ländern sehr 
uneinheitlich umgesetzt. Durch Überar-
beitung der Leitlinien hat sich die EBA 
eine Harmonisierung zum Ziel gesetzt. 
Die neuen Leitlinien sind ab dem 30. 
Juni 2018 anzuwenden und führen zu 
Anpassungsbedarf der internen Fit & 
Proper-Prozesse der Banken, insbeson-
dere bei den Beurteilungskriterien.

Fähigkeiten und Qualitäten
Für die individuelle Eignungsbeurtei-
lung soll – neben den fachspezifischen 
Voraussetzungen – nun auch ein von 
der EBA vorgeschlagenes Skill Set 
für die Beurteilung der Fähigkeiten 
eines Kandidaten verwendet werden. 
Aufgelistet sind ua folgende Kriterien: 

Authentizität, Rhetorik, Entschlussfreu-
digkeit, Kommunikation, Urteilsvermö-
gen, Kunden- und Qualitätsorientie-
rung, Führungsstil, Loyalität, externe 
Awareness, Verhandlungsgeschick, 
Überzeugungskraft, Teamwork, stra-
tegischer Scharfsinn, Stressresistenz, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Sitzungsführung.

Das neue Kriterium „Independence 
of mind“ meint die Courage und 
Fähigkeit, Entscheidungen anderer 
zu challengen, Fragen zu stellen und 
sich Gruppendenken widersetzen zu 
können. Alle äußeren Umstände sind 
mittels einer spezifischen Policy für 
das Identifizieren, Managen und die 
Kontrolle von Interessenkonflikten zu 
erfassen.

Neben der individuellen ist auch die 
kollektive Eignung von Gremien (Auf-
sichtsrat bzw Geschäftsleitung) sicher-
zustellen. Diese kollektive Eignung soll 
nun in den bankinternen Prozessen 
mittels einer umfassenden Suitability 
Matrix in Form einer Gap-Analyse 
hinsichtlich des Ist-Bilds zum Ziel-
Bild erfolgen. Dabei soll auch eine 
Stärken-Schwächen-Analyse jedes 
Gremiums vorgenommen werden.

Der unabhängige Aufsichtsrat
Eine der umstrittensten Forderungen 
der EBA war jene nach unabhängigen 
Aufsichtsratsmitgliedern ohne Verbin-
dungen zum Institut, den Eigentümern 
oder der Gruppe. Unabhängige 
Mitglieder spielen eine wichtige Rolle 
für die Wahrung der Interessen von 
Minderheitsaktionären, die Beseitigung 

von Dominanz in der Entscheidungsfin-
dung durch eine kleine Gruppe und das 
Management von Interessenkonflikten. 
Die finalen EBA Leitlinien fordern nun 
für den Aufsichtsrat eine ausreichende 
Anzahl unabhängiger Mitglieder (für 
signifikante und gelistete Institute) bzw 
mindestens ein unabhängiges Mitglied 
(für nicht signifikante Institute).

Die Kriterien für die Unabhängigkeit 
wurden allerdings flexibilisiert und in 
ein Indiziensystem für eine widerleg-
bare Nicht-Unabhängigkeits-Vermutung 
umgewandelt. Unter unabhängigen 
Personen werden solche ohne aktuelle 
oder vergangene (geschäftliche) Verbin-
dung zum Institut und kontrollierenden 
Eigentümer bzw ohne aktuelle und 
vergangene leitende Funktion innerhalb 
derselben Gruppe verstanden. Das 
Unabhängigkeitskriterium ist nur für 
die Kapitalvertreter zu erfüllen, nicht 
jedoch für die Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat.

Policies im Überblick
Neben der Interessenkonflikte-Policy 
sind auch eine Training Policy sowie 
eine Diversity Policy zu erstellen. 
Mithilfe der Diversitätsvorgaben in 
Bezug auf Ausgewogenheit von Alter, 
Erfahrung, Beruf, Geschlecht und 
kultureller Herkunft sollen folgende 
Ziele erreicht werden: eine hetero-
gene Zusammensetzung der Gremien, 
ergebnisoffene kritische Diskussionen 
und eine Verbesserung der Arbeits-
weisen. Um einen Kandidatenpool für 
die Nachfolgeplanung zu schaffen, soll 
die Diversity Policy zukünftig für alle 
Mitarbeiter implementiert werden.

Schwächen in der Corporate Governance haben laut Europäischer 
Aufsichtsbehörde bei vielen Finanzinstituten die Übernahme übermäßiger 
Risiken, das Scheitern einzelner Institute sowie die systemischen Probleme 
des Bankensektors begünstigt. Mit Vorgaben für die Überprüfung der 
Fitness & Propriety von Aufsichtsräten, Geschäftsleitern und Inhabern von 
Schlüsselfunktionen in Banken soll dieses Risiko eingedämmt werden. 

Alina Czerny (alinaczerny@kpmg.at)
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Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends Ihrer Branche? 

Wie schätzen Sie die Situation in Österreich ein? 

Was werden die nächsten Jahre br ingen? 

Das Risikomanagement der Banken hat in den letzten 
15 Jahren große Fortschritte in der Quantifizierung von 
Risiken gemacht. Ich sehe die Methodenentwicklung in den 
„traditionellen“ Risikoarten wie zB Kredit- oder Marktrisiko 
in einer Konsolidierungsphase, wobei auch die Regulatoren 
zunehmend korrigierend eingreifen um Methodenarbitrage 
zu verhindern. Stärker in den Fokus rücken operationale Risi-
ken. Hier ist besonders das Thema IT-Risiken und speziell 
auch Cyberkriminalität hervorzuheben. 

Als Mitglied der UniCredit Gruppe wird unser Risikomanage-
ment jeden Tag an internationalen Standards gemessen. 
Die großen österreichischen Banken investieren aber in den 
letzten Jahren viel in den Ausbau ihres Risikomanagements. 
Die Entwicklung von Spezialisten mit quantitativer Vorbildung 
ist entscheidend. Die Herausforderung: Quants zu „Bank-
quants“ zu machen, die ein gutes Verständnis von internen 
Prozessen und unseren Kunden haben.

Besonders die Beurteilung von Liquiditäts- und Kreditrisiko 
wird durch die lockere Geldpolitik der EZB und die 
niedrigen Zinsen begünstigt. Ich glaube aber nicht, dass 
wir diese Situation als „the new normal“ sehen dürfen. 
Die Herausforderung besteht darin, im gegenwärtigen 
Risiko-positiven Umfeld nicht übermütig zu werden und 
gegebenenfalls – ähnlich wie im Fußball bei Ballverlust – 
schnell umzuschalten. 

Für uns als Kundenbank gilt: „Geht es der Wirtschaft gut, 
geht es den Banken gut.“ In CEE verzeichnen wir schon 
seit einigen Jahren ein robustes Wirtschaftswachstum und 
dementsprechend einen erfreulichen Rückgang unserer 
Risikokosten. Dem stehen andererseits steigende politische 
Risiken gegenüber. Nordkorea, der Konflikt in der Ostukraine, 
die Renaissance des Nationalismus und Protektionismus, …
Auch die Digitalisierung wird die Geschäftsmodelle vieler 
Industrien grundlegend verändern.

Der Wirtschaftsaufschwung ist nun auch in Österreich 
angekommen. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind 
voll und die Bilanzen stark. Als kleine, offene Volkswirtschaft 
kann sich Österreich nicht grundsätzlich von der europä-
ischen Wirtschaftsentwicklung abkoppeln. Momentan 
profitiert Österreich allerdings besonders von seiner starken 
wirtschaftlichen Verflechtung mit Zentral- und Osteuropa. 

Risikomanager von Banken werden sich mit einer Vielfalt an 
Themen auseinandersetzen: Politische Risiken können schla-
gend werden. Eine ausgewogene Risikopolitik und ein effizi-
entes Risikomanagement werden daher wichtige Eckpfeiler 
sein. Wir müssen die Konsequenzen der digitalen Revolution 
auf Industriezweige und unsere Kunden analysieren und uns 
auf unterschiedliche Zinsszenarien vorbereiten. Wir werden 
uns auch weiterhin mit vielen Regulatorien beschäftigen. 
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3 Fragen an …

Dr. Jürgen Kullnigg
Mitglied des Vorstandes

UniCredit Bank Austria AG

Dr. Hannes Mösenbacher
Chief Risk Officer
Raiffeisen Bank International AG

In unserer Serie „Fragen an …“ standen den Dimensionen 
Jürgen Kullnigg (UniCredit Bank Austria AG) und 

Hannes Mösenbacher (RBI AG) zum Thema Risikomanagement 
Rede und Antwort. 
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Auf einen Blick 
Michaela Punzag (mpunzag@kpmg.at)

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung stellen eine 
Bedrohung für den Finanzmarkt und für die Gesellschaft 
als Ganzes dar. Die Diskussionen im Zuge der „Panama 
Papers“ bzw neuerlich der „Paradise Papers“ haben 
gezeigt, dass Gesellschaften und andere juristische Per-
sonen für kriminelle Zwecke verwendet werden können, 
wenn sich wirtschaftliche Eigentümer hinter der Gesell-
schaftsstruktur verbergen können.

Ein zentrales Register
Mit Erstellung des Wirtschaftlichen Eigentümer Register- 
gesetzes (WiEReG) folgt Österreich der Aufforderung der 
EU (EU 2015/849) angemessene, präzise und aktuelle 
Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer von Gesell-
schaften, Stiftungen und Trusts in einem zentralen Register 
aufzubewahren und den zuständigen Behörden/Meldestel-
len, Verpflichteten, unter Einhaltung der Datenschutzvor-
schriften, zugänglich zu machen. Das Register wird nicht 
öffentlich sein und bei der Statistik Austria angesiedelt. 
Registerbehörde ist das Bundesministerium für Finanzen.

Kampfansage an den Terrorismus
Ziel der EU-Richtlinie und somit übergeordnetes Ziel des 
WiEReG ist die Verhinderung der Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung durch die Eintragung der Daten 
über die wirtschaftlichen Eigentümer der Rechtsträger 
und somit auch die Erleichterung der Anwendung der 

Sorgfaltspflichten der Verpflichteten. Das Register soll 
so konzipiert werden, dass es einen idealen Ausgangs-
punkt für die Feststellung und Überprüfung der Identität 
des wirtschaftlichen Eigentümers des Rechtsträgers, 
 gleichzeitig der Kunde des Verpflichteten, bietet. 

Identitäten feststellen
Um Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu verhin-
dern, ist es wesentlich, dass die Verpflichteten die Iden-
tität ihrer Kunden und deren wirtschaftlichen Eigentümer 
feststellen und überprüfen. Das Gesetz definiert, wer als 
wirtschaftlicher Eigentümer von Rechtsträgern zu erfassen 
ist. Dies sind jene natürlichen Personen, in deren Eigen-
tum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger letztlich 
steht. Hierfür zählt das Gesetz eindeutige Beispiele auf. 
Kann keine derartige Person ermittelt werden, so gelten 
die Mitglieder des obersten operativen Managements als 
wirtschaftliche Eigentümer. Die Feststellung konnte sich 
bisher als aufwendig erweisen, wenn Einsicht in verschie-
dene Register genommen werden musste, um den Verlauf 
der Beteiligungsketten nachvollziehen zu können. Durch 
die Bereitstellung von aussagekräftigen, amtssignierten 
Auszügen aus dem Register soll der Aufwand deutlich 
reduziert werden: Die Feststellung und Überprüfung der 
wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden und die Doku-
mentation der Anwendung der Sorgfaltspflichten wird für 
die Verpflichteten erleichtert.

Um Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 
zu verhindern, fordert die EU die zentrale 
Registrierung und Aufbewahrung angemessener 
Daten. Österreich folgt dieser Aufforderung mit 
der Erstellung des WiEReG. Hier sind zahlreiche 
Voraussetzungen zu berücksichtigen. Der Artikel 
fasst die wichtigsten Themen zusammen. 



Daten für das Register
Das WiEReG wird mit 15. Jänner 2018 in Kraft treten, die 
§§ 1 und 2 (Definition wirtschaftlicher Eigentümer) besitzen 
bereits seit 16. September 2017 Gültigkeit. Das Register 
soll ab Mitte 2018 einsatzbereit sein, dh die Rechtsträger, 
wie zB Personen- und Kapitalgesellschaften, Stiftungen 
aber auch Vereine haben ihre Daten (sofern die Daten nicht 
aus dem Firmenbuch oder anderen Registern übernommen 
werden können) bis 1. Juni 2018 an das Register zu über-
mitteln. Ab 2. Mai 2018 wird die Möglichkeit zur Einsicht in 
das Register unter Vorlage eines berechtigten Interesses 
bestehen.

Abfragen im Register
Die verpflichteten Unternehmen, ua Kredit- und Finanzins-
titute, sollen bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen 
oder zur Einhaltung der Aktualisierungs- und Kontrollpflich-
ten Abfragen im Register vornehmen und falls die Daten im 
Register mit der Wahrnehmung der verpflichteten Unterneh-
men nicht übereinstimmen, kann dies gemeldet werden.

Über das Unternehmensserviceportal kann ein Auszug aus 
dem Register angefordert werden aufgrund von Angaben 
ua zu Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

Zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentü-
mers kann gem § 11 (2) WiEReG ein vollständiger, erweiter-
ter Auszug über einen Rechtsträger aus dem Register gem 
§ 9 (5) erfolgen. Dieser enthält eine automatisationsunter-
stützte Darstellung der Beteiligungsebenen. Voraussetzung 
ist, dass keine Faktoren für erhöhtes Risiko vorliegen und 
sich der Verpflichtete durch Rückfrage bei seinem Kunden 
vergewissert hat, dass keine von dem erweiterten Auszug 
abweichenden Kontrollverhältnisse oder Treuhandbeziehun-
gen bestehen. Er muss somit, wie im Finanzmarkt-Geld-
wäschegesetz (FM-GwG) gefordert, überzeugt sein, zu wis-
sen, wer der wirtschaftliche Eigentümer seines Kunden ist.

Eine solche Darstellung erleichtert in vielen Fällen die Über-
prüfung des wirtschaftlichen Eigentümers deutlich. In allen 
übrigen Fällen ist auf risikobasierter Grundlage zu beurteilen, 
welche zusätzlichen Maßnahmen zur Überprüfung der 
 Identität des wirtschaftlichen Eigentümers zu setzen sind.

Beurteilung und Ausblick
Im Kampf gegen die Geldwäscherei und die Terrorismus-
finanzierung wurden viele zusätzliche Pflichten auferlegt, 
insbesondere bei Nachforschungen im Zusammenhang 
mit dem wirtschaftlichen Eigentümer und der Besitz- und 
Kontrollstruktur von Rechtsträgern. Grundsätzlich ist die 
Einrichtung des Registers positiv zu beurteilen, sie führt zu 
mehr Transparenz und erschwert somit das Versteckspiel 
bei Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

Ein möglicher Nachteil könnte sich zeigen, wenn aufgrund 
qualitativer Probleme in der Umsetzung die Zielstellungen 
verfehlt werden und sich verpflichtete Unternehmen nur 
bedingt gemäß des risikobasierten Ansatzes auf  
die  Angaben im Register verlassen können.

Die Einrichtung des Registers 
erschwert das Versteckspiel 
bei Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung.
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Transparenz-Sache
Magdalena	Ortner-Wolf	(mortner-wolf@kpmg.at)	

Durch die nationale Umsetzung der 
MiFID II in das österreichische Wertpa-
pieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) 
wird va der Anlegerschutz verstärkt. 
Die organisatorischen Anforderungen 
für Wertpapierfirmen und Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen wurden 
angepasst. Die Ziele: 

• die Verstärkung der Wohlver-
haltensregeln für Kreditinsti-
tute, Wertpapierfirmen und 

Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men durch höhere Transparenz- und 
Informationspflichten beim Anbieten 
von Wertpapierdienstleistungen und 
Finanzprodukten,

• bessere Überwachungs- und 
Eingriffsbefugnisse der Aufsichts-
behörden, ua durch Produkt- und 
Vermarktungsverbote,

• die Vereinheitlichung und Verschär-
fung der Sanktionsmöglichkeiten 
innerhalb der EU.

Der Zielmarkt als Neuerung
Eine der wesentlichsten Neuerungen 
im WAG 2018 ist die gesetzliche Nor-
mierung von Produktüberwachungsvor-
schriften. Noch bevor Finanzprodukte 
zum Vertrieb gelangen, ist von Produkt-
herstellern, aber auch von jenen, die 
Produkte vertreiben, ein Zielmarkt für 
jedes Finanzprodukt festzulegen. Dabei 
ist zu gewährleisten, dass
• Finanzprodukte so beschaffen sind, 

dass sie den Bedürfnissen des 

Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 
hat der europäische Gesetzgeber 
im Mai 2014 eine neue Fassung der 
MiFID (nun MiFID II) zusammen mit 
der MiFIR erlassen, welche im Juli 
2014 in Kraft traten. Die MiFID II- 
Richtlinie war bis zum 3. Juli 2017 
in nationales Recht umzusetzen, die 
MiFIR gilt ab dem 3. Jänner 2018 
unmittelbar. Die Umsetzung erfolgte 
insbesondere im WAG 2018 sowie 
im BörseG 2018 (BGBl 107/2017), 
beide ab 3. Jänner 2018 anwendbar. 
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bestimmten Zielmarkts von Endkun-
den entsprechen,

• Finanzprodukte nur an den definierten 
Zielmarkt vertrieben werden;  
die Überprüfung ist vor Geschäfts- 
abschluss durchzuführen,

• Finanzprodukte als auch der Zielmarkt 
regelmäßig überprüft werden.

Konzepteure und Vertreiber von Finanz-
produkten haben sich regelmäßig aus-
zutauschen, um rasch auf sich ändernde 
Marktgegebenheiten reagieren und 
dem Zielmarkt entsprechend anpassen 
zu können.

Vorteile zur Qualitätssteigerung
Das Streben nach mehr Transparenz 
beim Vertrieb von Finanzprodukten steht 
im Vordergrund. Daher dürfen künftig 
Vorteile (zB Gebühren, Provisionen oder 
andere Geldleistungen oder nicht in 
Geldform angebotene Zuwendungen) 
bei Anbieten von nicht-unabhängigen 
Anlageberatungsdienstleistungen 
nur dann angenommen bzw gewährt 
werden, wenn dadurch die Qualität 
der Dienstleistung iSd § 52 WAG 2018 
für den Kunden verbessert wird. Dies 
wird ua durch Zugang zu Anlagebera-
tungsdienstleistungen durch die Vor-Ort 
Verfügbarkeit von qualifizierten Beratern 
gewährleistet.

Hingegen untersagt das WAG 2018 
beim Anbieten von unabhängiger Anla-
geberatung sowie Portfolioverwaltungs-
dienstleistungen die Annahme und 
Gewährung von Vorteilen gänzlich – bzw 
sind dennoch entgegengenommene 
Vorteile unverzüglich an den Kunden 
weiterzugeben. Damit sollen Anreize, 
bestimmte Produkte zu vertreiben, 
vermieden werden. Erlaubt sind 
geringfügige nicht-monetäre Vorteile, 
wie beispielsweise die Teilnahme an 
Konferenzen und Schulungen. 

Wesentlich dabei: Sämtliche Vorteile 
sind dem Kunden künftig im Detail 
offenzulegen. Geringfügige nicht-mone-
täre Vorteile können generisch offenge-
legt werden. Über die eingenommenen 
Vorteile und deren Art der Verwendung 
ist ein Verzeichnis zu führen. Es soll 
damit einerseits die Mittelherkunft und 
andererseits die Mittelverwendung im 
Sinne einer Qualitätsverbesserung für 
den Kunden dokumentiert und nachge-
wiesen werden. 

Mehr Dokumentation
Dokumentationspflichten im direkten 
Kundenkontakt sind künftig noch 
relevanter: 

• Die Überprüfung der Geeignetheit 
von Finanzprodukten und Wertpa-
pierdienstleistungen für Kunden 
anhand der individuellen Bedürf-
nisse, der finanziellen Situation 
sowie der Kenntnisse und Erfah-
rungen des bisherigen WAG 2007 
wurde ergänzt: Bei der Anlagebe-
ratung gegenüber Privatkunden ist 
bspw nun vor Geschäftsabschluss 
zusätzlich eine „Geeignetheitser- 
klärung“ zu übermitteln. Sie legt 
dar, wie die empfohlenen Finanz-

 instrumente auf die Präferenzen, 
Ziele und sonstigen Merkmale des 
Privatkunden abgestimmt wurden.

• Im Zusammenhang mit Kostenof-
fenlegungspflichten ist künftig Fol-
gendes zu beachten: Dem Kunden 
ist ex-ante und ex-post (zumindest 
einmal jährlich) eine Aufstellung der 
mit dem Finanzprodukt/der Wert-
papierdienstleistung verbundenen 
Kosten in aggregierter Form zur 
Verfügung zu stellen. Zusätzlich 
ist dem Kunden die Auswirkung 
der Kosten auf die Rendite seiner 
Veranlagung darzustellen (zB mittels 
einer Grafik).

• Das WAG 2018 weitet die Aufzeich-
nungspflichten auch auf telefoni-
sche Gespräche bzw elektronische 
Kommunikation (zB E-Mail) mit 
Kunden aus: Jegliche Kommuni-
kation, die zu einem Abschluss 
von Wertpapiergeschäften führen 
könnte (einschließlich Eigenhandel), 
ist künftig aufzuzeichnen. Dazu zäh-
len auch interne Telefongespräche, 
wenn sie mit dem Kundenauftrag 
direkt in Verbindung stehen. Die 
Aufzeichnungen sind mindestens 
fünf Jahre aufzubewahren. Der 
Kunde kann kostenlos eine Ausfol-
gung der Abschriften verlangen.

Mehr Handelstransparenz
Zur Verbesserung der Handelstrans-
parenz und der Funktionsweise der 
Kapitalmärkte sieht die MiFIR eine 
Reihe neuer Meldeverpflichtungen für 
Wertpapierfirmen und Handelsplätze 
vor. Insbesondere beabsichtigte 
der europäische Gesetzgeber 
die Vorschriften für die Vor- und 

Nachhandelstransparenz sowie Trans-
aktionsmeldung auszuweiten. Einen 
weiteren Kernbereich der MiFIR bildet 
die Einführung der Handelspflicht für 
bestimmte OTC-Derivate.

Ausbildung der Berater 
Das WAG 2018 sowie das neue 
FMA-Rundschreiben „Kriterien zur 
Beurteilung von Kenntnissen und 
Kompetenzen von Anlageberatern 
und Personen, die Informationen zu 
Anlageprodukten erteilen (§ 55 WAG 
2018)“1 regeln die Kompetenzen der 
Berater: Es wird im Detail vorgeschrie-
ben, über welches Know-how Berater 
und Mitarbeiter künftig verfügen müs-
sen. Bis zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des WAG 2018 (3. Jänner 
2018) muss evaluiert werden, ob die 
Mitarbeiter diese Anforderungen erfül-
len. Gegebenenfalls ist nachzuschulen 
sowie jährlich eine Weiterbildung der 
relevanten Mitarbeiter sicherzustellen. 

Durch die neuen MiFID II-Vorgaben 
gelangt Compliance mehr denn je in 
den Fokus und in die Verantwortung 
bei der Überwachung und Sicherstel-
lung der Einhaltung der aufsichtsrecht-
lichen Regelungen. 

Neue Herausforderungen 
Die Anforderungen an die Orga-
nisation von Kreditinstituten und 
Wertpapierdienstleistern werden 
immer höher. Um künftig Wertpapier-
dienstleistungen anbieten zu können, 
braucht es bestens ausgebildete 
Berater und entsprechende Infrastruk-
turen. Aber auch einen Vertriebsappa-
rat, der es ermöglicht, die geforderten 
Informationen und Transparenzver-
pflichtungen möglichst automatisiert 
dem Kunden zur Verfügung zu stellen. 
Der verlangte Nachweis einer stetigen 
Qualitätsverbesserung zur Rechtferti-
gung der eingenommenen Provisionen 
stellt Unternehmen vor große Heraus-
forderungen. 

