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Die letzten zwei Jahre waren wegen der Pandemie von Krisen und Umbrüchen 
geprägt. In dieser Zeit wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Vertrauen und 
Transparenz sind – und das nicht nur für das Funktionieren der Kapitalmärkte, 
sondern auch für Kundenbeziehungen, die Reputation sowie die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Aus Sicht der Aktionäre – und 
zunehmend auch anderer Stakeholder – gründen Vertrauen und Transparenz 
zum Grossteil auf der Qualität der Unternehmensberichterstattung – und der 
Geschichte, die damit erzählt wird. Aus diesem Grund ist die Aufsichtsfunktion 
des Audit Committee heute wichtiger und gleichzeitig schwieriger als je zuvor.

Mit der Krise der vergangenen zwei Jahre und den dadurch 
ausgelösten Umbrüchen – vom rascheren technologischen 
Wandel bis hin zur Infragestellung langjähriger Regeln der 
Arbeitswelt und zum Wandel von Geschäftsmodellen und 
der Wirtschaft – gingen erhebliche zusätzliche Belastungen 
für die Finanzberichterstattung, das Risikomanagement und 
das Kontrollumfeld einher. Dieser Druck dürfte in naher 
Zukunft wohl fortbestehen. Dafür sorgen Forderungen nach 
mehr und besserer Klima-, Umwelt-, Sozial- und Governance- 
Berichterstattung, zunehmende Risiken im Zusammenhang 
mit der Cybersicherheit und Ransomware-Angriffen, der 
Kampf um die besten Fachkräfte, die sich wandelnde 
regulatorische Landschaft und andere Faktoren, welche sich 
auf das weltweite Risikoumfeld auswirken, einschliesslich 
der weiteren Entwicklung von COVID-19.

Aus unseren in Gesprächen mit Vorsitzenden von Audit 
Committees und Wirtschaftsführern gewonnenen 
Erkenntnissen haben wir zehn Themen herausgearbeitet, 
die in Audit Committees 2022 auf der Agenda stehen 
und angegangen werden sollten.

 Fokussieren Sie sich auf die Finanzbericht- 
 erstattung und die damit verbundenen  

 Risiken des internen Kontrollsystems – das ist  
 und bleibt die wichtigste Aufgabe des  
 Audit Committees
Aus unseren Gesprächen mit Audit Committee-Mitgliedern 
geht eines klar hervor: Es wird immer schwieriger, mit 
Risiken umzugehen, die über den eigentlichen Zuständigkeits-
bereich des Audit Committee (Finanzberichterstattung und 
damit verbundenes internes Kontrollsystem und Aufsicht 
über die internen und externen Wirtschaftsprüfer) hinaus-
gehen. Einerseits stehen zusätzliche Themen auf der 
Agenda, wie z.B. Klima- oder ESG-Risiken, andererseits 
wurden auch die Risiken komplexer, mit denen sich die 
Audit Committees schon länger befassen, wie beispiels-
weise in den Bereichen Cybersicherheit, IT, Lieferketten und 
sonstige operative Risiken. Überprüfen Sie, ob Ihr Aus-
schuss über die Zeit und Expertise verfügt, um auch diese 
zusätzlichen Risiken zu überwachen. Erfordern Klima- und 
andere ESG-Themen sowie Cybersicherheitsrisiken mehr 
Aufmerksamkeit vom gesamten Verwaltungsrat – oder 
sollte vielleicht sogar ein separater Ausschuss eingerichtet 
werden? 
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Welche Vor- und Nachteile die Einrichtung eines zusätzlichen 
Ausschusses hat, sollte sorgfältig abgewogen werden.  
Ob ein Finanz-, Technologie-, Risiko-, Nachhaltigkeits- oder 
sonstiger Ausschuss die Effektivität des Verwaltungsrates 
verbessern könnte und ob Letzterer über die für die 
Überwachung dieser Themen notwendigen Kompetenzen 
verfügt, sollte Gegenstand einer Diskussion über die 
Risikoüberwachung sein.

