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Ihre Teilnahme am ACI
Ziel des Audit Committee Institute von KPMG ist es,
Aufsichtsorganen ein Forum für Diskussion, Information
und Meinungsaustausch zu bieten. Die Teilnahme am
ACI ist kostenlos und unverbindlich. Mit Ihrer Anmeldung
erhalten Sie zweimal jährlich die Fachpublikation ACNews
zugestellt – mit Berichten über aktuelle Themen, die für
Aufsichtsräte von Relevanz sind.

Kontakt
Audit Committee Institute
KPMG Austria GmbH

Darüber hinaus werden Sie zum „Audit Committee
Institute Round Table“ eingeladen – einer Veranstaltung,
die neben informativen Referaten die Möglichkeit
zum persönlichen Meinungsaustausch zwischen
Aufsichtsräten bietet.

Mag. Michael Ahammer
4020 Linz, Kudlichstraße 41
T +43 732 69 38-2234

Mag. Helmut Kerschbaumer
1090 Wien, Porzellangasse 51
T +43 1 313 32-3230

Anmeldung
kpmg.at/aci

ACI Round Table
Fleißige Roboter, digitale Helfer
Digitalisierung – Stichwort Industrie 4.0 – und
robotergestützte Automatisierung von Fertigungsschritten
unter Aufsicht weniger menschlicher Produktionsexperten
sind in der Industrie bereits ein bekanntes Bild. Das hat
in den letzten Jahren nachweislich und im hohen Maß
zur Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und vor
allem auch zur Kostensenkung beigetragen. Doch welche
Rolle spielen die Digitalisierung, Automatisierung und
Künstliche Intelligenz im Bereich der Verwaltungs- und
Supportprozesse, darunter auch im Rechnungswesen und
der externen Finanzberichterstattung? Bei diesem ACI Round
Table wollen wir uns näher mit dieser Frage beschäftigen
und einen Einblick in die aktuellen Anwendungen und
Entwicklungen geben.

KPMG Wien
Porzellangasse 51
1090 Wien
Montag, 08. April 2019
18:30 Uhr
KPMG Linz
Kudlichstraße 41
4020 Linz
Mittwoch, 24. April 2019
18:30 Uhr
Anmeldung
event@kpmg.at
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EDITORIAL

Unbekanntes
Terrain
Digitalisierung und robotergestützte Automatisierung
von Fertigungsschritten unter Aufsicht weniger
menschlicher Produktionsexperten sind in der Industrie
bereits ein bekanntes Bild. Das hat in den letzten Jahren
nachweislich und im hohen Maß zur Effizienzsteigerung,
Qualitätsverbesserung und vor allem auch zur
Kostensenkung beigetragen.
Doch welche Rolle spielen die Digitalisierung,
Automatisierung und Künstliche Intelligenz im
Bereich der Verwaltungs- und Supportprozesse,
darunter auch im Rechnungswesen und der externen
Finanzberichterstattung sowie in der Finanzverwaltung?
Diesen Fragen versuchen wir in der aktuellen Ausgabe und
bei unserem nächsten Round Table im April auf den Grund
zu gehen.

mahammer@kpmg.at

Über die neuen Anforderungen die durch die
fortschreitende Digitalisierung an den Aufsichtsrat gestellt
werden sprechen wir mit Prof. Hirschler von der WU Wien.
Weiters beschäftigen wir uns mit neuen IFRS Standards
sowie spannenden Themen wie Corporate Governance,
Risikomanagement, den rechtlichen Neuerungen
innerhalb der EU und der nationalen und internationalen
Konjunkturentwicklung.
Ich wünsche eine spannende Lektüre.
Michael Ahammer
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Was
Aufsichtsräte
bewegt
Aus der Praxis

Die Themenvielfalt, mit der sich
Kontrollorgane heute beschäftigen
müssen, ist umfassend.
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Fleißige Roboter
Eberhard Bayerl, Michael Ginner

Rechnungswesen 4.0 – Digitalisierung und Robotics im Rechnungswesen
Digitalisierung und Robotics prägen nicht nur die
Produktionsprozesse. Sie sind dabei, auch für die Abläufe im Rechnungswesen eine neue Ära einzuleiten. Immer
mehr Unternehmen lagern Prozesse mittels Robotics
Process Automation (RPA) an einen Softwarebot aus
und nutzen damit ein großes Potenzial
zur Prozessoptimierung und Kostensenkung.
In der produzierenden Industrie ist die robotergestützte
Automatisierung von Fertigungsschritten unter Aufsicht
weniger menschlicher Produktionsexperten bereits ein
bekanntes Bild. Das hat in den letzten Jahren nachweislich
und im hohen Maß zur Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und vor allem auch Kostensenkung beigetragen.
Noch nicht ganz so weit ist die Entwicklung der Abläufe in
den Verwaltungs- und Supportprozessen, darunter auch im
Rechnungswesen und der externen Finanzberichterstattung.
Die meisten Unternehmen haben zwar intensiv in die unterstützende Informationstechnologie (zB SAP ERP Systeme,
Data Warehouse) investiert. Die dazwischen liegenden
Prozesse und der damit verbundene personelle Aufwand
blieb aber bisher davon noch weitgehend unberührt. Aber
auch in diesem Bereich spielen Automation und Robotics
eine zunehmende Rolle.

Virtuelle Roboter
Wer hat sich nicht schon einen Assistenten gewünscht, an
den langweilige und wiederkehrende Aufgaben delegiert
werden können, um sich selbst auf Mehrwert schaffende
Datenanalyse & -interpretation konzentrieren zu können?
Mit Robotics Process Automation (RPA) bietet sich eine
attraktive Lösung, um solche repetitiven Geschäftsprozesse
schnell und effizient zu automatisieren und an sogenannte
„Bots“ auszulagern. Wer sich nun einen physischen Androiden à la „C-3PO“ vorstellt, der einen menschlichen Mitarbeiter am Arbeitsplatz ersetzt, schießt über das Ziel hinaus: Bei
den Bots im Kontext von RPA handelt es sich um virtuelle
Softwareroboter.
Diese Bots sind in der Lage, menschliche Inputs auf der
grafischen Nutzeroberfläche von Anwendungen nachzuahmen. Sie imitieren zB Mausklicks und Tastatureingaben
eines Mitarbeiters und können den Prozess dadurch rund
um die Uhr autonom ausführen.

Ausgangssituation
In vielen Unternehmen ist die IT Landschaft über die Jahre
gewachsen und ihre Komplexität hat stetig zugenommen.
Eine Verschlankung und Harmonisierung der IT Systeme
fand nicht immer oder nicht im ausreichenden Umfang
statt. Somit stehen zum Teil veraltete Legacy Systeme
zunehmend isoliert da und sind nur mit unzureichenden
Schnittstellen mit anderen Anwendungen verbunden. Selbst
zwischen aktuellen Anwendungswelten (zB Mail-Server, SAP
und Microsoft Office) läuft der Austausch von Daten ohne
menschliches Zutun oft nicht reibungslos.

Dadurch können sie bereits vorhandene Applikationen bedienen, ohne dass Änderungen vorgenommen oder teure und
anfällige Schnittstellen entwickelt werden müssen. Die Bots
erkennen Schaltflächen, Textfelder und ähnliche GUI (Graphical User Interface)-Elemente und sind dadurch in der Lage,
wie ein menschlicher Mitarbeiter Programme aufzurufen,
Daten auszulesen, Formulare zu befüllen etc. Sobald ein Bot
programmiert ist, kann er verschiedene Trigger wie zB den
Eingang einer bestimmten E-Mail als Anlass nehmen, einen
Prozess zu starten und eigenständig zu durchlaufen. Menschliche Eingriffe sind damit im Idealfall nicht mehr notwendig.
Beispielsweise können im Rechnungswesen aufwendige
Prozessschritte der Eingangsrechnungsbearbeitung inkl.
Validierung der steuerrechtlichen Anforderungen und die
abschließende Verbuchung mittels RPA automatisiert werden.

Die Überbrückung dieser Lücken und andere repetitive
Aufgaben erfordern zusätzliche Mitarbeiter. Dies verursacht
nicht nur relativ hohe Kosten, sondern ist auch fehleranfällig
und stellt damit ein gewisses Prozessrisiko dar. Neue
Technologien können nun auch in diesem Bereich Abhilfe
schaffen.

Der Mehrwert von RPA liegt neben der Prozess- und
Kosteneffizienz vor allem auch in der Qualitätsverbesserung
sowie im verringerten Dokumentationsaufwand in Hinblick
auf Datenschutz & Compliance. Darüber hinaus können
freiwerdende Ressourcen für andere – Mehrwert schaffende
– Aufgaben eingesetzt werden (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Mehrwert von RPA in sechs Bereichen
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Wo liegen die Grenzen?
Natürlich übersteigt die Komplexität mancher Prozesse noch
die Möglichkeiten eines Bots – nicht alle Prozesse sind gleichermaßen für Automatisierung geeignet (siehe Abbildung 2).
Ideale Ergebnisse können in der Automatisierung von strukturierten, repetitiven Aufgaben erzielt werden, die klaren Regeln
folgen. Dazu gehören systembezogene, monotone Aufgaben
und regelbezogene, manuelle Aktivitäten. Aber auch zeitintensive routinemäßige Aktivitäten und solche mit einem hohen
Transaktionsvolumen sind besonders geeignet.
Je klarer Entscheidungspfade definiert werden können und
je strukturierter die zu bearbeitenden Daten sind, desto
besser wird das Ergebnis sein. Beispiele für Prozesse, die
sich üblicherweise gut automatisieren lassen, sind etwa:
Rechnungsverarbeitung in der Kreditoren- & Debitorenbuchhaltung, Reporterstellung im laufenden Berichtswesen oder
Mitarbeiter-Onboarding im Personalwesen.
Immer noch „Handarbeit“ bleiben kognitive Denk- und
Analyseprozesse, bei denen Mitarbeiter ihr Erfahrungswissen
einsetzen.
Quo vadis?
Robotics Process Automation wird sich in den kommenden
Jahren stark in der Unternehmenslandschaft aller Branchen etablieren. Aufgrund der vergleichsweise günstigen
Anschaffungskosten und geringen Einstiegshürde wird
sich diese Technologie auch im KMU Bereich und sogar in
Familienunternehmen durchsetzen. Neben der Etablierung als
Standardsoftware in Unternehmen wird die Skalierbarkeit für
Robotics Process Automation eine entscheidende Frage sein.
Schafft es diese Technologie beispielsweise in Kombination
mit anderen technologischen Ansätzen wie Chat Bots oder
Machine Learning eine vollständige end-to-end Prozessautomatisierung zu ermöglichen, sind die Einsatzmöglichkeiten für
RPA nahezu grenzenlos und nicht mehr nur auf regelbasierte,
klar definierte Prozesse eingeschränkt.
Relevant auch für den Aufsichtsrat/Prüfungsausschuss
Die Umsetzung operativer Prozesse liegt nicht unmittelbar
im Aufgabenspektrum eines Aufsichtsorganes. Dennoch
sollte ein Aufsichtsrat am „Reifegrad“ des jeweiligen

Abbildung 2: Anforderungen, um die Automatisierung
durch RPA erfolgreich und rasch umsetzen zu können
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Unternehmens im Bereich der Automatisierung von Prozessen interessiert sein. Aufsichtsräte lassen sich dazu regelmäßig vom Vorstand oder von zuständigen Abteilungsleitern
über die Entwicklung und Überlegungen im Unternehmen
berichten. Automatisierte Prozesse und Kontrollen spielen
auch im Bereich des Risikomanagements-Systems (RMS)
eine wesentliche Rolle. Die Berichte über das RMS im Aufsichtsrat sind daher auch eine gute Gelegenheit, mehr über
dieses Thema zu erfahren.
Hoch automatisierte und gut eingeführte Prozessschritte und
damit verbundene automatisierte interne Kontrollen leisten
einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren des internen
Kontrollsystems im Bereich der Finanzberichterstattung. Das
Wissen über solche Prozesse im Unternehmen unterstützt
damit den Prüfungsausschuss bei seiner gesetzlich vorgesehenen Überwachung dieser Prozesse.

Mehr dazu: Unsere Kundenzeitschrift „Dimensionen“ widmet
in ihrer aktuellen Ausgabe (Februar 2019) diesem Thema
einen Schwerpunkt.
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Über das Beraten
im Aufsichtsrat
Die Beratung im Spektrum der
Aufgaben eines Aufsichtsgremiums
Hon.-Prof. Dr. rer. pol. Hermut Kormann war
vier Jahrzehnte in technisch geprägten
Industrieunternehmen und davon zwei Jahrzehnte
als Nicht-Familienmitglied in der Führung eines
bedeutenden Familienunternehmens tätig.
Er hat Honorarprofessuren an der Zeppelin Universität,
Friedrichshafen, und an der Universität Leipzig
auf dem Gebiet der Familienunternehmen inne.

AUS DER PRAXIS

Aufsicht kann und muss geübt werden, unabhängig
davon, ob der Beaufsichtigte einen Bedarf nach
Überprüfung seines Handelns verspürt. Ebenso werden
Steuerungsinterventionen wie die Vorgabe von Entscheidungsnormen oder die Erteilung oder Verweigerung von
Genehmigungen nur davon abhängen, ob das Aufsichtsgremium dies für erforderlich hält, und nicht davon, ob
die Geschäftsleitung darum gebeten hat.
Ganz anders ist die Voraussetzung für Rat. Eine Beratung
setzt ein freiwilliges und engagiertes Zusammenwirken von
Geschäftsführung und Aufsichtsgremium voraus. Es muss
einen Anlass für und ein Thema der Beratung geben. Und es
darf sich niemand von vornherein im Besitz der „Wahrheit“
wähnen.
Wie immer man auch die eigenständige Verantwortung des
Vorstands für die Geschäftsleitung interpretiert, wird eine
feste Vorgabe des Aufsichtsgremiums vom Vorstand nicht
zu ignorieren sein (Bei der GmbH ist die Geschäftsführung
ohnedies weisungsgebunden). Und in jedem Fall sind sich
der Vorstand bzw die Geschäftsführung sehr bewusst,
dass jede Sitzung mit dem Aufsichtsgremium ein kleines
„Assessment Center“ ist. Vorsichtige Vorstände wollen sich
daher möglicherweise nicht die Blöße geben, Orientierung zu
suchen. Diese vorsichtigen Führungskräfte setzen daher nur
diejenigen Beratungsthemen auf die Tagesordnung, für die
sie glauben, bereits im Besitz der richtigen Antwort zu sein.
Als Diskussion erwartet man ein Ritual von „Nachfragen“,
die die bereits feststehende Antwort bestätigen.
Dieses Ritual mag in einer – vielleicht sogar mitbestimmten
– großen Publikumsgesellschaft noch angehen. In einem
Familienunternehmen, in dem die Eigentümer im Aufsichtsgremium oder gar in der Geschäftsführung beteiligt sind,
wollen diese kein „Theater“, sondern suchen wertschöpfenden Rat. Ein solcher Rat ist nur zu erarbeiten, wenn die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder des Aufsichtsgremiums
ernsthaft zusammenarbeiten. Und nur um diese Situation
geht es nachfolgend.
Qualitätsförderung und -sicherung durch Beratung
Beratung ist ebenso bedeutungsvoll wie die anderen
Governance-Funktionen. Versteht man Governance als einen
Beitrag zur Qualitätsförderung und -sicherung der Unternehmensführung, so wird man der Beratung den entscheidenden Beitrag zu dieser Funktionserfüllung zumessen. Dies gilt
vor allem bei strategischen Fragestellungen und in der Governance der mittelgroßen Unternehmen und der Familienunternehmen. Ganz deutlich wird der Vorrang der Beratung,
wenn ein geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter einem
Beirat als von der Gesellschafterversammlung eingesetztes
Governance-Gremium berichtet. Hier gibt es kaum eine
Agency-Problematik, die im Vordergrund steht; auch die
Frage der Verlängerung des Geschäftsführungsvertrages ist
eher ein Thema, das die Gesellschafterversammlung selbst
zu entscheiden hat. Die Funktion des Beirats ist es, im Interesse aller Gesellschafter, also der Minderheitsgesellschafter,
dazu beizutragen, dass die Unternehmensführung „gut“
angelegt ist.
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Beratung
• verstehen wir daher als eine bilaterale oder mehrseitige
Kommunikation zur Suche nach guten Handlungsprogrammen;
• folgt der Aufsicht über die Lage des Unternehmens und
der daraus folgenden Formulierung der Agenda für die
Geschäftsleitung (Vorstand oder Geschäftsführung) und
das Aufsichtsgremium;
• muss nicht immer zu völlig neuen Einsichten führen, sie
kann auch einen guten Handlungsvorschlag bestätigen;
• kann nur gelingen, wenn sich die Geschäftsleitung und
das Governance-Gremium auf ein Beratungsgespräch
„auf Augenhöhe“ einlassen.