1 Vgl auch die ESMA-Leitlinien für die 
Beurteilung von Kenntnissen und 
Kompetenzen ESMA/2015/1886 DE
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Das große Ganze

Das Management nicht-finanzieller 
Risiken stellt Unternehmen 
zunehmend vor größere 
Herausforderungen. Denn: Historisch 
gewachsene Organisationen und 
Managementsysteme gewährleisten 
die Anforderungen an eine integrierte 
Risikosicht nur unzulänglich. 

Thomas Stubbings (thomasstubbings@kpmg.at)

Das effektive Management von 
nicht-finanziellen Risiken gewinnt eine 
immer größere Bedeutung, nicht nur 
in stark regulierten Branchen wie Ban-
ken und Versicherungen. Operationale 
Risiken wie IT-Ausfälle, Cyberattacken, 
Prozessfehler durch Fehlverhalten 
oder auch Verstöße gegen immer 
strengere Compliance-Vorschriften 
stellen in zunehmendem Maße einen 
wichtigen finanziellen Faktor für 
Unternehmen dar. Das kann einerseits 
erhöhte Eigenkapitalanforderungen 
bedeuten, bei Materialisierung eines 
Risikos aber auch zu erheblichen 
finanziellen Verlusten führen. 

Einheitliche Frameworks
Umso wichtiger sind ein effektives 
Erkennen von Risiken und strukturier-
tes Risikomanagement – und dies 
auf Basis einheitlicher Frameworks. 
In der Praxis ist das aber häufig nicht 
der Fall. Oft gibt es eine historische 
Aufgliederung von Bereichen, die 
sich mit nicht-finanziellen Risiken 
befassen: 

• Das operationale Risikomanagement 
erstellt Frameworks zur Erfassung 
und Bewertung von Risiken.

• Das integrierte Kontrollsystem defi-
niert Anforderungen und Kontrollen 
für das Rechnungswesen und den 
effektiven und effizienten Betrieb.

• Compliance erstellt Regelwerke für 
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
und überprüft deren Einhaltung.

• Security Management und Business 
Continuity Management definieren 
Policies und Kontrollen für die Erhal-
tung der Resilienz, Vertraulichkeit und 
Integrität des Unternehmens. 

• Das Datenschutz-Management-
system definiert Regeln, um die 
Sicherstellung der Privacy zu gewähr-
leisten. 

Gemeinsames Ziel
So unterschiedlich die fachlichen The-
men sind, mit denen sich die einzelnen 
Bereiche befassen, so haben sie doch 
einiges gemeinsam: Es geht um die 
Erfassung und Bewertung von nicht-fi-
nanziellen Risiken, die Entwicklung 

geeigneter Strategien und daraus abge-
leiteter Regelwerke und Kontrollen, um 
diese Risiken gemäß des Risikoappetits 
des Unternehmens zu reduzieren oder 
zu transferieren. Außerdem geht es 
um die laufende Überprüfung der Ein-
haltung dieser Regeln. Falls sich eines 
der Risiken materialisiert und es zu 
einem Vorfall kommt, bedarf es darüber 
hinaus noch eines geeigneten Vor-
falls-Managements: Der Vorfall muss 
effektiv und strukturiert abgewickelt 
und geeignet dokumentiert werden, im 
Rahmen eines kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses müssen Schlüsse 
für die zukünftige Vermeidung gezogen 
werden. 

Fehlende Integration
Aufgrund der häufig vorkommenden 
historischen Fragmentierung der 
nicht-finanziellen Risikobereiche ist es 
in der Unternehmenspraxis oft der Fall, 
dass die zugehörigen Managementsys-
teme kaum aufeinander abgestimmt 
oder gar miteinander integriert sind. 
Jeder Bereich hat seine eigene 



RISIKOMANAGEMENT 31

Methode zur Identifikation und Bewer-
tung von Risiken, Kontroll-Frameworks 
unterschiedlicher Granularität, welche 
überdies oft überlappen, sowie unter-
schiedliche Prozesse zur Überprüfung 
der Compliance mit den Regeln. Auch 
die Behandlung von Vorfällen läuft 
nach unterschiedlichen Methoden ab 
und wird anders dokumentiert. Häufig 
werden unterschiedliche Tools und 
Methoden eingesetzt. Als Konsequenz 
ist es für Unternehmen schwierig, eine 
integrierte Sicht auf seine nicht-finan-
ziellen Risiken zu bekommen. Eine 
gesamthafte Risikosteuerung wird 
dadurch erschwert oder gar verunmög-
licht. 

Genau das wird aber durch Regula-
torien wie BCBS 239, CRD IV oder 
Solvency II gefordert. Auch liegt es 
im Interesse einer gesamthaften 
Unternehmenssteuerung, nicht nur im 
Bereich finanzieller Risiken jederzeit ein 
vollständiges Bild zu haben, sondern 
auch im Bereich der immer wichtiger 
werdenden nicht-finanziellen Risiken. 

Abstimmung der Methoden
Der Schlüssel zur Erreichung einer 
integrierten Risikosicht liegt in der 
Erstellung eines Non-Financial Risk 
Governance Frameworks. Dieses Fra-
mework muss die Anforderungen aller 
Non-Financial Risk-Bereiche abdecken 
und diese mittels geeigneter Prozesse, 
Methoden und Tools unterstützen. 
Dabei soll jeder Bereich weiterhin die 
Aufgaben wie bisher wahrnehmen, die 
zugrundeliegenden Methoden werden 
aber aufeinander abgestimmt und 
integriert. 

Ein bewährter Ansatz dazu ist die 
Entwicklung eines übergreifenden Sze-
nario-Managements: Jedem Bereich 
wird die Verantwortung für definierte 
Szenarien zugewiesen, welche aber 
nach gleicher Methode beschrieben 
und gemanagt werden. Auf diesen Sze-
narien können in weiterer Folge Kon-
troll-Frameworks aufgebaut werden, 
die wiederum dieselbe Struktur, jedoch 
bereichsspezifisch unterschiedliche 
Inhalte aufweisen. 

Auch die Risikobewertung wird verein-
heitlicht: Im Rahmen eines übergrei-
fenden Business Impact Assessments 
werden die Auswirkungen von Risiken 
nach einer gemeinsamen Methode 
erfasst und bewertet. Das kann 
quantitativ oder qualitativ erfolgen, 
wesentlich ist die einheitliche Methode. 
Dadurch wird eine Aggregierung der 
verschiedenen Risikokategorien bis 
auf Unternehmensebene möglich, ein 
vollständiges Non-Financial Risk Repor-
ting wird ermöglicht. Die Verwendung 
von sogenannten „Governance, Risk 
& Compliance Tools“ (GRC) erleichtert 
einen solchen Ansatz erheblich: Sie 
bilden die Methoden systemgestützt ab 
und automatisieren Aggregierungen. 

Eine organisatorische Zusammen-
führung der unterschiedlichen 
Non-Financial Risk-Bereiche ist zwar oft 
hilfreich und wirkt beschleunigend. Sie 
ist aber nicht zwingend erforderlich, 
solange alle Bereiche sich auf die 
gemeinsamen Methoden und Prozesse 
verständigen.

Abbildung: Integriertes Risikomanagement Framework

Integrated NFR Governance Layer

Methodology, Tools, 
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Tim	Schabert	(tschabert@kpmg.at),	Michael	Fischer	(michaelfischer@kpmg.at)	

2. Die Nachfrage des Regulators nach 
granularen Daten steigt deutlich an.

 Aktuelle Bestrebungen und Anforde-
rungen der laufenden Aufsicht und 
der Abwicklungsbehörden unterstrei-
chen die gestiegene Nachfrage des 
Regulators nach granularen Daten. 
Die Datenabfragen beziehen sich 
dabei sowohl auf Transaktionen der 
Aktiv- als auch der Passivseite der 
Bankbilanz und werden, durch vom 
Regulator vorgegebene Templates, 
operationalisiert. Vielfach zeigen 
diese wiederkehrenden Datenab-
fragen den Instituten schmerzhaft 
bestehende Datenlücken auf. Diese 
müssen zur Beantwortung der 
regulatorischen Anfrage mit hohem 
manuellen Erstellungs- und Abstim-
mungsaufwand generiert werden. 

3. Das Zusammenwachsen der 
bilanziellen, regulatorischen 
und ökonomischen Sichtweisen 
 schreitet massiv voran. 

 Um die verschiedenen Sichtweisen 
in der Gesamtbanksteuerung zu 
verankern sind insbesondere konsis-
tente Steuerungsinformationen über 

Sich stetig wandelnde geschäftspoli-
tische Herausforderungen, novellierte 
regulatorische Anforderungen sowie 
die gestiegene Nachfrage des Regu-
lators nach granularen Daten – diese 
Veränderungen stellen Institute zuneh-
mend vor die Frage: Wie kann eine 
Weiterentwicklung der Gesamtbank-
steuerung erfolgen? Insbesondere die 
effiziente, effektive und wertorientierte 
Umsetzung der unterschiedlichen, 
miteinander kommunizierenden Anfor-
derungen sollte dabei im Fokus der 
Banken stehen.   

Die Trends im Überblick 
Grundsätzlich lassen sich im Rahmen 
der Weiterentwicklung der Gesamt-
banksteuerung vier wesentliche Trends 
erkennen, die für Institute mit unter-
schiedlichen Konsequenzen verbunden 
sind. 

1. Es ist zu erwarten, dass die Kom-
plexität der einzelnen regulatori-
schen Anforderungen nicht weiter 
zunimmt und über eine stärker 
greifende Proportionalität in Teilen 
sogar	leicht	rückläufig	sein	wird.

 Hier sind ua die überarbeitete 
Handelsbuchabgrenzung sowie die 
neuen regulatorischen Baseler- 
Standardansätze für die Eigenmit-
telhinterlegung zu nennen. Letztere 
Neuerung bildet gleichzeitig die 
Grundlage zur Berechnung des  
Output-Floors (Eigenmittelunter-
grenze für mit internen Modellen 
berechneten Kapitalbedarf). Die 
Umsetzungen dieser regulatorischen 
Änderungen sind dabei unter Abwä-
gung von Kosten-Nutzen-Aspekten 
sinnvoll in die Gesamtbanksteuerung 
zu integrieren.

Im Cockpit 
Banken müssen sich 
aufgrund geänderter 
Rahmenbedingungen 
immer häufiger 
mit der Frage 
auseinandersetzen, 
wie sie ihre 
Gesamtbanksteuerung 
weiterentwickeln 
können. Diese 
Entscheidung wird von 
vier wesentlichen Trends 
beeinflusst. Auch die 
geschäftspolitische 
Ausrichtung der 
Bank muss sich 
an die veränderten 
Rahmenbedingungen 
anpassen. 
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alle Themenfelder, Steuerungs- 
einheiten und Hierarchien in Form 
einer einheitlichen Datenbasis erfor-
derlich. Einerseits unterstützt diese 
Vereinheitlichung der Datengrund- 
lagen die konsistente Beantwortung 
der Datenabfragen des Regulators. 
Andererseits ist dies Ausgangspunkt 
einer effektiven Gesamtbanksteu-
erung und einer aussagekräftigen 
Berichterstattung (zB BCBS 239 – 
Grundsätze für die effektive  
Aggregation von Risikodaten und  
die Risikoberichterstattung). 

4. Die Anzahl der in der Gesamtbank-
steuerung zu berücksichtigenden 
Kennzahlen wird auch in der 
Zukunft weiter zunehmen  
(siehe Abbildung). 

 Das bereits seit längerem in der Ban-
kenwelt etablierte Set an Kapital- und 
Liquiditätskennzahlen (zB CET1-Ratio, 
Leverage-Ratio, LCR, NSFR) wird 
um weitere regulatorische und 
institutsspezifische Kennzahlen des 
Risiko- und Geschäftsfeldcontrollings 
erweitert oder angepasst (zB Mini-
mum Requirements on Own Funds 

and Eligible Liabilities/MREL, Interne 
normative Risikotragfähigkeit). 
Hinzu kommt die Anforderung einer 
Mehrjahresvorausschau und der 
Simulation der Kennzahlen unter 
diversen Stressannahmen. Dieses 
angewachsene Kennzahlen-Set muss 
von den Instituten zukünftig im Rah-
men von Geschäftsentscheidungen 
antizipiert werden. Insbesondere 
steigt hieraus die Notwendigkeit, 
das so erweiterte Kennzahlensystem 
nicht nur in der operativen Steuerung 
zu berücksichtigen, sondern bereits 
in die strategische Planung miteinzu-
beziehen.

  
Die Herausforderungen für die Insti-
tute werden dadurch nicht geringer. 
Sie verlagern sich aber: Von der 
Implementierung einzelner komplexer 
regulatorischer Anforderungen hin zu 
der Integration der Vielzahl parallel zu 
betrachtenden Kennzahlen zu einem 
effizienten Steuerungs-Framework.

Viel zu tun
Für viele Banken wird die Weiterent-
wicklung der Methoden und Prozesse 

in der Gesamtbanksteuerung weiter-
hin Herausforderungen bringen. 

Ebenso gefordert  werden die Ins-
titute durch die geschäftspolitische 
Ausrichtung unter Beachtung dieser 
veränderten Rahmenbedingungen. 
Anhand einer gezielten Analyse gilt 
es daher, kurzfristig den aktuellen Rei-
fegrad in der Gesamtbanksteuerung 
sowie mögliche Auswirkungen der 
Entwicklungen auf die implementier-
ten Methoden und Prozesse zu evalu-
ieren und erforderliche Anpassungen 
zu priorisieren. Dies versetzt Institute 
zudem in die Lagen, bestehende 
Synergien zwischen den einzelnen 
Entwicklungen zu identifizieren. 

Insbesondere die zukünftige Gestal-
tung der Datenbevorratung wird eine 
zentrale, mehrjährige Umsetzungs-
aktivität von den Instituten sein. 
Beachtet werden müssen dabei die 
oben skizzierten Herausforderungen 
und anstehende regulatorische 
Weichenstellungen, die sich ua aus 
der AnaCredit-Verordnung und der 
Abwicklungsplanung ergeben.

Risikosensitiv
•	Common	Equity	Tier	1-Ratio	
(CET1-Ratio)

•	Tier	1-Ratio	(T1-Ratio)	
•	Total	Capital-Ratio	(TC-Ratio)

Nicht-risikosensitiv
•	Leverage-Ratio

• Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
•	Net	Stable	Funding	Ratio	
(NSFR)

• Minimum Requirements 
on	Own	Funds	and	Eligible	
Liabilities (MREL)

• Recovery indicators  
(EBA	Guideline)

Profitabilitätskennzahlen
• Return on Assets (RoA)
• Return on Equity (RoE)
•	Cost-Income-Ratio	(CIR)

Risikokennzahlen
• Interne normative  

Risikotragfähigkeit
• Interne ökonomische  

Risikotragfähigkeit
•	Time-to-Wall	

• Reportable instrument data
• Counterparty data
•	Collateral/	guarantee	data

Portfoliospezifische	
Daten

Kennzahlen 
Risiko-	und	
Geschäftsfeld-
controlling

Regulatorische 
Kapital-
kennzahlen 

Regulatorische 
Liquiditäts-
kennzahlen 

Kennzahlen 
Sanierungs-	und	
Abwicklungs-
planung

Kennzahlen-Set
(illustrativ) 
(bilanzielle, 

regulatorische, 
ökonomische 
Sichtweisen)

Abbildung: Kennzahlen, die es in der Gesamtbanksteuerung zu berücksichtigen gilt
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Die elektronische Archivierung steht 
für die unveränderbare, langzeitige 
Aufbewahrung elektronischer Infor-
mationen. Mit dem exponentiellen 
Wachstum elektronischer Information 
wachsen die Probleme der langzeitigen 
Aufbewahrung, obwohl moderne Soft-
waretechniken wesentlich besser zur 
Informationsverwaltung geeignet sind 
als die herkömmliche Vorgehensweise 
mit Papier und Aktenordnern. Immer 
mehr Information entsteht digital, die 
Ausgabe als Papier ist nur noch eine 
mögliche Repräsentation des ursprüng-
lichen elektronischen Dokuments.

Vorteile der elektronischen 
 Archivierung
• Sekundenschneller und ortsunabhän-

giger Zugriff auf Informationen
• Vermeidung redundanter Daten- und 

Dokumentbestände
• Strukturierte, revisionssichere und 

Compliance-konforme Aufbewahrung 
von Dokumenten

• Lückenlose Nachvollziehbarkeit durch 
Protokollierung der Abläufe

• Berechtigungen sichern den Zugriff 
zB nach Sachgebieten, bestimmten 
Dokumentarten und Bearbeitungs-
funktionen

• Kosten- und Platzersparnis

Anforderungen an eine 
 Archivierungssoftware
Voraussetzung für das Vorliegen einer 
zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
elektronischen Rechnung ist, dass die 
Echtheit der Herkunft der elektroni-
schen Rechnung, die Unversehrtheit 
ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit 
gewährleistet sind. 

Es gibt keine detaillierten Vorschriften 
für eine ordnungsmäßige Archivie-
rung. Daher sind die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) 
heranzuziehen, um die Ordnungsmä-
ßigkeit eines Archivierungssystems zu 
beurteilen.

Für die ordnungsmäßige und revisions-
sichere Archivierung ist die Erfüllung 
der Ordnungsmäßigkeitskriterien im 
Archivierungssystem selbst sicher 
zu stellen. Das gilt ebenso für ein 
angemessenes Internes Kontrollsystem 
(IKS) und für die entsprechende Doku-
mentation.

Eine revisionssichere Archivierung wäre 
zB durch die Verwendung von einmal-
beschreibbaren Datenträgern (WORM) 
möglich. Die Verwendung von WORMs 
ist jedoch teuer und langsam. 

Weiters ist eine elektronische Archi-
vierung auch mittels neueren Archi-
vierungssystemen ohne Verwendung 
von WORM möglich, sofern diese 
revisionssicher implementiert sind.

Bei mangelhafter Implementierung 
kann es jedoch sein, dass diese von der 
Finanz nicht akzeptiert werden, wenn 
die Löschung oder nachträgliche Ände-
rung von Daten mit bestimmten Mitteln 
möglich ist. Dadurch besteht das 
latente Risiko, dass im Rahmen einer 
Betriebsprüfung aufgrund einer nicht 
revisionssicheren Implementierung der 
Verlust des Vorsteuerabzugs droht. 

Zusätzlich sollten folgende Aspekte 
berücksichtigt werden: 
• Gewährleistung der Echtheit der Her-

kunft und Unversehrtheit des Inhalts 
bei der elektronischen Archivierung 
zB mittels eines innerbetrieblichen 
Steuerungsverfahrens 

• Einhaltung der Aufbewahrungsfristen 
• Umgang mit Daten, die keine 

klassischen Buchungsinformationen, 
aber dennoch wichtige Informationen 
enthalten

• Keine Regel ohne Ausnahme! Aufbe-
wahrung im Original von bestimmten 
Dokumenten

Ordnung im Archiv

Die elektronische Archivierung von Rechnungen bringt Vorteile wie 
Platz- und Kosteneinsparungen mit sich. Werden allerdings elektronisch 
abgespeicherte Eingangs- bzw Ausgangsrechnungen falsch archiviert, 
kann der Vorsteuerabzug aberkannt werden. Die Finanz steht auf dem 
Standpunkt, dass es technisch nicht möglich sein darf, elektronisch 
archivierte Rechnungen nachträglich zu ändern oder zu löschen. 

Maria	Loma	Sanchez	(mloma-sanchez@kpmg.at)
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• Versand von Duplikaten bzw Kopien
• Lesbarkeit der Datenträger  

(digitales Vergessen)
• Revisionssicherer Datenexport

10 Grundsätze der Archivierung
Rechtlich ist elektronische Archivierung 
unproblematisch. Fallen lauern in 
steuerlichen Bestimmungen, in der 
Ausgestaltung des Internen Kontroll- 
systems und in Dokumentationspflich-
ten. Diverse gesetzliche Vorschriften 
(ua GOBS, BAO) zur elektronischen 
Archivierung lassen sich in zehn  
Grundsätzen zusammenfassen, siehe 
dazu die Abbildung rechts.

Erfüllung der Anforderungen
Doch wie wird nun sichergestellt, dass 
die Grundsätze eingehalten werden? 
Unsere Experten analysieren, welche 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
ordnungsmäßigen und revisionssicheren 
Belegarchivierung erforderlich sind, 
beurteilen die Angemessenheit 
und Revisionssicherheit und 
empfehlen erforderliche 
Implementierungsmaßnahmen. 
Ebenso werden die Entwicklungen 
auf EU-Ebene und weltweite 
Länderspezifika in Analysen 
miteinbezogen. 

10 Grundsätze der Archivierung
Jedes Dokument muss gemäß seiner gesetzlichen und 
betrieblichen Anforderungen aufbewahrt werden.

Es darf kein Dokument auf dem Weg ins oder im Archiv selbst 
verloren gehen.

Jedes Dokument muss unveränderbar archiviert werden.

Alle ändernden Aktionen im elektronischen Archivsystem 
müssen nachvollziehbar protokolliert werden.

Jedes Dokument muss eindeutig gefunden und reproduziert 
werden können.

Jedes Dokument muss zeitnah wiedergefunden werden 
können.

Jedes Dokument darf nur von berechtigten Benutzern 
eingesehen werden.

Jedes Dokument darf erst nach seiner Aufbewahrungsfrist 
vernichtet werden.

Die Anforderungen dieser Grundsätze müssen über technische 
Änderungen und Migrationen hinweg sichergestellt werden.

Die Erfüllung dieser Merksätze muss Dritten dargestellt werden 
können.

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10
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Kalkuliertes Risiko

Seit dem 1. Jänner 2016 gilt für Versicherungen europaweit 
Solvency II. Diese regulatorischen Anforderungen beinhalten nicht 
nur neue Eigenkapitalvorschriften für Versicherungsunternehmen, 
sondern rücken auch die Bereiche Governance und 
Risikomanagement in den Vordergrund. Wir geben einen 
kurzen Überblick über deren Aufbau und anstehende zukünftige 
Herausforderungen im Bereich Risikomanagement.

Olaf Dalgas (odalgas@kpmg.at), Raimund Korherr (rkorherr@kpmg.at) 

Auf den ersten Blick mag es paradox erscheinen: Risiko-
management bei Versicherungsunternehmen hat erst in 
den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren, obwohl 
doch die entgeltliche Übernahme (und somit in weiterer 
Folge auch das Managen) von Risiken zur deren ureigener 
Kerntätigkeit gehört. Versicherer zeichnen Risiken, erhalten 
im Gegenzug Prämien und bilanzieren die daraus resultie-
renden Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsneh-
mern bzw Geschädigten. Die Risikobasis steht somit bei 
Versicherungen (im Vergleich zu einem Kreditinstitut quasi 
spiegelverkehrt) im Wesentlichen auf der Passivseite.

Im Risikomanagement von Versicherungen unterscheidet 
man daher folgerichtig zwischen dem Berechnen und 
Managen der Kerngeschäfts-Risiken einerseits und der 
Risiken aus der Organisation des Kerngeschäfts anderer-
seits.

Risiken quantifizieren
Ausgangspunkt zur Messung der Risiken bildet das Aufstel-
len einer Marktwertbilanz sowie der daraus abgeleiteten 
anrechenbaren Eigenmittel. Dies folgt zumeist den inter-
nationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS), basiert 
jedoch auch auf eigenen Vorschriften insbesondere für das 
Kerngeschäft (Ermittlung technischer Verbindlichkeiten).

Die einzelnen Risiken werden sog „Risikomodulen“ 
zugeordnet, um durch deren Quantifizierung (nach Regeln 
der sog Säule 1) das Eigenmittelerfordernis SCR (solvency 

capital requirement) sowie die Mindestkapitalanforderung 
MCR (minimum capital requirement) zu ermitteln.

Das Verhältnis anrechenbarer Eigenmittel zu SCR drückt 
den Solvenzgrad aus und wird auch als SCR-Quote 
bezeichnet. Zum 31. Dezember 2016 reichte das Spektrum 
der Solvenzgrade innerhalb der österreichischen Versiche-
rungswirtschaft von knapp 130 bis hin zu über 600 Prozent.

Governance und  Risikomanagement
Die Schaffung eines entsprechenden Governance-Systems 
zur Sicherstellung eines angemessenen Organisations- und 
Kontrollrahmens ist Kernpunkt der Säule 2-Vorschriften. 