COVID-19 wird sich auch 2022 weiter auf die Finanzbericht-
erstattung, Rechnungslegung und insbesondere die Offen-
legungen auswirken. Deshalb sollten folgende Bereiche im 
Fokus von Audit Committees stehen:

•  Prognosen und Offenlegungen. Aufgrund der ungewissen 
Entwicklung von COVID-19 und der Gesamtwirtschaft – 
in Verbindung mit der Tatsache, dass in Jahresabschlüssen 
in erheblichem Umfang zukunftsgerichtete Informationen 
verwendet werden – bleiben COVID-bezogene Angaben 
ein Schwerpunktbereich. Gleichzeitig wird es durch den 
Druck auf die Lieferketten noch schwieriger, Finanz-
prognosen abzugeben. Zu den Bereichen, denen Audit 
Committees mehr Aufmerksamkeit widmen müssen, 
zählen:  
 
–  Angaben zu den aktuellen und potenziellen 

Auswirkungen von COVID-19 (z. B. Risiken  
und Ungewissheiten, Liquidität und operatives 
Geschäftsergebnis)

   –  Erstellung zukunftsgerichteter Cashflow-Schätzungen
   –  Wertminderung von nicht-finanziellen Vermögenswerten, 

einschliesslich Goodwill und anderer immaterieller 
Vermögenswerte

   –  Bilanzierung von finanziellen Vermögenswerten 
(beizulegender Zeitwert)

   –  die Annahme der Unternehmensfortführung  
("Going Concern")

   –  Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen. 

Im derzeitigen Umfeld wird es für Unternehmen schwieriger, 
Entscheidungen zu treffen. Deshalb legen die Aufsichts-
behörden besonderen Wert auf wohlbegründete Urteile und 
Transparenz. Diese schliessen auch eine zeitnahe Dokumen-
tation ein, die belegt, dass das Unternehmen einen streng 
geregelten Prozess anwendet. Da sich das langfristige 
makroökonomische Umfeld (Inflation, Zinsen, Lieferkette 
usw.) in stetigem Wandel befindet, kann es vorkommen, 
dass Entscheidungen, Schätzungen und Kontrollen häufiger 
geändert werden müssen.

•  Internes Kontrollsystem betreffend die Finanzbericht
erstattung und Unzulänglichkeiten bei den Kontrollen:  
Das interne Kontrollsystem wird auch im kommenden Jahr 
auf dem Prüfstand stehen. Werden Mängel festgestellt,  
ist es wichtig, diesen – über die Erklärung des Manage-
ments hinaus – sorgfältig nachzugehen. Dabei gilt es, eine 
ausgewogene Beurteilung des Schweregrads und der 
Ursache der einzelnen Mängel vorzunehmen und 

festzustellen, ob das Versagen oder die Schwäche der 
Kontrollen auf Fehler bei der Entscheidungsfindung,  
die Notwendigkeit einer umfassenderen Überwachung 
oder einer Neubewertung der Effektivität der laufenden 
Prozesse des Managements hinweist. Führt das  
Audit Committee gemeinsam mit dem Management 
regelmässig eine gründliche Prüfung des Kontrollumfeldes 
im Unternehmen durch? Hat das Kontrollsystem mit  
der Geschäftstätigkeit, dem Geschäftsmodell und dem 
veränderten Risikoprofil des Unternehmens Schritt 
gehalten, einschliesslich mit Cybersicherheitsrisiken? 

Darüber hinaus müssen Sie sich einen Überblick über neue 
Rechnungslegungsstandards sowie neue und aufkommen de 
Offenlegungsanforderungen wie TCFD und sonstige   
ESG-bezogene Angaben verschaffen.

 Befassen Sie sich mit den Klima- und anderen  
 ESG-Angaben in der Unternehmens-
berichterstattung. Klären Sie insbesondere die  
damit zusammenhängenden Pflichten  
und Zuständigkeiten des Audit Committees.
Investoren, Analysten und Rating-Unternehmen,  
Aktivisten, Mitarbeitende, Kunden und andere Stakeholder 
fordern von Unternehmen zunehmend transparentere und 
aussagekräftigere Informationen über deren Nachhaltig-
keitsmassnahmen. Wie geht das Unternehmen mit Klima- 
und anderen ESG-Risiken und -Themen um? Wie sehen  
die Bemühungen um mehr Vielfalt und Gleichberechtigung  
bis hin zu seinem «Purpose» (Unternehmenszweck) aus? 
Wie berücksichtigt es die Interessen seiner Stakeholder, 
einschliesslich der Mitarbeitenden und Lieferanten und des 
Umfeldes, in dem es tätig ist? 