Strategische Fragestellungen zur Entwicklung eines
Unternehmens sind immer wichtige Entscheidungen mit
langfristigen Konsequenzen, Einmalentscheidungen, in
denen keine Routine besteht, und Entscheidungen unter
hohen Unsicherheiten. Gerade die mittelgroßen Unternehmen stehen immer wieder vor Entwicklungspfaden,
die sie erstmalig beschreiten und bei denen die Beratung
durch Entscheidungsträger, die ähnliche Problemstellungen wiederholt durcharbeiten mussten, hilfreich ist.
Familienunternehmen haben den großen Vorteil, dass
die Gesellschafter sich aus gutem Grund intensiv um
die Entwicklung ihres Unternehmens kümmern. Dieser
Fokussierung fehlt allerdings die Breite der Erfahrung in
anderen Unternehmen und Wirtschaftszweigen. Externe
Mitglieder in einem Beirat können zur Qualitätssicherung
der Führung beitragen, indem sie ihre andere und eventuell breitere Erfahrung einbringen. Vor allem können sie den
unbefangenen Blick eines Dritten, der an der bisherigen
Meinungsbildung der Geschäftsleitung nicht beteiligt war,
auf den Handlungsvorschlag richten und seine Tragfähigkeit beurteilen.
Generelle Bedingungen der Beratung
Beratung setzt einen Beratungsbedarf und eine Beratungskompetenz in Verbindung mit Beratungsbereitschaft voraus. Wenn eine Gruppe im Kreis der Beratenden bereits
„alles“ weiß und vor allem „alles besser“ weiß als die
anderen Mitglieder, dann gelingt das Beratungsgespräch
nicht. Wenn ein Teilnehmer „voreingenommen“ ist, weil
er sich bereits eine feste Meinung gebildet hat, wird er
keinen Beratungsbedarf verspüren.
Auch wenn die Voraussetzungen vollumfänglich gegeben
sind, muss man sich der Grenzen einer Beratung in einem
Governance-Gremium bewusst sein. Diese Beratung
unterscheidet sich grundsätzlich von der Management-Beratung, aber auch von einer Systemischen Beratung. Diese
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begleiten die Geschäftsleitung oder ein Führungsteam in
der Regel durch alle Phasen des Planungs- und Entscheidungsprozesses: von der Erstellung und Aufbereitung des
Inputs für den Entscheidungsprozess (Daten, Optionen,
Entscheidungskriterien) über die Verarbeitung dieses
Inputs in der Planungsarbeit bis hin zur Formulierung von
Entscheidungsergebnissen. Die Teilnahme an dem gesamten Planungs- und Entscheidungsprozess verlangt einen
erheblichen, kontinuierlichen Personal- und Zeiteinsatz.
Ein Governance-Gremium tritt hingegen nur in größeren
Zeitabständen und nur für Tagessitzungen zusammen.
Seine Beratungsarbeit muss daher auf bestimmte Segmente dieses Prozesses konzentriert werden. Dies sind
die Festlegungen zum angestrebten Output des Entscheidungsprozesses und den hierfür erforderlichen Input.
Die Forderung nach dem Output mag eingehen in Formulierungen wie: „Wir brauchen einen Wachstumsplan“,
„Wir brauchen eine umfassende Innovationsinitiative“ oder
„Wir müssen entscheiden, ob wir Akquisitionsmöglichkeiten suchen sollen“. Zur Spezifikation des Inputs sind
zunächst die Anforderungen an Informationsgrundlagen
von der Geschäftsleitung zu erarbeiten.
Der wichtigste Beitrag im Beratungsgespräch ist allerdings
regelmäßig die Argumentation darüber, welches die
Entscheidungskriterien sein sollen, die für die Suche nach
Optionen und deren Auswahl ausschlaggebend sind. Geht
es ausschließlich um den erwarteten „Erfolg“, wie auch
immer er gemessen wird? Was sind die Risiken bei Nichteintritt der Erwartungen? Wie sehr kann ein Eintritt der
maximalen Gefährdungskonstellation die Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen? Welche
Anforderungen an die Gewährleistung des finanziellen
Gleichgewichts müssen gestellt werden? Gibt es einen
Plan B? Welche Voraussetzungen müssen für die Umsetzung des Planes geschaffen werden?
Neugierde
Beratung in einem Governance-Gremium ist nur dann
ergiebig, wenn die Geschäftsleitung, die ja in aller Regel
den wesentlichen Informationsumfang zum Gespräch beiträgt – oft in Form einer Präsentation zum Thema –, neugierig darauf ist, welche Beiträge die anderen Mitglieder
des Gremiums dazu leisten können. Diese Neugierde fehlt
offensichtlich, wenn zu jedem Beitrag der externen Mandatsträger sofort von der Geschäftsleitung eine Antwort
gegeben wird in der Art: „Dies ist nicht zutreffend, weil
…“, „Das mag in anderen Unternehmen zutreffend sein,
es ist aber auf unser Unternehmen nicht übertragbar …“
oder aber „Daran haben wir bereits gedacht.“. Neugierde
auf ein Gespräch zeigt sich darin, dass es überhaupt
offene Fragestellungen gibt. Wenn die Geschäftsführung
bereits einen in allen Punkten festgelegten Handlungsvorschlag vorlegt, bleibt nur die Zustimmung, die Ablehnung
oder die Zustimmung mit Auflagen. Dies sind die Modi
der Aufsicht. Sucht man die Beratung, wird das Gespräch
zu einem Zeitpunkt begonnen, in dem der Prozess zur
Meinungsbildung eben noch nicht abgeschlossen ist.

Den Bedarf zu einem Beratungsgespräch kann man aber
nur dann erwarten, wenn die Gesprächspartner etwas zu
„sagen“ haben. Dies setzt Kompetenz voraus. Nicht in
erster Linie in der Kenntnis der spezifischen Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, denn darin sollte
die Kompetenz der Geschäftsleitung ohnehin von einem
nicht Vollzeitbeschäftigten nicht zu übertreffen sein. Die
Kompetenz muss sich auf die Unternehmensführung
insgesamt erstrecken, auf das Beurteilungsvermögen von
Ungewissheiten und den Umgang damit, auf die Prioritäten
bei widersprüchlichen Teilzielen und vieles mehr. Es ist
auch eine bemerkenswerte Aussage, wenn der Vorschlag
der Geschäftsleitung für gut befunden wird, vor allem
wenn die Gründe für dieses Urteil erläutert werden.
Unvoreingenommenheit
Eine Beratung ist nur dann glaubhaft, wenn sie sich nach
dem Informationsbedarf der Ratsuchenden oder des
gesamten Kollegiums richtet. Wenn ein Teilnehmer das
Beratungsgespräch dazu nutzt, seine eigenen Interessen
zu vertreten, wird das Gespräch sinnlos. Diese Problemlage können Gesellschafter schaffen, die ihr Mandat
dahin missverstehen, dass ein Beirat eine Plattform zur
Vertretung ihrer eigensinnigen und dann auch meist eigensüchtigen Interessen darstellt. Erstaunlich ist auch, wie
gelassen es Wirtschaftspresse und Hauptversammlungen
hinzunehmen scheinen, dass Vertreter von Private Equityoder Hedgefonds in Aufsichtsräten ihre spezifischen Interessen nach „schneller Kasse“ aus ihrem Investment mit
großem Druck vertreten, obschon sie dabei oft nur eine
unwesentliche Anteilsposition vertreten. Die Arbeitnehmervertreter könnten ihrer Beratungskompetenz, die sich aus
der Vertrautheit mit den Interna des Unternehmens ergibt,
mehr Gewicht verleihen, wenn ihre Diskussionsbeiträge
nicht unweigerlich darin münden würden, die Interessen
der deutschen Facharbeiter zu vertreten.
Unvoreingenommenheit setzt ebenso voraus, dass der
Gremienvorsitzende und die Geschäftsleitung im Vorfeld
die Meinungsbildung noch nicht „festgezurrt“ haben. Es
gehört zum Stil guter Beratung, dass das ranghöchste
Gremiumsmitglied den Verlauf der Beratung „offen“ hält
und seine eigene Meinung erst spät, vielleicht sogar erst
zusammenfassend am Ende einbringt. Dies ist aber nur
glaubhaft, wenn nicht im kleinen Zirkel des Aufsichtsratspräsidiums die Entscheidung vorab geklärt wurde.
Unvoreingenommenheit setzt natürlich voraus, dass nicht
der frühere geschäftsführende Senior oder frühere CEO
nun aus dem Aufsichtsgremium heraus steuern will. Wenn
er dazu neigt, dann ist es die kollegiale Aufgabe der Kollegen im Aufsichtsgremium, diese Intention abzubremsen.
Natürlich wird die Unvoreingenommenheit bereits im
Ansatz verhindert, wenn Gesellschafter glauben, sie
könnten Amtsträger einsetzen, die sich an ein imperatives
Mandat zu halten haben.
Dialogkompetenz
Beratung im Kontext der Governance kann nicht nur ein
Angebot von Wissen sein, bei dem es dem Empfänger
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überlassen bleibt, was er damit macht. Das mag für einen
Beirat genügen, den sich ein geschäftsführender Alleingesellschafter als Gesprächskreis hält, der aber keinerlei
Governance-Funktion hat. Beratung als Element der Governance beweist sich darin, dass ein gutes Handlungsprogramm gefunden wird. Wenn der Handlungsvorschlag der
Geschäftsleitung noch nicht gut genug ist, muss eben ein
besserer Vorschlag erarbeitet werden. Dazu bedarf es einer
Argumentation mit einem gewissen Geltungsanspruch.
Es geht also auch bei der Beratung um die wechselseitige
Beeinflussung, aber doch mit sehr dezenten, indirekt
wirkenden Interventionen. Ansonsten käme das Wortspiel
von Hans-Jörg Bullinger zum Tragen: „Auch Ratschläge
sind Schläge“. Um dies zu vermeiden, ist eine gewisse
Erfahrung und kommunikative Kompetenz erforderlich.
Mitglieder von Kollegien müssen kommunikativ kompetent
sein, sonst gibt es kein fruchtbares Zusammenwirken unter
Gleichberechtigten. Mancher geschäftsführende Gesellschafter, der über Jahrzehnte gewohnt war, Weisungen zu
erteilen, tut sich als Vorsitzender des Aufsichtsgremiums
schwer, diese Dialogkompetenz zu entwickeln. Er wird es
nur schaffen, wenn er – als Gesellschafter – Beiratskollegen beruft, die er respektiert (und umgekehrt).
Zeit für Reflexion
Damit sich ein Beratungsgespräch bei gegebener Fachkompetenz und Dialogkompetenz entwickeln kann, bedarf
es noch einer weiteren, wesentlichen Komponente: der
Zeit. In fast allen Gremien ist die Zeit für Beratungsthemen
dadurch gefährdet, dass sich die Runde lange mit der in
den vorderen Plätzen der Tagesordnung angesiedelten
Berichterstattung zum laufenden Geschäft aufhält. Diese
Zeit fehlt dann unweigerlich bei den Beratungsthemen, die
erst später in der Tagesordnung auftauchen.
Der zweite Grund für die zu knappe Beratungszeit liegt
darin, dass das Thema nur einmal aufgerufen wird. Die
Geschäftsleitung hat für komplexe Themen sicher in
mehreren Sitzungen eine Vorlage erarbeitet, diese wird
vorgetragen und nun sollen die Gremien-Mitglieder ihre
Beratungskommentare leisten. Es wäre angemessen, dass
auch das Gremium sich zu dem Thema seine Gedanken
machen kann und diese in einer wiederholten Behandlung
eingebracht werden können. Kluge Gremienvorsitzende
können die Behandlung der Themen so steuern.
Von der Beratung zum Beschluss
Abgeschlossen wird Beratung durch eine Meinungsbildung. Geht die Initiative für ein Vorhaben von den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums aus und findet diese Initiative
nicht die volle Unterstützung der Geschäftsleitung, dann
muss diese Initiative aufgegeben werden. Können sich
Geschäftsleitung und Aufsichtsgremium nicht einigen,
bleibt es meist bei der vorhergehenden Beschlusslage,
beim Status quo. Ist das Aufsichtsgremium zu einer Initiative der Geschäftsleitung in sich selbst zwiespältig, steht
die Geschäftsleitung aber einmütig hinter ihren Vorschlägen, wird der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums dafür
plädieren, dem Antrag der Geschäftsleitung stattzugeben,

insbesondere wenn diese Entscheidung nicht von existenzieller Bedeutung ist.
Diese Präferenz für die Meinung der Geschäftsleitung
ergibt sich aus der Überlegung, dass sie im Zweifel das
bessere Wissen hat und die Konsequenzen der Entscheidung direkt tragen muss. Kommen aber die Mitglieder
des Aufsichtsgremiums in einer überwiegenden Meinung
dazu, dass der Entscheidungsantrag der Geschäftsleitung
nicht „gut“ ist, dann wird die Geschäftsleitung schon im
eigenen Interesse ihren Antrag zurückziehen. Zu groß ist
das Risiko, dass bei einem Fehlschlag die Uneinsichtigkeit
der Geschäftsleitung negativ in die Evaluierung ihrer Leistungsfähigkeit eingeht.
Die Beratung ist in jedem Fall durch einen hiervon deutlich
abgesetzten Akt der Beschlussfassung abzuschließen.
Mit dem Beschluss geht die Beratung in die nächste
Aktivitätsphase der Governance über, die Steuerung.
Jeder Beschluss – insbesondere nach einer eingehenden
Beratung – hat drei Wirkungen: Erstens ist es die Entscheidung über die Sachfrage des zu behandelnden Einzelfalls.
Zweitens ist die „politische Dimension“ fast jeder, zumal
jeder strategischen Entscheidung zu beachten: Wessen
Einfluss wird durch diese Entscheidung bestätigt oder
sogar bestärkt? Drittens kommt jedem bedeutenden Einzelfall zugleich eine Präzedenzwirkung für künftige, ähnlich
gelagerte Fälle zu. Diese Präzedenzwirkung kann dadurch
unterstrichen werden, dass aufgrund des Beratungsprozesses eine allgemeine Norm für die Strategie des Unternehmens formuliert wird. Der kollegiale, organisationale
Lernprozess des Beratungsgespräches wird so in einem
strategischen Know-how des Unternehmens verankert.
Beratung als Königsdisziplin
Die Vereinbarung von Aufsicht und Rat wurde in der
Forschung zum Zwei-Kammer-System kritisch hinterfragt,
da sich die Ratgebenden zu sehr mit einem Handlungsvorschlag identifizieren und daher in der Objektivität der
Aufsicht beeinträchtigt sein könnten. Diese Diskussion ist
wohl dahin abgeschlossen, dass die Beratung ein notwendiger Teil der Governance-Arbeit ist. Es ist ja der gerechten
Aufsicht durchaus förderlich, wenn die Aufsichtübenden
die Schwierigkeit der Entscheidungsfindung selbst mitgetragen haben.
Die Governance durch ein Aufsichtsgremium umfasst Aufsicht, Rat und Steuerung gegenüber der Geschäftsführung.
Beratung ist der Teil der Governance, der an die externen
Mitglieder größere Anforderungen stellt, der aber auch
das Mitwirken der Geschäftsleitung am gemeinsamen
Gespräch voraussetzt. Und dieser schwierige Teil wird nur
gelingen, wenn der Vorsitzende des Gremiums über die
moderierende Kompetenz verfügt und dabei sicherstellt,
dass „Ratschläge nicht als Schläge“ empfunden werden.

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im Audit Committee
Quarterly IV/2017 erschienen, das vom Audit Committee Institute e.V. in
Deutschland herausgegeben wird.
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Aufsichtsrat 4.0
oder Aufsichtsrat 101?
Verlangen die rasanten Fortschritte der
digitalen Transformation auch eine Anpassung
der Aufsichtsfunktion oder reicht es, seinen
Verpflichtungen nachzukommen wie bisher?