Dazu zählen insbesondere ein wirksames Risikomanage-
ment-System, ein Internes Kontrollsystem (IKS), die 
Einrichtung sog Governance Funktionen, die Schaffung 
und die Gewährleistung von fachlicher Qualifikation und 
persönliche Zuverlässigkeit (Fit & Proper) jener Personen, 
die das Unternehmen leiten bzw Schlüsselfunktionen im 
Unternehmen ausüben.

• Risikomanagement und IKS
 Das Risikomanagement-System umfasst alle erforderli-

chen Strategien, Prozesse und Meldeverfahren um sämt-
liche eingegangenen und potentiellen Risiken erkennen, 
messen, managen und darüber berichten zu können und 
ist in Organisationsstruktur und Entscheidungsprozesse 
integriert. Ein versicherungsspezifischer Bestandteil 
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dabei ist die mindestens einmal jährlich durchgeführte 
unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung 
(ORSA), die die strategische Planung mit Risikogesichts-
punkten, Stresstests und Szenario-Analysen verknüpft. 
Die Anforderungen an das IKS orientieren sich an den 
allgemein anerkannten Grundsätzen für ein wirksames 
Internes Kontrollsystem.

•	 Governance-Funktionen
 Dem „Modell der drei Verteidigungslinien“ folgend über-

nehmen die Governance-Funktionen „versicherungsma-
thematische Funktion“, „Risikomanagement-Funktion“ 
und „Compliance-Funktion“ die Überwachungs- und 
Prüfungsfunktionen (2. Verteidigungslinie) sowie die 
„interne Revisions-Funktion“ die Prüfungskompetenz 
(3. Verteidigungslinie). Für jede dieser Funktionen 
werden entsprechende Strategien und Leitlinien im 
Unternehmen erstellt. Einen Beitrag zum „Three Lines  
of Defense- Modell“ finden Sie auch auf Seite 18.

•	 Fit	&	Proper
 Zur Sicherstellung der fachlichen Qualifikation und 

persönlichen Zuverlässigkeit (Fit & Proper) werden 
unterschiedlich detaillierte gesetzliche Anforderungen 
an Organe, Führungskräfte und Mitarbeiter gestellt. 
Insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
und Vorstandsmitglieder werden bei deren Wahl bzw 
Neubestellung zu einem Fit & Proper Hearing bei der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) geladen.

Neue Herausforderungen
Nach erfolgreicher Umsetzung des regulatorischen Anfor-
derungskanons aus Solvency II ergeben sich nunmehr zwei 
Fragenkomplexe: Einerseits die Herausforderung, das beste-
hende Risikomanagement-System effizienter zu gestalten, 
andererseits die Integration immer neuer rechtlicher 
Anforderungen wie zB der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) oder Nach-
haltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG).

Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf der Optimierung und 
Automatisierung der im Unternehmen implementierten 
Prozesse und Meldeverfahren liegen. In Ergänzung dazu 
wird es für jedes Versicherungsunternehmen unumgänglich 
sein, das eigene Risikomanagement, insbesondere die for-
mal-organisatorischen Aspekte, weiterzuentwickeln: Risiko-
management soll nicht nur eine regulatorisch verpflichtende 
Aufgabe sein, sondern auch einen messbaren Mehrwert 
zum Gesamtunternehmen beitragen. 

Zu guter Letzt sei auf die Identifizierung und Quantifizierung 
neuer Risiken (sog emerging risks) hingewiesen. Gerade 
im Zeitalter fortschreitender Digitalisierung kann es von 
strategischem Vorteil sein, Chancen und Risiken rechtzeitig 
erkennen, messen, managen und darüber berichten zu 
können. In diesem Sinne ist der aufsichtsrechtliche Fokus 
auf Risikomanagement bei Versicherungen weit weniger 
paradox, als er auf den ersten Blick vielleicht erscheinen 
mag.

Abbildung: Integriertes Risikomanagement als wertsteigernde Funktion
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Quer-Denker

Sowohl Banken als auch Versicherungen sehen 
sich heute mehr denn je einer Vielzahl von 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen 
gegenüber. Diese sind schon allein aufgrund des 
Umfangs und der Komplexität nur unter enormem 
Ressourcenaufwand zu bewältigen. Deshalb lohnt es 
sich, vorhandene Ähnlichkeiten auszunutzen, um von 
der Erfahrung des jeweils anderen zu profitieren. 

Daniel Eiwen (deiwen@kpmg.at), Johann Kronthaler (jkronthaler@kpmg.at)

Jedes Unternehmen muss Risiken 
abwägen und entsprechende Maßnah-
men zur Absicherung treffen. Dies gilt 
besonders für Banken und Versiche-
rungen, da sie zusätzlich eine Vielzahl 
regulatorischer Vorschriften erfüllen 
müssen. Sowohl Basel III als auch 
IFRS 9 verlangen bspw von Banken, 
das Kreditrisiko bestmöglich abzuschät-
zen und mit genügend Reserven zu 
bedecken. Dabei wird insbesondere 
unter IFRS 9 ein stark zukunftsorientier-
ter Ansatz zur Bewertung des Kreditrisi-
kos verfolgt, welcher Banken vor neue 
Herausforderungen in der Modellierung 
der entsprechenden Parameter stellt. 
Gibt es im Versicherungsbereich ähnli-
che Probleme, deren Lösungsansätze 
eventuell adaptiert werden könnten?

Kreditausfall und Schadenreserve
Ein Kreditnehmer fällt aus, kann seine 
Restschuld nicht mehr (vollständig) 
begleichen. Die Bank wird nun alle 
verfügbaren Mittel einsetzen, um einen 
möglichst großen Anteil der Restschuld 
noch einzubringen. Der verbleibende 
Teil der Restschuld stellt schließlich den 
tatsächlichen Verlust der Bank dar. Um 

abschätzen zu können, mit welchen 
tatsächlichen Verlusten aus Kreditaus-
fällen in Zukunft zu rechnen sein wird, 
bestimmen Banken den sog „Loss 
Given Default“ („LGD“), den bedingten 
Erwartungswert des tatsächlichen 
Verlustes, unter der Bedingung des 
Kreditausfalls.

Ein ähnliches Problem haben Versiche-
rungsunternehmen in der Bewertung 
der sog „Schadenreserve“. Hier 
muss abgeschätzt werden, welche 
Leistungszahlungen für Schadensfälle, 
die bereits eingetreten sind, aber 
noch nicht (vollständig) abgewickelt 
wurden, noch zu erwarten sind. Analog 
zum Kreditrisiko einer Bank müssen 
die zukünftigen Zahlungsströme, die 
sich aus einem bereits eingetretenen 
Ereignis ergeben, bewertet werden. In 
der Schadenversicherung hat sich ua 
das Chain Ladder-Verfahren als äußerst 
praktikables und zuverlässiges Werk-
zeug erwiesen. 

Das Chain Ladder-Verfahren 
Die Qualität der Ergebnisse dieses 
Verfahrens hängt ua von der Größe, 

Qualität und Homogenität der zur 
Verfügung stehenden Datenbasis ab. 
Im Falle der Schadenreserve in der 
Schadenversicherung werden Zah-
lungsdaten getrennt nach Anfalls- und 
Abwicklungsjahr der Schäden benötigt. 
Diese Daten werden tabellarisch derart 
dargestellt, dass für jedes Anfallsjahr 
eine eigene Zeile angelegt wird. In die 
Spalten werden dann die (kumulierten) 
Zahlungsausgänge eingetragen, die 
bis zum entsprechenden Folgejahr für 
diese Schäden geflossen sind. Aus 
dieser Datentabelle werden dann Über-
gangsfaktoren zwischen den einzelnen 
Folgejahren ermittelt, mit deren Hilfe 
schließlich die erwarteten zukünftigen 
Zahlungsausgänge geschätzt werden 
können. 

Eine Analogie zur Schätzung des LGD 
lässt sich herstellen: Das Anfallsjahr 
des Schadens entspricht dem Ausfalls-
jahr des Kredits. Das Abwicklungsjahr 
des Schadens wiederum entspricht 
dem Zeitpunkt der Rückzahlung 
einer Rest(-teil)schuld. Stehen diese 
Daten in ausreichender Granularität 
zur Verfügung, so kann das Chain 
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Ladder-Verfahren angewendet werden, 
um eine Schätzung der in Zukunft noch 
einbringlichen Forderungen aus den 
bereits ausgefallenen Krediten zu erhal-
ten. Der Anteil der dann noch verblei-
benden Restschuld am ursprünglichen 
Saldo der ausgefallenen Kredite ergibt 
einen Schätzwert des LGD. 

LGD versus Chain Ladder
In den vergangenen Jahren wurde 
eine Vielzahl von Varianten und 
Verfeinerungen des Chain Ladder-
Verfahrens entwickelt, um noch 
robustere Ergebnisse zu liefern. Auch 
die Anwendung mehrerer Varianten 
zur weiteren Stabilisierung der 
Ergebnisse ist möglich. Im Vergleich 
zu LGD-Modellierungsverfahren bieten 
Chain Ladder-basierte Methoden als 
verteilungsfreie Verfahren den Vorteil, 
auch mit problematischer Datenqualität 
und -quantität valide und va robuste 
Ergebnisse zu liefern. Dabei werden 
trotzdem die vom Standard (IFRS) 
bzw vom Regulator (CRR) geforderten 
Anforderungen abgedeckt. All diesen 
Varianten ist gemeinsam, dass sie sehr 
gut dazu geeignet sind, Ausreißer in 

der Datenbasis zu identifizieren, womit 
die Qualität der Daten weiter verbes-
sert werden kann. Mit der ständig 
wachsenden Zahl an Beobachtungen 
nehmen außerdem der Umfang der 
Datenbasis und in weiterer Folge die 
Qualität der Verfahren stetig zu. Zahl-
reiche Gründe sprechen dafür, diese 
Verfahren in der LGD-Modellierung in 
Betracht zu ziehen.

Ausfall- und 
Sterbewahrscheinlichkeit
Für die Bewertung des Kreditrisikos 
ebenso bedeutend ist die realistische 
Abschätzung der Wahrscheinlichkeit, 
mit der Kreditnehmer ausfallen. Auch 
hier kann zur Modellierung die auf 
den ersten Blick vielleicht nicht ganz 
offensichtliche, aber dennoch sehr 
einfache, Analogie zwischen einem 
Bankkredit und einer gemischten 
Er- und Ablebensversicherung her-
angezogen werden. In beiden Fällen 
werden regelmäßige Ratenzahlungen 
gegen eine einmalige Summenzahlung 
„getauscht“ – Kreditraten gegen  
Kreditsumme bzw Versicherungs- 
prämie gegen Versicherungssumme. 

Die Ausfallwahrscheinlichkeit des  
Kreditnehmers entspricht der Sterbe-
wahrscheinlichkeit des Versicherungs-
nehmers, denn: Bei Ausfall bzw Tod 
erhält das Unternehmen keine weiteren 
Zahlungen mehr. Gerade in der Model-
lierung von Sterbewahrscheinlichkeiten 
können Banken vom enormen Erfah-
rungsschatz an statistischen Methoden 
der Versicherungen profitieren.

Analogien der Risikomodellierung
Diese Beispiele veranschaulichen, dass 
Analogien zwischen der Risikomodel-
lierung bei Banken und Versicherungen 
bestehen. So könnten Banken auf den 
gut 200-jährigen Erfahrungsschatz 
von Versicherungen in der statisti-
schen Modellierung verschiedenster 
Parameter zurückgreifen. Umgekehrt 
könnten Versicherungen von der 
jahrzehntelangen Erfahrung der Banken 
in der Bewertung und im Umgang mit 
dem Liquiditätsrisiko profitieren, das 
spätestens mit Solvency II mehr in den 
Fokus gerückt ist. Es lohnt sich, in der 
Behandlung von Risiken querzudenken. 
Das Rad muss schließlich nicht jedes 
Mal neu erfunden werden.

Es bestehen 
Analogien in der 

Risikomodellierung 
bei Banken und 

Versicherungen.
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Spielregeln mit Übersee 

Der FATCA Responsible Officer eines österreichischen Finanzinstituts 
muss ein FATCA-Compliance-Programm einführen. Nach Ablauf der ersten 
Bestätigungsperiode hat er 2018 erstmals gegenüber der US-Steuerbehörde 
IRS die FATCA-Compliance des Finanzinstituts zu erklären oder 
Vertragsverletzungen offenzulegen. Grundlage der Compliance-Erklärung  
ist eine Prüfung des Compliance-Programms. 

Philipp Rümmele (pruemmele@kpmg.at)

Österreich hat 2014 ein Intergovern-
mental Agreement Model 2 (IGA 2) 
für eine erleichterte Umsetzung von 
FATCA mit den USA abgeschlossen. 
Das IGA verpflichtet österreichische 
Finanzinstitute (einlagenführendes 
Institut, depotführendes Institut, 
Investmentunternehmen, spezifizierte 
Versicherungsgesellschaft), sich beim 
IRS über die IRS FATCA Registrie-
rungswebseite zu registrieren. Gleich-
zeitig sind die Anforderungen eines 
FFI-Vertrags zu erfüllen, einschließlich 
diejenigen hinsichtlich der Sorgfalts-
pflicht, der Meldung und des Quellen-
steuerabzugs (vgl Artikel 2 IGA). Alle 
beim IRS registrierten Finanzinstitute 
mussten gegenüber dem IRS einen 
FATCA Responsible Officer (RO) 
namhaft machen. Jene Finanzinstitute, 
für die kein Status als registriertes 
FATCA-konform erachtetes ausländi-
sches Finanzinstitut verfügbar war, 
mussten mit dem IRS einen förmli-
chen FFI-Vertrag abschließen.

FATCA Responsible Officer
Der FATCA RO muss vom Finanzinsti-
tut mit entsprechenden Befugnissen 
und Vollmachten ausgestattet werden, 
um seine Pflichten wahrnehmen zu 

können. Zu diesen Pflichten gehört 
insbesondere die Einführung eines 
adäquaten FATCA-Compliance- 
Programms und die Abgabe von 
FATCA-Compliance-Bestätigungen.

Das FATCA-Compliance-Programm 
muss Richtlinien, Arbeitsabläufe 
und Prozesse umfassen, welche die 
Erfüllung der Anforderungen aus dem 
FFI-Vertrag sicherstellen, nämlich: 
Sorgfaltspflichten bei der Identifikation 
von US-Konten, Meldepflichten und 
Steuereinbehaltspflichten. 

Die Compliance-Bestätigungen 
Der RO hat gegenüber der US-Steuer-
behörde IRS für jeden Bestätigungs-
zeitraum, der drei Jahre umfasst, eine 
periodische Compliance-Bestätigung 
abzugeben. Die erste Compliance- 
Bestätigung ist bis spätestens 
1. Juli 2018 fällig.

Neben der regelmäßigen 
Compliance-Bestätigung ist 2018 ein-
malig eine Bestätigung über die Durch-
führung der Überprüfungsverfahren für 
bestehende Konten abzugeben. Außer-
dem eine Bestätigung, dass keine 
formellen oder informellen Praktiken im 

Unternehmen bestanden haben, um 
Kontoinhabern bei der Umgehung von 
FATCA behilflich zu sein.

Der RO hat auf Grundlage der durch-
geführten periodischen Überprüfung 
des Compliance-Programms für jeden 
Bestätigungszeitraum entweder 
eine Bestätigung effektiver interner 
Kontrollen oder eine qualifizierte 
Compliance-Bestätigung abzugeben. 

Die Bestätigung effektiver interner 
Kontrollen umfasst folgenden Punkte:

(A) Der RO bzw sein Bevollmächtigter 
haben ein Compliance-Programm 
eingeführt, das zum Zeitpunkt der 
Bestätigung in Kraft ist und über-
prüft worden ist.

(B) Betreffend wesentlicher Pflicht- 
verletzungen

 a. Es gab für den Bestätigungs-
zeitraum keine wesentlichen 
Pflichtverletzungen.

 b. Falls wesentliche Pflichtverlet-
zungen aufgetreten sind, wurden 
angemessene Maßnahmen 
getroffen, um diese zu beheben 
und ein Wiederauftreten zu 
 verhindern.



(C) Jeder Verstoß gegen Steuer-
einbehalts-, Steuerabfuhr- oder 
Meldeverpflichtungen nach dem 
FFI-Vertrag wurde vom Finanzinstitut 
durch Nachzahlung der Beträge 
und Abgabe der entsprechenden 
Meldungen richtiggestellt.

Hat der RO eine Vertragsverletzung oder 
eine wesentliche Pflichtverletzung des 
FFI festgestellt, die das Finanzinstitut 
bis zum Zeitpunkt der Compliance-Erklä-
rung noch nicht korrigiert hat, muss der 
RO Folgendes bestätigen:

(A) Betreffend Vertragsverletzungen 
oder wesentlicher Pflichtverletzun-
gen

 a. Der RO hat eine Vertragsverlet-
zung gemäß FFI-Vertrag festge-
stellt.

 b. Der RO hat festgestellt, dass zum 
Zeitpunkt der Bestätigung eine 
oder mehrere wesentliche Ver-
letzungen der Pflichten aus dem 
FFI-Vertrag bestehen und dass 
angemessene Schritte unternom-
men werden, um ein zukünftiges 
Wiederauftreten zu verhindern.

(B) Jeder Verstoß gegen Steuer-
einbehalts-, Steuerabfuhr- oder 
Meldeverpflichtungen nach dem 
FFI-Vertrag wird vom Finanzinstitut 
durch Nachzahlung der Beträge 
und Abgabe der entsprechenden 
Meldungen richtiggestellt.

Die Compliance-Erklärung ist vom 
FATCA Responsible Officer persönlich 
abzugeben, die Aufgabe kann nicht 
delegiert werden. Die Abgabe falscher 
Erklärungen in Abgabenverfahren ist in 
den USA strafbar.

Die Compliance-
Erklärung muss 

vom FATC A 
Responsible 

Officer persönlich
abgegeben 

werden.
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Periodische Überprüfung 
Die periodische Überprüfung des 
Compliance-Programms bildet die 
Grundlage der Compliance-Bestä-
tigung des FATCA Responsible 
Officers. Nur eine ordnungsgemäß 
durchgeführte Prüfung des Compli-
ance-Programms kann sicherstellen, 
dass der FATCA Responsible Officer 
keine unrichtige Compliance-Erklärung 
abgibt. 

Es muss also sichergestellt werden, 
dass die Prüfung sich auf alle wesent-
lichen Aspekte der FATCA-Compliance 
erstreckt und mit entsprechender 
Sachkunde durchgeführt wird, damit 
alle Vertragsverletzungen und wesent-
lichen Pflichtverletzungen als solche 
identifiziert werden. 

Möchte der FATCA Responsible 
Officer die Überprüfung selbst 
vornehmen, bedeutet das für ihn 
einen erheblichen Zeitaufwand, insbe-
sondere wenn ihm keine einschlägig 
geschulten Mitarbeiter zur Seite 
stehen, an die er die Überprüfung 
gesamt oder zumindest einzelne 
Prüfschritte delegieren kann. 

Der FFI-Vertrag sieht ausdrücklich 
vor, dass mit der Prüfung auch Dritte 
betraut werden können. Bei richtiger 
Auswahl eines externen Prüfers 
kann sichergestellt werden, dass die 
Prüfung aufgrund der einschlägigen 
Fachkenntnisse inhaltlich allen 
Anforderungen entspricht, metho-
disch effizient durchgeführt wird 
und bei der Behebung festgestellter 
Mängel entsprechende Unterstützung 
besteht. 



Erkenntnisse
mit Gewissheit
Prüfung

Standards und Vorschriften stellen Unternehmen
immer	wieder	vor	Herausforderungen.	Anhand	von	Beispielen
und Analysen geben wir Ihnen den nötigen Einblick.
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Die Änderungen der International Standards on Auditing 
(ISA 701) brachten eine Neugestaltung und Erweiterung des 
Bestätigungsvermerkes mit sich: Abschlussprüfer börsen- 
notierter Unternehmen berichteten zur Prüfung von Abschlüs-
sen für das Geschäftsjahr 2016 (bzw 2016/17) erstmals in 
einem eigenen Abschnitt des Bestätigungsvermerkes auch 
über „besonders wichtige Prüfungssachverhalte“  
(„Key Audit Matters“, „KAM“). 

Das Ziel: KAM sollen einen Einblick in die wichtigsten 
Themen der Abschlussprüfung gewähren und ua darlegen, 
wie diese vom Abschlussprüfer adressiert wurden. KAM 
betreffen häufig – aber nicht ausschließlich – Sachverhalte, 
die wesentliche Annahmen oder Ermessensentscheidungen 
beinhalten, und damit ein erhöhtes Fehlerrisiko aufweisen. 
Die Auswahl lässt sich anhand eines mehrstufigen Auswahl-
prozesses vornehmen.1 Durch die EU Audit Reform wird sich 
diese Anforderung auch noch auf andere Fälle ausdehnen.

Bestätigungsvermerke im Visier 
Um einen Überblick über die Inhalte und Ausprägungen 
dieser neuen Anforderung zu erhalten, wurden von KPMG 
103 Abschlussprüfungen zu Konzernabschlüssen für das 
Geschäftsjahr 2016 (bzw 2016/17) von an der Wiener Börse 

notierten Unternehmen einer Analyse unterzogen. Vergleich-
bare Analysen fanden auch in anderen Ländern statt.2  
Die berichteten KAM wurden dazu inhaltlichen Kategorien 
zugeordnet, und eine getrennte Betrachtung von  Industrie- 
und Finanzdienstleistungsunternehmen (Banken und 
 Versicherungen) vorgenommen. 

Industrieunternehmen
Im Industriebereich (68 der 103 untersuchten Unternehmen) 
betreffen die häufigsten KAM zu den Abschlussprüfungen 
„Impairment Sachanlagevermögen und IFRS 5“, knapp 
gefolgt von „Impairment Goodwill“. Sehr häufig wurden 
aber auch „latente Steuern und sonstige Steuern“ sowie 
„Umsatzrealisierung/Auftragsfertigung“ angeführt. „Vorrats- 
bewertung“ oder „Pensionsrückstellungen“ wurden hinge-
gen kaum behandelt (Abbildung 1). Der Mittelwert der  
Anzahl an KAM pro Bestätigungsvermerk liegt bei 2,41. 

Finanzdienstleistungsunternehmen
Bei der Analyse der Finanzdienstleistungsunternehmen 
(35 der 103 untersuchten Unternehmen) zeichnet sich ein 
deutlich anderes, allerdings in sich weitgehend homogeneres, 
Bild. Die KAM zur Prüfung der Abschlüsse zu Finanzdienst-
leistungsunternehmen entfallen knapp zur Hälfte (46 Prozent) 

Unter die Lupe 
genommen 

Durch Änderungen der ISAs und der EU Audit Reform kam 
es für das Geschäftsjahr 2016 erstmals zur Berichterstattung 
von „besonders wichtigen Prüfungssachverhalten“ im 
Bestätigungsvermerk. Der Abschlussleser soll so mehr Einblick in 
„Key Audit Matters“ erhalten. 103 bis Oktober 2017 vorliegende 
Bestätigungsvermerke von an der Wiener Börse gelisteten 
Unternehmen wurden einer KPMG Analyse unterzogen. 

Werner	Gedlicka	(wgedlicka@kpmg.at),	Paul	Keplinger	(pkeplinger@kpmg.at)	
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auf die Kategorie „Finanzinstrumente IAS 39/Kundenforderun-
gen“. Stark vertreten sind auch „Bewertung Rückstellungen“, 
„Impairment Beteiligungen“ und „Bewertung Verbindlichkei-
ten“ (Abbildung 2). Im Vergleich zu den Industrieunterneh-
men zeigt sich, dass häufiger die gleichen KAM identifiziert 
wurden. Die Homogenität der Abschlussprüfungen in diesem 
Bereich mag durch die Finanzdienstleistungsunternehmen 
inhärenten Strukturmerkmale bedingt sein.