Es ist zudem davon auszugehen, dass die Stakeholder eine 
zunehmend detaillierte Klima- und ESG-Berichterstattung 
fordern werden. Audit Committees sollten das Management 
dazu anhalten, den Umfang und die Qualität der Nachhaltig-
keits- bzw. ESG-Berichte und -Angaben unter anderem 
durch Benchmarking mit vergleichbaren Unternehmen und 
unter Berücksichtigung der Methoden und Standards 
verschiedener ESG-Ratingunternehmen zu bewerten. 
Insbesondere jener Angaben, die bei den Investoren 
besondere Beachtung finden. Dabei gilt es, sich mit den 
Erwartungen der Investoren und anderen Stakeholder 
vertraut zu machen und die Angemessenheit des oder der 
ESG-Berichterstattungsstandards für das Unternehmen 
abzuschätzen.

Allerdings sollten sich die Massnahmen des Unternehmens 
nicht nur nach ESG-Ratings richten. Vielmehr geht es auch 
um den Umgang des Unternehmens mit Klima- und anderen 
ESG-Risiken und -Chancen sowie mit deren Aus wirkungen 
auf die langfristige Wertschöpfung. Investoren möchten 
verstehen, welche Klima- und sonstigen ESG-Risiken eine 
Bedrohung für die Strategie, die Geschäfts tätigkeit und  
die Finanzlage des Unternehmens darstellen und für das 
Unternehmen von strategischer Bedeutung sind. 
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Wie geht das Unternehmen Klima- und ESG-Fragen als 
langfristige strategische Themen an und wie bettet es sie in 
seine wichtigsten Geschäftsprozesse ein (Risikomanagement, 
Strategie, Geschäftstätigkeit, Anreize und Unternehmens-
kultur), um die langfristige Leistung und Wertschöpfung zu 
fördern? Sind ein klares Bekenntnis und eine starke Führung 
vorhanden? Werden die Bestrebungen vom gesamten 
Unternehmen unterstützt? 

Echte Transparenz ist nicht einfach zu erlangen und für 
gewöhnlich unbequem. Wenn ein Unternehmen aber heute 
echte Fortschritte machen und Rechenschaft ablegen will, 
muss es zeigen, welche Arbeit es geleistet hat. Welche 
Ziele hat das Unternehmen festgelegt und was tut es, um 
diese zu erreichen?

Alle Massnahmen eines Unternehmens in den Bereichen 
Klima, ESG und Vielfalt zu überwachen ist ein grosses 
Unterfangen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse. 
Audit Committees sind gewöhnlich für die Aufsicht über die 
damit zusammenhängenden Offenlegungen verantwortlich, 
einschliesslich der Auswahl oder der Offenlegungs vor-
schriften, des Ortes, an dem die Offenlegungen erfolgen,  
der Kontrollen der Offenlegungen und Verfahren des 
Managements und der Prüfung durch Dritte. Das Audit 
Committee kann darüber hinaus eine wichtige Rolle als 
Katalysator spielen, indem es dazu beiträgt, dass  
die Aufsichts  pflichten des Verwaltungsrates und seiner 
Ausschüsse klar sind und die Kommunikation und 
Koordination zwischen dem Verwaltungsrat und seinen  
Aus schüssen effektiv verläuft. Es hat sich bereits  
gezeigt, dass ESG-Themen die Verantwortungsbereiche 
mehrerer Ausschüsse tangieren und dass die Aufsichts-
pflichten entsprechend aufgeteilt werden sollten.

 Tragen Sie dazu bei, den Fokus des Unternehmens  
 auf Ethik und Compliance zu schärfen.