Werner Girth

Für den CEO eines großen US Technologiekonzerns war
die Logik der Übernahme überzeugend. Die Energiesparte des französischen Unternehmens, nach Berücksichtigung aller Auflagen immerhin mit einem Preisschild von knapp $ 10 Mrd versehen, war in den Augen
der Verantwortlichen eine ideale Akquisition. Neben
kostenbasierten Synergien in der Höhe von $ 3 Mrd
würde man endlich den europäischen Markt aufrollen
und dort auf der großen Kundenbasis des begehrten
Unternehmens kräftig wachsen. Der Aufsichtsrat ließ
sich von der Logik dieses „Deals made in heaven“
überzeugen und stimmte zu.
Nicht einmal drei Jahre später findet man die einstige
Ikone der Wall Street nicht mehr im Dow Jones-Index. Die
Abschreibung des Goodwills auf das übernommene Unternehmen kostete den Konzern im Jahr 2018 $ 24 Mrd. Die
Dividende des einst mündelsicheren Papiers schmolz auf
1c pro Aktie, weil nicht genug Geld in der Kassa lag. Nicht
nur das Ausmaß des Desasters erstaunt, sondern vor allem
dessen Geschwindigkeit. Wie konnte das passieren?
Dies ist nur ein Beispiel für die Kurzlebigkeit, in die uns die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geführt haben. In
der Tat gelingt es etablierten Unternehmen immer weniger,
ihre Marktposition zu verteidigen. Die Verweildauer von
Unternehmen im S&P 500-Index liegt mittlerweile bei unter

18 Jahren, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren
es noch 60 Jahre. Makroökonomisch ist diese Volatilität kein
Problem, da die „kreative Kraft der Zerstörung“ (Schumpeter) den Konsumenten neue Produkte und Dienstleistungen
ermöglicht. Für die Stakeholder der betroffenen Unternehmen ist eine Pleite aber weniger erfreulich, verbindet sich
doch mit jedem Konkurs der Verlust von Kapital, Arbeitsplätzen und Leistungen. Daher ist es vordringliche Aufgabe
des Aufsichtsrates, durch seine Überwachungsfunktion die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ihm verantworteten
Unternehmens zu sichern.
Obwohl uns der technologische Fortschritt nunmehr seit
der industriellen Revolution begleitet, ist es nachweisbar,
dass die Entwicklung in den letzten Jahren immer schneller
fortschreitet. Der Futurist Raymond Kurzweil argumentiert in
seinem „Law of Accelerating Returns“ überzeugend, dass
die Innovationsrate der Gesellschaft laufend zunimmt, weil
das nötige Vorwissen kumulativ steigt. Beispielhaft seien
drei Entwicklungen herausgegriffen:
• Die zunehmende Vernetzung fördert die Etablierung
digitaler Plattformen mit „Winner takes it all“-Potenzial.
Plattformen wie Uber und AirBnB haben gezeigt, in welcher Geschwindigkeit Branchen disruptiert werden und
lediglich gesetzliche Maßnahmen dämmen deren Erfolg
zumindest zeitweise ein.
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Eine aktive Beschäftigung mit
technologischen Neuerungen ist für
den Aufsichtsrat unerlässlich
• Die Cloud und damit verbundene „Software as a
Service“-Modelle beschleunigen die Marktfähigkeit neuer
Unternehmensideen. Dadurch (aber auch durch die Globalisierung, üppiges Investitionskapital, Defragmentierung
der Produktentwicklung und vieles mehr) verkürzen sich
Technologiezyklen, die alle außer die flexibelsten Unternehmen vor große Herausforderungen stellen.
• Die Verflachung der Kommunikationswege ermöglicht
den Konsumenten, ohne Aufwand und unmittelbar
breites Gehör zu finden. Wenn das Fehlverhalten eines
Mitarbeiters potenziell mehr Auswirkungen auf den
Unternehmenswert hat als die größte Marketingkampagne
des Jahres (Hörbeispiel: „United breaks guitars“), müssen
Unternehmen vollkommen neue Kompetenzen aufbauen.
Dies ist nur eine unvollständige Liste von Entwicklungen, die
den Unternehmen eine hohe Anpassungsfähigkeit abverlangen. Nun stellt sich die Frage, ob die üblicherweise gelebten
Governance-Prozesse ausreichen, um in der Unternehmensführung die Fähigkeit zu installieren, schnell auf den digitalen
Sturm zu reagieren. Alleine an der allgemein geübten Praxis,
Aufsichtsratssitzungen für das gesamte Jahr im Vorhinein zu
terminisieren, unterstreicht die Starre vieler Unternehmen.
In einer Welt, in der technologische Umbrüche in wenigen
Wochen marktreif sein können, reicht es auch nicht aus,
sich einem jährlichen Strategiefahrplan zu unterwerfen.
Noch schwerer wiegt aber die Qualität der Diskussion, die in
diesen Prozessen vorherrscht. Um den Vorstand bei der Entwicklung von adaptiven Strategien zu coachen, müsste der
Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit eine Rolle einnehmen, die
den vorgeschlagenen Kurs in aller Tiefe kritisch beleuchtet.
Dazu gehört die Fähigkeit, technologische, kulturelle, geopolitische, ökologische ua Risiken zu erkennen und sie im Zuge
der strategischen Diskussion abzuwägen. Neben einer Reihe
wirkungsvoller ökonometrischer strategischer Planungswerkzeuge stehen auch prozesssteuernde Instrumente zur
Verfügung. Sie erhöhen die kognitive Dissonanz zugunsten
der Qualität des Ergebnisses. Doch unsere Erfahrung zeigt,
dass weder ökonometrische Modelle noch Verfahren zur
Erhöhung der Entscheidungsdisziplin in der Praxis weit verbreitet sind. So scheint es auch bei dem eingangs genannten
US Konzern gewesen zu sein.

Sämtliche Annahmen, die bei der Bewertung des Kaufpreises getroffen wurden, erwiesen sich als grundfalsch. Das
lag aber nicht an einer unvorhersehbaren Weltfinanzkrise
wie 2008, es lag einzig und allein an kognitiven Fehlleistungen. Schon 2015 wiesen Kritiker des Deals darauf hin, dass
das Objekt der Begierde eher einen negativen Firmenwert
hätte, anstatt jene brutto $ 13 Mrd, die der Energiekonzern
dafür ausgab. Diese nüchternen Marktbeobachter verwiesen zum Beispiel auf den anhaltenden Abwärtstrend am
Markt für fossile Brennstoffe, vor allem von Kohle. Zudem
verlängerten herkömmliche technologische Verbesserungen die Lebensdauer der Turbinen und schnitten in das
Service-Geschäft. Informationen wie diese waren öffentlich
zugänglich, doch entweder fanden sie ihren Weg nicht
in die Aufsichtsetage, oder sie wurden dort nicht ernst
genommen.
Unbestritten gibt es wohl kaum eine schwierigere Herausforderung, als der strategischen Empfehlung eines Vorstandsvorsitzenden zu widersprechen, der fünfzehn Jahre
lang die Geschicke erfolgreich gelenkt hat. Dadurch wird die
Lektion für Aufsichtsräte, die sich fragen, was wohl in den
Zeiten der digitalen Transformation anders zu machen sei,
umso wertvoller. Einerseits ist die aktive Beschäftigung mit
technologischen Durchbrüchen, die an so viel Stellen erfolgen und die oftmals branchenübergreifende Einsatzmöglichkeiten haben, unerlässlich. Als Beispiel sei die Künstliche
Intelligenz genannt, deren potenzielle Einsatzgebiete so
vielfältig wie bahnbrechend sein werden. Dabei wird aber
nicht gefordert, alle möglichen Technologien im Detail zu
studieren. Es reicht aus, Experten zur Hilfe zu rufen, die bei
der Abschätzung kritischer Entwicklungen zur Seite stehen.
Andererseits ist der Aufsichtsrat angehalten, einen
Diskussionsprozess zu etablieren, der die übliche Homogenität von Strategieprozessen durchbricht. Sowohl durch
prozessuale Änderungen als auch durch die Schaffung einer
diversifizierten Gruppe von Teilnehmern kann sichergestellt
werden, dass strategische Entscheidungen umfassend
geprüft sind, bevor sie umgesetzt werden. Das wird
Fehlentscheidungen nicht gänzlich verhindern, aber die Entscheidungsqualität wird nachgewiesenermaßen profitieren.
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Eine gute Mischung
ist ein Erfolgsfaktor
Im Gespräch mit Univ.-Prof. MMag. Dr. Klaus Hirschler

Prof. Hirschler (StB), ist Professor
am Institut für Revisions-, Treuhandund Rechnungswesen der WU Wien.
Er ist stellvertretender Vorsitzender
des Fachsenats für Steuerrecht der
Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer und Mitglied
des österreichischen Rechnungslegungsbeirates, Austrian Financial
Reporting and Auditing Committee
(AFRAC).
Sie gehören der „jüngeren
Generation“ von Aufsichtsräten
an – unterscheidet sich Ihr Zugang
zu den Aufgaben im Aufsichtsrat
im Vergleich zum Verständnis der
schon etwas „älteren Generation“?
Wenn ja, wo liegen die wesentlichen
Unterschiede?
Die Antwort ist wohl nur aus subjektiver Sicht möglich: Aus meiner
Wahrnehmung haben alle Aufsichtsräte
einen sehr professionellen Zugang
zu ihrer Tätigkeit, sodass ich – was
aber bei einer kapitalmarktorientierten
Gesellschaft mit einem sehr institutionellen Investorenkreis auch nicht
anders zu erwarten ist – keinen Unterschied erkennen kann.
Als Universitätsprofessor verfügen
Sie in Ihrem Fachbereich über ein
sehr umfassendes Wissen – wie
wichtig ist dieses Fachwissen für die
Tätigkeit als Aufsichtsrat? Welche
fachlichen Kompetenzen sollte ein
AR aus Ihrer Sicht jedenfalls haben?

Im konkreten Fall ist das Fachwissen
und die Expertise eines Professors
für Accounting und Auditing an der
WU sicherlich wichtig und damit auch
hilfreich für die Tätigkeit, gerade als
Vorsitzender eines Prüfungsausschusses. Der fachliche Austausch mit dem
Abschlussprüfer, aber auch mit dem
Finanzvorstand und den maßgebenden
Mitarbeitern des Unternehmens
erfolgt auf Augenhöhe. Das einzelne
Mitglied des Aufsichtsrats bringt
zunächst aus seinem „Brotberuf“
jeweils spezifisches Fachwissen mit.
Daneben ist aus meiner Sicht ein solides Grundverständnis wirtschaftlicher
und rechtlicher Zusammenhänge und
Rahmenbedingungen sehr nützlich, um
mitdenken und mitreden zu können.
Versteht man die Frage nach den fachlichen Kompetenzen des Aufsichtsrats
als Organ, dann ist die gute Mischung
aus Kompetenzen der jeweiligen
Mitglieder ein ganz wesentlicher
Erfolgsfaktor.
Halten Sie eine verpflichtende
Fit&Proper Ausbildung für sinnvoll?
Sollen sich Aufsichtsräte evtl auch
laufend einer verpflichtenden Weiterbildung unterziehen – ähnlich wie
andere Berufe, zB Wirtschaftsprüfer?
Für wie wichtig halten Sie die fachliche Weiterbildung?
Das sind drei Fragen und ich beginne
bei der letzten Frage: Dass fachliche
Weiterbildung wichtig ist, ist sonnenklar, dass dies auch typischerweise

erfolgen wird, wohl ebenso. Ob diese
verpflichtend sein soll, steht auf
einem anderen Blatt. Ich halte die
Hauptversammlung und damit die
Aktionäre einer börsennotierten AG für
so klug, dass sie Aufsichtsräte wählen,
die sich von sich aus freiwillig (oder
verpflichtend aus anderen Gründen)
weiterbilden und damit ihre Verantwortung für das Unternehmen auch durch
Weiterbildung wahrnehmen (und dass
sich diese persönliche Eigenschaft
nach einer Wahl schlagartig ändert, ist
wohl eher unwahrscheinlich). Im übrigen: An welchen Kriterien soll diese
verpflichtende Ausbildung ausgerichtet
sein, gibt es da einen Katalog an anerkannten Veranstaltungen bzw welche
Einrichtung überprüft die Durchführung
der Weiterbildung und was sind
letztlich die Sanktionen bei fehlender
nachgewiesener Weiterbildung? Ist
dann die Weiterbildung als Wirtschaftstreuhänder zugleich anrechenbar auf
die als Aufsichtsrat oder muss man
dann „doppelt“ Weiterbildungsnachweise erbringen?
Zur ersten Frage des Fit&Proper: Die
darin steckende Idee des Vermittelns
von einschlägigem Know-how halte ich
für gut und es gibt mittlerweile auch
zahlreiche – inhaltlich bewusst breit
aufgestellte – Ausbildungen im Vorfeld
der Tätigkeit als Aufsichtsrat, ich denke
hier nur an „Zukunft.Frauen“ als standardisiertes Programm zur Vermittlung
diverser Fähigkeiten für zukünftige
Aufsichtsrätinnen, wo ich selbst aktiv
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als Vortragender seit Beginn mit Freude
mitwirke. Derartiges verbreitet institutionalisiert anzubieten ist gut und wird,
auch gemacht, Zwang halte ich aber für
nicht sinnvoll. Letztlich muss jede und
jeder (potentielle) Aufsichtsrat selbst
entscheiden, ob sie/er sich die Tätigkeit
mit seinen Fähigkeiten zutraut bzw
welche Kompetenzen noch gestärkt
werden sollen, sodass man sich bestmöglich vorbereitet der Wahl durch die
Hauptversammlung stellen kann.

Sie werden von keinem einzigen
Aufsichtsratsmitglied hören, dass das
Thema nicht wichtig ist, das beweisen
zahlreiche aktuelle Umfragen und Studien. Ebenso häufig wird aber gesagt,
dass es noch zu früh ist, genaueres
über den konkreten Einsatz im jeweiligen Unternehmen zu sagen. Investitionsentscheidungen gehören auch zur
Kompetenz eines Aufsichtsrats, also
wird man sich als Aufsichtsrat diesem
Thema stellen müssen (und dürfen)
und das, was man im eigenen Umfeld
an Entwicklungen sieht wohl auch via
Aufsichtsrat thematisieren.
Wie weit sollte sich ein Aufsichtsrat
in die Unternehmensstrategie einbringen? Soll er aktiv die Strategie
mitbestimmen oder dies dem
Vorstand überlassen und sich auf
die Evaluierung und in der Folge
Zustimmung bzw Ablehnung eines
Strategievorschlages des Vorstandes zurückziehen?
Für mich ist dies eine duale Angelegenheit. Vorstand und Aufsichtsrat
können eine zentrale Thematik wie
Unternehmensstrategie letztlich nur
gemeinsam auf Schiene bringen. Dabei
kann der Aufsichtsrat durchaus auch
eine Art „Initiator“ sein, jedenfalls aber
ein „Sparringpartner“ für den Vorstand.
Noch eine abschließende Frage an
den Steuerexperten: Was wünschen

© Stephan Huger

Ein Artikel in diesem Heft der
AC News widmet sich dem Thema
Automatisierung und Robotics. Wie
wichtig ist es Ihrer Meinung nach,
dass Aufsichtsräte über solche
Entwicklungen Bescheid wissen?
Sollten sich Aufsichtsräte dafür
einsetzen, dass „ihre“ Unternehmen
solche Technologien einsetzen?

Jeder Aufsichtsrat muss selbst
entscheiden, ob er sich die Tätigkeit mit
seinen Fähigkeiten zutraut bzw welche
Kompetenzen noch gestärkt werden
sollen. Zwang ist hier nicht sinnvoll.