Außerdem bemerkenswert: Die Beschreibungen zu den ein-
zelnen KAM sind laut KPMG Beurteilung ca ein Drittel länger 
als jene zu Industrieunternehmen. Im Durchschnitt werden 
2,86 KAM berichtet. Was die Ursache für die tendenziell 
umfassendere Beschreibung der einzelnen KAM bei Finanz-
dienstleistungsunternehmen ist, bleibt jedoch offen. Eventuell 
ist dies der an sich größeren Komplexität des Finanzbereichs 
geschuldet.

Ausblick: Alle PIEs kommen
Die Ergebnisse aus der ersten Prüfungssaison, in der Key 
Audit Matters in bestimmten Fällen zu Abschlussprüfungen 
zu berichten waren, liegen nun vor. Unterschiede zeigten 
sich in Art, Anzahl und Länge der Beschreibung von KAM 
zwischen Industrie- und Finanzdienstleistungsunternehmen. 

In der kommenden Prüfungssaison zur Prüfung der 
Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2017 (bzw 2017/18) wird 
die Berichterstattung zu KAM durch die EU Audit Reform 
auf alle Unternehmen von öffentlichem Interesse („PIEs“) 
ausgeweitet. Sie wird also nicht mehr nur börsennotierte 
Unternehmen betreffen. Hinzu kommen insbesondere 
Banken und Versicherungen, die nicht an einer Börse 
notiert sind. Die Entwicklungen zu diesem Thema bleiben 
interessant – sowohl auf nationaler als auch internationaler 
Ebene. Gegenstand weiterer Erhebungen wird etwa sein, 
inwieweit sich langfristig Angleichungstendenzen in Bezug 
auf die Identifikation und Gestaltung der KAM innerhalb 
einzelner Branchen ergeben werden – und eventuell auch 
zwischen den unterschiedlichen Abschlussprüfern. 

1 Vgl ISA 701.A16ff und Van Utterbeeck/Maronitsch,  
Tiefer Einblick, ACNews 04/2016 S15

2 Vgl zu einer Analyse für das UK etwa ICAEW, The start of a 
conversation – The extended audit report (2017); 
https://www.icaew.com/en/technical/audit-and-assurance/faculty/ 
the-extended-audit-report, Stand 17. Oktober 2017

Abbildung 1: Industrieunternehmen – Auswertung nach Häufigkeit der Key Audit Matters
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Abbildung 2: Finanzdienstleistungsunternehmen – Auswertung nach Häufigkeit der Key Audit Matters
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IFRS 15 
Übergangsbestimmungen 
anhand eines Beispiels

In IFRS 15 wird bestimmt, wann und in welcher Höhe ein IFRS-Berichtersteller 
Erlöse zu erfassen hat. Der Rechnungslegungsstandard ist spätestens auf 
Berichtsperioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Jänner 2018 beginnen. 
Daher sollten Unternehmen sich mittlerweile darüber informiert haben, in 
welchem Ausmaß sie betroffen sind und für welche Übergangsvorschrift sie 
sich entscheiden. 

Sabine	Dam-Ratzesberger	(sdam-ratzesberger@kpmg.at)

Spätestens jetzt sollten Unternehmen 
wissen, welche Auswirkungen durch 
IFRS 15 zu erwarten sind, aber auch 
von welchem Übergangsrecht sie 
Gebrach machen werden. Denn: 
IFRS 15, Umsatzerlöse aus Verträgen 
mit Kunden, ist erstmals in der 
Berichtsperiode anzuwenden, die am 
oder nach dem 1. Jänner 2018 beginnt. 
Eine frühzeitige Anwendung ist zuläs-
sig. Je nach Wahl der Übergangsvor-
schrift könnte es dazu kommen, dass 
Umsätze in Summe über die einzelnen 
Perioden entweder höher oder niedriger 
als bisher auszuweisen sind. In diesem 
Artikel werden die jeweiligen Möglich-
keiten des Übergangs dargestellt und 
anhand eines Beispiels erläutert.

Vor allem in Anwendung von IFRS 
15.35c werden sich für einige Unter-
nehmen Änderungen ergeben, da sie 
statt der bisherigen zeitpunktbezoge-
nen Erlösrealisierung nun zeitraumbe-
zogen realisieren müssen. Losgelöst 
von der Frage, wann die Chancen und 
Risiken (bisherige Sichtweise) oder 
die Kontrolle (aktuelle Sichtweise) 

über den Vermögenswert übergehen, 
ist Folgendes zu beachten: Entsteht 
ein Vermögenswert ohne alternative 
Nutzungsmöglichkeit und das Unter-
nehmen hat einen Rechtsanspruch 
auf Bezahlung der bereits erbrachten 
Leistungen, dann ist verpflichtend eine 
zeitraumbezogene Erlösrealisierung 
notwendig. 

Retrospektive Methoden
Ein Unternehmen kann den neuen 
Standard vollständig retrospektiv 
anwenden. Es können aber auch nach-
folgende praktische Erleichterungen in 
Anspruch genommen werden:

• Bei vor dem Zeitpunkt der erstmali-
gen Anwendung abgeschlossenen 
Verträgen muss ein Unternehmen 
die Verträge nicht anpassen, die 
innerhalb derselben jährlichen 
Berichtsperiode beginnen und enden.

• Bei Verträgen mit einem variablen 
Kaufpreisbestandteil, die zu oder 
vor dem Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung beendet werden, kann 
ein Unternehmen die tatsächlich 

verdiente Gegenleistung verwenden, 
anstatt die Höhe des variablen 
Kaufpreisbestandteils zum Zeitpunkt 
des jeweiligen Bilanzstichtags zu 
schätzen.

• Bei vor dem Zeitpunkt der erstma-
ligen Anwendung dargestellten 
Berichtsperioden hat ein Unterneh-
men jeweils ein Wahlrecht, ob es die 
Höhe der Gegenleistung, die auf die 
verbleibenden Leistungsverpflich-
tungen entfällt, angibt und ob es 
erläutert, wann diese Umsatzerlöse 
voraussichtlich erfasst werden.

Nimmt ein Unternehmen eine oder 
mehrere der praktischen Erleichte-
rungen in Anspruch, muss es diese 
Vereinfachung stetig in allen relevanten 
Berichtsperioden anwenden und 
Angaben zu dieser machen. Wendet 
ein Unternehmen den retrospektiven 
Ansatz an, muss es grundsätzlich die 
nach IAS 8 notwendigen Angaben 
machen. Der Korrekturbetrag für jeden 
Posten ist jedoch nur für die unmittel-
bar vorausgehende Berichtsperiode 
verpflichtend anzugeben.
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Kumulative Methode
Ein Unternehmen hat die 
Wahl, Vergleichsperioden nicht 
retrospektiv anzupassen und 
stattdessen den neuen Standard 
ab dem Erstanwendungszeitpunkt 
anzuwenden, wobei Anpassungen 
im Eigenkapital vorgenommen 
werden. In diesem Fall muss es 
ab dem Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung nur solche Verträge 
nach den neuen Regelungen 
bilanzieren, die vor dem Erstanwen-
dungszeitpunkt gemäß der derzeiti-
gen Rechnungslegungsgrundsätze 
noch nicht beendet wurden. Wählt 
ein Unternehmen diesen Ansatz, 
muss es den Betrag angeben, von 
dem jeder Abschlussposten im 
Jahr der Erstanwendung infolge der 
Anwendung des neuen Standards 
betroffen ist. 

Zusätzlich zu den betragsmäßigen 
Angaben müssen Erläuterungen 
der wesentlichen Änderungen 
gegenüber den vorherigen Rech-
nungslegungsgrundsätzen erfolgen.

Ein Beispiel aus der Praxis
Um die Auswirkungen der Übergangsbestimmungen auf den Abschluss darzustel-
len, wird dies anhand eines Beispiels erläutert. 

Sachverhalt:  
Ein Unternehmen errichtet Wohnhäuser und verkauft die einzelnen Wohnungen 
als Eigentumswohnungen noch vor finaler Fertigstellung und Übergabe an den 
Kunden. Mit Kaufvertragsunterfertigung ist der gesamte Kaufpreis vom Käufer auf 
ein Treuhandkonto zu überweisen. Je nach Baufortschritt werden die einzelnen 
Teilbeträge vom Treuhänder an das Unternehmen überwiesen. Kaufpreis je 
Wohnung: 200 TEUR. In 2016 waren bereits 20 der insgesamt 30 Wohnungen 
verkauft. Bis zum 1. Jänner 2018 werden 25 der 30 Wohnungen verkauft sein. 
Die Fertigstellung ist mit September 2018 geplant und die restlichen Wohnungen 
werden bis dahin verkauft sein. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich 
auf 4.000 TEUR. Fertigstellungsgrad per 1. Jänner 2017 beträgt 50 Prozent, zum 
31. Dezember 2017 80 Prozent. Die Teilzahlungen entsprechen dem jeweiligen 
Fertigstellungsgrad und zu den Stichtagen sind die einzelnen Milestones erreicht. 
Die Erlösrealisierung erfolgt gemäß dem Fertigstellungsgrad.

Fragestellung:	 
Welche Unterschiede der Bilanzierung ergeben sich nach IFRS 15 im Vergleich zu 
IAS 18? 

Lösung:  
Während nach IAS 18 die Erlösrealisierung mit Übergabe der Wohnung nach Fer-
tigstellung erfolgte, ist gemäß IFRS 15.35 c eine zeitanteilige Erlösrealisierung vor-
zunehmen, da ein Vermögenswert ohne alternative Verwendung entsteht sowie 
ein Rechtsanspruch auf Bezahlung der bereits erbrachten Leistungen besteht. 

in TEUR

Umsatzerlöse – bisher 
Vorräte (per 31.12.)  
Wareneinsatz 
Ergebnis vor Steuer

Umsatzerlöse	–	IFRS	15

Vorräte (per 31.12.)

Wareneinsatz
Ergebnis vor Steuer

2016

0
2.000

0
0

2.000
(20 x 200 x 0,5)

666
(2000	-	1.333)

1.333
667

2017

0
3.200

0
0

2.000
(5 x 200 x 0,8 +
20 x 200 x 0,3)

533 
(666	+	1.200	-	1.333)

1.333
667

2018

6.000
0

4.000
2.000

2.000
(5 x 200 x 1 +

25 x 200 x 0,2)

0
(533	+	800	-	1.333)

1.333
667

Gesamt

6.000

4.000
2.000

6.000

4.000
2.000
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Bei Erstanwendung per 1. Jänner 2018 
müssen bei voller retrospektiver 
Anwendung nur die Beträge der Vor-
periode angepasst werden. Der Eröff-
nungsbilanzwert des Eigenkapitals per 
1. Jänner 2017 ist in Summe um 667 
TEUR anzupassen, im Vergleich zur 
bisherigen Bilanzierung wird in Summe 
über die einzelnen Perioden (bisher 
6.000 TEUR) ein um 2.000 TEUR gerin-
gerer Umsatz gezeigt. 

Bei der Wahl der Übergangsmethode 
mit kumulativen Effekten mit Beginn 
der Anwendung (1. Jänner 2018) müss-
ten alle neuen und die zu diesem Stich-
tag noch nicht beendeten Verträge nach 
den neuen Bestimmungen bilanziert 
werden. Dies führt in diesem Fall zu 
einer Anpassung des Eigenkapitals in 
Höhe von 1.333 TEUR. Im Vergleich zur 
bisherigen Bilanzierung wird in Summe 
über die einzelnen Perioden (bisher 
6.000 TEUR) ein um 4.000 TEUR gerin-
gerer Umsatz gezeigt.

Das obige Beispiel zeigt, dass die 
Wahl der Anwendung der Über-
gangsvorschriften eine wesentliche 
Auswirkung auf die Darstellung des 
Abschlusses, vor allem der Zeile 
Umsatzerlöse, haben kann. 

Weiteres Vorgehen
Unternehmen müssen die verschie-
denen Übergangsansätze gegenein-
ander abwägen und diejenige Option 
wählen, die am besten zum eigenen 
Unternehmen passt. Dabei kann es 
sinnvoll sein, zu berücksichtigen, 
welche Ansätze andere Unternehmen 
der gleichen Branche zu wählen beab-
sichtigen. Viele Unternehmen müssen 
eine historische Analyse ihrer Verträge 
durchführen. Im Fall einer retrospekti-
ven Anwendung müssen sie eventuell 
parallel laufende neue Prozesse ent-
wickeln, um alle relevanten Daten zu 
erfassen, die zur Bereitstellung von 
Vergleichsinformationen notwendig 
sind. Bei Anwendung der kumulativen 

Methode muss sichergestellt sein, 
dass die betragsmäßigen Anhangsan-
gaben über die Auswirkung im Jahr 
der Erstanwendung ermittelt werden 
können. Dies erfordert eventuell noch 
parallel laufende bisherige Prozesse.

Unternehmen sollten eine Kommu-
nikationsstrategie in Bezug auf die 
Anwendung des neuen Standards 
entwickeln. Investoren und andere 
Stakeholder werden dessen Aus-
wirkungen auf die Finanzkennzahlen 
des operativen Geschäfts verstehen 
wollen – und dies regelmäßig schon 
vor seinem Inkrafttreten. 

Zu den gewünschten Informationen 
können zudem die Kosten für die 
Umsetzung, gegebenenfalls vorhan-
dene Vorschläge zu Änderungen der 
Geschäftspraktiken, der gewählte 
Übergangsansatz und die Entschei-
dung in Bezug auf eine frühzeitige 
Anwendung gehören.

Fragestellung:	
Welche Beträge sind als Umsatzerlöse auszuweisen, wenn von der retrospektiven 
bzw alternativ von der kumulativen Methode Gebrauch gemacht wird? Welche 
Anpassungsbuchungen sind notwendig? 

Lösung: 
(nur Darstellung für Zeile Umsatz)

nicht  
enthalten

2016

 
0

 

0

 
VJ

2017

 
2.000

0

 
GJ

2018

 
2.000

2.000

 

Summe

 
4.000

2.000

 
Soll

Contract 
Asset

Retained 
Earnings

Contract 
Asset

Retained 
Earnings

 
Haben

Retained 
Earnings 

 
Vorräte

Retained 
Earnings 

Vorräte

 
Betrag

2.000

1.333

4.000

2.667

„Anpassungsbuchung“ 01.01.2017

„Anpassungsbuchung“ 01.01.2018

in TEUR 

retrospektiv

 
Umsatz	IFRS	15 

kumulativ

Umsatz	IFRS	15

Wahl der 
Übergangs-
vorschrift kann 
Auswirkungen 
auf die Höhe der 
Umsatzerlöse 
haben.



1 Ehepaar.
1 Patenkind.
Gemeinsam Pate sein.

Romana und 
Sascha Delberg,
Paten seit 2010.

www.kindernothilfe.at 
01 / 513 93 30

05127



Mit gutem
Gewissen
Beratung

Schlagworte wie Künstliche Intelligenz, Kryptowährungen
oder	Compliance	bestimmen	unseren	Alltag.	Wir	verraten,
wie sich Unternehmer bestmöglich auf die Zukunft einstellen.
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Intelligente Zukunft
Gernod	Beckhuis	(gbeckhuis@kpmg.at)

Nichtlineares Denken stellt den Men-
schen vor große Herausforderungen. 
Man denke etwa an die Sprengung 
der Vorstellungskraft bei der Ent-
wicklung des Körner-Wachstums 
auf dem Schachbrett mit 263 aus der 
Reiskorn-Parabel. Antizipiert wurde in 
den vergangen Jahren nichtlineares 
Wachstum in Business Modellen gro-
ßer Plattformen, wo mit jeder Iteration 
die Services auf Grund von mehr Traffic 
(Nutzer und Interaktion) verbessert 
werden konnten und dies die Basis 
des Business Modells darstellte. Die 
Business Modellierung mit oder durch 
Künstliche Intelligenz (KI) steht in den 
Anfängen. Es gibt die These, dass die 
Explosion der Artenvielfalt in der Evo-
lution mit der Entwicklung des Auges 
korreliert. Der Computer kann durch 
KI die Interpretation von Bilddaten auf 
Basis von Algorithmen errechnen. Die 
Entwicklungsvielfallt wird durch diesen 
Schritt ebenfalls explodieren. 

Anwendung und Innovation
Experten prognostizieren, dass alle 
Anwendungsbereiche und Industrien 
zukünftig von KI durchdrungen werden. 
Digital ist inzwischen so gut wie alles, 
doch wie kann man mit Digitalisie-
rung nachhaltige Werte schaffen? 

Investieren in klassische Enterprise- 
Resource-Planning (ERP)-Prozesse oder 
neue Schritte auf unbekanntem Terrain 
wagen? Vor dieser Herausforderung 
steht eine Vielzahl von Unternehmen. 
Ein Beispiel: In Österreich startet eines 
der größten Transformationsprojekte im 
Bereich Healthcare – der Fokus liegt auf 
klassischen Prozessen im ERP-Umfeld. 
In einem Londoner Krankenhaus hinge-
gen liest DeepMind aktuell Patienten-
daten aus, um zu neuen medizinischen 
Erkenntnissen zu gelangen. Inwieweit 
KI bei der Modellierung von Business 
Modellen unterstützen kann bzw diese 
sogar selbst entwickelt, bleibt abzuwar-
ten. Business Modelle werden bereits 
jetzt kategorisiert und könnten durch KI 
geclustert, bewertet und im nächsten 
Schritt für die Umsetzung verwendet 
werden (siehe Abbildung). 

Mensch und Maschine
Es stellt sich die Frage, wie Mensch 
und Maschine mit diesen Entwick-
lungen in Interaktion treten werden. 
Handlungsempfehlungen auf Basis von 
Algorithmen ohne historische Beweis-
führung sind den Menschen fremd. 
Als das Computerprogramm AlphaGo 
2016 in seinem Wettkampf gegen 
den als stärkster GO-Spieler der Welt 

geltende Lee Sedol einen vollkommen 
unerwarteten Zug tätigte, ging der 
Kommentator davon aus, dass es sich 
um einen Übertragungsfehler handeln 
müsse. Der Sieg des Computers gilt als 
Durchbruch der KI.

Das Spiel GO eignet sich ideal für KI 
und wird als zentral wichtig für das 
Verständnis digitaler Wertschöpfungen 
gesehen. Mit seinen 10170 Möglich-
keiten hat es gezeigt, dass komplexe 
Netzwerkstrukturen auf Basis KI gelöst 
werden können. Netzwerkstrukturen 
finden sich unter anderem in Routen-
plänen, Stromnetzen, Supply Chain, 
Datacentern, letztendlich allem, was 
unsere digitale Welt kennzeichnet –  
all diese Strukturen können verbessert 
werden. Die Kausalität ist anders als 
wir bislang dachten. Dies gilt auch  
für Business Modelle. 

Verzahnung und Wachstum
Das Fundament für zukünftige, nicht- 
lineare Entwicklungen bei Innovationen 
bilden die Verzahnung von unterneh-
merischem Erfolg (Value), Gewinnung 
neuer Informationen in kürzester Zeit 
(Velocity), Beherrschung großer Daten-
bestände (Volume) aus unterschied-
lichsten Quellen (Variety) und unter-
schiedlichen Qualitäten (Validity) mit 
den Entwicklungen in Internet of Things 
(IoT), Cloud, Blockchain, Real-Time 
Database und KI. Sie sind nicht mehr 
isoliert zu betrachten und entscheiden 
über unternehmerischen Erfolg. Es wird 
eine Explosion der Entwicklung in nicht 
gekanntem Tempo, Ausmaß und Vielfalt 
geben. Während noch über Cloud, IoT, 
Big Data, Real-Time Database, KI,  
3D Druck und autonomes Fahren  
diskutiert wird, werden wir in naher  
Zukunft 4D Druck, autonomes  
Fliegen, Raumfahrttourismus und den 
 Quantencomputer erleben. 

Künstliche Intelligenz (KI) hat seit ihrem Durchbruch 
im letzten Jahr rasant Einzug in die Unternehmen 
gehalten und bildet zusammen mit Internet 
of Things, Blockchain, Cloud und Big Data die 
Digital Foundation. Doch welchen Einfluss hat KI 
auf Geschäftsmodelle? Unternehmen, die den 
digitalen Transformationsprozess aktiv vorantreiben, 
werden die Vorteile schnell erkennen und nutzen.
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Abbildung: Business Modellierung durch KI

Entwicklung und Bedeutung
Welche Entwicklungen für Kunden im 
digitalen Transformationsprozess sind 
neben dem GAMAF (Google, Apple, 
Microsoft, Amazon, Facebook) Style zu 
beobachten? Mit ihrem ERP-System 
sind Kunden bereits live im digitalen 
Transformationsprozess: mit SAP S/4 
HANA, der Digitalisierungsplattform 
von SAP. Mit der jüngsten Innovation, 
SAP Leonardo, verbindet SAP nun auch 
Unternehmen mit IoT, Blockchain und 
KI. Seit dem neusten Release der digi-
talen Plattform SAP S/4 HANA 2.0 SPS 
02 ist auch die Nutzung von TensorFlow 
möglich – einer plattformunabhängigen 
Open-Source-Programmbibliothek für 
KI von Google. Bislang ist die Nutzung 
dieses technologischen Fortschritts 
nur möglich, wenn Kunden auf die SAP 
HANA Datenbank wechseln. Prognose: 
Um dem hohen Tempo der Digitali-
sierung gerecht zu werden, wird SAP 
S/4 HANA in absehbarer Zeit auf Basis 
jeder Datenbank möglich sein.

Neue Business Modelle, Zusammen-
führung von Finance und Controlling, 
verstärkte Nutzung von integriertem 

Berichtswesen in Real-Time haben die 
Unternehmens- und IT-Systemland-
schaft stark verändert. Unternehmen, 
welche den digitalen Transformations-
prozess aktiv vorantreiben, werden die 
Vorteile von KI für ihr Unternehmen 
schnell erkennen und nutzen.

Folgende Punkte spielen im 
 Transformationsprozess eine Rolle: 

1. Reifegrad und Zielsetzung der 
eigenen Unternehmung im digitalen 
Transformationsprozess 

2. Referenzprojekte in der jeweiligen 
Branche 

3. Das angekündigte Ende des 
Maintenance Supports für aktuelle 
Plattformen 

4. Berater Know-how am Markt im 
Kontext digitaler Transformations- 
prozesse

5. Erarbeitung neuer Business Modelle

Alle genannten Punkte haben ihren 
eigenen LifeCycle. Es gilt, pragmatisch 
die Unternehmensziele mit den rasant 
sich entwickelnden technologischen 
Innovationen in Einklang zu bringen.

Künstliche 
Intelligenz
Als Teilgebiet der Informatik 
befasst sich Künstliche Intelligenz 
(KI) mit der Automatisierung 
intelligenten Verhaltens bzw dem 
Versuch, eine menschenähnliche 
Intelligenz nachzubilden – das 
bedeutet, einen Computer so 
zu programmieren, dass er 
eigenständig Probleme bearbeitet. 
Die jüngste Entwicklung geht 
sogar noch einen Schritt weiter. 
Die aktuelle GO-Version von 
DeepMind berücksichtigte als 
Input keine Daten mehr und 
lernte die Materie vollkommen 
selbstständig. Das Ergebnis:  
Er schlug die GO-Version von  
2016 mit 100:0.

Business 
Modellierung 

durch KI

Maschine
• Analyse durch KI
• Empfehlung
• Eigenständige Umsetzung

Mensch
•	 Führung	auf	Basis	Algorithmen
•	 Fokussierung	auf	Innovation	
•	 Stärkere	Interaktion	auf	Entscheidungs- 

ebene zwischen Mensch und Maschine

Verzahnung
Künstliche	Intelligenz,	Big	Data,	Blockchain,	 
Cloud, IoT sind zusammenhängend zu 
betrachten. 

Innovation
•	 Neue	Business	Modellierung	durch	KI
• Robotic Innovation Automation – RIA
•	 Neue	Wertschöpfungsketten

Bedeutung
Business	Modelle	und	KI	auf	Basis	der	5	V’s	aus	Big	Data:	 

Value, Velocity, Volume, Variety, Validity.

Entwicklung
Die Vielfalt der Entwicklungen wird durch 
Künstliche Intelligenz  exponentiell steigen.