Verstösse gegen Ethik- und Compliance-Anforderungen 
können ein Unternehmen teuer zu stehen kommen  
und erhebliche Reputationsschäden verursachen. So ist  
das Betrugsrisiko heute höher denn je zuvor, insbesondere 
aufgrund von finanziell angespannten Situationen von 
Lieferanten, Mitarbeitenden, des Drucks auf das 
Management, finanzielle Ziele zu erreichen und einer 
zunehmenden Anfälligkeit gegenüber Cyberangriffen. 
Grundlegend für ein wirksames Compliance-Programm  
ist der richtige "Tone at the top", also die Kommunikation 
und das Verhalten in der Führungsebene und die Kultur  
im gesamten Unternehmen, einschliesslich des 
Engagements für die formulierten Werte sowie für Ethik 
und die Einhaltung von rechtlichen und regulatorischen 
Vorgaben. In besonderem Masse gilt dies in einem 
komplexen Geschäftsumfeld, in dem Unternehmen rasch 
Entscheidungen treffen, um Innovationen voranzutreiben und 
Chancen in neuen Märkten zu nutzen, neue Techno logien 
und Daten anwenden und es in komplexen Lieferketten mit 
mehr Anbietern und Dritten zu tun haben.

Überwachen Sie den «Tone at the top» und die Kultur im 
gesamten Unternehmen. Achten Sie dabei besonders 
auf Verhaltensweisen (und nicht nur auf Ergebnisse) und 
potenzielle Warnhinweise. Nimmt das Management den 
Druck, der auf den Mitarbeitenden lastet (sowohl im Büro 
als auch zu Hause), wahr? Berücksichtigt es Themen wie 
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden, Produktivi tät, 
Engagement und Moral sowie die Normalisierung von 
neuen Arbeitszeitmodellen? Wie wir aus den Entwicklungen 
der letzten zwei Jahre gelernt haben, sind Führung und 
Kommunikation entscheidend und Verständnis, Transparenz 
und Einfühlungsvermögen wichtiger denn je zuvor. Bietet 
die Unternehmenskultur den Mitarbeitenden ausreichend 
Sicherheit, das Richtige zu tun? Tragen Sie dazu bei, die 
Programme des Unternehmens zur Einhaltung und 
Überwachung regulatorischer Vorschriften auf dem neuesten 
Stand zu halten, berücksichtigen Sie dabei auch die 
Lieferanten weltweit und kommunizieren Sie die Er war-
tungen des Unternehmens im Hinblick auf hohe ethische 
Standards in aller Klarheit. 

Betrug ist nach wie vor ein wichtiges Thema für Audit 
Committees, denn finanziell angespannte Situationen von 
Mitarbeitenden (aber auch Lieferanten), im Wandel befindliche 
Arbeitsweisen und der Druck auf das Management, 
finanzielle Ziele zu erreichen, wirken sich auf die wichtigen 
Elemente des Betrugsdreiecks aus: der Anreiz und die 
Gelegenheit, betrügerische Handlungen zu begehen, und 
die Rationalisierung, die es einer Person ermöglicht, Betrug 
zu begehen.

Verstehen Sie die Betrugsrisiken in Ihrem Unternehmen und 
wissen Sie, wo sie auftreten? Wann hat das Management 
zum letzten Mal eine konkrete Beurteilung der Betrugs-
risiken vorgenommen? Wenn Sie in der Lage sind, Ihr 
aktuelles Betrugsrisikoprofil zu ermitteln und zu verstehen, 
können Sie belegen, dass Sie aktiv tätig waren, um Betrug 
zu verhindern und aufzudecken. Gleichzeitig bietet sich 
dadurch die Gelegenheit, Schwächen oder Lücken im 
Kontrollsystem zu ermitteln, die gestärkt bzw. geschlossen 
werden müssen.

Konzentrieren Sie sich auf die Effektivität der Meldekanäle 
für Whistleblower in Ihrem Unternehmen sowie der 
Untersuchungsverfahren. Erhält das Audit Committee 
Einsicht in alle Whistleblower-Meldungen und Informationen 
darüber, wie diese behandelt und gelöst werden? Erhält es 
Informationen, die es ihm ermöglichen, Trends zu erkennen? 