Sie sich von der angekündigten
Steuerreform der Bundesregierung?
Ich wünsche mir mehr als eine reine
Tarifreform. Wichtig wäre es, die
mehrfach, auch von der Kammer der
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, angeregten und aufgezeigten
Möglichkeiten der Vereinfachung
des Ertragsteuerrechts zumindest

zum Teil zu verwirklichen. Vielleicht
gelingt es auch, antiquierte Abgaben
wie die Rechtsgeschäftsgebühren
nach dem Gebührengesetz abzuschaffen – zumal die Haupteinnahmequellen aus dieser Abgabe in den
letzten Jahren (Darlehen, Wohnraummiete) bereits abgeschafft
wurden, sodass nur noch ein Torso
verblieben ist.
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Co-operative
Tax Compliance
Hans Zöchling, Andreas Helnwein

Steuerkontrollsystem und begleitende Kontrolle –
neue Möglichkeiten mit „Schutzwirkung“ für alle Unternehmen

Mit dem Jahressteuergesetz 2018
wurde der Begriff des Steuerkontrollsystems im Rahmen der
begleitenden Kontrolle (Horizontal
Monitoring) eingeführt. Dieser –
zusammen mit einer Verordnung
– gesetzlich normierte Standard
ist nicht nur für jene Unternehmen
relevant, die an der begleitenden
Kontrolle der Finanzverwaltung
teilnehmen (wollen), sondern wird
zukünftig aufgrund der „Schutzwirkung“ im Bereich des Finanzstrafrechts und der Verbandsverantwortlichkeit für alle Unternehmen von
Bedeutung sein.
Hintergrund
Das steuerliche Verhalten von Unternehmen und öffentlich exponierten
Privatpersonen ist in den letzten Jahren
verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dabei besteht die klare
Erwartungshaltung, dass steuerliche
Vorschriften eingehalten werden.

Verfehlungen wie eine verspätete,
unrichtige oder versäumte Abgabe
von Steuererklärungen oder die in die
Öffentlichkeit gelangende Sanierung
von Fehlern der Vergangenheit in Form
einer Selbstanzeige können dabei –
neben haftungs- und finanzstrafrechtlichen Risiken – zu einem beträchtlichen
Reputationsverlust für die einzelnen
handelnden Personen und Unternehmen führen.
Geschäftsführer und Vorstände sind
verpflichtet, ihr Unternehmen in der
Form zu organisieren und zu leiten,
dass bestehende Gesetze eingehalten
werden. Zu diesem Zweck werden
Compliance Management Systeme
(CMS) und interne Kontrollsystem (IKS)
verwendet. Häufig decken bestehende
Systeme den sensiblen Bereich der
Steuern jedoch nicht ausreichend ab.
Gerade im Bereich der Steuern
sollte aufgrund verschärfter rechtlicher

Rahmenbedingungen und einer restriktiven Handhabung durch die Finanzverwaltung, erhöhter Anforderungen an
Transparenz und Dokumentation sowie
der zunehmenden Digitalisierung die
Erfüllung der „Tax Compliance“
organisatorisch abgesichert sein.
Gesetzliche Normierung
eines Standards für ein
Steuerkontrollsystem
Mit dem Jahressteuergesetz 2018
wurde die „begleitende Kontrolle“
(= „Horizontal Monitoring“) als Alternative zur klassischen Außenprüfung
(„Betriebsprüfung“) gesetzlich in der
Bundesabgabenordnung verankert.
Bei Unternehmen, die die Teilnahme an
diesem Verfahren beantragen, ersetzt
ein vom Unternehmer selbst entwickeltes und durch einen Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer zertifiziertes internes
Steuerkontrollsystem in Verbindung mit
einer erweiterten Offenlegungspflicht
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erhält gewisse Verwaltungsvereinfachungen (zB im Bereich der Umsatzsteuer, Stichwort: elektronische
Rechnung) und erhöhten Schutz im
Bereich des Finanzstrafrechts. Ein
Steuerkontrollsystem unterstützt auch
dabei, Geschäftsrisiken (zB Ausschluss
von öffentlichen Ausschreibungen),
Reputationsrisiken und finanzielle
Risiken zu vermindern und aktiv zu
managen.
Dieser seitens der Finanzverwaltung
definierte Standard eines Steuerkontrollsystems ist aus unserer Sicht daher
für alle Unternehmen relevant, dh
auch außerhalb der Teilnahme an der
begleitenden Kontrolle. Durch ein Steuerkontrollsystem können die Risiken im
Bereich des Finanzstrafrechts und der
Verbandsverantwortlichkeit sowie die
Haftungen für die handelnden Personen
und Organe vermieden bzw. deutlich
minimiert werden, da ein angemessenes und wirksames Steuerkontrollsystem ein gewichtiges Indiz gegen
das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit
darstellt.

und einem laufenden Kontakt mit der
Abgabenbehörde die nachträgliche
Außenprüfung. Der wesentliche
Vorteil der begleitenden Kontrolle liegt
für Unternehmen in der erhöhten
Planungs- und Rechtssicherheit, da
steuerliche Themen am Jahresende
„abgehakt“ sein sollten und nicht erst
Jahre später beurteilt werden.
Bis dato gab es keine konkreten Anforderungen seitens der österreichischen
Finanzverwaltung, wie ein „Steuerkontrollsystem“ ausgestaltet sein muss.
In der Regel wurden bei Einführung
eines Steuerkontrollsystems Anleihen
an deutschen Standards genommen.
An diesen Standards orientiert sich
nunmehr auch die österreichische
Finanzverwaltung.
Das Steuerkontrollsystem wird in
§ 153b Abs 6 BAO gesetzlich definiert
und mit der Steuerkontrollsystem
Prüfungsverordnung näher konkretisiert. Zusätzlich soll es noch ein

entsprechendes Fachgutachten der
Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer geben.
Das Steuerkontrollsystem umfasst die
Summe aller Maßnahmen (Prozesse
und Kontrollen), die gewährleisten, dass
die Besteuerungsgrundlagen für die
jeweilige Abgabenart in der richtigen
Höhe ausgewiesen und die darauf entfallenden Steuern termingerecht und in
der richtigen Höhe abgeführt werden.
Es leitet sich aus der Analyse aller
steuerrelevanten Risiken ab und wird
an geänderte Rahmenbedingungen
laufend angepasst. Die Risikoanalyse,
die daraus folgenden Prozesse und Prozessschritte sowie die erforderlichen
Kontrollmaßnahmen sind überprüfbar
dokumentiert. Die Dokumentation wird
laufend aktualisiert.
Relevanz eines Steuerkontrollsystems
Allgemein ist folgender Trend (auch
international) zu beobachten: ein
„vertrauenswürdiger“ Steuerpflichtiger

Es ist daher zu erwarten, dass sich die
Finanzverwaltung und Rechtsprechung
auch außerhalb der begleitenden Kontrolle an diesem gesetzlich normierten
Standard eines Steuerkontrollsystems
orientieren werden.
Zusätzliche Anforderungen
bei der Teilnahme an der
begleitenden Kontrolle
Für die Teilnahme an der begleitenden
Kontrolle ist das eingerichtete Steuerkontrollsystem von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu „zertifizieren“. Bei erstmaliger Antragstellung ist
dabei ein Gutachten vorzulegen, dass
ein Steuerkontrollsystem eingerichtet
ist. Nach Ablauf von längstens 3 Jahren
ist neuerlich ein Gutachten vorzulegen,
das Aussagen über die Wirksamkeit
enthält.
Zusammenfassung und Ausblick
Es ist festzuhalten, dass die Finanzverwaltung hohe Maßstäbe an die Einrichtung und Wirksamkeit des Steuerkontrollsystems legt. Gerne unterstützen wir
Sie bei den ersten Vorbereitungen oder
bei der Evaluierung eines bestehenden
Steuerkontrollsystems, ob „Nachschärfungen“ notwendig sein werden.
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Der große Wurf?

Harald Stangl

COSO ERM 2017 – Auftrag zur Neuausrichtung im
Risikomanagement oder nur scheinbare Innovation?

Mit Juni 2017 publizierte das Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
einen neuen Standard (COSO ERM 2017) zum
unternehmensweiten Risikomanagement (Enterprise Risk
Management – ERM). Worin liegen die Neuerungen und
wie sieht es mit der Umsetzung in der österreichischen
Unternehmenspraxis aus? Eine Bestandsaufnahme.
COSO versteht diesen neuen Standard als Update zum 2004
veröffentlichten ERM Standard. Als Motivation wird sowohl
eine veränderte Risikosituation als auch eine gestiegene
Wahrnehmung der Anforderungen an ein Risikomanagement
durch Vorstände und Führungskräfte genannt.
Wesentliche Erweiterungen gegenüber 2004 sind:
1. Die Unterstützung des Strategiefindungsprozesses, um
alternative Strategien zu beurteilen und somit ggf die
gewählte Strategie anzupassen
2. Stärkere Verbindung von Ergebnissteuerung und Risikomanagement durch eine verbesserte Zieldefinition und mehr
Transparenz im Hinblick auf den Einfluss von Risiken auf
das Ergebnis
3. Betonung der Werte und Vision des Unternehmens
4. Als Ablöse des bekannten „COSO-Würfels“ die Identifikation von 5 Komponenten und 20 diesen zugeordneten
Prinzipien, die in Summe das Rahmenwerk spezifizieren
5. Der Rolle des Boards (Vorstand und Aufsichtsrat) wird
eine eigene Komponente „Exercise Board Risk Oversight“
gewidmet und in weiterer Folge die Rolle des Prüfungsausschusses im Hinblick auf die Überwachung der Risikoposition betont.
Wie weit hat nun der überarbeitete Standard nach eineinhalb
Jahren Einzug in die Praxis in Österreich gefunden? KPMG
hat dazu im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema
Governance unter ca 30 Personen (vor allem Revisoren und
Risikomanager) eine Umfrage durchgeführt. Daraus ergaben
sich folgende Erkenntnisse: 46 Prozent der befragten Unternehmen organisieren das ERM in einer eigenen Stelle.
Was die Bekanntheit des Standards und dessen Anwendung
angeht, so ist 86 Prozent der Befragten COSO ERM 2017 als
Risikomanagementstandard bekannt. Aber nur 18 Prozent
wenden diesen auch aktuell im Unternehmen an. Die

Mehrzahl der Unternehmen orientiert sich nach wie vor am
COSO ERM 2004er Standard oder verwendet kein Regelwerk
(29 Prozent).

Referenzstandard

kein Regelwerk
29 %

COSO ERM 2017
18 %

ISO 31000
24 %

COSO ERM 2004
29 %

93 Prozent der befragten Unternehmen erachten die
Orientierung an einem internationalen Standard im Risikomanagement als hilfreich für die Gestaltung der Risikomanagementfunktion.
Was die Akzeptanz betrifft, so ist nur eine geringe Mehrzahl
(53 Prozent) der Meinung, dass es durch den neuen Standard
zu einer Verbesserung im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz gegenüber COSO ERM 2004 kommt. Dies ist wenig
überraschend, als die von COSO genannten Erweiterungen
gegenüber 2004 in Richtung Strategie- und Performanceunterstützung zwar mit 85 Prozent Zustimmung als positiv
aber mit 71 Prozent als nicht neu gegenüber der aktuellen
Risikomanagementpraxis bewertet werden.
Von jenen Unternehmen, die eine Prüfung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements nach Regel 83 ÖCGK
vornehmen, verwenden 35 Prozent der Befragten den
2017er Standard als Referenzstandard. Etwas mehr, nämlich
43 Prozent jener Unternehmen, die eine Prüfung der Risikomanagementfunktion durch die Interne Revision vornehmen,
verwenden den Standard für die Gestaltung der Prüfung (zB
Erweiterung im Hinblick auf die Strategie, die Unternehmenskultur und den Risikoappetit).
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Eine gewisse Ambivalenz im Umgang mit positiven Abweichungen (Chancen) zeigt sich darin, dass in 43 Prozent der
befragten Unternehmen ein Chancenmanagement durchgeführt wird, wobei die Hälfte der Befragten dieses Thema auch
in COSO ERM 2017 angemessen unterstützt sehen.

verhaltensorientierten Faktoren gegenüber Themen wie
Methodik, Prozess, Daten und Technologie klar der Vorrang
eingeräumt.

Hauptansatzpunkt im Risikomanagement

Insgesamt sehen die befragten Unternehmen den Nutzen
eines effektiven Enterprise Risk Management trotz der
ständig steigenden Anforderungen wie sie COSO ERM 2017
festschreibt mit fast 70 Prozent als positiv an. Für 54 Prozent
ist der Nutzen „eher gegeben“, für 15 Prozent ist er eindeutig
„gegeben“.

Nutzen des RM
gegeben
15 %

nicht gegeben
8%
eher nicht
gegeben
23 %

Risikokultur
27 %

Interne Revision
3%

Eingesetzte
Technologien
3%
Methoden und
Instrumente 5 %
Handelnde Personen in
der Risikomanagementfunktion 5 %

Tone from
the top
24 %

Risikomanagementprozess
14 %
Verbindung mit
der Strategie
19 %

eher gegeben
54 %

Die mit Abstand (61 Prozent) am häufigsten genannte Nutzenkategorie aus einem integrierten unternehmensweiten
Risikomanagement, wie sie COSO fordert, ist die „Organisationsweite Identifikation und Steuerung von Risiken“. Damit
wird klar ein abteilungsübergreifender gegenüber einem
funktional fokussierten Ansatz favorisiert. Ebenfalls als wichtiges Motiv für den Einsatz eines ERM wird die verbesserte
Fähigkeit, wesentliche Risiken zu identifizieren und rechtzeitig
darauf reagieren zu können, genannt.

Im Standard wird auch das Thema IKS angesprochen.
Obgleich dafür mit „COSO Internal Control – Integrated
Framework“ aus 2009 eine komplementäre Publikation vorliegt, betont COSO ERM 2017 den umfassenderen Charakter
des ERM gegenüber dem IKS und die Integration aller Governance Funktionen. Während COSO das Interne Kontrollsystem als Bestandteil des ERM versteht, sehen mehr als
die Hälfte der Befragten IKS und Risikomanagement als zwei
getrennte Systeme.

Als Hauptansatzpunkt für eine erfolgreiche Implementierung
von COSO ERM 2017 im Unternehmen wird die Risikokultur
(27 Prozent), gefolgt von der Einstellung des Vorstandes
(Tone at the Top – 24 Prozent) genannt. Damit wird den

Zusammengefasst ist eine Neuausrichtung auf COSO
ERM 2017 deshalb zu empfehlen, weil:

Nutzenkategorien aus einem integrierten Ansatz
Erweiterung des
Chancenspektrums
8%

Organisationsweite
Identifikation
und Steuerung
von Risiken
61 %

Verbesserung des
Ressourceneinsatzes
8%
Überlebensfähigkeit
der Organisation
verbessern
8%
Positive Ergebnisse
stärken und negative
Überraschungen
reduzieren
15 %

1. Die Wirksamkeit des Risikomanagements auch im Lichte
der Planungsunterstützung zu beurteilen ist
2. Die Unterstützung der Ergebnissteuerung durch ein
funktionierendes Risikomanagement vor dem Hintergrund
volatiler Ergebnisse an Bedeutung gewinnt
3. Die Integration der Governance Funktionen und
insbesondere von IKS und Risikomanagement einem ganzheitlichen Ansatz entspricht
4. Dem regulativen Gebot nach einer Überwachung des
Risikomanagementsystems seitens des Prüfungsausschusses durch die notwendige Breite und Tiefe des
Standards entsprochen wird.
ÜOSO ERM 2017 ist damit wahrscheinlich nicht der große
Wurf, sondern ein weiterer durchaus sinnvoller Schritt in
der Entwicklung dieses Rahmenwerks für das Risikomanagement, vor allem auch zur Anpassung an die geänderten
Umweltbedingungen und Anforderungen an das professionelle Risikomanagement eines Unternehmens.
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Aktivistische
Aktionäre
ante portas
Dr. jur. Ulrich Keunecke, Dipl.-Pol., ist Rechtsanwalt und Partner
bei der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt,
sowie Leiter für den Bereich FS Legal Alternative Investments

Für die Unternehmensleitung
börsennotierter Gesellschaften
bläst auch künftig kühler Wind aus
der Aktionärsrichtung: Zu einem
sind aktivistische Aktionäre immer
stärker in Europa aktiv. 2017 wurden
bspw etwa 120 Kampagnen gegen
europäische Unternehmen initiiert.1
Zum anderen setzt der deutsche
Gesetzgeber momentan mit dem
ARUG II die überarbeitete EU-Aktionärsrechterichtlinie um; diese
hatte sich ua zum Ziel gesetzt,
das Engagement der Aktionäre zu
stimulieren (Shareholder Activism).
Eine verstärkte Aktionärskontrolle
ist vor allem für das Boardsystem
bedeutsam, nicht so sehr für das
deutsche dualistische System mit
seinen zunehmend professionalisierten
Überwachern, den Aufsichtsräten.
Aber auch in diesem System könnten
sich manche Investoren – nunmehr
unter dem Schirm des erwünschten
Shareholder Activism – zusätzlich
ermutigt fühlen, auf die Leitungs- und
Überwachungsorgane börsennotierter
Gesellschaften rechtlich zweifelhaften

Einfluss zu nehmen, um sich besondere Vorteile zu verschaffen. Hierauf
sollten Vorstände und Aufsichtsräte
vorbereitet sein.
Gefährlich sind die kurzfristig
interessierten Investoren, wenn sie
eine „Superdividende“ durchzudrücken versuchen oder strategische
Entscheidungen (wie zB den Verkauf
von Konzernteilen oder den Rückkauf
von Aktien), um den Aktienkurs oder
die Dividende kurzfristig zu steigern.
Besonders problematisch sind hierbei
die „Short Seller“, die auf Kursverluste
hinzuwirken versuchen.
Aktivistische Aktionäre nutzen weniger
die Einflussmöglichkeiten, die ihnen
das Aktiengesetz vielfältig eröffnet;
diese pflegen sie erst dann einzusetzen, wenn zuvor andere Instrumente
keinen durchgreifenden Erfolg eingebracht haben: informelle Begegnungen
dieser Investoren mit Mitgliedern
des Vorstands und des Aufsichtsrats,
öffentliche Kampagnen und die Einwerbung von Stimmrechtsvollmachten
anderer Aktionäre.