Anwendung
Alle	Bereiche;	
alle Industrien

Wachstum
Durch	Künstliche	Intelligenz	erstellte	neue	Business	Modelle	für	
die	digital	economy	sorgen	für	neue	Wachstumspotentiale.
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Es liegt schon per Definition 
im Verantwortungsbereich des 
Managements „an der Hand zu führen“, 
alltägliche und zukunftsträchtige 
Entscheidungen zu treffen. Dennoch 
ist es auch für „Entscheidungs-
Routiniers“ keinesfalls immer 
einfach, die richtige Wahl zu treffen. 
Was macht gute Entscheidungen 
aus? Was macht Entscheider 
ortskundig und Entscheidungen 
anschluss- und tragfähig? 

Kopf oder 
Bauch 
Barbara	Heitger	(bheitger@kpmg.at)

Es ist die zentrale Verantwortung von Managern, für die 
Lebens- und Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens zu 
sorgen. Dazu treffen sie operative Entscheidungen, wenn 
sie das Tagesgeschäft steuern und strategische, etwa 
wenn es um die Ausrichtung des Unternehmens oder die 
 entsprechende Gestaltung der Organisation geht.
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Die Rolle des Beraters
Entscheidungen der zweiten Kategorie, bei denen es um 
Strategie, Reorganisation und Wandel geht, sind besonders 
folgenreich, weil sie den Rahmen für operative Entschei-
dungen des Tagesgeschäfts setzen. Berater werden oft um 
ihren Beitrag gefragt, einen solchen Raum der Gestaltungs-
optionen mitzuformen, aber auch Unsicherheit in Klarheit, 
Commitment und entschlossene Richtung umzuwandeln. 
Dafür brauchen sie ein fundiertes Verständnis darüber, was 
gute und tragfähige Entscheidungen mit Umsetzungskraft 
ausmachen. 

Oft stellt sich die Frage: Geht es darum, den richtigen inhalt-
lichen Rat, die richtige Entscheidung parat zu haben und in 
die inhaltliche Mitführung bzw in die Fachberatung zu gehen? 
Oder geht es um eine Sparringpartnerschaft, die die Entschei-
der durch offene systemische Fragen unterstützt, passende 
Lösungen zu konkretisieren? Gefragt ist ein offener Ansatz, 
vor allem wenn es um komplexe Entscheidungen geht.

„Gute“ Entscheidungen treffen
Entscheidungen sind das Kerngeschäft von Managern. 
Entscheiden schafft niemals eine Garantie dafür, dass ihr 
Gegenstand Wirklichkeit wird. Wenn eine Führungskraft 
entscheidet Mitarbeiter aufzunehmen, zu investieren, ein 
anspruchsvolles Organisationsprojekt anzupacken oder ein 
neues Geschäftsmodell zu entwickeln, dann kann das gut 
gehen, muss aber nicht. Gute Entscheidungen erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung und des Erfolgs. 
Entscheidungen greifen einerseits kreativ gestaltend ein, 
andererseits müssen sie, um wirksam zu sein, andocken und 
anschlussfähig an jenes „System“ sein, das sie adressieren: 
das Unternehmen, eine Abteilung, ein Projekt etc. Diese 
anspruchsvolle Paradoxie gilt es gekonnt zu gestalten.

Es gilt, gute Entscheidungen zu treffen. Aber was macht sie 
aus? Gut zu entscheiden setzt Verortung und Diagnosearbeit 
über offene Fragen zu diesen Themen voraus:
 
• Gute Entscheidungen docken an die Kernkompetenzen 

eines Unternehmens an, das heißt an konkrete Ressour-
cen und Potenziale, die genutzt werden können: Kom-
petenzen und Erfahrungen der Mitarbeiter, strategische, 
tragfähige Kooperationsbeziehungen, finanzielles Kapital, 
Markt- und Kundenzugänge und die Agilität und Effizienz 
der Organisation. Berücksichtigen sie Kernkompetenzen  
zu wenig, sind sie nicht umsetzbar.

• Gute Entscheidungen greifen die Perspektiven der 
Anspruchsgruppen auf, die an der Umsetzung mitwir-
ken: Was brauchen sie um ihren Beitrag zu leisten, 
aus welcher Logik bzw aus welcher Zukunfts- und 
Nutzenperspektive handeln sie? Wenn das unklar bleibt, 
haben Entscheidungen keine Gefolgschaft. Engagement 
und Commitment fehlen und das Erfahrungswissen 
der Beteiligten ist für co-kreative Lösungen schwerer 
aktivierbar.

• Entscheidungen sind wirksamer, wenn klar ist, in welche 
Umweltdynamik sie eingebettet sind: In stabile Kontexte 
mit berechenbarer Entwicklung und ebensolchen 
Mitspielern (wie etwa lange Zeit das Versicherungsge-

schäft) oder aber in dynamische bis disruptive Umfelder, 
die resilientere bzw agile Entscheidungen erfordern.

• Tragfähige Entscheidungen sind in das „Narrativ“ des 
Unternehmens verwoben, sie schaffen einen Bezug zu 
der „Desired Future“, zur Kernidentität des Unterneh-
mens: Wer sind wir und wer wollen wir sein? Sie verbin-
den Vergangenheit und Zukunft und schaffen ein „Wir“, 
das die Unterschiede der Involvierten akzentuiert und 
durch das gemeinsame sinnstiftende Zielbild Integration 
schafft. Damit entstehen Commitment und dezentrale 
Umsetzungskraft.

• Vor allem haben wirksame Entscheidungen die Dynamik, 
die Kultur und die Veränderungskompetenz der Führung 
und der Organisation im Blick und nutzen deren Ressour-
cen bzw investieren in ihre Entwicklung.

Neue Wege gehen
Gute Entscheidungen brauchen also Diagnose des 
Geländes und Ortskundigkeit zu dem System, in dem sie 
wirksam werden wollen. Sie brauchen die Kreativität des 
frischen Blicks und Impulse von außen als Inspiration und 
neue Alternative. Dabei ist es anspruchsvoll, genug Anre-
gung für die Entdeckung des Neuen, für das „Explore”, zu 
schaffen, denn in den operativen Entscheidungen haben 
wir Routinen von Selbstähnlichkeit entwickelt. 

Deshalb sind etwa Learning Journeys, das professionelle 
Eintauchen in andere relevante Welten und das konse-
quente interdisziplinäre Auswerten so entscheidend. Es 
gilt beides, Ortskundigkeit und Innovationskraft, durch 
die  Instrumentarien des professionellen (systemischen) 
Fragens zu entdecken und durchzuspielen. 

Volle Fahrt voraus
Was können Berater oder Change-Experten bei diesen 
Herausforderungen leisten? Zum einen können sie durch 
offene Fragen pointiert und strukturiert die Landkarten für 
tragfähige Entscheidungsvarianten erarbeiten und zum 
anderen das Entscheider-Team in seiner Ortskundigkeit und 
Kreativität stärken. Keinesfalls geht es darum, durch inhalt-
liche Vorschläge so zu tun, als ob Landschaft und richtige 
Wege bestens bekannt sind oder gar selbst ins Lenkrad zu 
greifen. Mit einem systemischen Verständnis von Entschei-
dungen hilft KPMG der Führung, Entscheidungsoptionen 
zu entwickeln, auf den Prüfstand zu stellen und Sicherheit 
sowie Klarheit für jene Variante zu gewinnen, die zukunfts-
fähig und geländegängig ist.

Gute Entscheidungen 
brauchen Kreativität 
und Impulse von außen 
als Inspiration.



Tatort Österreich
Robert Lamprecht (rlamprecht@kpmg.at)

Cyberkriminalität ist in Österreich am Vormarsch: 
3 von 4 Unternehmen waren im letzten Jahr 
Opfer einer Attacke. Die Studie „Cyber Security 
in Österreich“ zeigt, dass Unternehmen dem 
Thema mittlerweile in vielen Fällen auf höchster 
Ebene strategisch begegnen. Nichtsdestotrotz 
hat Cybersicherheit hierzulande noch längst nicht 
jenen Stellenwert, der ihr zustehen würde.
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Cyberangriffe gehören heute zu den 
gefährlichsten Sicherheitsrisiken welt-
weit: Die ökonomischen und finanziellen 
Auswirkungen sind enorm, auch die 
Gefährdung der gesellschaftspolitischen 
Stabilität und Ordnung steht auf dem 
Spiel. Dass Österreich im Hinblick auf 
Attacken aus der virtuellen Welt längst 
keine „Insel der Seligen“ mehr ist, 
verdeutlicht die aktuelle KPMG Studie 
„Cyber Security in Österreich 2017“: 
72 Prozent aller Unternehmen in Öster-
reich waren in den letzten 12 Monaten 
Opfer einer Cyberattacke. Im Vorjahr 
gab lediglich die Hälfte (49 Prozent) der 
befragten Unternehmen an, Opfer eines 
Cyberangriffes gewesen zu sein. Ein 
Anstieg, der aufhorchen lässt.  

Die KPMG Studie analysiert bereits zum 
zweiten Mal in Folge die wichtigsten 
Entwicklungen von Cybersicherheit in 
Österreich. An der Umfrage nahmen 
knapp 240 Fachexperten österreichi-
scher Unternehmen teil.

Industrieunternehmen im Visier
Die Studie zeigt: Unternehmen aller 
Branchen und Größenordnungen sind 
von Angriffen aus der virtuellen Welt 
betroffen. Bei 50 Prozent aller Unter-
nehmen führten Cyberattacken sogar 
zu Unterbrechungen der Geschäfts-
prozesse. Außerdem prägt große 
Verschwiegenheit das Bild der Cyber-
kriminalität in Österreich: Nur rund ein 
Drittel (31 Prozent) aller Cyberangriffe 
werden an Polizei oder Aufsichtsbehör-
den gemeldet. 

Industrieunternehmen standen in den 
letzten zwölf Monaten ganz besonders 
im Visier der Kriminellen: 87 Prozent 
aller Unternehmen dieser Branche 
waren bereits Opfer von Cyberangriffen. 
Die Gründe dafür liegen laut Studien-
autoren auf der Hand: Cyberkriminelle 
wittern bei Industrieunternehmen 
unmittelbaren finanziellen Erfolg: Denn 
Angriffe können im schlimmsten Fall 
sogar zum Produktionsstillstand führen. 

Angriffsmethoden:  
Der Mensch und APTs
Der „Faktor Mensch“ steht eindeutig 
im Fokus der Angreifer: Malware/
Ransomware (90 Prozent), Phishing 
(89 Prozent) und Social Engineering 
(47 Prozent) waren laut Umfrage die 
häufigsten Arten an Angriffen der 

letzten 12 Monate in Österreich. In 
allen drei Kategorien machen sich die 
Cyberkriminellen die Sorglosigkeit und 
Neugierde von Mitarbeitern zunutze.

Aufmerksamkeit erregt jedoch insbe-
sondere ein Ergebnis: Zielgerichtete 
Angriffe sind im Kommen. Advanced 
Persistent Threats (APTs) gehören 
heute zu den fortgeschrittenen und 
somit auch gefährlichsten Angriffsarten 
im IT-Bereich. Bereits knapp ein Viertel 
(23 Prozent) aller Angriffe in Österreichs 
Unternehmen werden dieser Kategorie 
zugeordnet. Man versteht darunter 
hochentwickelte, individualisierte und 
zielgerichtete Angriffe auf kritische 
IT-Infrastrukturen und vertrauliche 
Daten. Kennzeichnend für klassische 
APT-Angriffe ist, dass die Kriminellen 
viel Zeit und „Handarbeit“ investieren, 
um ihr Opfer zu attackieren. Fazit: Das 
„Gießkannen-Prinzip“ funktioniert für 
die Cyberkriminellen zwar immer noch, 
doch der Trend geht eindeutig in Rich-
tung zielgerichtete Angriffe.

Cyber Security als 
 Management-Thema
Cyber Security ist ein Risikofaktor für 
das gesamte Unternehmen, sollte daher 
auf Management-Ebene angesiedelt 
werden und eine strategischere Rolle 
einnehmen. Nur so kann ein integrierter 
Cyber Security-Ansatz gefunden wer-
den, der Menschen, Prozesse und Tech-
nologien gleichermaßen berücksichtigt. 

Es ist also von entscheidender Bedeu-
tung, welche Rolle die Chefetage dem 
Thema Cybersicherheit zuweist: Zwei 
Drittel (68 Prozent) der Führungsebene 
in Österreichs Unternehmen betrachten 
Cyber Security nach wie vor (eher) als 
technische Angelegenheit. Doch immer-
hin werden Cyberrisiken mittlerweile in 
drei von vier Unternehmen (74 Prozent) 
auf oberster Ebene diskutiert. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2016 diskutierten 
nur 31 Prozent das Thema auf der 
Chefetage. 

Sorglos im Umgang mit  
Internet of Things
Ebenso aufhorchen lässt folgendes 
Studien-Ergebnis: Österreichs Unter-
nehmen setzen sich zu wenig mit den 
Sicherheitsaspekten der Industrie 4.0 
auseinander. 40 Prozent der befragten 
Unternehmen geben an, dass sie 

keinen Überblick über alle IoT-Geräte 
haben, die mit anderen Geräten im 
Unternehmen kommunizieren. Eine 
Zahl, die wachrütteln sollte: Zu viele 
Unternehmen haben ihre Risikosituation 
im Zusammenhang mit IoT nicht im 
Griff, was einen wirksamen Schutz 
vor Cyberattacken unmöglich macht. 
Das Paradoxe an der Situation: Die 
Bedrohung ist den Unternehmen durch-
aus bewusst: Fast alle Unternehmen 
(99 Prozent) haben Bedenken in Hinblick 
auf IoT.

Am richtigen Weg, aber nicht am Ziel
Die Studie verdeutlicht, dass sich in 
Österreichs Unternehmen im letzten 
Jahr einiges getan hat: Das Gefühl der 
Ohnmacht gegenüber Cyberkriminalität 
hat sich etwas gelegt. Zeigten sich 
bei der Vorjahresstudie noch viele 
„erschlagen“ von den rasanten Cyber-
kriminalität-Entwicklungen, so zeigt 
2017: Die Unternehmen haben begon-
nen dem Thema auf höchster Ebene 
strategisch zu begegnen. Auch wenn 
Cyber  Security in Österreich noch zu oft 
als rein technisches Thema betrachtet 
wird, so hat es sich seinen Platz auf der 
Agenda der Geschäftsführung dennoch 
erobert. Nichtsdestotrotz ist man hierzu-
lande oftmals noch zu sorglos. Wir sind 
in Österreich am richtigen Weg, bereit 
für das nächste Level aber noch weit 
entfernt vom Ziel.

Die KPMG Studie 
„Cyber Security in 
Österreich“ können Sie 
unter publikationen@
kpmg.at anfordern.

Studie
IT Advisory

September 2017

Herausforderungen und Maßnahmen 
österreichischer Unternehmen 
hinsichtlich Cyberkriminalität

kpmg.at/cyber

Cyber
Security in
Österreich

Das Gefühl 
der Ohnmacht 
gegenüber Cyber 
Crime hat sich 
etwas gelegt.
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Falsches Spiel
Dieter	Stangl-Krieger	(dstangl-krieger@kpmg.at)

Mittwoch vor einem verlängerten Wochenende, 17:20 Uhr: 
Die Leiterin der Abteilung für Rechnungswesen erhält ein 
als „dringend“ markiertes E-Mail, der Absender ist der Vor-
standsvorsitzende des Konzerns mit Hauptsitz in den USA. 
Inhalt des E-Mails: Es müsse noch am selben Abend eine 
wichtige Überweisung durchgeführt werden. Es gehe um 
einen Beteiligungskauf, der unbedingt in den kommenden 
Tagen abgewickelt werden muss und von dem die Öffent-
lichkeit auf keinen Fall vorab erfahren darf. Der CEO verlangt 
höchste Diskretion. Mit dem E-Mail sendet er zwei eng-
lischsprachige Dokumente, ein Anwaltsschreiben sowie die 
Zahlungsanweisung mit Kontodetails, von ihm handschriftlich 
unterfertigt. Die Mitarbeiterin klickt auf die Website der invol-
vierten Anwaltskanzlei – alles wirkt seriös. Da sie beim „Big 
Boss“ keinen schlechten Eindruck hinterlassen, geschweige 
den Deal platzen lassen möchte, winkt sie die Zahlung durch. 

Die böse Überraschung folgt: Das Unternehmen wurde 
betrogen. Der E-Mail-Absender war ein Krimineller, die 
Unterschrift mithilfe von Dokumenten aus dem Firmenbuch 
gefälscht und die Website der Anwaltskanzlei ein Fake – nur 
für den Betrug erstellt. Der überwiesene Millionenbetrag ist 
weg. Ein klassischer Fall von CEO Fraud.

Betrüger, die sich als 
Unternehmenschefs ausgeben und 
so Millionen erbeuten. Geld, das 
ihnen vom Unternehmen selbst 
überwiesen wird. Das Phänomen 
„CEO Fraud“ kann Unternehmen 
aller Größenordnungen treffen. Die 
Taktik dabei: Daten sammeln, interne 
Kontrollschwächen aufspüren 
und darauf aufbauende gezielte 
Täuschungsaktionen. Betrüger 
gehen immer raffinierter vor. 
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CEO Fraud am Vormarsch
Von solchen und ähnlichen Betrugsskandalen hört man 
immer öfter in den Medien. CEO Fraud ist eine Form der 
organisierten Kriminalität und stellt für Unternehmen und 
Organisationen jeder Größe eine zunehmende Bedrohung 
dar. Unter CEO Fraud oder auch „Fake President Fraud“ 
versteht man die Täuschung von Mitarbeitern, denen vorge-
spielt wird, mit dem CEO zu mailen oder sogar zu sprechen. 
Unter einem konkreten Vorwand werden die Angestellten 
dazu gedrängt, hohe Geldbeträge auf ausländische Konten 
zu überweisen. Spätestens seit Betrugsfälle dieser Art mit 
Schäden in Millionenhöhe auch in Österreich Realität gewor-
den sind, sollten Unternehmen gewappnet sein.

Drei Faktoren des CEO Fraud
Unternehmen die sich mit dieser Bedrohung auseinanderset-
zen vermuten dahinter vielfach Cyber Crime. Tatsächlich sind 
es aber neben Cyberkriminalität noch zwei weitere Aspekte, 
die es zu berücksichtigen gilt.

1. Social Engineering
Kriminelle sammeln üblicherweise über einen längeren Zeit-
raum Informationen über das Zielunternehmen und die dort 
tätigen Schlüsselmitarbeiter. Als Schlüsselmitarbeiter sind 
bei dieser Betrugsform die Mitglieder der Geschäftsleitung 
sowie Mitarbeiter aus dem Bereich Finanz- und Rechnungs-
wesen zu verstehen. Dazu werden häufig soziale Medien wie 
LinkedIn, Xing oder Facebook genutzt. Andere Informationen 
werden ohnedies in Geschäfts- und Jahresabschlussberich-
ten veröffentlicht und sind den Kriminellen leicht zugänglich. 
Betrüger sammeln viele einzelne Puzzlesteine und setzen 
diese dann zu einem Gesamtbild zusammen.

2. Kontrollschwächen
Vor allem bei stark wachsenden Unternehmen ist es oftmals 
eine Herausforderung, das Interne Kontrollsystem stetig 
an neue Gegebenheiten anzupassen und weiterzuentwi-
ckeln. Eine Folge daraus sind oftmals nicht standardisierte 
Prozessabläufe. Dies ist besonders im Zahlungsverkehr 
problematisch, wenn bspw Freigaberegelungen nicht eindeu-
tig definiert und dokumentiert sind oder kein einheitliches 
IT-System genutzt wird. Täter nutzen beim CEO Fraud diese 
Kontrollschwächen aus oder versuchen durch Ausnahmen 
vorhandene Kontrollen auszuhebeln, zB Der CEO fordert 
selbst dazu auf, eine Überweisung durchzuführen.

Eine aktuelle Studie der ACFE (die weltweite Vereinigung 
der Forensiker) zeigt, dass in 29 Prozent der weltweiten 
Fraud-Fälle, fehlende interne Kontrollen den Betrug ermög-
licht haben. In 20 Prozent der Fälle war es ein Umgehen 
von bestehenden internen Kontrollen. Im Zuge eines CEO 
Fraud-Angriffs werden diese IKS-Schwächen durch Social 
Engineering ausgeforscht und ausgenutzt. 

3. Cyber Crime
Zu guter Letzt spielt natürlich auch Cyberkriminalität 
eine wesentliche Rolle bei dieser Art des Betrugs. Durch 
geschicktes Aushebeln von IT-Sicherheitssystemen, 
beispielsweise durch Hacking oder das Einschleusen von 
Schadsoftware, verschaffen sich Kriminelle Zugriff auf 

interne Daten. Durch das Ausspionieren der Zielunterneh-
men erlangen sie zB Informationen über interne Abläufe oder 
die Gestaltung von E-Mails. Mit diesem Wissen gelingt es 
ihnen, E-Mails ins Unternehmen einzuschleusen, die den 
„Opfern“, also den Mitarbeitern der Finanz- und Rechnungs-
wesenabteilung, vortäuschen, mit dem CEO zu kommuni-
zieren. Diese gezielte Kontaktaufnahme mit Einzelpersonen 
zur Veranlassung von Überweisungen wird auch „Spear 
Phishing“ genannt.

Teilweise gehen Kriminelle so weit, dass sie in Telefonaten 
durch Nachahmung der Sprache und Stimme eines Vor-
standsmitgliedes vortäuschen diese Person zu sein, um 
Mitarbeiter zu Überweisungen zu veranlassen. Oft wird der 
Erwerb von Unternehmensanteilen oder von ganzen Gesell-
schaften als „Die highly confidential Ausnahme“ für eilige 
Überweisungen verwendet. Nicht selten werden zusätzlich 
gefälschte Webseiten eingesetzt, um die Mitarbeiter des 
Zielunternehmens zu täuschen.

Das Zusammenwirken dieser drei Aspekte kann zu einem 
CEO Fraud-Fall führen. Eine wesentliche Präventionsmaß-
nahme ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter im Hinblick 
auf die Risikofaktoren. Weitere wesentliche Maßnahmen 
sind organisatorische Vorkehrungen im Bereich des Internen 
Kontrollsystems und der gezielten Adressierung der Kontroll-
schwächen. 

Prävention ist gefragt
Unternehmen sollten sich bereits im Vorhinein mit dem 
Ernstfall befassen. So ist es ratsam, präventive Schulungen 
mit Mitarbeitern durchzuführen und jene Prozesse im Unter-
nehmen zu evaluieren, die bei einem CEO Fraud betroffen 
wären. Sollte es dennoch zu einem Vorfall kommen, können 
Experten dabei helfen, Erstmaßnahmen einzuleiten, um Gel-
der noch einzufrieren oder im besten Fall noch zurückzuho-
len. In weiterer Folge unterstützen Cyber Security-Experten 
bei der Identifikation und Sicherstellung technischer Spuren, 
die auf die Kriminellen hinweisen. KPMG steht betroffenen 
Unternehmen sowohl bei der Prävention als auch im Ernstfall 
zur Seite.

1 Vgl ACFE, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2016

Es ist ratsam, Mitarbeiter-
schulungen durchzuführen 
und jene Prozesse zu 
evaluieren, die bei einem 
CEO Fraud betroffen wären.
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Der große Wandel
Alexander Steinhart (alexandersteinhart@kpmg.at)

Um sich entsprechend auf den 
Wandel im Einkauf vorzubereiten,  
ist es wichtig zu wissen, mit welchen 
Entwicklungen zu rechnen ist. 
Verschiedene Trendstudien für den 
kurz- bis mittelfristigen Horizont 
existieren bereits, doch eine 
Zukunftsstudie mit weitreichender 
Perspektive wurde bisher nicht 
veröffentlicht. 

Aus diesem Grund hat KPMG gemein-
sam mit der Florida State University 
eine Studie durchgeführt, die sich 
verschiedenen Zukunftsszenarien für 
den Einkauf 2035+ widmet.