Wie werden die Meldungen gefiltert, die letztendlich an 
das Audit Committee weitergeleitet werden? Durch die 
radikale Transparenz, die durch die sozialen Medien ermöglicht 
wird, werden die Kultur und die Werte des Unternehmens, 
sein Engagement für Integrität und die Einhaltung von 
Gesetzen sowie seine Markenreputation deutlich vermittelt.
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 Fokussieren Sie unverändert auf Cybersicher - 
 heitsrisiken und das erhöhte Risiko von  

 Ransomware-Angriffen.
Die raschen Veränderungen, die Unternehmen während der 
Pandemie vorgenommen haben, um ihre Geschäftstätigkeit 
aufrechtzuerhalten, etwa die Umstellung auf die Arbeit im 
Homeoffice, Anpassungen in der Lieferkette und verstärkte 
Abhängigkeit von Online-Plattformen, erwiesen sich für  
das organisierte Verbrechen, Hacker und Aktivisten als 
wahrer Segen. Während der Pandemie kam es zu einer 
Vielzahl von Cyberangriffen aller Art, die die weitreichenden 
Auswirkungen auf Lieferketten und Betriebsabläufe sowie 
die anhaltenden Herausforderungen für die Cybersicherheit 
in Unternehmen deutlich machten.

Verwaltungsräte und/oder Audit Committees haben bei der 
Überwachung der Wirksamkeit der Cybersicherheit von 
Unternehmen erhebliche Fortschritte gemacht, beispiels-
weise durch mehr IT-Fachwissen im Verwaltungsrat und in 
den zuständigen Ausschüssen, unternehmens spezifische 
Dashboard-Berichte zur Darstellung kritischer Risiken und 
vertiefte Gespräche mit der Unternehmens leitung. Trotz aller 
Bemühungen deuten die Beschleunigung digitaler Strategien, 
die Arbeit im Homeoffice und hybride Arbeitsmodelle,  
die verstärkte regulatorische Kontrolle im Bereich des 
Datenschutzes und die zunehmende Raffinesse von Cyber-
Angreifern darauf hin, dass in diesem Bereich Heraus-
forderungen bestehen bleiben – unabhängig davon, ob diese 
der Aufsicht des gesamten Verwaltungsrates oder des 
Audit Committees unterstehen. Mittlerweile geht es nicht 
mehr um die Frage, ob es in einem Unternehmen zu 
einem Vorfall im Zusammenhang mit der Cybersicherheit 
kommen wird, sondern vielmehr wann und wie das 
Unternehmen darauf reagiert. 

 Stärken Sie die Prüfungsqualität und formulieren  
 Sie klare Erwartungen an die Revisionsstelle.

Die Qualität von Prüfung kann durch ein engagiertes Audit 
Committee verbessert werden, das klare Erwartungen an 
die externen Wirtschaftsprüfer formuliert und deren Leistung 
durch regelmässige, hochstehende Kommunikation sowie 
eine robuste Leistungsbeurteilung überwacht. 

Dabei ist ein häufiger Austausch mit den externen Prüfern 
von entscheidender Bedeutung. Berücksichtigen Sie beim 
Festlegen der Erwartungen für 2022, was Sie im Jahr 2021 
gelernt haben – möglicherweise die erste Prüfung, die  
nicht vor Ort im Unternehmen durchgeführt wurde. 

Audit Committees sollen mit der Prüfungsgesellschaft 
be sprechen, welche Aspekte der Prüfung 2022 aus der 
Ferne durchgeführt werden – und welche 2022 anders 
bearbeiten werden sollen. Was hat 2021 gut funktioniert 
und wo bestehen Möglichkeiten, die Effizienz noch zu 
steigern? Wird die Prüfung durch die Arbeit im Homeoffice 
komplexer? Inwiefern? Wie haben sich die Finanz bericht-
erstattung und die Risiken im Zusammenhang mit dem 
verbundenen internen Kontrollsystem verändert? Welche 

Pläne verfolgen das Management und die Prüfungs-
gesellschaft, um die Prüfung 2022 und die Zwischenprüfung 
auf Kurs zu halten?