Zwar wird das ARUG II die institutionellen Investoren und Vermögensverwalter ebenso wie die Stimmrechtsberater
„an die Kette legen“ und sie anhalten,
über die Grundkonzepte ihres Verhaltens gegenüber börsennotierten
Gesellschaften, teilweise im „comply
or explain“- Mechanismus, öffentlich
zu berichten. Ob das aber die kurzfristig interessierten Aktionäre im
praktischen Ergebnis davon abhalten
wird, informell und verdeckt auf die
Führungsorgane in den Zielgesellschaften Einfluss zu nehmen, darf
bezweifelt werden.
In jedem Fall sollten sich börsennotierte Gesellschaften vorsorglich auf
den Auftritt aktivistischer Investoren
angemessen vorbereiten. So sollte
der Vorstand als Erstes festlegen,
wer für den Bereich der aktivistischen
Aktionäre und die Kontakte mit ihnen
zuständig ist und die Verantwortung
trägt; das sollte in aller Regel ein
Vorstandsmitglied und kein nachgeordneter Beauftragter sein. Deshalb sollte
sich das benannte Vorstandsmitglied
als einziger Ansprechpartner für diese
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Investoren und Maßnahmen im
Umgang mit diesen verantworten: die
Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, die Führung der Investor
Relations-Abteilung bei ihrer Beobachtung und Analyse der aktivistischen
Aktionäre/Investoren sowie bei der
Analyse möglicher Angriffspunkte
für aktivistische Aktionäre/Investoren
in der Gesellschaft. Bei diesem Vorstandsmitglied liegen dann aber auch
die Zuständigkeiten für die denkbare
Bildung eines Notfallteams und vor
allem die Vorbereitung der Hauptversammlung mit Blick auf jene Akteure
der Investorenebene.
Nicht minder bedeutsam sind die
reaktiven Maßnahmen des Vorstands
schon deshalb, weil die rechtlichen
Abwehrmöglichkeiten gegenüber
den Aktionen aktivistischer Aktionäre
trotz ihrer Aktionärstreuepflicht sehr
beschränkt sind und bloß in Extremfällen zum Zuge kommen. Deshalb
sollte sichergestellt werden, dass
sämtliche Kontaktnahmen von Investoren und Stimmrechtsberatern sofort
dem zuständigen Vorstandsmitglied

gemeldet werden, damit dieses die
Dinge an sich ziehen und ggf mit den
Kontaktnehmenden wohl überlegt und
ohne Vorurteile auf der Grundlage der
Kommunikationsstrategie exklusiv
kommunizieren kann. Ob das Notfallteam aktiviert werden sollte, hängt
von den konkreten Umständen des
Einzelfalls ab.
Neben dem Vorstand muss sich auch
der Aufsichtsrat auf die Kontaktnahme
von Investoren und Stimmrechtsberatern vorbereiten – dies schon deshalb,
weil für Aufsichtsratsrelevantes allein
das Überwachungsorgan zuständig
ist und auf diese Fragen verbreitet
der Vorsitzende des Aufsichtsrats
von Anlegern angesprochen wird.
Deshalb sollte auch der Aufsichtsrat
eine Kommunikationsstrategie samt
präventiver und reaktiver Vorkehrungen
entwickeln und ebenfalls für dieses
Organ die Kommunikation auf ein
Mitglied konzentrieren – allzu meist auf
den Aufsichtsratsvorsitzenden. Diese
Kommunikationsstrategie sollte mit
dem Vorstand abgestimmt werden.
Darüber hinaus erstreckt sich die

Überwachungsaufgabe des Gesamtaufsichtsrats auf die Kommunikation
des Vorstands mit Investoren und
Stimmrechtsberatern. Daher sollte sich
hierüber der Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen vom Vorstand berichten
lassen, um sich vom reibungslosen
und rechtgemäßen Ablauf der Investorenkontakte überzeugen zu können.

Anmerkung: Dieser Beitrag ist
ursprünglich im Audit Committee
Quarterly IV/2018 erschienen, das
vom Audit Committee Institute e.V. in
Deutschland herausgegeben wird.

1

Vgl Dirk-Oliver Löffler: Wie gefährden
aktivistische Investoren
Unternehmen? FAZ, 10.11.2017
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Final Countdown
Reform der Akionärsrechte-RL –
Nationale Umsetzung bis Juni 2019
Dominik Pflug

Die Finanzkrise hat neben einer unzureichenden
Corporate Governance von börsennotierten
Gesellschaften auch ersichtlich gemacht, dass sich
institutionelle Investoren und Vermögensverwalter
zu stark auf kurzfristige Gewinne fokussieren.1
Anlässlich dieser Erkenntnisse wurde am
20. Mai 2017 die Richtlinie EU 2017/828 zur
Änderung der Aktionärsrechte-RL2 im
Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht. Die Mitgliedstaaten sind
verpflichtet, die inhaltlichen Anforderungen
dieser Änderungsrichtlinie bis 10. Juni
2019 in nationales Recht umzusetzen.
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Die Reform der Aktionärsrechte-RL verfolgt den Zweck die
Kommunikation zwischen Emittent und Aktionär zu erleichtern, die Mitwirkungsrechte der Aktionäre zu stärken sowie
Anreize für eine längerfristige Beteiligung von institutionellen
Investoren sowie Vermögensverwaltern zu schaffen.3

die die Organmitglieder von anderen Unternehmen in derselben Unternehmensgruppe erhalten sowie die Entwicklung
der Vergütung des Unternehmens im Vergleich zur Entwicklung des Unternehmens und dem durchschnittlichen Gehalt
eines Angestellten.15

WESENTLICHE NEUERUNGEN

Bis zur nationalen Umsetzung bleibt abzuwarten, ob der
Vergütungsbericht vom Vorstand und/oder vom Aufsichtsrat
zu erstellen ist. Jedenfalls wird der Vergütungsbericht von
einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen und mit der Vergütungspolitik auf der Webseite des Unternehmens zu veröffentlichen sein.16

Mitwirkung der Hauptversammlung bei Vergütungsthemen
Vergütungspolitik
Börsennotierte Gesellschaften sind zukünftig dazu verpflichtet, die Entlohnung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats im Rahmen einer sog Vergütungspolitik zu
regeln.4 Die festgelegte Vergütungspolitik hat die fixen und
variablen Vergütungsbestandteile, sämtliche Boni und andere
Vorteile sowie das prozentuelle Verhältnis der fixen und
variablen Vergütungsbestandteile zueinander zu enthalten.5
Innerhalb dieses Rahmens hat sich sodann die tatsächliche
Vergütung der Organmitglieder zu bewegen.6
Die Richtlinie lässt offen, wer die Vergütungspolitik zu erstellen hat. Der Aufsichtsrat ist derzeit sowohl für die Entlohnung
des Vorstands, als auch für seine eigene Entlohnung zuständig. Es liegt daher nahe, die Zuständigkeit für die Erstellung
der Vergütungspolitik auch dem Aufsichtsrat zuzuweisen.7
Die erarbeitete Vergütungspolitik ist der Hauptversammlung
zur Abstimmung vorzulegen, wobei mindestens alle vier
Jahre über die Vergütungspolitik neuerlich abzustimmen ist.8
Zudem bedarf auch jede Änderung der Vergütungspolitik
einer Abstimmung in der Hauptversammlung.9
Die Abstimmung der Hauptversammlung ist grundsätzlich
verbindlich. Wird die vorgeschlagene Vergütungspolitik nicht
genehmigt, ist in der nächstfolgenden Hauptversammlung
den Aktionären eine überarbeitete Vergütungspolitik vorzulegen. Bis dahin ist den Organmitgliedern eine Vergütung (nur)
im Einklang mit der bisher bestehenden Praxis zu zahlen.10
Nach der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten frei, auch nur
einen bloß empfehlenden Charakter des Hauptversammlungsbeschlusses vorzusehen.11 Sollte der Hauptversammlungsbeschluss empfehlenden Charakter haben, wäre eine
Vergütung auch auf Basis einer abgelehnten Vergütungspolitik zulässig.12
Vergütungsbericht
Börsennotierte Gesellschaften haben jährlich einen Vergütungsbericht zu erstellen und diesen der Hauptversammlung
vorzulegen, die beratend abstimmen kann. Inwieweit das
Votum der Hauptversammlung berücksichtigt wurde, ist im
jeweils nachfolgenden Vergütungsbericht darzustellen.13
Inhaltlich ist im Vergütungsbericht ein umfassender Überblick
über die im letzten Geschäftsjahr den einzelnen Organmitgliedern gewährten Vergütungen zu geben.14 Im Besonderen
sind die einzelnen gewährten Gehaltsbestandteile aufzulisten
und deren Gewährung im Einklang mit der Vergütungspolitik
aufzuschlüsseln. Anzugeben sind auch Gehaltsbestandteile,

Related Party-Transactions
Die Änderungsrichtlinie sieht ein zweistufiges Schutzsystem
bei Geschäften zwischen einer börsennotierten Gesellschaft
und ihr nahestehenden Personen (sog „Related Party
Transactions“) vor, wenn diese einen wesentlichen Charakter
haben.
Solche Transaktionen sind spätestens im Zeitpunkt ihres
Abschlusses öffentlich bekannt zu machen. Welche
Geschäfte als wesentlich anzusehen sind, obliegt den Mitgliedstaaten. In Bezug auf die Wesentlichkeit sollen konkrete
Schwellenwerte festgelegt werden.17
Neben der Offenlegungspflicht im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses soll auch eine Abstimmung durch die Hauptversammlung oder den Aufsichtsrat erforderlich sein, wenn
ein weiterer (dh idR höherer) Schwellenwert überschritten
wird. Die Mitgliedstaaten können festlegen, ob die Hauptversammlung und/oder der Aufsichtsrat abzustimmen haben.18
Nicht an der Abstimmung teilnehmen dürfen Aktionäre oder
Organmitglieder, die an dem Geschäft beteiligt sind.19

Erwägungsgrund 2 der RL EU 2017/828;
vgl Hössl/Torggler, GesRZ 2016, 185 (186)
2
RL 2007/36/EG
3
Siehe die einzelnen Erwägungsgründe der RL EU 2017/828
4
Art 9a der konsolidierten RL 2007/36/EG
5
Vgl Art 9a Abs 6 der konsolidierten RL 2007/36/EG
6
Wagner, GesRZ 2018, 107 (107)
7
Wagner, GesRZ 2018, 107 (108)
8
Art 9a Abs 1 der konsolidierten RL 2007/36/EG
9
Art 9a Abs 5 der konsolidierten RL 2007/36/EG
10
Art 9a Abs 2 der konsolidierten RL 2007/36/EG;
Durstberger/Nicolussi, GesRZ 2017, 4 (4)
11
Art 9a Abs 3 der konsolidierten RL 2007/36/EG
12
Wagner, GesRZ 2018, 107 (109); Reich-Rohrwig/
Zimmermann, ecolex 2017, 327 (329)
13
Art 9b Abs 4 der konsolidierten RL 2007/36/EG;
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 327 (329)
14
Art 9b Abs 1 der konsolidierten RL 2007/36/EG
15
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 327 (329)
16
Art 9b Abs 5 der konsolidierten RL 2007/36/EG
1

Art 9c Abs 1 der konsolidierten RL 2007/36/EG;
Durstberger/Nicolussi, GesRZ 2017, 4 (4)
18
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 327 (330)
19
Art 9c Abs 4 der konsolidierten RL 2007/36/EG
17
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Im Kommissionsvorschlag war ein Schwellenwert von
zumindest 1 Prozent des Gesellschaftsvermögens für eine
Offenlegungspflicht und von zumindest 5 Prozent des
Gesellschaftsvermögens für die Zustimmungspflicht der
Hauptversammlung vorgesehen. Diese Schwellenwerte
wurden jedoch nicht in die Richtlinie übernommen.20
Würde sich der österreichische Gesetzgeber für eine
(bloße) Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats entscheiden,
würde dies in der österreichischen Rechtspraxis kaum Veränderung mit sich bringen, da Transaktionen entsprechender Größenordnung bereits ohnedies idR durch Gesetz,
Satzung oder Geschäftsordnung als zustimmungspflichtige
Geschäfte ausgestaltet sind.21
Transaktionen, die im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb zu
angemessenen Bedingungen abgeschlossen werden,
sollen nicht vom Schutzsystem erfasst sein.22 Den Mitgliedstaaten steht es offen, auch bestimmte Geschäfte
(zB Transaktionen zwischen Muttergesellschaft und
100-Prozent-Tochtergesellschaften) von der Zustimmungspflicht auszunehmen.23
Die Sanktionierung von Verstößen bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Sollte das Rechtsgeschäft keine verdeckte
Einlagenrückgewähr darstellen, müsste ein Verstoß daher
nicht zwingend zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts führen.24
Verbesserung der Kommunikation zwischen
Emittent und Aktionären
Um die direkte Kommunikation zwischen Emittenten und
Aktionären zu vereinfachen, soll die Gesellschaft zukünftig
in Bezug auf Daten ihrer Aktionäre ein Informationsrecht
besitzen und Name (Firma), Anschrift, E-Mail-Adresse,
gegebenenfalls Registernummer sowie die Anzahl und
Art der gehaltenen Aktien sowie das Datum, seit dem die
Aktionäre diese Aktien halten, einholen können.25 Durch
diese Informationen soll sich ein Emittent das notwendige
Gehör bei den Aktionären verschaffen können.
Um die Informationsbereitstellung zu ermöglichen, müssen
die Mitgliedstaaten alle Intermediäre (dh insbesondere
Vermögensverwalter, Kreditinstitute etc) dazu verpflichten,
den Emittenten diese Aktionärsdaten unverzüglich zu
übermitteln.26 Auch Intermediäre aus Drittstaaten sind zur
Informationsübermittlung verpflichtet, wenn sie Dienstleistungen in Bezug auf börsennotierte Unternehmen mit Sitz
in einem Mitgliedstaat erbringen.27
Auf der anderen Seite müssen Intermediäre zukünftig auch
Aktionären alle Informationen, die die Gesellschaft dem
Aktionär erteilen muss, damit dieser seine Rechte ausüben
kann, übermitteln.28 Dies betrifft etwa Angaben bezüglich
der Einberufung, der Tagesordnung und der Beschlussvorschläge von Hauptversammlungen. Intermediäre sollen
verpflichtet werden, die Ausübung von Aktionärsrechten
durch den Aktionär selbst, den Intermediär auf Weisung
des Aktionärs oder durch einen vom Aktionär benannten
Dritten zuzulassen.29

Erhöhung der Transparenzregelungen für institutionelle
Investoren und Vermögensverwalter
Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter sollen
zukünftig einer strengeren Offenlegung ihrer Mitwirkungspolitik und Anlagestrategie unterliegen. Neben der Veröffentlichung der Mitwirkungspolitik haben Vermögensverwalter
und institutionelle Investoren jährlich einen Bericht über das
Abstimmungsverhalten zu erstatten und wie sie die Mitwirkungspolitik umgesetzt haben.30
Institutionelle Anleger sind Lebensversicherungen und
Pensionsfonds. Vermögensverwalter sind insbesondere
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, OGAW-Verwaltungsgesellschaften und Verwalter von AIF.31
Erhöhung der Transparenz bei Stimmrechtsberatern
Schließlich soll jeder Stimmrechtsberater – dh jeder Berater,
der Investoren Vorschläge für die Ausübung ihrer Stimmrechte macht oder sich bevollmächtigen lässt – angeben,
ob und welchem Verhaltenskodex er unterliegt, und einen
Bericht über die Einhaltung des Kodex erstatten.32 Sollte
der Stimmrechtsberater in einer seiner Empfehlungen von
seinem Verhaltenskodex abweichen, hat er hierüber einen
Bericht zu erstatten. Zusätzlich haben die Stimmrechtsberater bestimmte Informationen, etwa über ihre Methoden und
die wesentlichen Merkmale der verfolgten Stimmrechtspolitik, jährlich zu veröffentlichen. Über Interessenkonflikte sind
Kunden unverzüglich zu informieren.33
Schlussfolgerung
Bis zum 10. Juni 2019 sind die Änderungen der Aktionärsrechterichtlinie in nationales Recht umzusetzen. Die Neuerungen bezwecken die Kompetenz der Hauptversammlung
in Vergütungsangelegenheiten und bei Related Party
Transactions zu erweitern. Zusätzlich soll die Transparenz in
Bezug auf institutionelle Investoren, Vermögensverwalter
und Stimmrechtsberater erhöht werden.

Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 327 (330)
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 327 (331)
22
Art 9c Abs 5 der konsolidierten RL 2007/36/EG
23
Art 9c Abs 6 der konsolidierten RL 2007/36/EG
24
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 327 (332)
25
Art 3a der konsolidierten RL 2007/36/EG;
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 531 (532)
26
Art 3b der konsolidierten RL 2007/36/EG
27
Art 3e der konsolidierten RL 2007/36/EG
28
Art 3c der konsolidierten RL 2007/36/EG
29
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 531 (533)
30
Art 3g der konsolidierten RL 2007/36/EG
31
Art 2 lit e und f der geänderten RL 2007/36/EG;
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 531 (534)
32
Art 3j (1) der konsolidierten RL 2007/36/EG
33
Reich-Rohrwig/Zimmermann, ecolex 2017, 531 (535)
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Alles fit
Ergebnisse des EU-Fitness-Checks bestärken die Europäische Kommission
in der Weiterentwicklung der Unternehmensberichterstattung

Georg Lanfermann ist Partner im Departement of Professional
Practice Audit & Accounting (DPP) der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mit Blick auf die am 30. November
2018 von der Europäischen Kommission in Brüssel ausgerichtete
High-Level-Konferenz zur Zukunft
der Unternehmensberichterstattung
hat diese ihre eigene zusammenfassende Analyse zu den 338 Stakeholdereingaben zum EU-Fitness-Check
veröffentlicht.
Die deutschen Stakeholder stellen hierbei mit rund einem Viertel der Eingaben
die stärkste Gruppe. Die Europäische
Kommission hatte das mehrmonatige
Konsultationsverfahren im März 2018
gestartet, um den gegenwärtigen
europäischen Gesetzgebungsrahmen
zur Unternehmensberichterstattung mit
Blick auf seine Zukunftsfähigkeit auf
den Prüfstand zu stellen. Anlass war
insbesondere auch die auf die Nachhaltigkeit des Finanzsystems abzielende
Kommissionsinitiative zu „Sustainable
Finance“.
Nach Ansicht der Mehrheit der
Stakeholder sollte zukünftig der Fokus
der EU-Aktivitäten weniger auf der
Weiterentwicklung eines spezifisch

europäischen Rechnungslegungsrahmens liegen. Daher soll die EU-Rechnungslegungsrichtlinie, die auch den
Referenzrahmen für das deutsche
HGB bildet, nicht besonders weiterentwickelt werden. Vielmehr wurde von
den meisten Stakeholdern gefordert,
über eine effektivere Verknüpfung von
finanzieller und nichtfinanzieller Berichterstattung nachzudenken. Eine solch
integrierte Berichterstattung würde
zu verbesserten Entscheidungen der
Nutzer von Unternehmensberichten, dh
auch Investoren, beitragen. Im Bereich
der Nachhaltigkeit sehen die Stakeholder nach Ansicht der Europäischen
Kommission sogar eine Führungsrolle
der Europäischen Union. Die gegenwärtige Offenlegungspraxis entspräche
nicht dem wachsenden Bedarf der
Investoren und anderer Stakeholder
nach solchen Informationen. Allerdings
wies eine große Zahl von Investoren
und anderen Stakeholdern auf die noch
unzureichende Auswertung der erst
seit dem vergangenen Geschäftsjahr
geltenden CSR-Berichterstattungspflicht in Form einer nichtfinanziellen
Erklärung hin.

Einen kritischen Bereich der Konsultation bildete auch der zukünftige
Umgang der Europäischen Union
mit den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS. besonderen
prozyklischen Effekte der IFRS oder
dass diese primär zu kurzfristigem
Handeln der Finanzmarktakteure
führten. Kontroverser gestaltete sich
das Bild hinsichtlich des verbindlichen Annahmeprozesses der IFRS
in der EU („Endorsement“). Die
Mehrheit sprach sich für Konstanz im
Annahmeprozess aus. Insbesondere
sollten über die IFRS hinausgehende
zusätzliche Rechnungslegungsanforderungen, sog „Carve-Ins“,
vermieden werden, die zu EU-spezifischen IFRS führen könnten. In dieser
Frage vermerkt die Europäische
Kommission einen besonderen Unterschied der Auffassungen zwischen
deutschen, niederländischen und
britischen S
 takeholdern einerseits, die
„Carve-Ins“ in der Regel ablehnten,
und andererseits französischen
Stakeholdern, die diese in der Regel
befürworteten. Letztere unterstützten
ein solches Abweichen auch mit
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dem Argument einer verstärkten
Einflussmöglichkeit der EU auf die
Standardsetzung des Internationalen
Standardsetzungsgremiums IASB.
Neben der Konsultation im Rahmen
des EU-Fitness-Checks wurde
auf europäischer Ebene im Laufe
dieses Jahres auch eine besondere
Infrastruktur zur Ausarbeitung von
Zukunftsthemen der Unternehmensberichterstattung geschaffen. Unter
dem Dach von EFRAG1 hat die Europäische Kommission das European
Corporate Reporting Lab ins Leben
gerufen. Der Zweck des Labs besteht
darin, Innovation durch einen verstärkten Dialog zwischen den berichtenden
Unternehmen und anderen relevanten
Stakeholdergruppen zu schaffen. Die
Arbeitsergebnisse sollen in Berichte
und andere Kommunikationsformate
einfließen, um diese Zukunftsthemen
der breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Das Lab soll sich zunächst
auf den Bereich der nichtfinanziellen
Berichterstattung konzentrieren. Erste
Projekte werden die Umsetzung der
Empfehlungen der „Task Force on

Climate-related Financial Disclosures“
(TCFD) des Financial Stability Board
sein. Mittelfristig könnten auch die
integrierte Unternehmensberichterstattung und Digitalisierungsthemen
auf der Agenda des Labs stehen. Zur
Lenkung der Arbeit des Labs wurde
Mitte November 2018 eine 15-köpfige Steering Group – darunter zwei
deutsche Vertreter – benannt. EFRAG
wird für einzelne Projekte jeweils eine
besondere Taskforce einrichten – eine
„European Lab Project Task Force“
(PTF). Die Steering Group hat erstmalig am 27. Novemver 2018 in Brüssel
getagt.
Die Schlussfolgerungen der
Europäischen Kommission werden
voraussichtlich im zweiten Quartal
2019 – also zeitnah zu den Wahlen
zum Europaparlament – in ein Staff
Working Paper münden. Es ist nicht
auszuschließen, dass dort auch weiter
gehende Ideen zu Gesetzgebungsinitiativen vorgestellt werden. Mit
konkreten Gesetzgebungsvorschlägen
dürfte voraussichtlich nicht vor Ende
2019 zu rechnen sein.

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich
im Audit Committee Quarterly IV/2018
erschienen, das vom Audit Committee
Institute e.V. in Deutschland herausgegeben
wird.

1

European Financial Reporting Advisory
Group, eine private Vereinigung
mit dem Ziel, die EU-Kommission
im Übernahmeprozess der IFRS zu
unterstützen (Endorsement)

QUELLENHINWEIS
Europäische Kommission: Summary Report of
the Public Consultation on the Fitness Check
on the EU Framework for Public Reporting by
Companies, abrufbar unter: https://ec.europa.
eu/info/sites/info/ files/business_economy_
euro/banking_and_finance/ documents/2018companies-public-reportingfeedbackstatement_en.pdf (18.11.2018)
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Klares Bild

Florian Buchberger, Günther Hirschböck

Versprochen: Ab nächstem Jahr wird Ihr IFRS-Konzernabschluss gelesen
Seit das IASB mit aktuellen
Initiativen wie der
Disclosure Initiative sowie
Better Communication die
Bedeutung aussagekräftiger
Finanzberichterstattung in den
Vordergrund stellt, besteht
für Unternehmen die Chance,
den IFRS Abschluss von einer
bloßen Compliance-Übung zu
einem wertvollen Instrument der
Unternehmenskommunikation zu
entwickeln. Die „Ausrede“, dass kein
normaler Mensch IFRS-Abschlüsse
versteht, kann damit nicht mehr
überzeugen. Stattdessen kann
durch Umbau des Abschlusses mit
relativ einfachen Mitteln ein klareres
Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage vermittelt werden.
Zum gemeinsamen Nutzen von
Unternehmen und Abschlussleser.

Zurück zum eigentlichen Sinn
des Accounting
Angesichts der immer dichter werdenden Fülle von Angabevorschriften gerät
der eigentliche Zweck des IFRS-Konzernabschlusses leicht aus dem Blick.
Wenig überraschend liegt dieser Zweck
in der Vermittlung entscheidungsrelevanter Information an Investoren.
Insoweit treffen sich die Anforderungen
des Kapitalmarkts mit den Erwartungen
des IASB. Nicht alle von den IFRS
vorgesehenen Anhangangaben müssen
aber im konkreten Fall entscheidungsrelevant sein. Der Filter, welche Angaben nützlich sind und welche dem Blick
fürs Wesentliche im Weg stehen, liegt
in einer sinnvollen und für das Unternehmen maßgeschneiderten Anwendung
des Grundsatzes der Wesentlichkeit.
Er ist im IFRS-Regelwerk ausdrücklich
vorgesehen und zielt darauf ab, nur
relevante Information bereit zu stellen.
Unwesentliche Informationen hingegen
sollen ausgeblendet werden, wodurch
ein klarer Blick auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage entsteht.

Konzentration auf Wesentliches
und klare Gliederung
Auf Basis dieser Überlegungen wird
zunächst bestimmt, welche Information relevant ist und welche aus
Wesentlichkeitsgründen wegfallen
kann. Im nächsten Schritt wird die
verbleibende Information in eine möglichst klare Form gebracht.
Die IFRS eröffnen im Hinblick auf
Struktur und konkrete Ausgestaltung
des Anhangs breiten Gestaltungsspielraum, der zur Vermittlung eines
klaren Bildes über die Entwicklung
des Unternehmens genutzt werden
kann. Wenn der Abschluss als Mittel
zur sinnvollen Investorenkommunikation verwendet werden soll, ist
eine nach den für das Unternehmen
relevanten Themen geordnete
und übersichtliche Gliederung des
Abschlusses der Dreh- und Angelpunkt. Genau das betont das IASB in
seiner Discussion Paper Disclosure
Initiative-Principles of Disclosure
(DP/2017/1; vgl Abb 1).

Abb. 1: in Anlehnung an IFRS Foundation Better Communication in Financial Reporting (10/2017),
S 6 mit Verweis auf DP Disclosure Initiative-Principles of Disclosure

7

Empfohlene Prinzipien einer effektiven Kommunikation
aus dem Diskussionspapier

— Besser formatiert
Auswahl eines passenden Formats
entsprechend der Art der Information,
die das Unternehmen darlegen möchte

— Unternehmensspezifisch

— Besser strukturiert

— Frei von Redundanzen

Anpassen der Informationen an die
Besonderheiten des jeweiligen
Unternehmens

Struktur und Anordnung von Informationen zur
Hervorhebung von deren Wichtigkeit

Vermeidung unnötiger Redundanzen,
die die Kommunikation hemmen

— Besser verlinkt

— Besser vergleichbar

Verweise zwischen Informationen, die es dem
Leser des Finanzberichts ermöglichen, die
Beziehung zwischen Informationen besser zu
verstehen

Offenlegung der Information in einer Art,
die die Vergleichbarkeit zwischen
Unternehmen und Berichtsperioden erhöht,
ohne den Nutzen zu beeinträchtigen

— Einfach und direkt
Verwendung einfacher Beschreibungen
und Sätze ohne Weglassen nützlicher
Informationen
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einer Verbesserung in der Verständlichkeit eines Abschlusses führen können.

Konkrete Überlegungen zur
Verbesserung eines Abschlusses
Auf die Frage, wie nun der Abschluss
konkret zu strukturieren bzw zu gestalten
ist, gibt es kein Patentrezept. Der ideale
Aufbau eines Abschlusses ist stets im
Einzelfall zu beurteilen. Nachfolgend sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, die
– wenngleich nicht allgemeingültig – zu

… zu Aufbau und Strukturierung
Viele Unternehmen gliedern ihren
Anhang nach den Bilanz- und GuV-Posten, wodurch sich notgedrungen Wiederholungen und das Erfordernis von Verweisen ergeben. Diese Nachteile können

dadurch behoben werden, dass die
Gliederung themenbezogen aufgebaut
wird (wie bspw ein gesammeltes Kapitel
Steuern für alle Steueraspekte; vgl Abb 2
und 3). So kann das Unternehmen den
Blick der Öffentlichkeit auf besonders
relevante Themenbereiche lenken und
die Klarheit der bereitgestellten Information erhöhen.

Abb 2: in Anlehnung an IFRS Foundation Better Communication in Financial Reporting (10/2017), S 9
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for the year ended 31 july 2013
NOTE

unternehmensspezifisch,
besser strukturiert,
besser verlinkt

nachher

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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Abb 3: in Anlehnung an IFRS Foundation Better Communication in Financial Reporting (10/2017), S 35
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… Gliederung einzelner
Anhangangaben
Regelmäßig wird der Abschluss in
einer traditionellen Form gegliedert, dh
mit einem Abschnitt über allgemeine
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Schätzungen zu Beginn, auf
den die Anhangangaben zu den einzelnen Bilanz- und GuV-Posten folgen.
Dadurch ergibt sich, dass die für das
Verständnis des Zahlenwerks erforderliche Information an unterschiedlichen

werden. Der Beipacktext findet sich
damit im Kontext der gelieferten Information. Dort wo ihn der Leser braucht.

Stellen im Abschluss verteilt wird,
was den Lesefluss stört. Leichter
verständlich wird der Abschluss, wenn
diese Trennung zwischen „Theorie“
und „Zahlen“ aufgehoben und Zusammenhängendes gemeinsam dargestellt
wird. Wie die Beispiele in Abb 4 und 5
zeigen, können so die für das Verständnis der Note relevanten Bilanzierungsund Bewertungsmethoden sowie
Schätzungen und Ermessen mit dem
eigentlichen Inhalt der Note kombiniert

… Verbesserung der Lesbarkeit
Zielführend ist auch, die Lesbarkeit des
Abschlusses zu verbessern. Zum einen
kann dies gelingen, indem inhaltsleere
Standardformulierungen (sog Boilerplate-Formulierungen – sie heißen
so, weil sie genauso lau schmecken
wie Kaffee von der Warmhalteplatte)

Abb 4: in Anlehnung an IFRS Foundation Better Communication in Financial Reporting (10/2017), S 10

1

vorher

COST OF GOODS SOLD
		
		
Opening inventory

GROUP $ MILLION

PARENT $ MILLION

31 JULY 2013

31 JULY 2012

31 JULY 2013

31 JULY 2012

2,981

3,277

—

—

Cost of Milk:				
– New Zealand sourced
– Non-New Zealand sourced

8,635

9,033

8,649

9,05

996

1,148

—

—

Other purchases

6,077

6,244

—

—

Closing inventory

(3,078)

(2,981)

—

—

Total cost of goods sold

15,611

16,721

8,649

9,050

Parent Cost of Milk – New Zealand sourced includes milk purchased from Fonterra Group companies of $ 14 million
(2012: $17 million).

nachher

1

COST OF GOODS SOLD

unternehmensspezifisch,
besser verlinkt

Cost of goods sold is primarily made up of New Zealand sourced cost of milk.
New Zealand sourced cost of milk includes the cost of milk supplied by farmer shareholders, supplier premiums paid,
and the cost of milk purchased from contract suppliers during the financial year.
New Zealand sourced cost of milk supplied by farmer shareholders comprises the volume of milk solids supplied at the
Farmgate Milk Price as determined by the Board for the relevant season. In making that determination the Board takes into
account the Farmgate Milk Price calculated in accordance with the Farmgate Milk Price Manual, which is independently
audited. The Fonterra Farmgate Milk Price Statement sets out information about the Farmgate Milk Price, and how it is
calculated by Fonterra. It can be found in the ‘Our Financials/Farmgate milk prices’ section of the Fonterra website.
		