Zur Entwicklung der unterschiedlichen 
Szenarien wurden zunächst zwei 
Parameter ausgewählt. Anhand der 
jeweiligen Ausprägung der Parameter 
ergaben sich somit die unterschied-
lichen Welten und deren Implikation 
auf den Einkauf (Abbildung 1). In der 
zugrundeliegenden Studie wurden die 
Themen Organisationstruktur (x-Achse; 
zentral vs dezentral) und Digitalisierung 
(y-Achse; humanzentriert vs algo-
rithmenzentriert) als Hauptkriterien 
definiert. Beispielhaft sollen an dieser 
Stelle zwei der vier abgeleiteten 
Szenarien etwas näher beleuchtet 
werden.

Szenario I – Das Ende des Einkaufs
Taktische und operative Aufgaben 
werden von Systemen und Künstlicher 
Intelligenz übernommen. Die verblei-
benden Aktivitäten des Einkaufs (zB 
Lieferantenauswahl) sind strategischer 
Natur, werden jedoch von der Entwick-
lung oder dem Produktmanagement 
ausgeführt. Unternehmen produzieren 
via dezentraler Fab-Shops in men-
schenleeren Maschinenwelten. 

Kostensenkung verliert an Bedeutung 
– das richtige Netzwerk an Partnern 
rückt in den Fokus. Die Abteilung 
Einkauf existiert nicht mehr.

Einkäufer auf der ganzen 
Welt stehen an der 
Schwelle einer neuen 
Ära. Das Neue, das 
Revolutionäre entsteht aus 
den Technologiesprüngen, 
allen voran aus der 
digitalen Transformation, 
die auch vor dem Einkauf 
nicht Halt macht. Für 
diese Herausforderungen 
muss der Einkauf 
bereits heute zukunftsfit 
ausgerichtet werden.

Abbildung 1: Vier Szenarien des Einkaufs 2035+

SZENARIO I: 
Das Ende des Einkaufs

SZENARIO III: 
Welt der Projektwirtschaft

SZENARIO II: 
Primat des Einkaufs

SZENARIO IV: 
Die Kreativagentur

ALGORITHMENZEITALTER DER

ZEITALTER DER HUMANORIENTIERUNG

ÄRA DES DEZENTRALISMUS PRIMAT DES ZENTRALISMUS
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Abbildung 2: Zukunftschancen des Einkaufs 2035+

2022
Predictive 

Procurement-
Systeme

Sie antizipieren 
Risiken in Echtzeit 

und schlagen 
Lösungen vor, um 
Störungen in der 
Supply Chain zu 

vermeiden.

2025
Smartes 
Vertrags-

management

Vertragsmanagement 
wird Algorithmen-

gestützt von 
intelligenten 
Systemen 

übernommen.

2030 

Selbstgesteuerte 
Ersatzteil-

beschaffung

Eigenständige 
Bestellung oder 
Herstellung von 

Ersatzteilen 
mittels Predicitive 

Maintainance.

2035 
3D-Druck-

Ökosystem

Mittels 3D-Drucker 
wird der CO2 

-Kreislauf 
geschlossen. 

2018 

End-to-End 
Procurement-

Lösungen

Daten sind über 
den kompletten 

Lebenszyklus eines 
Produktes und der 
Supply Chain, vom 
ersten Lieferanten 

bis zum Point of Sale, 
verfügbar. 

2020
Master 

Data-Management 
2.0

Vollautomatisches 
Daten-Management 

liefert aus 
verschiedenen 
inkonsistenten 

Daten und Systemen 
eine konsistente 

Datenqualität.

Szenario II – Primat des Einkaufs
Das Fortschreiten der Digitalisierung 
hat zu vielfältigen Rollen, Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten geführt. Eine 
Substitution der Menschen hat nicht 
stattgefunden – es herrscht eine demo-
kratische Koexistenz von handelnden 
Personen und Künstlicher Intelligenz. 
Der Informations- und Datenfluss wird 
in der Einkaufsabteilung gesammelt, 
weshalb sich diese zu einem Macht- 
zentrum der Organisation entwickelt 
hat. Lieferantenaudits und Workshops  
laufen in virtuellen Welten ab. Die Re- 
Industrialisierung führt zur Etablierung 
von eigenen Produktionsnetzwerken. 
Der Fokus liegt auf Erkenntnisgewinn 
aus Datenanalysen und abgeleiteten 
Innovationen. Der Einkäufer agiert als 
Datenmanager und Analyst.

Zukunftschancen
Ergänzend zu den Szenarien wurden 
in der Studie „Chancen“ aufgedeckt, 
die konkrete Potenziale darstellen, 
um auf dem Weg zu Szenarien bzw 
innerhalb von Szenarien zu reüssieren 
(Abbildung 2). Sie stellen einen ersten 
Überblick dar, welche – zumeist 
technologischen – Möglichkeiten sich 
in den nächsten Jahren eröffnen. Hier 
stellt sich nicht die Frage, ob diese 
kommen, sondern wann mit dem Ein-
treffen und einer gewissen Marktreife 
zu rechnen ist. Für Unternehmen gilt 

es, diese Chancen möglichst früh 
zu erkennen und für sich nutzbar zu 
machen.

Gemeinsam mit einer Liste an zukünf-
tigen Unsicherheitsfaktoren ergeben 
sich aus Szenarien und Chancen 
Implikationen für die strategische Aus-
richtung des Einkaufs im Unternehmen. 
Aus dieser strategischen Ausrichtung 
sollten Unternehmen wiederum indivi-
duelle Maßnahmen ableiten, um in den 
jeweiligen Szenarien erfolgreich beste-
hen zu können. In der Bearbeitung der 
Studie und dem damit einhergehenden 
Austausch mit dem Einkauf von Unter-
nehmen zeigte sich aber auch, dass 
gewisse Themenschwerpunkte – unbe-
achtet des dominierenden Szenarios 
– Allgemeingültigkeit besitzen: 

1. Treiben Sie das Thema Digitalisie-
rung/Automatisierung im Einkauf 
voran

2. Investieren Sie in Wissen und 
vernetzte Weiterbildung mit anderen 
Abteilungen (ua Supply Chain, Liefe-
ranten)

3. Nutzen Sie die Macht bereits beste-
hender Daten und Informationen

Nur so wird es möglich sein, eine Dyna-
mik des Wandels zu nutzen und die 
zukünftigen Entwicklungen im Einkauf 
aktiv mitzugestalten.

Chancen gehen nie 
verloren. Die man 
selbst versäumt, 
nutzen andere.

KPMG unterstützt Kunden dabei, ihren 
Einkauf auf zukünftige Herausforde-
rungen vorzubereiten und Chancen 
rechtzeitig zu erkennen bzw zu nutzen.
Für Fragen zum Leistungsspektrum 
oder zur Studie kontaktieren Sie bitte 
alexandersteinhart@kpmg.at
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Der Markt für digitale Währungen hat in den letzten 
Monaten einen regelrechten Hype erfahren. Neben 
Bitcoin gibt es jetzt den ganz starken Konkurrenten, 
der gar keiner sein will: Ethereum. Doch was verbirgt 
sich hinter Kryptowährungen? Was sind die wichtigsten 
Aspekte und Parameter? Der Artikel liefert einen 
Überblick über die Landschaft der digitalen Währungen. 

Gut verschlüsselt
Philipp Mader (pmader@kpmg.at)

Die dezentrale Währung
Den Grundstein für Kryptowährungen legte Satoshi 
 Nakamoto mit Bitcoin im Jahr 2008. In einem Whitepaper 
veröffentliche er (oder sie) die Idee eines dezentralen 
Transaktionssystems. Es sollte eine Konkurrenz zum 
herkömmlichen Bankensystem darstellen. Die Vision von 
Sathoshi Nakamoto waren schnelle, länderübergreifende 
Transaktionen, mit nur geringen Transaktionsgebühren und 
ohne einer zentralen Instanz dahinter. Die Dezentralität ist die 
Kerneigenschaft jeder Kryptowährung. Das bedeutet, dass 
keine Bestätigung über die Korrektheit einer Überweisung 
über einen zentralen Server (zB einer Bank) laufen muss. 

Blockchain-Technologie
Doch wie schafft es Bitcoin die Echtheit von Transaktionen 
zu bestätigen? Das passiert über die technische Revolution, 
die in jeder Kryptowährung verankert ist: die Blockchain. 
Eine Blockchain ist als Datenbank zu verstehen, die alle 
jemals getätigten Transaktionen enthält. Diese Datenbank ist 
dezentral im Netzwerk verteilt. Alle neuen und bestätigten 
Transaktionen werden an die Blockchain angefügt. Die Vision 
von Satoshi Nakamoto ist mittlerweile etwas ins Hintertref-
fen geraten, da Bitcoin heute als Spekulationsobjekt gilt.

Bitcoin versus Ethereum
Es gibt viele Projekte, die ähnliche Ideen verfolgen, aber 
dieselbe Blockchain-Technologie im Hintergrund haben. So 
auch Ethereum. Ethereum wurde von dem als Wunderkind 
geltenden Vitalik Buterin entwickelt. Es möchte „mehr“ 
sein als Bitcoin. Ethereum ist eine blockchainbasierte 

Entwicklungsplattform, über welche Smart Contracts aus-
geführt werden können. Smart Contracts sind intelligente 
Verträge, die vorher definierte Vertragsbedingungen im Pro-
grammcode abbilden und automatisch ausführen. Dadurch 
sind dezentrale Applikationen möglich. Es gibt mittlerweile 
viele interessante Projekte auf Ethereum. Golem zB ist ein 
dezentraler Supercomputer, der die Rechenleistung aller 
Netzwerkteilnehmer bündeln kann und sich als Konkurrent  
zu herkömmlichen Cloud-Anbietern sieht.

Ethereum im Trend
Ethereum erfreut sich großer Beliebtheit. Der Kurs von Ether, 
der Währung des Systems, ist seit Januar 2017 um 4.000 
Prozent gestiegen. Das kann zum einen an der spannenden 
Prämisse von Ethereum liegen. Oder daran, dass sich über 
100 renommierte Unternehmen, wie Toyota, Credit Suisse, 
uvm, zu der „Enterprise Ethereum Alliance“ zusammenge-
schlossen haben, um gemeinsam Geschäftsanwendungen 
über Ethereum zu entwickeln. Oder es handelt sich um ein 
Missverständnis unter Investoren. Ether ist im Gegensatz 
zu Bitcoin nicht als Wertanlage gedacht, sondern ist der 
Treibstoff im System von Ethereum.

Es gibt mittlerweile über 700 Kryptowährungen. In diesem 
unübersichtlichen Markt ist Vorsicht geboten. Es besteht die 
Gefahr von „pump and dump“: Das Aufpumpen, Abcashen 
und Fallenlassen einer Währung seitens der Entwickler. 
Kryptowährungen unterliegen noch keiner Regulierung. Es 
liegt daher immer im Verantwortungsbereich des Nutzers, 
sich vorher eingehend zu informieren.

BERATUNG 63



BERATUNG64

So spannend und verlockend Bitcoins für 
potenzielle Anleger und Unternehmen sein 
mögen, so vielfältig sind auch die Risiken, die 
sich bei der Verwendung im Geschäftsverkehr 
ergeben. Einige Problemstellungen dieser virtuellen 
Währung sowie mögliche Lösungsansätze sollen 
daher im Nachfolgenden behandelt werden.

Das liebe Geld
Jacqueline Mlinarcsik (jmlinarcsik@kpmg.at) 

Die Nutzung von Bitcoins ist für Geldwäsche, Terroris-
musfinanzierung und andere strafbare Handlungen sehr 
interessant. Der Grund hierfür ist die Anonymität der Nutzer 
sowie eine fehlende zwischengeschaltete (Kontroll-)instanz. 
Durch die anonymisierte Vornahme von Bitcoin-Transaktio-
nen, ist es – um es plakativ auszudrücken – ein Kinderspiel, 
unbekannt illegal erworbenes Geld in Umlauf zu bringen. 
Dass diese Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt 
sich auch durch das verstärkte Interesse der Politik in letzter 
Zeit an dieser Thematik. 

Auf der politischen Agenda
Bereits Anfang letzten Jahres fand eine Anhörung vor dem 
europäischen Wirtschaftsausschuss zum Thema „virtuelle 
Währungen“ statt. Ziel war es, mehr Informationen über 
die Technologie sowie mögliche Präventivmaßnahmen zur 
Vermeidung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung etc 
zu erhalten. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die 
Finanzmarktaufsicht (FMA) beschäftigen sich zusehends mit 
den Vor- und Nachteilen sowie den Möglichkeiten digitaler 
Währungen. Die europäische Kommission hat in der 4. Geld-
wäsche-Richtlinie (RL 2015/849/EU) den Handelsplattformen 
digitaler Währungen einen Absatz gewidmet – von einer 
tatsächlichen Regulierung von Bitcoins kann allerdings nicht 
gesprochen werden.  

Fehlender Schutz für Anleger
Das Fehlen regulierender Instanzen erleichtert allerdings 
nicht nur die Vornahme krimineller Handlungen, sondern 

führt auch zu wesentlichen Problemen für legal handelnde 
und erwerbende Personen. Zum einen nimmt sich keiner 
des regulierenden Parts bei der Ausgabe von Bitcoins an. 
Dadurch kommt es zu teils sehr starken und unvorherseh-
baren Kursschwankungen der Preisstabilität der Bitcoins. 
Dies kann va ungeübten Anlegern stark zusetzen und sie in 
finanzielle Schwierigkeiten bringen. Zum anderen bergen 
Bitcoins als vollkommen unkontrolliertes Instrumentarium 
auch keinerlei Schutz für Anleger:

• Keinen Rechtsschutz, 
• keinen Einlagenschutz und 
• keinen Anlegerschutz.

Aber auch Fragen des Datenschutzes oder solche zum 
Schadenersatz bei Hackerangriffen sind ungeregelt. Jeder 
Bitcoin-Besitzer muss daher darauf vertrauen, dass sich der 
Überweisungsempfänger fair und korrekt verhält und im 
Falle von falschen oder fälschlich getätigten Transaktionen 
diese aus Rechtsbewusstsein rücküberweist. Doch wie 
sehr man auf das Rechtsbewusstsein einzelner Personen 
vertrauen will, sei an dieser Stelle jedem selbst überlassen.

Lösungsansätze auf Europa-Ebene
Auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat 
sich gegen die Verwendung von Bitcoins ausgesprochen. 
Aber nicht nur diese Stelle beschäftigt sich mit Bitcoins: 
Zahlreiche nationale, europäische und internationale Institu-
tionen legen ein verstärktes Augenmerk auf den Bereich der 
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digitalen Währungen. Eine Meinung hallt bei allen als Tenor 
wider: Das Thema „virtuelle Währungen“ darf nicht vernach-
lässigt werden, es gibt außerdem einen gewissen und nicht 
zu vernachlässigenden Regulierungsbedarf bei dieser Art der 
Währung. Die Lösungen dazu sehen ganz unterschiedlich 
aus: So planen diverse Zentralbanken bspw die Einführung 
eigener digitaler Währungen auf Blockchain-Basis, bei wel-
chen das Vertrauen der Anleger aber nicht mehr aus dem 
dezentralen Computersystem, sondern wieder bei der Bank 
liegen soll. Andere beschäftigen sich intensiv mit Bitcoins 
und wie sie diese als Zahlungsmittel vollkommen etablieren 
können. Wieder andere diskutieren ein gänzliches Verbot 
von Bitcoins. 

Bitcoins in Österreich
Wie sollte nun Österreich diesem Problem begegnen? 
Eine Möglichkeit wäre die stärkere Regulierung der 
Bitcoins. Dies würde allerdings auch bedeuten, dass die 
Anonymität der Überweisungen nicht mehr durchgehend 
gewährt werden könnte. Das würde einerseits den Kampf 
gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zweifellos 
unterstützen und vorantreiben. Andererseits würden solche 
Regulierungen zahlreiche Bitcoin-Nutzer sicherlich vor den 
Kopf stoßen. Denn genau diese Anonymität finden viele der 
Nutzer anziehend und interessant.

Allerdings bereitet bereits die rechtliche Einordnung von 
 Bitcoins in Österreich Probleme: Laut FMA handelt es sich 
bei Bitcoins um keine Finanzinstrumente (im Gegensatz zu 

der in Deutschland vertretenen Ansicht). Es handelt sich 
auch nicht um Handelsware, dh beim Handel von Bitcoins 
greifen keine gewerberechtlichen Vorschriften. Für die 
Vermittlung von Bitcoins auf Handelsplattformen bestehen 
hingegen sehr wohl Pflichten aus der Gewerbeordnung. 
Neben den zuvor erwähnten Problemen im Hinblick auf 
den Konsumenten- und Anlegerschutz dürfen aber auch 
steuerrechtliche Fragestellungen nicht außer Acht gelassen 
werden.

Alles im Blick
Bitcoins werden in Zukunft sicherlich das Leben einiger 
Compliance Officer mitbestimmen. Auch beim Handel, 
Kauf und Verkauf von Bitcoins kann regelkonformes 
Verhalten sichergestellt werden, es bedarf hier aber 
eines noch wachsameren Blicks als beim üblichen Zah-
lungsverkehr. Sollten in einem Unternehmen Bitcoins als 
Zahlungsmittel akzeptiert werden, so ist die KYC-Prüfung 
(„Know Your Customer“; Prüfung von Neukunden, um 
Geldwäsche zu verhindern) darauf zu adaptieren. Auf 
diesem Umweg ist somit sicherzustellen, dass keine 
verbotenen Handlungen mit dieser virtuellen Währung 
verschleiert werden können. 

Unabhängig davon, wie die Handhabe von Bitcoins in einem 
Unternehmen erfolgt, stellt die ständige Beobachtung der 
Gesetzgebung und Rechtsprechung einen unverzichtbaren 
Part für ein regelkonformes Verhalten im Umgang mit 
Bitcoins dar.
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Arbeitstag in der Cloud 
Flora	Hlawna	(fhlawna@kpmg.at),	Lukas	Kofler	(lkofler@kpmg.at)	und	Fernanda	Kuckertz	(fkuckertz@kpmg.at)1

Im Personalmanagement setzt man 
vermehrt auf Softwarelösungen, mit denen 
HR-Prozesse elektronisch durchgeführt 
werden. Mit seiner kundenorientieren  
Cloud-HCM Lösung zählt das 
US-amerikanische Unternehmen Workday 
heute zu den Führenden in diesem  
Bereich. Aber auch etablierte  
ERP-Anbieter wie SAP und Oracle wollen 
weiterhin mitreden im Kampf um eine 
zukunftsträchtige HR-IT-Branche.

HR im Wandel
Die digitale Transformation in Unternehmen nimmt 
immer mehr Fahrt auf. Besonders HR hat eine stark 
spürbare Entwicklung vom einst eher operativen 
Personalmanagement hin zu einer interdisziplinären 
Kernfunktion in Unternehmen durchlaufen. Vorreiter 
finden sich hier oftmals in der Tech-Branche:  
Innovative Unternehmen wie Google und Facebook 
haben bereits seit Jahren den Wert von ausgefeilten 
People Analytics zur Steuerung ihrer strategischen 
HR-Initiativen erkannt und perfektioniert. 

Strategischer Fokus
Der erste Schritt der digitalen HR-Revolution stellte 
im letzten Jahrzehnt in vielen Betrieben die Auto-
matisierung typischer papierbasierter, manueller 
Personalprozesse dar. Dadurch wurden wertvolle 
Ressourcen für strategische HR-Aufgaben geschaf-
fen. Weitere digitale Entwicklungen sind in vollem 
Gange und umfassen inzwischen alle HR-Bereiche: 
vom Onboarding über Recruiting bis hin zum Talent 
Management. HR-Management spielt heute mehr 
denn je eine unverzichtbare Rolle bei der Bewältigung 
demographischer Veränderungen, Fachkräfteman-
gel, Globalisierung und einer neuen „Millennial 
 Generation“ am Arbeitsmarkt. 
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Arbeitstag in der Cloud 
Rasante Entwicklung 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, führen 
viele Unternehmen integrierte Softwarelösungen ein, die 
alle HR-Prozesse in einem System abbilden. Dabei gelten 
besonders Cloud-Anbindungen, Echtzeit-Prozessfähigkeit 
sowie soziale Vernetzung als Standards. Mit der Entwicklung 
von HR-Technologien entstanden nicht nur Optimierungs-
potenziale entlang der Personalprozesskette, sondern auch 
ein Markt mit neuen Chancen für Anbieter von effizienten 
HR-IT-Lösungen. Die ersten rudimentären Ansätze entwi-
ckelten sich bereits in den 1960er Jahren aus dem Bedürfnis 
heraus, Prozesse des Humanvermögens zu messen und die 
Ergebnisse effizient in die Optimierung der Unternehmensab-
läufe einfließen zu lassen („Human Ressource Accounting“). 
Wesentlich für die spätere Erfolgsgeschichte waren die 
Einführung von Exportierbarkeit (Excel), die Entwicklung von 
Shared Databases und später die ersten grafischen User 
Interfaces. 

Mit der Kommerzialisierung des Internets um die Jahrtau-
sendwende erfuhren HR-IT-Systeme einen weiteren Auf-
schwung. Die Anbindung an die Cloud und die Entwicklung 
der ersten SaaS (Software-as-a-Service) Systeme zusammen 
mit der Abbildung von „Social/Mobile“ Funktionalitäten 
formen den heutigen Standard am Markt. Moderne HR-IT- 
Lösungen integrieren sich in die IT-Unternehmensarchitektur 
und interagieren mit verschiedenen Bereichen im Unterneh-
men (zB Finance). Zentrale und konsistente Datenablage und 
fortschrittliche Datenanalysen sichern eine hohe Qualität an 
Datenpflege, -verfügbarkeit und -auswertung. Diese Daten-
qualität bildet die essentielle Grundlage für ein effizientes 
und transparentes HCM (Human Capital Management). 

Mehr als nur ein Tool für Personaler
In der Vergangenheit waren viele Funktionen dieser Soft-
warelösungen Personalern vorbehalten. Heute wird jedoch 
die Bedienung durch den Mitarbeiter selbst oder dessen 
Manager durch einfache ESS-Funktionalitäten (Employee-Self- 
Services) vorangetrieben. Funktionen, die man früher nur von 
Smartphones und aus Social Media Kanälen kannte (wie ua 
kommentieren, teilen und Echtzeit-Benachrichtigung), haben 
heute ebenfalls Einzug ins Personalmanagement gefunden. 
 
Ein umkämpfter Markt
Steigende Investitionen in HR-IT, wachsendes Interesse an 
SaaS-Lösungen mit Manager-Self-Service Funktionen und 
kontinuierliche Nachfrage nach Effizienzsteigerungen im 
Personalmanagement bestimmen heute den Markt. SAP mit 
seiner 2012 akquirierten HR-Software SuccessFactors und 
Oracle’s PeopleSoft bleiben im Wettbewerb weiter vorne. 
Aber auch an ihnen ziehen der technologische Fortschritt 
und neue innovative Lösungen nicht spurlos vorbei. Waren 
diese Anbieter bisher für ihre On-Premise-Produkte bekannt, 
setzen auch sie in Zukunft verstärkt auf Cloud-Lösungen im 
Personalbereich. 

Das Beispiel „Workday“
Seiner Zeit voraus war das US-amerikanische Unternehmen 
Workday, welche bereits 2006 die erste Cloud-basierte 
HR-Software veröffentlichte. Die 2005 gegründete Firma 
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1 Das Team um KPMG Partner Klaus Schatz und KPMG Manager 
Cornelius Christ ist zurzeit als lokaler Implementierungspartner  
(inkl zertifizierte Mitarbeiter) mit der globalen Einführung von Workday 
bei Swarovski beschäftigt (in Zusammenarbeit mit KPMG UK).

konnte sich mit ihrer innovativen HCM-Software als ein 
 Leader am Markt positionieren (Abbildung). Die benutzer-
freundliche Ausrichtung und das innovative Denken der SaaS-
Firma führen zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Workday 
gilt als Vorreiter in puncto innovativem User Interface und 
zählt zahlreiche namhafte Unternehmen wie Google, Sony 
und Netflix zu seinen Kunden, aber auch vermehrt Non-Tech 
Firmen und US-amerikanische Universitäten sowie öffentliche 
Einrichtungen. Das österreichische Familienunternehmen 
Swarovski führt Workday gerade global ein. Dadurch sollen 
bisweilen stark lokal geprägte Prozesse harmonisiert werden, 
sowie Managern das Treffen faktenbasierter Personalent-
scheidungen erleichtert werden.

Das von Workday selbst betitelte innovative „Cloud-ERP Soft-
warepaket mit HRM“ lässt sich neben den angebotenen HCM 
Kernfunktionen auch mit Spezialbereichen wie Recruitment, 
Learning und Financials kombinieren. Das bedeutet: Flexibilität 
und ein integrierter Ansatz nach dem Motto „From Hire to 
Retire“. Neben dem benutzerfreundlichen Workflow und der 
Zusammenarbeit entlang der Personalprozesskette erhalten 
Kunden auch eine Onlinelösung sowie eine mobile App.  
Hier setzt Workday auf den Trend der Online-Kollaboration.

Abbildung: SaaS HR Management Systems Q4 2014  
(The Forrester Wave, Forrester Research, Inc.)
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The Road Ahead
Michaela Kegel (mkegel@kpmg.at)

Im Rahmen der KPMG Studie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(Survey of Corporate Responsibility 
Reporting 2017) wurden 4.900 
Nachhaltigkeitsberichte aus 
49 Ländern analysiert. Auch 
Österreich ist erstmals repräsentiert. 
Das Ergebnis: Die heimischen 
Unternehmen schneiden 
im internationalen Vergleich 
unterdurchschnittlich ab.

KPMG verfolgt und erörtert die 
weltweite Entwicklung der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung bereits seit 
1993. Die Ergebnisse werden regel-
mäßig, heuer bereits zum zehnten 
Mal, in der KPMG Survey of Corporate 
Responsibility Reporting veröffent-
licht. KPMG Österreich hat hierfür die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung der 
100 größten Unternehmen hierzu-
lande untersucht. 

International etabliert 
Vor dem Hintergrund wachsender 
Anforderungen sowohl von regulato-
rischer Seite als auch von Seite der 
Stakeholder, ist Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung weltweit zum Standard 
geworden. Für das Geschäftsjahr 2017 

müssen beispielsweise in Europa 
große Unternehmen von öffentli-
chem Interesse mit mehr als 500 
Mitarbeitern verpflichtend über deren 
Nachhaltigkeitsleistung berichten. 
Auch Investoren fordern von Unter-
nehmen zunehmend, ihre Ansätze 
zur Sicherstellung einer langfristigen 
Wertschöpfung offen zu legen. 

Dass Nachhaltigkeitsberichterstattung 
unter den größten Unternehmen 
weltweit etabliert ist, belegen 
die Ergebnisse der diesjährigen 
Studie: 93 Prozent der 250 größten 
Unternehmen weltweit (G250) sowie 
rund drei Viertel aller untersuchten 
Unternehmen (N100) veröffentlichen 
Nachhaltigkeitsleistung.

Blick auf Österreich
Hierzulande berichten aktuell 
62 Prozent der 100 größten Unter-
nehmen über Nachhaltigkeits- 
informationen. Das ist einerseits 
eine erfreuliche Anzahl, jedoch 
im europäischen (73 Prozent) und 
weltweiten (75 Prozent) Vergleich 
unterdurchschnittlich. 

Durch die neue gesetzliche Verpflich-
tung zur Offenlegung nichtfinanzi-
eller Informationen für bestimmte 
große Unternehmen in Österreich 
und den übrigen EU-Ländern ist in 
den nächsten Jahren allerdings ein 
deutlicher Anstieg der österreichi-
schen Berichterstattungsquote zu 
erwarten. 
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Spätestens seit die Global Reporting 
Initiative (GRI) ihre Standards veröffent-
lichte, haben sich die internationalen 
Leitlinien für Nachhaltigkeitsberichter-
stattung endgültig als Standard entwi-
ckelt. Auch in der Studie 2017 bleibt 
GRI das meistgenutzte Rahmenwerk, 
das von 63 Prozent der untersuchten 
Unternehmen weltweit genutzt wird. 

Aufwärtstrend der Integrierten 
Berichte
Integrierte Berichte, wenn Nachhal-
tigkeitsinformationen Bestandteil des 
Geschäftsberichts sind, gelten auch 
weiterhin eher als Ausnahme. Dennoch 
zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend 
von elf Prozent in 2015 auf 14 Prozent 
in 2017 unter den analysierten Berich-
ten. Hierzulande sind neun der unter-
suchten Berichte Integrierte Berichte. 
Eine Zahl, die sich im internationalen 
Vergleich sehen lassen kann und pro-
zentual dem weltweiten Durchschnitt 
entspricht.

Externe Prüfung als 
 Qualitätsmerkmal
Die unabhängige Prüfung der Nach-
haltigkeitsinformationen durch einen 
externen Prüfer nimmt seit 2005 
kontinuierlich zu. Durch die steigende 
Nachfrage von Investoren nach Infor-
mationen mit Bezug auf die langfristige 
ökonomische, ökologische und soziale 
Unternehmensstrategie steigt auch 
die Erwartung an die Verlässlichkeit 
der Daten. Zwei Drittel der G250 
Unternehmen (67 Prozent) und fast 
die Hälfte der 100 größten heimischen 
Unternehmen (45 Prozent) lassen ihre 
Angaben extern prüfen. 

Hierzulande wurden 25 der untersuch-
ten Berichte einer Prüfung unterzogen. 
Dies entspricht einer Rate von rund 
40 Prozent. Zum Vergleich: Frankreich 
weist mit 91 Prozent in Europa den 
höchsten Anteil an extern geprüften 
Berichten auf. Eine externe Überprü-
fung stärkt die Glaubwürdigkeit der 
Angaben und stellt ein zusätzliches 
Qualitätsmerkmal dar.

Insbesondere für Unternehmen, die ab 
sofort eine nichtfinanzielle Erklärung 
(§243b und §267a UGB) abgeben müs-
sen, unterstützt eine externe Überprü-
fung der Angaben den Aufsichtsrat bei 
seiner diesbezüglichen Prüfpflicht.

Schwerpunkt Klimaschutz
Rund zwei Jahre nach der UN-Klima-
konferenz in Paris und dem daraus 
resultierenden Klimaabkommen (mit 
dem Ziel, die Erderwärmung auf unter 
zwei Grad Celsius zu begrenzen) haben 
sich rund zwei Drittel (66 Prozent) der 
weltweit größten Unternehmen (G250) 
Ziele zur Verringerung ihrer CO2-Emis-
sionen gesetzt. Über finanzielle Risiken 
des Klimawandels wird jedoch noch 
eingeschränkt berichtet. Nur etwas 
mehr als ein Viertel (28 Prozent) der 
großen Unternehmen (N100) bezieht 
sich in der Berichterstattung auf 
konkrete Risiken, die durch die Verän-
derung des Klimas entstehen. 

In Österreich beziehen sich lediglich 
19 Prozent der größten Unternehmen 
auf finanzielle Risiken des Klimawan-
dels. 

Um die drohenden Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Wirtschaft 
besser zu verstehen, wurde vom Rat 
für Finanzstabilität (FSB) auf Anfrage 
der G20 Staaten die „Task Force on 
 Climate-related Financial Disclosures“ 
(TCFD) initiiert. KPMG ist Mitglied 
der TCFD und hat bei der Erstellung 
des öffentlich zugänglichen Ergeb-
nisberichts zur Arbeit der Task Force 
mitgewirkt. Dieser gibt konkrete Emp-
fehlungen zur Berichterstattung von 
finanziellen Auswirkungen der Risiken 
und Chancen des Klimawandels und 
ist auf www.fsb-tcfd.org verfügbar.

Trends in der Berichterstattung
Neben dem Schwerpunktthema 
Klimaschutz befasst sich die Studie 
mit weiteren sogenannten „Emerging 
Trends“ und deren Berücksichtigung in 
der Unternehmensberichterstattung. 
So werden die von den Vereinten  
Nationen im September 2015 gesetz-
ten 17 Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung (SDGs – Sustainable 
Development Goals) bereits in 
39 Prozent der untersuchten Nachhal-
tigkeitsberichte aufgegriffen.

Auch die Themen Wirtschaft und 
Menschenrechte sowie die Quan-
tifizierung von ökologischen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen in 
finanzieller Hinsicht werden im Detail 
im vollständigen Ergebnisbericht zur 
Studie erläutert. 

Über GRI
Die Global Reporting Initiative entwickelt 
seit mittlerweile 20 Jahren in einem 
partizipativen Ansatz unter Einbeziehung 
verschiedener Anspruchsgruppen 
internationale Richtlinien für die 
Berichterstattung von ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Belangen. Das aktuelle Rahmenwerk 
„GRI G4“ wurde im Oktober 2016 durch 
die neuen „GRI Standards“ abgelöst 
und ist ab Juli 2018 verpflichtend für die 
GRI-Berichterstattung zu verwenden. 
Die Anforderungen an einen GRI-Bericht 
sind weitestgehend deckungsgleich mit 
den neuen gesetzlichen Bestimmungen 
aus dem Nachhaltigkeits- und 
Diversitätsverbesserungsgesetz 
(NaDiVeG) und werden daher auch 
als Rahmenwerk vom Gesetzgeber 
empfohlen.

Die Studie sowie Detailergebnisse 
zu Österreich (auch im Vergleich zu 
anderen Ländern) können Sie unter 
sustainability@kpmg.at anfordern.
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Das richtige 
Konzept
Raphael Iglhauser (riglhauser@kpmg.at)

Ein effizientes Compliance Monitoring 
System umzusetzen bedeutet, sich 
mit den Abläufen im Unternehmen 
im Detail auseinanderzusetzen. Denn 
eine Standard-Lösung für alle gibt es 
nicht, die Systeme sind individuell. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist eine 
umfassende Bedarfserhebung, die auf 
Risiko- und Gefahrenanalysen basiert, 
sowie eine daraus abgeleitete Planung 
des Compliance Monitoring Systems.

„Tiefes Wissen heißt, der Störung vor der Störung gewahr 
sein.“ Dieses alte Sprichwort des chinesischen Generals Sun 
Zi aus 500 v. Chr. hat auch in der Jetztzeit noch Gültigkeit. 
Der Zeitpunkt der Wissenserlangung ist damals wie heute 
essenziell für den Erfolg. Der Wert des Wissens und der 
Informationen, speziell in Bezug auf den möglichst frühen 
Zeitpunkt der Wissenserlangung, zeigt sich nicht nur auf 
den Finanzmärkten. Er ist auch wesentlicher Bestandteil der 
heutigen Compliance-Welt.

Maßgeschneidert statt Standard
Überwachung und Monitoring als abschließende Elemente 
eines Compliance Management Systems (CMS) und als 
Grundlage einer zielgerichteten und effizienten Weiterent-
wicklung sind unumstritten. Die Forderungen nach einem sol-
chen Monitoring sind in ihrer Struktur, Herangehensweise und 
Fokussierung oftmals unterschiedlich, werden aber durch die 
unterschiedlichen Compliance Standards und Rahmenwerke 
verbunden (ISO 19600, ISO 37001, IDW PS 980, COSO etc).
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Doch trotz der integrierten Ansätze, welche die Konzeptio-
nierung und Implementierung eines wirksamen Compliance 
Monitoring Systems als essentiellen Bestandteil eines funk-
tionsfähigen CMS fordern, sind entsprechende Monitoring 
Systeme kaum umgesetzt.

Der Grund: Die Implementierung eines standardisierten 
Compliance Monitoring Systems (sozusagen ein System „von 
der Stange“) ist nur schwer möglich, da die Monitoring-Akti-
vitäten in die operativen Geschäftsabläufe integriert werden 
müssen. Der erfolgreiche Einsatz erfordert eine unterneh-
mensspezifische Konzeptionierung und Implementierung 
maßgeschneiderter Monitoring-Aktivitäten.

Mehrwert durch Planung
Bei einem Monitoring System handelt es sich um ein nahes 
bzw innerhalb der Prozessabläufe durchgeführtes Monitoring. 
Es ermöglicht somit eine zeitnahe Identifikation bzw abhängig 
von der Konzeptionierung sogar eine Korrektur/Vermeidung 
von Vorfällen und möglichen Compliance-Verstößen. 
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei einem Audit um 
eine nachgelagerte (von den Prozessabläufen losgelöste) 
Betrachtung und Überprüfung der korrekten und effektiven 
Geschäftstätigkeit durch eine unabhängige Stelle (zB interne/
externe Revision). 

Der essenzielle Erfolgsfaktor ist dabei: Die vorgelagerte 
Festlegung von Anforderungen und Zielen des Compliance 
Monitoring Systems sowie die Erstellung eines umfassenden 
und unter Einbindung der jeweiligen Unternehmensbereiche 
abgestimmten Compliance Monitoring Konzepts. Ein solches 
Konzept liefert folgende Mehrwerte:

• Minimaler Ressourcenbedarf
 Risikobasierte Identifikation kritischer Punkte in den Pro-

zessabläufen (Monitoring-Punkte) sowie eine daraus abge-
leitete Fokussierung auf ausgewählte und explizit auf diese 
Punkte ausgerichtete Monitoring-Maßnahmen, reduzieren 
den erforderlichen Ressourcenbedarf.

•	 Minimale	Auswirkungen	auf	die	Aufbau-	und	
 Ablaufstruktur

 Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen und 
Eigenschaften der von den Monitoring-Punkten betroffenen 
Prozesse, ermöglichen eine optimierte Adaption sowie 
Integration der erforderlichen Monitoring-Maßnahmen.

• Maximaler Mehrwert durch zielgerichtete 
 Informationssteuerung

 Vorzeitige Erhebung des Informationsbedarfs der jeweiligen 
Adressatengruppen ermöglicht eine optimierte Steuerung 
und Verfügbarkeit der relevanten Informationen und somit 
einen maximierten Mehrwert.

Fragen liefern Antworten 
Grundlage für die erfolgreiche Erstellung eines Compliance 
Monitoring Konzeptes ist es, im Vorfeld die richtigen Fragen 
zu stellen.

WER	(Verantwortlichkeiten)
Basierend auf der Unternehmensstruktur, aber auch der 
jeweiligen Unternehmenskultur, besteht die Möglichkeit einer 

zentral gesteuerten Implementierung auf Konzernebene oder 
einer dezentral verantworteten Umsetzung in den jeweiligen 
Konzerneinheiten. 

Zusätzlich zur Positionierung in der Konzernstruktur hat 
ebenfalls eine Verankerung der Verantwortlichkeiten innerhalb 
der Konzernsteuerung (Management, Compliance-Funktion, 
interne/externe Revision etc) zu erfolgen.

WAS	(Betrachtungsebene)
Je nach Betrachtungsebene (intern/extern oder auch in 
Kombination) verfolgt das Compliance Monitoring System 
folgendes Ziel: Bei einer internen Betrachtung steht die zeit-
nahe Abweichungsidentifikation von internen Anforderungen 
und Regelsets im Vordergrund. Eine externe Betrachtung 
fokussiert/ergänzt hierbei eine Überwachung hinsichtlich sich 
ändernder externer Anforderungen.

WODURCH	(Maßnahmen/Kontrollset)
Grundlage eines Compliance Monitoring Systems ist die 
Konzeptionierung und Dokumentation eines risikobasierten 
Monitoring-Maßnahmensets. Dieses Maßnahmenset als 
Soll-Konzept der Monitoring-Aktivitäten definiert somit  
die fundamentalen Schlüsselelemente (Risiken/Gefahren,  
Prozesse, Monitoring-Punkte, Kontrollen, Frequenzen,  
Verantwortlichkeiten etc).

WIE	(Maßnahmenkategorien)
Abhängig von den vorhandenen Rahmenbedingungen hat die 
Wahl des jeweiligen zur Zielerreichung am besten geeignets-
ten Monitoring-Ansatzes zu erfolgen (Einzelfallbetrachtungen, 
Stichprobenprüfungen, Continuous Audit Continuous Monito-
ring/CACM, interne/externe Revisionsprojekte, Fokusbetrach-
tungen etc). 

WANN	(Zeitpunkt)
Basierend auf den möglichen Konsequenzen ist festzulegen, 
ob durch die Monitoring-Maßnahme eine reine Identifikation 
aufgetretener Abweichungen für die Zukunft (detektiv) oder 
eine explizite Verhinderung von Abweichungen (präventiv) 
erreicht werden soll. 

WO	(Anknüpfungs-/Integrationspunkt)
Die gezielte Berücksichtigung möglicher Anknüpfungs-/
Integrationspunkte bei der Konzeptionierung und Imple-
mentierung von Monitoring-Maßnahmen (zB Datenbasis, 
Prozessabläufe, Maßnahmen und Tätigkeiten etc) beeinflusst 
ebenfalls eine mögliche Nutzenmaximierung. 

Mit Konzept zum Erfolg
Erfolgsfaktor eines effizienten und wertschöpfenden Com-
pliance Monitoring Systems ist eine umfassende Bedarfser-
hebung, die auf Risiko- und Gefahrenanalysen basiert, sowie 
eine daraus abgeleitete Planung des Compliance Monitoring 
Systems (Compliance Monitoring Konzept). Nur bei einer vor-
gelagerten und vor allem auf die unternehmensspezifischen 
Eigenschaften abgestimmten ganzheitlichen Planung und 
Umsetzung eines Compliance Monitoring Systems, ist eine 
harmonische Integration der geplanten Maßnahmen in die 
organisatorische Aufbau- und Ablauforganisation zu erwarten.
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Der Ordnung halber
Christoph Plott (cplott@kpmg.at)

Das steuerliche Umfeld von Unternehmen und Konzernen unterliegt 
bereits seit Jahren einem stetigen Wandel. Regulatorische 
Änderungen und die Digitalisierung bedingen eine Neuausrichtung 
der Steuerfunktion und erhöhen die Anforderungen an die 
sogenannte Tax Compliance, also die ordnungsgemäße Einhaltung 
steuerlicher Vorschriften bei Unternehmen, deutlich. 

Der Anwendungserlass zu § 153 
Abgabenordnung des deutschen Bun-
desministeriums für Finanzen hat in der 
Praxis hohe Aufmerksamkeit erlangt: 
Für Steuerhinterziehung reicht von den
verschiedenen Vorsatzformen bereits
bedingter Vorsatz aus. Hat der Steu-
erpflichtige jedoch ein innerbetrieb-
liches Kontrollsystem („Steuer-IKS“) 
eingerichtet, kann dies als Indiz gegen 
das Vorliegen eines Vorsatzes oder 
der Leichtfertigkeit gewertet werden. 
Analog wird nach der österreichischen 
finanzstrafrechtlichen Rechtsprechung 
regelmäßig grob fahrlässige Abgaben-
verkürzung auszuschließen sein, wenn 
ein Steuer-IKS vorliegt (Informations- 
und Überwachungspflichten; VwGH 
22.02.2000, 96/14/0158).

Verantwortungsvolles Handeln 
Aber auch vor dem Hintergrund und im 
Zusammenhang mit Überlegungen zu 
einer „Good Tax Governance“ (verant-
wortungsvolles Handeln im Steuerwe-
sen), die gerade bei Großunternehmen 
auch immer mehr in das Blickfeld 
der Öffentlichkeit kommt, und bei 
Teilnahme am „Horizontal Monitoring 
Prozess“ (laufende Betriebsprüfung und 
Zusammenarbeit mit den Finanzbehör-
den bei Großunternehmen“) werden 
Rahmenkonzepte für Steuer-IKS 
bzw „Tax Compliance Management 
Systems“ (Tax CMS) diskutiert und 
gefordert.

Eine Unternehmensgruppe und ihre 
Organe müssen dabei sicherstellen, 
dass die wesentlichen steuerlich 
relevanten Sachverhalte erfasst 
und entsprechend den steuerlichen 
Vorschriften von fachlich ausreichend 
ausgebildete Personen verarbeitet und 
gewürdigt werden. Dies hat unabhän-
gig von der Art der Organisation der 
Steuerabteilung des Konzerns und der 
Steuerfunktion zu erfolgen. Auch die 
erforderliche Einbindung von externen 
Beratern muss dabei berücksichtigt 
werden.

Voraussetzungen eines Tax CMS
Der IDW Praxishinweis 1/2016 zur 
Ausgestaltung und Prüfung eines Tax 
 Compliance Mangement Systems 
gemäß IDW PS 980 vom 31.05.2017 
führt die wesentlichen Voraussetzun-
gen eines Tax CMS aus.

Der Begriff „innerbetriebliches Kontroll-
system“ versteht sich dabei als ein auf 
die Einhaltung steuerlicher Vorschriften 
gerichteter Teilbereich eines Compli-
ance Management Systems, unter 
Berücksichtigung von rechtlichen und 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Ein Tax CMS ist angemessen, wenn es 
geeignet ist, mit hinreichender Sicher-
heit sowohl Risiken für wesentliche 
Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen 
als auch solche Regelverstöße zu 

verhindern. Die Wirksamkeit des Tax 
CMS ist dann gegeben, wenn die 
Grundsätze und Maßnahmen in den 
laufenden Geschäftsprozessen von den 
hiervon Betroffenen nach Maßgabe 
ihrer Verantwortung zur Kenntnis 
genommen und beachtet werden. 

Ein ordnungsgemäß eingerichtetes 
Tax CMS steht aber auch nicht im 
Widerspruch zur Steuerplanung unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Im Gegenteil: 
Ein Tax CMS muss sicherstellen, dass 
die vom Gesetzgeber dem Steuerpflich-
tigen eingeräumten Wahlmöglichkeiten 
rechtzeitig erkannt und getroffen 
werden (zB Bildung von steuerlichen 
Unternehmensgruppen im Konzern, 
Nutzung der Steuerfreiheit von inter-
nationalen Schachtelbeteiligungen, 
Nutzungen von Optionsmöglichkeiten 
im Umsatzsteuerrecht). 

Ein angemessenes CMS iSd IDW 
PS 980 weist folgende miteinander in 
Wechselwirkung stehende Grundele-
mente auf, die in die Geschäftsabläufe 
eingebunden sind (Abbildung):

1.	Compliance-Kultur
• Definition und Dokumentation 

von kulturellen Maßnahmen, die 
dazu  beitragen, das Thema Tax 
 Compliance in der Unternehmens- 
kultur zu verankern
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• Implementierung eines Sanktionie-
rungssystems, das geeignet ist, 
Verstöße im Zusammenhang mit  
Tax Compliance zu ahnden

• Definition von Regelungen im 
Zusammenhang mit der Einbindung 
der Steuerfunktion bei steuerrelevan-
ten Fragen

2.	Compliance-Ziele
• Ableitung und Definition von Zielen 

für die Steuerfunktion bzw das Tax 
CMS aus der Unternehmens- 
strategie

• Definition einer steuerlichen  
Risikostrategie

3.	Compliance-Risiken
• Unter Berücksichtigung der Tax 

Compliance-Ziele: Identifizierung, 
Erfassung und Bewertung von 
steuerlichen Risiken unter Berück-
sichtigung des Umfangs und der Art 
der Geschäftstätigkeit je Steuerart

• Dokumentation der steuerlichen Risi-
ken, zB in Form einer Risikomatrix

4.	Compliance-Programm
• Auf Grundlage der Beurteilung der 

Tax Compliance-Risiken Ableitung 
von Maßnahmen zur Reduzierung 
der ermittelten steuerlichen Risiken, 
zB Erlass von Richtlinien/Arbeitsan-
weisungen, Schulung der Mitarbei-
ter, die mit steuerlichen Belangen 
betraut sind, Kontrollen 

• Ergänzung der Risikomatrix um die 
zuvor abgeleiteten Maßnahmen (zB 
in Form einer Risiko-Kontroll-Matrix)

5.	Compliance-Organisation
• Verantwortlichkeitenzuweisung 

gemäß Aufgabenspektrum 
• Angemessene Weisungsstrukturen 

zur Sicherung der Durchsetzung der 
Entscheidung 

• Definition und Dokumentation der:
– Aufbau- und Ablauforganisation der 

Steuerfunktion
– Schnittstellen zu anderen 

 Bereichen (zB Humans Resources 
und Rechnungswesen), die mit 
steuerlichen Belangen betraut sind

• Bereitstellung der erforderlichen 
Ressourcen 

6.	Compliance-Kommunikation
• Definition und Dokumentation von 

zB Prozessen bezüglich interner 
und externer Berichtspflichten und 
Berichtswege im Zusammenhang 
mit steuerlichen Belangen

• Information über das Tax 
 Compliance-Programm bzw festge-
legte Rollen und Verantwortlichkeiten

• Instruktion betroffener Mitarbeiter 
über steuerliche Pflichten

7.	Compliance-Überwachung	 
und Verbesserung

• Implementierung eines systema-
tischen Konzeptes zur laufenden 

Abbildung: Grundelemente eines Tax Compliance Management Systems
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Überwachung des Tax CMS bzw 
der Überwachung der Steuer-
funktion sowie der steuerlichen 
Prozesse

• Berichterstattung über Mängel und 
Regelverstöße 

• Ableitung von Maßnahmen zur 
Verbesserung des Tax CMS

Die Umsetzung 
Auf Grundlage dieser Elemente sind 
folgende Maßnahmen zur Umsetzung 
eines Tax CMS erforderlich: 

• Verankerung der Tax Compliance  
im Code of Conduct des  
Unternehmens:  
Im Code of Conduct sollte die  
Steuerstrategie festgelegt werden.