		
Opening inventory

GROUP $ MILLION
31 JULY 2016

31 JULY 2015

3,025

3,701

Cost of milk
– New Zealand sourced
– Non-New Zealand sourced
Other purchases

6,205

7,121

944

1,151

5,794

6,619

Closing inventory

(2,401)

(3,025)

Total cost of goods sold

13,567

15,567
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durch konkret auf das Unternehmen
bezogene Information ersetzt werden.
Der Fokus sollte darauf liegen, wie
die Regelungen der IFRS konkret im
Unternehmen angewendet werden,
wie das Management Ermessen
ausgeübt hat und welche Schätzungen
notwendig waren.
Darüber hinaus kann die Lesbarkeit
dadurch erhöht werden, dass der Text
durch Verwendung allgemein verständlicher Sprache (weg vom „Experten-Sprech“), dem sinnvollen Einsatz
von Absätzen und Überschriften sowie
der vereinfachten Darstellung komplexer Informationen durch Aufzählungen
und Tabellen für den Leser besser
greifbar gemacht wird.
Einen wichtigen Beitrag zur besseren
Lesbarkeit eines Abschlusses kann
auch dessen grafische Aufbereitung
leisten. So findet sich beispielsweise
ein Leser in dem Beispiel in Abb 5
rasch zurecht und kann auf einen Blick
erfassen, wo innerhalb einer Note
der jeweilige Aspekt, der ihn interessiert, zu finden ist. Beispielsweise
verbessern in Abb 5 Symbole das
Verständnis, wodurch die Überleitung

der Zahlen im Anhang auf Bilanz- und
Ergebnisrechnung unmittelbar gelingt.
Der eingangs erwähnte Aspekt der
Wesentlichkeit kann im Bereich der
Anhangangaben, dazu genützt werden, durch das Weglassen unwesentlicher Informationen die Sicht auf die
eigentlich wesentlichen Informationen
nicht zu verstellen.

Der wichtigste Vorteil einer Weiterentwicklung des Konzernabschlusses
Richtung mehr Klarheit liegt aber
darin, dass wertvolle Information über
Ihr Unternehmen endlich den Stellenwert erlangt, den sie verdient. Weil sie
gelesen wird.

Das Ende der Verschwendung
Die Bereitstellung überflüssiger
Information ebenso wie deren schwerfällige Aufbereitung verschwenden
sowohl beim Unternehmen als auch
beim Abschlussleser wertvolle Ressourcen. Hochqualifizierte Fachkräfte
rollen nutzlose Information Jahr für
Jahr vorwärts. Hochqualifizierte Analysten versuchen aus einem Meer an
Information die relevante Information
zu fischen. Gut aufgebaute Abschlüsse
sind kürzer und verbrauchen weniger
Zeit bei ihrer Erstellung, im Handling
(etwa Gestaltung, Satz, Druck
etc) und beim Lesen. Ein nicht zu
unterschätzender Vorteil, da sowohl
die Erstellung als auch die Analyse
des Abschlusses meist mit engen
Deadlines und unter hohem Zeitdruck
erfolgt.

Abb 5:  Auszug aus Volvo Annual and Sustainability Report 2017, S 145

NOTE 17

INVENTORIES

ACCOUNTING POLICY
Inventories are recognized at the lower of cost and net realizable value.
The cost is established using the first-in, first-out principle (FIFO)
and is based on the standard cost method, including costs for all direct
manufacturing expenses and the attributable share of capacity and other
manufacturing-related costs. The standard costs are tested regularly and
adjustments are made based on current conditions. Costs for research and
development, selling, administration and financial expenses are not
included.
Net realizable value is calculated as the selling price less costs
attributable to the sale.

Inventory
Finished products
Production materials, etc
B/S Inventory

SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Inventory obsolescence
If the net realizable value is lower than cost, a valuation allowance is
established for inventory obsolescence. The total inventory value, net
of inventory obsolescence allowance, was SEK 52,701 M (48,287) as of
December 31, 2017.

Dec 31,
2016

32,304
20,397
52,701

31,012
17,275
48,287

Inventories recognized as cost of sold products during the period
amounted to SEK 235,620 M (212,398).

Increase (decrease) in allowance
for inventory obsolescence

!

Dec 31,
2017

Opening balance
Change in allowance for inventory
obsolescence charged to income
Scrapping
Translation differences
Reclassifications etc
Allowance for inventory obsolescence
as of December 31

2017

2016

3,683

3,624

304
–391
–116
8

480
–576
177
–23

3,489

3,683

Im
Fokus
International

Die internationalen Verflechtungen in allen
Bereichen der Gesellschaft nehmen stetig zu.
Diese Globalisierung macht es notwendig,
über den Tellerrand zu blicken.
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Stürmische
Zeiten
Konjunkturaussichten CESEE

Richard Grieveson, Economist The Vienna Institute
for International Economic Studies – wiiw

Die Volkswirtschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) verzeichneten in den letzten Jahren
eine starke Entwicklung und wuchsen im Allgemeinen
deutlich schneller als jene Westeuropas. Diese gute
Entwicklung dürfte sich in den nächsten zwei bis
drei Jahren fortsetzen, wenn auch mit einer weniger
beeindruckenden Rate. Das externe Umfeld hat sich in
letzter Zeit merklich verschlechtert, was auf die starke
Wachstumsverlangsamung in der Eurozone, den
Handelskrieg zwischen den USA und China und steigende US-Zinsen zurückzuführen ist. Die negativen
Wachstumsrisiken sind in den letzten sechs bis zwölf
Monaten stark gestiegen, und die Widerstandsfähigkeit der CESEE-Volkswirtschaften gegenüber externen
Schocks wird in den kommenden Jahren auf eine
harte Probe gestellt werden.
Die meisten Volkswirtschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (Central, East and Southeast Europe – CESEE)
litten stark unter der globalen Finanzkrise von 2008. Viele
rutschten mit erheblichen externen Ungleichgewichten
in die Krise, was einen raschen und schmerzhaften
Anpassungsprozess nötig machte, als die ausländischen
Kapitalströme ausblieben. In den baltischen Staaten
war das Ausmaß des Abschwungs nach 2008 ähnlich
massiv wie in den 1930er-Jahren, aber auch in der
gesamten CESEE-Region verzeichneten viele Länder die

schlechteste makroökonomische Entwicklung seit vielen
Jahren (die beiden wichtigsten Ausnahmen waren Polen
und die Türkei, wo stabile und relativ große Inlandsmärkte
als wertvolle Stoßdämpfer gegenüber den externen
Schwächen wirkten).
Der Aufschwung in der Region verlief im Allgemeinen
sehr langsam. Die starke Integration der meisten
CESEE-Länder in die Eurozone, die 2010 bis 2012 unter
ihrer eigenen Krise litt, führte zu einer nur gedämpften
und uneinheitlichen Erholung. Die meisten Länder brauchten viele Jahre, um (wenn überhaupt) auf das Produktionsniveau von vor 2008 zurückzukehren.
Letztendlich deutliche Erholung
In den letzten zwei bis drei Jahren begann sich die Situation jedoch merklich zu bessern. Die meisten Länder in
CESEE weisen seit 2015 beeindruckende Wachstumsraten auf. Im Jahr 2017 verzeichnete die Region insgesamt
die mit Abstand höchste Wachstumsrate seit 2011. Auch
im vergangenen Jahr berichtete keines der 22 vom
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche
(wiiw)1 abgedeckten CESEE-Länder – erstmals seit 2007 –
ein negatives Wachstum.
Die Erholung wurde durch eine Reihe von Faktoren
unterstützt. Erstens sind die Arbeitsmärkte zunehmend
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Die Region wächst sehr stark,
aber es ist schwer zu sagen,
wie sich dies angesichts der
großen externen Einflüsse
fortsetzen wird.

angespannt, was auf stärkere Arbeitskräftenachfrage,
hohe Abwanderung und negative demografische Trends
zurückzuführen ist. Dies hat das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ganz entscheidend zugunsten der
Arbeitnehmer verschoben. Das führte zu einem recht
deutlichen Reallohnwachstum, was sich positiv auf den
Konsum auswirkte.
Zweitens haben sich die Investitionen – nach dem starken
Einbruch in der Krise, als die Unternehmen ihre Expansionspläne vor dem Hintergrund der schwachen Nachfrage
hinausschoben und die Kreditvergabe viel schwieriger
wurde – deutlich erholt. Dies spiegelt die positiven
Auswirkungen einer Kombination aus extrem niedrigen
Zinssätzen (sowohl in Fremd- als auch in Landeswährung),
höherer Kapazitätsauslastung, hohen Zuflüssen von
EU-Mitteln (im Wert von 2 bis 5 Prozent des BIP pro Jahr
für die EU-Mitgliedstaaten in der Region) und gestiegenem Vertrauen wider.
Drittens trug die Auslandsnachfrage entscheidend dazu
bei, das Wachstum in CESEE weiter anzukurbeln. Der
konjunkturelle Aufschwung in der Eurozone 2016 bis
2018, die gute Performance der USA und die gestiegene
Nachfrage aus China (die sich generell in CESEE über
Deutschland bemerkbar macht) trieben die Warenexporte
in die Höhe. Auch die Exporte von Dienstleistungen

entwickelten sich gut, insbesondere des Tourismus. Letzterer stieg an, da die traditionellen Reiseziele verstärkt
nachgefragt wurden, was den Wunsch vieler Westeuropäer widerspiegelt, aufgrund höherer Sicherheitsrisiken
in der Türkei und Nordafrika näher gelegene Ziele aufzusuchen sowie einem größeren Zustrom von Besuchern
aus dem außereuropäischen Ausland (insbesondere China
und dem Nahen Osten). In den meisten CESEE-Ländern
ist die Bedeutung der Exporte für das gesamte BIP in den
letzten zehn Jahren recht deutlich gestiegen.
Die Wachstumstrends in CESEE sind auch in diesem Jahr
stabil geblieben. Viele der EU-Mitglieder in der Region
verzeichneten weiterhin Wachstumsraten, die in der Nähe
von oder sogar über den jüngsten Höchstständen lagen.
Im dritten Quartal 2018 lag das reale BIP-Wachstum
gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Polen und Ungarn
bei oder über 5 Prozent, in Rumänien und der Slowakei
über 4 Prozent. Dies sind beachtliche Raten im Verlauf
der Nachkrisenzeit. Auch am Westbalkan hat die Wirtschaftsaktivität heuer stark zugenommen, insbesondere
in Serbien. Ebenso sind in der GUS-Region die Wachstumstrends außerhalb Russlands recht positiv.

1

www.wiiw.ac.at
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Die Problemwirtschaften Türkei und Russland
Inmitten des allgemein positiven Bildes für 2018 stechen
allerdings zwei Staaten deutlich negativ heraus: die Türkei
und Russland. Die beiden mit Abstand größten Volkswirtschaften der Region dürften auch 2018 bis 2019 die bei
weitem schlechtesten Wachstumsraten aufweisen. Es
gibt jedoch sehr unterschiedliche Gründe für die schlechte Performance der beiden Länder.
Die Türkei hat große makroökonomische Stabilitätsprobleme. Die jahrelange Abhängigkeit von Fremdwährungskrediten zur Finanzierung von Konsum und Investitionen
führte zu einem Anstieg der Schulden in Dollar und Euro,
die sich oft auf bestimmte Sektoren konzentrieren und
zunehmend kurzfristiger Natur sind. Dies hat die Türkei
sehr anfällig für Veränderungen in der Risikoeinschätzung
ausländischer Investoren und insbesondere für eine
straffere Geldpolitik in den USA gemacht. Als die US-
Notenbank Mitte 2018 die Zinsen weiter erhöhte aber die
türkische Zentralbank dies nicht tat (wobei für die Finanzmärkte der Grund dafür darin lag, dass die Regierung dies
nicht zulassen würde), begann eine Dollar-Flucht aus der
Türkei in immer größerem Ausmaß, was zu einem Einbruch der Lira führte ein. Die Türkei sieht sich nun einer
potenziell tiefen Rezession gegenüber. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass diese nicht sehr lange
dauern wird und dass sich die Wirtschaft spätestens bis
2020 wieder erholt. Danach dürfte die Türkei wieder eine
der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in der
CESEE-Region sein, was nicht zuletzt durch ihre positiven
demografischen Aussichten begünstigt wird.
Russland ist ein etwas anderer und mittelfristig insgesamt
weniger positiver Fall. Auf der einen Seite ist die Wirtschaft
stabil und die makroökonomische Stabilität relativ hoch,
insbesondere angesichts der bedeutenden Sanktionen der
USA und der EU, denen Russland seit 2014 ausgesetzt ist.
Die Realzinsen (Nominalzinsen abzüglich Inflation) wurden
von der Zentralbank im stark positiven Bereich gehalten,
und die Fiskalpolitik war restriktiv. Das Land verzeichnet
weiterhin Leistungsbilanzüberschüsse, und die Auslandsverschuldung ist sehr niedrig. Dies hat dazu beigetragen,
die russische Wirtschaft weitgehend von externen Entwicklungen zu isolieren. Die restriktive Politik hat jedoch
die ohnehin schon sehr schwache Wachstumsentwicklung
verschärft. Russland leidet weiterhin unter den Problemen
mit den „vier I“, die der frühere Präsident Medwedew
2010 erstmals skizzierte: Innovation, Infrastruktur, Institutionen und Investitionen. Tiefergreifende Reformen zur
Bewältigung dieser Herausforderungen sind unwahrscheinlich, sodass Russland mittelfristig der schwächste Akteur
in der Region sein wird.
Verstärkter Gegenwind für regionales Wachstum
Die Wachstumsaussichten für die meisten CESEE-Länder
in den Jahren 2019 bis 2020 sind nach wie vor gut.
Angespannte Arbeitsmärkte, hohe Kapazitätsauslastung, niedrige Zinsen und Inflation sowie zunehmend
stabile Bankensektoren sind unterstützende strukturelle
Faktoren, die höchstwahrscheinlich weiterhin bestehen

werden. Allerdings hat sich der externe Gegenwind für
das Wachstum in letzter Zeit deutlich verstärkt, und in
den nächsten zwei bis drei Jahren werden die Wachstumsraten in den CESEE-Ländern voraussichtlich deutlich
niedriger ausfallen. Ein Grund dafür ist, dass die immer
größere Offenheit der meisten Volkswirtschaften der
Region dazu führt, dass externe Faktoren für die Wirtschaftstätigkeit von wesentlich größerer Bedeutung sind
als in der Vergangenheit.
Erstens hat sich das Wachstum auf globaler Ebene und
insbesondere in den für CESEE wichtigsten Volkswirtschaften (USA und China) deutlich verlangsamt und
könnte durchaus weiter sinken. In den USA lässt der
„Trump-Stimulus“ tendenziell nach, und die US-Notenbank
strafft ihre Politik weiter. Die Spannungen im Handel zwischen den USA und China zeigen bereits Auswirkungen,
insbesondere auf China. Kurzfristige Konjunkturindikatoren deuten bereits auf eine merkliche Verlangsamung des
Wachstums für 2018 und 2019 hin.
Zweitens ist, was vor allem für die CESEE-Region von
Belang ist, das Wirtschaftswachstum der Eurozone fast
zum Stillstand gekommen, deutlich sichtbar insbesondere
in Deutschland und Italien. Beide sind für CESEE von großer Bedeutung, wobei Deutschland besonders wichtig ist
und für fast alle Länder der Region eine wichtige Quelle
für Exportnachfrage, Überweisungen, Investitionen und
Tourismus darstellt. Das negative Wachstumsergebnis für
Deutschland im dritten Quartal 2018 mag teilweise durch
Sondereffekte beeinflusst worden sein, aber es ist klar,
dass der Wachstumstrend in Europas größter Volkswirtschaft deutlich schwächer ist als zu Beginn des Jahres
2018. Auch Italien ist von Bedeutung, insbesondere für
Südosteuropa, und die Aussichten für die drittgrößte
Volkswirtschaft der Eurozone sind zunehmend negativ.
Negative Risiken nehmen zu
Neben diesem externen spürbaren Gegenwind für das
Wachstum gibt es auch eine Reihe von regionsspezifischen Abwärtsrisiken für das regionale Wachstum, die
in den letzten sechs bis zwölf Monaten zugenommen
haben. In Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und die zu
erwartenden Auswirkungen auf die CESEE-Region bereitet eine Intensivierung des globalen Handelskrieges, ein
erneuter Ausbruch der Krise in der Eurozone (ausgelöst
durch Italien) und ein kleinerer EU-Haushalt nach dem
Brexit die meiste Besorgnis. Das Wiener Institut für
Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) sieht für alle
drei Faktoren eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 30
Prozent, wobei jeder einzelne erhebliche negative Auswirkungen auf das Wachstum in der CESEE-Region haben
würde. Darüber hinaus bestehen Bedenken hinsichtlich
einer zunehmenden Verschlechterung der Qualität und
Unabhängigkeit der Institutionen in der Region (und einer
damit verbundenen Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit),
einer weiteren Verschärfung der Politik der US-Notenbank
(die die Dollarschuldner in der Region, insbesondere in
der Türkei, aber auch in Kasachstan, der Ukraine und
Serbien bedroht) und eines „harten“ Brexit.
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Die Welt der
Corporate
Governance
Listed companies manage a
significant proportion of the
country’s assets and generate
a major part of value creation.
It is therefore in the interests of
society as a whole that companies
are directed and controlled in
an appropriate and satisfactory
manner. There is international
competition to attract the interest