• Erstellung einer Konzernsteuer- 
richtlinie:  
In der Konzernsteuerrichtlinie 
werden die Ziele, Aufgaben und 
Verantwortungsbereiche für die 
Steuerfunktion definiert.

• Tax Risk Assessment:  
Die unternehmensspezifischen 
Steuerrisken sind zu erheben und 
in einer Risiko-Kontroll Matrix 
darzustellen.

• Steuerliche Aufbauorganisation: 
Die notwendigen Ressourcen und 
Ableitung einer angemessenen Auf-
bauorganisation sind zu ermitteln.

• Steuerliche Ablauforganisation:  
Die ablauforganisatorischen  
Prozesse und Kontrollen der  
Steuerfunktion sind zu definieren.

• Erstellung von Einbindungsrichtli-
nien: Die Regeln zur Einbindung der 
Steuerfunktion durch die anderen 
Unternehmensbereiche (zB durch 
die Rechtsabteilung, Beteiligungs-
management etc) sollten festgelegt 
werden.

• Überwachungssystem:  
Für die umgesetzten Maßnahmen 
sind Überwachungs-/Kontroll-  
und Reportingprozesse zu  
implementieren.

Unternehmen müssen überprüfen, 
welche Maßnahmen bereits 
umgesetzt sind und welche noch 
erforderlich oder zu verbessern sind. 
Grundsätzlich sollte daher ein Prozess 
gestartet werden, um ein modernes 
Tax Compliance Management System 
im Unternehmen zu etablieren und zu 
dokumentieren.



Ertragsteuer

Änderung der Nutzungs-
dauer von Gasleitungen 

Ein Gasnetzbetreiber schreibt Rohrlei-
tungen bis zum Jahr 2005 auf 20 Jahre 
verteilt ab. Mit Wirkung ab 2006 wird 
die Nutzungsdauer von Neuzugängen 
aufgrund eines eingeholten Gutachtens 
mit 40 Jahren ermittelt. Laut VwGH 
ist für die Altanlagen keine Bilanz-
berichtigung für die Jahre vor 2006 
vorzunehmen, da der Betreiber die 
Nutzungsdauer mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes angemessen 
schätzte. Die Bilanzen bis inklusive 
2005 sind subjektiv richtig und nicht 
rückwirkend zu korrigieren. Erst ab dem 
Jahr 2006 ist die AfA aufgrund neuer 
Erkenntnisse durch das Gutachten für 
alle Leitungen anzupassen.

Umsatzsteuer

Transport nach 
 Deutschland

Ein österreichischer Versandhändler 
verkauft Werbeartikel an eine deutsche 
GmbH. Die Waren werden allerdings zur 
österreichischen Muttergesellschaft der 
GmbH geliefert. Diese organisiert den 
Weitertransport zur Tochter. Empfangs-
bestätigungen der GmbH existieren. Die 
GmbH meldet innergemeinschaftliche 
Erwerbe, der Versandhändler erklärt 
korrespondierend steuerfreie ig 
Lieferungen. Laut Finanzverwaltung 
liegen dagegen steuerpflichtige Inlands-
lieferungen vor. Der VwGH bestätigt 
den Händler. Der Abnehmer steht zu 
Transportbeginn fest und der Händler 
weist den kontinuierlichen Ablauf des 
Transportvorganges nach.

Ertragsteuer

Zeitpunkt der Einstellung 
einer Rückstellung

Ein Steuerpflichtiger verkauft Genuss-
scheine mit dem Versprechen, diese zu 
einem höheren Preis zurückzukaufen. 
Da für den Rückkauf im Wesentlichen 
die Mittel aus dem Verkauf weiterer 
Genussscheine eingesetzt werden, 
geht der Steuerpflichtige letztlich in 
Konkurs. Laut VwGH ist – da der Anla-
gebetrug noch nicht aufgedeckt wurde 
– für potentielle Inanspruchnahmen 
weder eine Verbindlichkeit noch eine 
Rückstellung zu bilden. Es wurden keine 
konkreten Umstände nachgewiesen, 
nach denen im jeweiligen Einzelfall zum 
Bilanzstichtag mit dem Vorliegen oder 
Entstehen einer Verbindlichkeit bzw 
eines Verlustes ernsthaft zu rechnen ist.

Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug trotz  
Rechnungsmängeln

Ein Unternehmer macht aus Eingangs-
rechnungen den Vorsteuerabzug geltend. 
Das Finanzamt verweigert diesen teil-
weise mit Hinweis auf formale Mängel. 
Laut BFG ist dagegen entscheidend, ob 
der Unternehmer nachweisen kann, dass 
die in den Rechnungen beschriebenen 
Leistungen vom Aussteller der Rech-
nung tatsächlich an ihn erbracht wurden. 
Gelingt dies, steht der Vorsteuerabzug 
zu. Eine fehlende oder falsche UID 
sowie eine falsche Rechnungsadresse 
des Ausstellers sind als bloß formale 
Mängel unbeachtlich, eine Rechnungs-
berichtigung entbehrlich. Gegen dieses 
Erkenntnis legte die Finanzverwaltung 
eine Amtsrevision beim VwGH ein.

Ertragsteuer

Teilwertabschreibung 
Produktionsanlage 

Ein Unternehmen schreibt eine neue 
Produktionsanlage aufgrund bereits 
zu Beginn bestehender Mängel auf 
den niedrigeren Teilwert ab. Da das 
Unternehmen im Weiteren veräußert 
wird, wird die Produktionsanlage im 
 Folgejahr neuerlich auf einen Betrag von 
EUR 3,6 Mio teilwertberichtigt. Diese 
TWA wird mit einem Gutachten zur 
Angemessenheit des Kaufpreises für 
die Beteiligung begründet. Laut BFG ist 
die zweite TWA nicht anzuerkennen. Es 
ist dem Unternehmen nicht gelungen 
darzutun, welche neuen Umstände in 
diesem Kalenderjahr eingetreten sind. 
Die technische Abnutzung der Anlage 
hat bereits die erste TWA berücksichtigt.

Internationales Steuerrecht

Zeitgerechte  
Anrechnung

Die Steuerpflichtige ist Altenpflegerin in 
Liechtenstein. In ihrer österreichischen 
Einkommensteuererklärung für 2015 
beantragt sie die Anrechnung einer 
liechtensteinischen Lohnsteuer laut 
Lohnkonto. Das Finanzamt verweigert 
diese, da kein liechtensteinischer 
Steuerbescheid vorgelegt wird. Laut 
BFG kann eine vorläufige Doppelbe-
steuerung durch einen vorläufigen 
ESt-Bescheid in Österreich vermieden 
werden. In diesem vorläufigen Bescheid 
wird die Lohnsteuer laut Lohnkonto 
angerechnet. Sobald der liechtenstei-
nische Steuerbescheid vorliegt, kann 
die österreichische Einkommensteuer 
endgültig festgesetzt werden.

Tax in aller Kürze Clemens Endfellner (cendfellner@kpmg.at)
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Die Ergebnisse der aktuellen KPMG Studie zum 
Thema „HR Transformation“ verdeutlichen die immer 
größer werdende Kluft zwischen Unternehmen, die 
Veränderungen im HR-Bereich aktiv vorantreiben und 
jenen, die sich über die Rolle von HR unsicher sind.

Blickwinkel Kristina Janjic (kjanjic@kpmg.at) 

Immer mehr Unternehmen sehen die 
Notwendigkeit, ihre HR-Funktion dem 
disruptiven Geschäftsumfeld anzupas-
sen. Mehr als die Hälfte (59 Prozent) 
ist sich jedoch nicht sicher, ob sich 
HR-Initiativen lohnen. Die gute Nach-
richt: Jene, die es in den vergangenen 
Jahren geschafft haben, Trends zu 
erkennen und strategisch zu adressie-
ren, erfuhren einen hohen Return on 
Investment. So die diesjährigen KPMG 
HR Transformation Studie, an der fast 
900 Führungskräfte aus 48 Ländern 
teilgenommen haben. 

Das Modell der Zukunft
Die Studie verdeutlicht die immer 
größer werdende Kluft zwischen 
jenen Organisationen, die proaktiv 
ihre HR-Funktion transformieren, um 
im digitalen Zeitalter mithalten zu 
können und jenen, die noch unsicher 
sind, welche Rolle HR in der digitalen 
Ära übernehmen könnte. Erfolgreiche 
Personalorganisationen nutzen 
die Chance, bereiten sich auf die 
Zukunft vor und treiben Themen wie 
zukunftsfähige Skills und innovative 
Technologien voran. 

Die meisten HR-Transformationen 
im vergangenen Jahr hatten das 
Ziel, mit HR einen strategischen 
Mehrwert für das Unternehmen 
zu schaffen (89 Prozent) und das 
HR-Betriebsmodel zu verändern 
(72 Prozent). Die verstärkte Nutzung 
von HR-Technologien hilft, diese schon 
lange notwendigen Veränderungen 
anzustoßen. Man erhofft sich von 
Digitalisierung und Automatisierung 

eine Leistungssteigerung (56 Prozent) 
und mehr Ressourcen für strategische 
Aufgaben (54 Prozent). Die Kosten 
stellen jedoch eine Herausforderung 
dar (47 Prozent). 

Investition in Digitalisierung
Die Erwartungshaltung an neue 
HR-Systeme ist groß, die Erfüllung 
hinkt allerdings hinterher. Die größten 
Herausforderungen der meisten Orga-
nisationen sind: Zugriff auf qualitativ 
hochwertige Daten sowie Mitarbeiter, 
die in der Lage sind, diese zu analy-
sieren, um somit die Entscheidungs-
findung zu verbessern. Die meisten 
HR-Funktionen planen daher zukünftig 
vor allem in Talent Management und 
HR Data & Analytics zu investieren. 

Die Digitalisierung stellt eine riesige 
Chance auch für österreichische 
Personalleiter dar. HR kann einen 
großen Beitrag bei der digitalen Trans-
formation leisten und sicherstellen, 
dass die Mitarbeiter für die Zukunft 
gerüstet sind. Gleichzeitig muss HR 
die aktuelle Investitionsbereitschaft 
der CEOs in Technologien nutzen, um 
HR-Systeme auf den neuesten Stand 
zu bringen. 

Tipps für den Wandel
Handlungsfelder für HR, um die 
aktuelle volatile Situation optimal zu 
nutzen:
• Anpassung des Mindsets: Was soll 

HR sein und leisten? Ein auf die 
Zukunft vorbereiteter Personaler, ist 
in der Lage, Trends zu erkennen und 
zu nutzen

• Neudefinition der HR-Strategie und 
des HR-Betriebsmodels mit dem 
Ziel, Mehrwert für das Unterneh-
men zu schaffen

• Klarheit über Fähigkeiten und 
Mitarbeiterprofile, die in Zukunft im 
Unternehmen gebraucht werden 
und entsprechende Anpassung 
des Recruitment, der Karriere- und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

• Optimale Nutzung von Technologien 
um Mitarbeiter und Führungskräfte 
zu befähigen, in einer digitalen, 
globalen und agilen Welt 
zu operieren und ihre 
„Employee Experience“ 
selber zu gestalten

Die „HR Transformation 
Survey“ können Sie 
unter publikationen@
kpmg.at anfordern. 



Das gewisse
Etwas
KPMG Inside

Wir	zeigen	die	Persönlichkeiten	hinter
den	vier	Buchstaben	und	möchten	unsere	Expertise
zu aktuellen Themen mit Ihnen teilen.
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Eventmomente
Industrie quo vadis
„Oberösterreicher müssen hungrig nach Erfolg bleiben.“ 
– Darüber waren sich die Teilnehmer der KPMG Podiums-
diskussion einig. Unter der Moderation von Dietmar 
Mascher (OÖN) stellten sich Landeshauptmann Thomas 
Stelzer, Bürgermeister Klaus Luger, CEO der Fronius 
Gruppe Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß und Frank 
M. Salzgeber, Chef für Technologietransfer und Start-ups 
bei der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA), der Frage 
nach dem Status quo der Digitalisierung in Oberösterreich. 
Allgemeiner Konsens: Die oberösterreichische Wirtschaft 
ist gut unterwegs, es sei jedoch notwendig die Infra-
struktur auszubauen und das Thema bereits in der Schule 
aufzugreifen. Im Bild (v.l.n.r) Joachim Haindl-Grutsch (IV 
OÖ), Bürgermeister Klaus Luger, Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer, Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß (Fronius), 
Helge Löffler (KPMG), Frank M. Salzgeber (ESA).

Austausch mit  Experten
Über 200 Teilnehmer nutzten im Rahmen der KPMG Fach-
konferenz Meet the Experts die Gelegenheit zusammen 
mit führenden IFRS-Spezialisten der Frankfurt School of 
Finance and Management, der International Standards 
Group und KPMG praxisnahe Themen und deren Aus-
wirkungen auf den IFRS-Konzernabschluss zu erarbeiten. 
Merken Sie sich bereits jetzt den Termin für das nächste 
Jahr vor: 24. September 2018. Helmut Kerschbaumer, 
Victor Purtscher, Gordon Schlögel, Günther Hirschböck, 
Thomas Gaber, Philip Kudrna, Konstanze Amtrup, Michael 
Meyerle, Nikolaus Urschler (alle KPMG), Frank Richter 
(International Standards Group), Michael Komarek (ESMA) 
(v.l.n.r.) informierten zur Rechnungslegung.

Versicherungs-Update
Die Versicherungsexperten (v.l.n.r.) Manuela Mayer (KPMG), 
Stanislava Saria (FMA), Andrea Kolassa (Wiener Städtische), 
Ulf Zehetner (KPMG), Nadine Wiedermann-Ondrej (BMF), 
Marietta Preiss (VVO), Hans-Ulrich Brandes, Birgit Wastl 
und Thomas Smrekar (alle KPMG) freuten sich über  
200 Teilnehmer bei der Fachkonferenz „Rechnungslegung 
Versicherungen“. Neben IFRS 17 und VAG wurden auch 
Themen wie die neue Datenschutz-Grundverordnung,  
Big Data und Robotics behandelt. 
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Neu in der KPMG
Geschäftsführung

Georg Blazek
ist in der 
Bankenprüfung 
tätig. Seine 
fachlichen 
Schwerpunkte 
liegen in der 
Jahres- und 
Konzernab-

schlussprüfung, Innenrevision sowie 
der Beratung von österreichischen 
und internationalen Banken. Weiters 
ist er mitverantwortlich für das regula-
torische Knowledge Management mit 
den Experten des KPMG ECB Office 
und die interne Aus- und Fortbildung 
im Bereich der Bankenprüfung. 

Jürgen Lederer
verfügt über 
langjährige 
Erfahrung in  
der Prüfung  
von Jahres-  
und Konzern-
abschlüssen 
österreichischer 

Kapitalgesellschaften und unterstützt 
Unternehmen bei der Optimierung 
ihrer Finanzprozesse und des damit 
verbundenen Internen Kontroll-
systems. Ein besonderer Fokus 
seiner Arbeit liegt in der Prüfung 
und Beratung von Start-ups und von 
Stakeholdern im Start-up-Umfeld. 

Michael  
Melcher
legt seinen 
Fokus auf die 
Abschluss-
prüfung von 
Handels-, 
Dienstleistungs- 
und Industrie- 

unternehmen. Zu seinen Schwer-
punkten zählen die Unterstützung 
bei Erstellung und Überarbeitung 
von Konzernrichtlinien, Spezialfragen 
der Rechnungslegung und die Imple-
mentierung und Dokumentation von 
Internen Kontrollsystemen. 

Mensch und Maschine
Über Künstliche Intelligenz, was sie 
leisten kann und inwieweit sie Einfluss 
auf unsere Wirtschaftsabläufe nimmt, 
sprach Isabell Kunst, CEO von Xephor 
Solutions, beim 16. KPMG Ladies‘ Talk. 
Gemeinsam mit Isabell Kunst (3.v.r.) 
und den KPMG Partnerinnen (v.l.n.r) 
Heidi Schachinger, Sabine Bernegger, 
Esther Freitag, Barbara Polster, Lieve 
Van Utterbeeck diskutierten rund 60 
weibliche Führungskräfte.

GRI im Fokus
KPMG und denkstatt holten die Orga-
nisation hinter dem weltweit meistge-
nutzten Rahmenwerk für die nichtfinan-
zielle Berichterstattung, „GRI“ (Global 
Reporting Initiative), nach Wien. Über 
150 Experten aus Industrie, Wirtschaft 
und Wissenschaft trafen beim ersten 
GRI Standards Launch Event im 
deutschsprachigen Raum zusammen, 
um sich über die Entwicklungen und 
Trends in der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung auszutauschen. Michaela 
Kegel von KPMG präsentierte die 
österreichischen Ergebnisse der CR 
Reporting Survey 2017 „The Road 
Ahead“ und betonte die wachsenden 
Anforderungen an die Verlässlichkeit 
von Nachhaltigkeitsangaben (Bericht 
dazu auf Seite 68). 
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IFRS Tool-Unterstützung
Im Fokus der KPMG Events in Wien 
und Linz stand die Verknüpfung von 
IFRS-Themen mit den Möglichkeiten 
der systemseitigen Unterstützung. 
Die aktuellen IFRS-Anforderungen 
stellen die Unternehmen vor ganz 
neue inhaltliche Herausforderungen, 
die ohne den Einsatz von 
Softwareunterstützung nur schwer 
zu erfüllen sind. Die Unternehmen 
müssen daher die technische 
Komponente in ihren IFRS-
Umsetzungsprojekten berücksichtigen. 
KPMG hat die im DACH-Raum 
eingesetzten IFRS15/16-Tools anhand 
einer „Toolauswahl-Matrix“ klassifiziert. 

KPMG Advisory Manager Markus Reischl 
präsentierte zwei Softwarelösungen, die eine 
Umsetzung von IFRS 15 und 16 ermöglichen.
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Welche Charaktereigenschaften haben aus Ihrer 
Sicht maßgeblich Ihre Karriere beeinflusst?
Optimismus, viel Energie und Neugier auf Neues!

Welche Aussage eines Mentors oder Vorgesetzten 
hat Sie nachhaltig geprägt? 
Am meisten eine Aussage meiner Mutter, als ich noch 
ein Volksschulkind war: „Nichts ist so kompliziert, dass 
du es nicht verstehen kannst, wenn du es wirklich 
willst.“ Das hat mich damals schon angespornt, den 
Dingen auf den Grund zu gehen.

Wie lautet Ihr Tipp für Bewerber und junge 
Akademiker? 
„Begeisterung“ ist das Schlüsselwort. Um im 
Beruf glücklich und erfolgreich zu sein, muss man 
brennen für das, was man tut. Daher sollte man 
bei der Berufswahl und dem Arbeitsumfeld keine 
Kompromisse machen.

Wie würden Ihre Mitarbeiter Sie beschreiben?
Sie kümmert sich um unsere Anliegen, fördert 
uns, hat hohe Ansprüche an Qualität und ist sehr 
kundenorientiert. Sie ist meistens gut gelaunt und 
manchmal schlecht organisiert. (Ich habe sie gefragt.)

Was war Ihr erster Berufswunsch? 
Früher wollte ich Schauspielerin werden. Ich war 
während meines Studiums jahrelang im Ensemble  
einer Kellerbühne. Zunächst scheint das meilenweit 
weg vom Beruf der Steuerberaterin. Ein Bekannter hat 
mir vor kurzem erklärt, dass es eine Gemeinsamkeit 
zwischen diesen Berufen gibt: In beiden Fällen muss 
man sehr tief eintauchen. In die Rolle im Falle der 
Schauspielerin und in die Gesetzesmaterie im Falle der 
Steuerberaterin.

Was bedeutet Erfolg für Sie?
Etwas bewegen, Win-win-Situationen schaffen,  
mit Kunden an einem Strang ziehen und sie 
wirkungsvoll unterstützen, Talente fördern und 
Mitarbeiter wachsen sehen.

Was bereitet Ihnen an Ihrer Position am meisten 
Freude?
Die Begegnung mit vielen verschiedenen Menschen, 
die intellektuelle Herausforderung und die 
Zusammenarbeit mit meinem Team.

Der Begriff „Karriereplanung“ bedeutet für jeden 
etwas anderes. Was bedeutet er für Sie?
Ich halte nicht viel von allzu strategischer 
Karriereplanung. Wichtig scheint es mir, im richtigen 
Job mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten. 
Zum richtigen Zeitpunkt „hier“ zu rufen, wenn es um 
die Übernahme einer spannenden Aufgabe geht, und 
den Mut zu haben, sich zu verändern, wenn man das 
Gefühl hat, nicht am richtigen Platz zu sein.

In der Serie „Nachgefragt” bittet 
Dimensionen die Geschäftsleitung bei 
KPMG zum persönlichen Interview. Wir 
wollen KPMG Partner privat vorstellen 
und Einblicke in ihre persönlichen 
Einstellungen, Ziele und Interessen geben. 
Diesmal steht Tax Partnerin Barbara Polster 
der Redaktion Rede und Antwort.

„Optimismus,  
 Neugier und 
 viel Energie“
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Events und Seminare

Jan

Mai

April10.01. Business Breakfast „Family Business“
 Wiener Börse

15.01. Alles, was Recht ist
 KPMG Wien

16.01. Tax Talk: Import und Export von Waren –  
USt/Zoll/FinStrR

 Raiffeisen Landesbank Kärnten

17.01. Fit & Proper für Banken: Finanzverlag 
 KPMG Referenten: Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler

22.01. Tax Talk: Import und Export von Waren –  
USt/Zoll/FinStrR

 KPMG Wien

25.01. Tax Talk: Neues aus dem Internationalen Steuerrecht
 RiB Forum Bregenz

31.01. Cyber Security in Österreich
 Haus der Industrie, Innsbruck

21.02. BCBS 239: imh
 Leitlinie zur Sammlung von Risikodaten  

und Risikoberichterstattung
 KPMG Referent: Michael Fischer

26.02. IKS für Banken: IIR 
 KPMG Referenten: Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler

26.02. Lehrgang Immobilien:  
Akademie der Wirtschaftstreuhänder

 KPMG Referent: Michael Petritz

06.03. Lehrgang Sozialkapital für betriebliche  
Altersvorsorge: konsequent wondrak

 KPMG Referentin: Tatjana Schrefl

12.03. Alles, was Recht ist
 KPMG Wien

14.– IFRS 9 und FINREP: ARS
15.03 KPMG Referenten: Thomas Gaber, Philip Kudrna

15.– Kommunalwirtschaftsforum 2018
16.03. KPMG Referent: Erich Thewanger

15.03. Certified IFRS Accountant –  
Internationale Rechnungslegung verstehen  
und anwenden: Controller Institut

 Kursbeginn Frühjahr
 Fachliche Leitung: KPMG Partner Gerhard Wolf 

21.03. Vergütung für Banken: Finanzverlag 
 KPMG Referenten: Alina Czerny, Bernhard Freudenthaler

04.04. Bilanzen und Steuererklärungen 2016/Beratung 2017: 
ÖGWT

 KPMG Referenten: Verena Trenkwalder, Peter Mayr

10.04. Risikomanagement und Internes Kontrollsystem: ARS
 KPMG Referenten: Helge Löffler, Michael Ahammer, 
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