Norwegen

of both Norwegian and international
investors, and this makes it essential
that Norwegian companies and the
Norwegian stock market are seen to
maintain high standards in terms of
Corporate Governance.
The Norwegian Code of Practice for
Corporate Governance (the ”Code of
Practice“) is issued by the Norwegian

Corporate Governance Board (NCGB).
The objective of this Code of Practice
is that companies listed on regulated
markets in Norway practice corporate
governance that regulates the division
of roles between shareholders, the
board of directors and executive
management more comprehensively
than is required by legislation. For
further information, see www.nues.no.
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Corporate management and
control in Norway
In Norway, executive personnel are
normally not elected to the board
of directors. Under Norwegian
company law, a company’s board of
directors has both a controlling and
a management function in respect
of the company’s activities and the
executive managers of the company.
The management function requires
the board to play an active high-level
role in matters that are of an extraordinary nature or of major importance
and are therefore not a normal part
of the day-to-day management of the
company. The board’s management
responsibility also includes drawing up
strategies, budgets and guidelines for
the company’s activities.
Any comparison of the Norwegian
Code of Practice with international
codes of practice must take into
account some principal features of
Norwegian company law:
• In the absence of an agreement
with employees to the contrary,
companies with more than 200
employees must elect a corporate
assembly with at least 12 members,
2/3 of which are elected by the
shareholders and 1/3 by the employees. The main duty of the corporate assembly is the election of
the board of directors. In addition,
the corporate assembly has certain
duties in respect of supervision,
the issuing of opinions and decision
making.
• In any company with more than
30 employees, the employees have
the right to be represented on the
board of directors. If a company has
more than 200 employees, but has
not elected a corporate assembly,
employees must be represented on
the board.
• The composition of the board of
directors in terms of the gender of
its members must satisfy the requirements of the Norwegian Public
Limited Liability Companies Act
(herein after the “Public Companies
Act”).
• The Public Companies Act stipulates that the chief executive of a
company must not be a member of
its board of directors.

State ownership in Norway
The Norwegian state is a significant
shareholder in Norwegian companies.
Twelve ministries manage the state’s
direct ownership in 75 companies. The
total value of the state’s commercial
ownership was estimated to be NOK
884 billion at year-end 2017.
There are many reasons why the
state has become a major owner. The
state’s industrial policy after the war,
which sought to safeguard self-supply,
employment and control of natural
resources, and the separation of state
production and the operation of important infrastructure and services are just
a few examples. Today, the state’s
overall objective of its ownership is to
help create value within the Norwegian
economy. Among other things, this
includes considerations such as the
retention of important head offices and
research and development in key areas
in Norway.

A company’s
board of
directors has both
a controlling and
a management
function.

The state’s exercise of its ownership is
meant to help create value by following
the state’s objectives for its ownership.
The state is committed to ensuring
that companies are run by a competent
management in line with its owners’
objectives, that the companies have an
appropriate strategy, governance structure and incentives, that the management deploys capital effectively, that
operations are sustainable, and that
there is transparency concerning the
company’s operations.
The board of directors and the executives are responsible for ensuring
that the company is managed in the
owners’ interests. The state exercises
its authority as an owner through the
general meeting / company meeting
and constantly strives to improve its
exercise of ownership in all the above
mentioned areas. The state’s voting
at general meetings and engagement
in companies are based on the Norwegian state’s ten principles for good
corporate governance in addition to
other explicitly defined expectations
and frames. A full account of the
state’s ownership policy is given in
white paper Report no. 27 to the Storting (2013 – 2014) Diverse and value
creating ownership (the White Paper
on Ownership).

References:
The Norwegian Code of Practice for
Corporate Governance, www.nues.no
The State Ownership Report 2016 and 2017,
www.regjeringen.no

Anmerkung: Dieser Beitrag ist ursprünglich im
Audit Committee Quaterly II/2018 erschienen,
das vom Audit Committee Institute e.V. in
Deutschland herausgegeben wird.
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Im Kopf der Kunden
KPMG Studie „Was Kunden begeistert“

Das Kundenerlebnis messen – klingt nicht nur kompliziert
sondern ist es auch. Die KPMG Studie „Was Kunden
begeistert“ zeigt anhand von sechs Säulen, welche Unternehmen bei den Österreichern besonders beliebt sind.
Customer Experience hat bereits in vielen Unternehmen
einen hohen Stellenwert. Doch worum geht es dabei
überhaupt? Kurz gesagt: Customer Experience ist das Grundverständnis, seine Kunden in den Mittelpunkt zu stellen
und in den relevanten Dimensionen eine positive Erfahrung
(„Experience“) zu bieten. Die aktuelle Studie „Was Kunden
begeistert“ widmet sich den wichtigsten Fragen rund um
das Kundenerlebnis: Wie treffen die Konsumenten ihre
Entscheidungen? Welche Unternehmen überzeugen sie am
meisten und welche Branchen bieten das beste Erlebnis?
Aller guten Dinge sind 6
Es war an der Zeit, den heimischen Markt mit dieser, erstmals in Österreich durchgeführten Erhebung, genauer zu
verstehen. Das Studienschema basiert auf jahrelangen Erfahrungen des KPMG Experience Excellence Centers, eines der
weltweit führenden seines Feldes. Um ein grundlegendes
Verständnis darüber zu entwickeln, warum sich Kunden für
eine Marke oder ein Unternehmen entscheiden, wurden von
KPMG Nunwood sechs fundamentale Komponenten definiert: „The Six Pillars of Customer Experience Excellence“.
Die sechs Säulen des Kundenerlebnisses – Personalisierung,
Zeit & Aufwand, Erwartung, Integrität, Problembehandlung
und Empathie – haben sich aus jahrelangen Recherchen und
mehr als zwei Millionen Evaluierungen weltweit in verschiedenen Märkten und Branchen herauskristallisiert. Durch sie
wird das Kundenerlebnis identifizierbar und messbar.
Unternehmen erleben
Im Zuge der Digitalisierung ist es für Kunden viel leichter
geworden, Marken zu vergleichen, neue zu entdecken und
auf mehreren Kanälen Erfahrungen zu sammeln. Es reicht
nicht mehr aus, die gestern artikulierten Erwartungen der
Kunden heute zu erfüllen. Unternehmen müssen vorhersehen, welches Kundenerlebnis sie morgen bieten müssen,
um für ihre Kunden relevant zu bleiben.

Den Top 15-Unternehmen in Österreich gelingt das. Sie
liegen in allen Säulen in ihrer jeweiligen Branche über dem
Durchschnitt. Allen voran der ÖAMTC. Der österreichische
Automobil-, Motorrad- und Touring-Club belegt bei den
österreichischen Teilnehmern den ersten Platz. Den zweiten
Platz im Ranking belegt Swarovski, gefolgt von Hofer und
Erste Bank.
Integrität hoch im Kurs
Die österreichischen Ergebnisse zeigen, dass die wichtigste
Säule des Kundenerlebnisses für alle untersuchten Marken
„Zeit & Aufwand“ ist. Auffallend hierbei: Die zwei am besten
bewerteten Unternehmen in Österreich – ÖAMTC und Swarovski – weisen nicht „Zeit & Aufwand“ als führende Säule
auf. Sie wurden beide in Hinblick auf die Säule „Integrität“
am höchsten bewertet. Integrität ist eine der wichtigsten
Stärken in der Kundenbeziehung und gleichzeitig einer der
bedeutendsten Aspekte für das Gesamterlebnis des Kunden.
Kunden verstehen
Die Publikation „Was Kunden begeistert“ bietet persönliche
Einblicke in die Erfahrungen österreichischer Kunden mit den
größten Unternehmen. Die Ergebnisse beruhen auf rund
25.000 Bewertungen österreichischer Konsumenten. Sie
zeigen nicht nur Trends, sondern auch Defizite, wo sich Kunden alleingelassen oder unverstanden fühlen. Letztendlich
geht es um eine entscheidende Sache: verstehen, worauf es
wirklich ankommt, um Kunden langfristig zu begeistern.

Über die Studie
Was Kunden
begeistert
Customer Experience
Excellence Report

Jänner 2019

Wie Unternehmen
die Erwartungen
der Kunden übertreffen
kpmg.at

Studie_CEE_2018_DRUCK.indd 1

16.01.2019 14:43:14

Die Publikation
„Was Kunden begeistert“
kann unter publikationen@kpmg.at
angefordert werden.

KPMG INSIDE 45

Lesbar

Eine Bestellung
der Bücher übe
KPMG ist leider r
nich
möglich. t

Persönliche Haftung
der Geschäftsführer,
Vorstände und
Aufsichtsräte

Digitale Sicherheit
für Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer

Von den Aufgaben der Organe über die
Risikoanalyse bis zur Managerhaftung
aus Versicherungssicht: dieses Buch
bietet einen kompakten und praxisorientierten Überblick zum Haftungspotenzial, den Risiken und Absicherungsmöglichkeiten von Organverantwortlichen.

Die Digitalisierung und Automatisierung in der Steuerberatung
und Wirtschaftsprüfung lässt
keinen Stein auf dem anderen. Die
Leistungen von Steuerberatern
und Wirtschaftsprüfern sind ausschließlich dienstleistungsorientiert
– als Kanzleioutput werden Daten,
Informationen, Beratungsergebnisse
und Entscheidungsgrundlagen
geschaffen. Diese ausreichend zu
sichern, zu schützen und überhaupt
inhaltlich richtig zu erstellen, ist für
alle Beteiligten eine Selbstverständlichkeit – für Steuerberater, Klienten,
und Behörden ebenso wie für alle
weiteren betroffenen Stakeholder.
Das gesamte Umfeld erwartet vom
Steuerberater das höchste Niveau
an Integrität der Informationen,
Verschwiegenheit, Daten- und Informationssicherheit.

immer schwieriger, das erforderliche
Schutzniveau zu erreichen.

Aufgrund des rasanten technischen
Wandels, der zunehmenden Cyberbedrohungen und der sich laufend
verschärfenden gesetzlichen Anforderungen (vom Datenschutzgesetz,
DSGVO bis zur Geldwäscheprävention) wird es aber gleichzeitig

Die RW-Praxis liefert aktuelle und
praxisrelevante Informationen zu
den Themen Rechnungswesen &
Steuern. Praxisfälle, Buchungssätze,
Checklisten und Buchtipps machen
die RWP zu einer unverzichtbaren
Arbeitsgrundlage.

Es beinhaltet:
• Aufgaben der Organe und
Risikobereiche
• Risikoanalyse
• Zivil- und strafrechtliche Haftung
• Managerhaftung im Rechnungswesen
• Geschäftsführer/Vorstand in der
Krise der Gesellschaft
• Arbeitsrechtliche und
dienstvertragsrechtliche Haftung
• Managerhaftung aus
Versicherungssicht
Experten aus der Praxis stellen
aktuelle gerichtliche Entscheidungen
und die rechtlichen Änderungen im
Bereich des Gesellschafts-, Insolvenz-,
Arbeits- und Strafrechts sowie Neuerungen aufgrund der Datenschutzgrundverordnung und dem Wirtschaftliche
Eigentümer Registergesetz samt
konkreten Fallbeispielen dar.

Linde Verlag
2. Auflage 2019
ISBN: 9783707337440

LexisNexis
1. Auflage
ISBN: 978-3-7007-7458

In diesem Buch erfahren Sie, was Sie
am aktuellen Stand der Technik derzeit
mindestens unternehmen müssen,
um einen ausreichenden Daten- und
Informationsschutz zu betreiben, und
wie Sie Ihre Kanzlei durch ein bewusst
gesteuertes Informationssicherheitsmanagement zu einer führenden
Kanzlei entwickeln.

RWP –
Rechnungswesen
für die Praxis

LexisNexis
ISBN: 1996-2398
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Publikationen
Sie suchen eine Studie oder Publikation von KPMG? Gerne helfen wir Ihnen weiter – senden Sie uns
Ihre Anfrage unter publikationen@kpmg.at

Dimensionen
Die KPMG Fachzeitschrift bietet dreimal jährlich Neuigkeiten aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und
Beratung. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema.

Dimensionen

Dimensionen

Dimensionen

Dimensionen

Fachzeitschrift
KPMG Österreich

Fachzeitschrift
KPMG Österreich

Fachzeitschrift
KPMG Österreich

Fachzeitschrift
KPMG Österreich

Februar 2019

August 2018

April 2018

Dezember 2017

Schwerpunkt
Rechnungswesen
der Zukunft

Schwerpunkt
Neue Arbeitswelt

Schwerpunkt
Digitalisierung

Schwerpunkt
Risikomanagement

8

8

20

20

Im Aufwind
Digitalisierung im Finanzbereich

Stein für Stein
Workstyles

Fleißige Roboter
Robotic Process Automation

Chefsache
Risikostrategie

14

12

24

32

Werkzeug der Zukunft
Predictive Analytics

Kreise ziehen
Circular Economy

Expedition ins Neuland
Digital Leadership

Im Cockpit
Gesamtbanksteuerung

kpmg.at

kpmg.at

kpmg.at

kpmg.at

Dimensionen Insurance

ACNews

Die Sonderausgabe der KPMG Fachzeitschrift
für Versicherungsunternehmen beleuchtet
aktuelle Themen und Trends aus Audit, Tax und
Advisory.

Das Magazin erscheint zweimal im Jahr und
enthält aktuelle Fragestellungen rund um das
Audit Committee, Corporate Governance
und die Internationale Rechnungslegung.

Dimensionen
Insurance

Dimensionen
Insurance

Fachzeitschrift
KPMG Austria GmbH

Kundenzeitschrift
KPMG Austria GmbH

Juni 2017

Mai 2016

8

8

10

IFRS 17
7 Fragen zum neuen Standard

Kein Stein bleibt auf dem anderen
IFRS 4

Reale Gefahr
Cyber Security

24

26

28

12

Alles unter einem Dach
Schadenmanagement der Zukunft

Mit Vollgas in die Zukunft
Kfz-Versicherung

Stark im Wandel
HR-Transformation

Vielfalt ist gefragt
Diversität im Aufsichtsrat

kpmg.at

kpmg.at

kpmg.at

kpmg.at

ACNews

ACNews

Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte

Audit Committee News
Fachzeitschrift für Aufsichtsräte

Dezember 2017

Juni 2018

8
Aufsichtsreich
Fit & Proper von Banken
und Versicherungen

kpmg.at/publikationen

10
Expertenrunde
Fit & Proper für Aufsichtsräte
„normaler“ Gesellschaften
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