Legen Sie klare Erwartungen im Hinblick auf eine häufige, 
offene, aufrichtige Kommunikation zwischen der Prüfungs-
gesellschaft und dem Audit Committee fest – über das 
hinaus, was verlangt wird. Die Liste der erforderlichen 
Mitteilungen ist umfangreich und umfasst Fragen zur 
Unabhängigkeit der Prüfer ebenso wie zur Planung und zu 
den Ergebnissen der Prüfung. Ein über die Anforderungen 
hinausgehender Austausch kann die Aufsicht des Audit 
Committees verbessern, insbesondere in Bezug auf 
die Kultur des Unternehmens, den "Tone at the top" und 
die Qualität der Fachkräfte in der Finanzorganisation. 

Audit Committees sollten die Prüfungsgesellschaft auch im 
Hinblick auf deren Qualitätskontrollsysteme befragen, deren 
Ziel die fortlaufende Verbesserung der Prüfungsqualität ist. 
Dazu zählt auch die Frage, ob und wie das Unternehmen 
neue Technologien umsetzt und nutzt. In Gesprächen mit der 
externen Prüfungsgesellschaft über ihr internes Qualitäts-
kontrollsystem können Sie die Ergebnisse von internen und 
externen Inspektionen und Massnahmen zur Behebung von 
Mängeln berücksichtigen. Denken Sie daran: Die Qualität der 
Prüfung ist das Resultat von Anstrengungen, welche das 
Engagement aller am Prozess beteiligten Personen erfordern: 
Prüfer, Verwaltungsrat bzw. Audit Committee und 
Management. 

 Verstehen Sie, wie sich Technologie auf die  
 Mitarbeitenden, die Effizienz und die Wert - 

 schöpfung der Finanzorganisation auswirkt. 
Auch 2022 dürfte der Frage, wie Unternehmen ihre Personal-
entwicklungsstrategien anpassen, verstärkte Aufmerksam-
keit erfordern. Die mit der erfolgreichen Suche und Ent-
wicklung talentierter Fachkräfte und deren Bindung ans 
Unternehmen verbundenen Herausforderungen haben 
neben dem Wandel von Arbeitstrends und dem Arbeits-
kräftemangel zu einem Konkurrenzkampf um die besten 
Fachkräfte geführt, insbesondere in der Finanzfunktion und 
in der internen Revision. Denken Sie ausserdem über die 
potenziellen Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die 
Systeme und Kontrollen nach, wenn sich Mitarbeitende an 
neue Arbeitsweisen anpassen – sei es, dass sie ins Büro 
zurückkehren oder sich langfristig für die Arbeit im 
Homeoffice und/oder hybride Arbeitsformen entscheiden.

Viele Unternehmen setzen ihre digitalen Strategien und 
Transformationen nun beschleunigt um. Daraus ergeben 
sich Auswirkungen auf ihre Finanzorganisationen und 
erhebliche Chancen für die Finanzfunktion, sich neu zu 
organisieren und einen noch grösseren Mehrwert für das 
Unternehmen zu schaffen. Bei der Überwachung und 
Steuerung des Fortschritts dieser Anstrengungen empfehlen 
wir Audit Committees, sich auf drei Schwerpunktbereiche  
zu fokussieren:
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•  Welche Pläne verfolgt das Unternehmen im Hinblick auf 
den Einsatz von Robotik und Cloud-Technologien, um 
möglichst viele manuelle Tätigkeiten zu automatisieren, 
Kosten zu senken und Effizienzsteigerungen zu erzielen, 
angesichts der Tatsache, dass ein Grossteil der Arbeit  
der Finanzfunktion in der Datenerfassung besteht? Welche 
Risiken sind mit solchen Technologien verbunden und wie 
geht das Unternehmen mit ihnen um bzw. mindert sie?

•  Setzen Sie sich damit auseinander, wie die Finanzabteilung 
Datenanalysen und künstliche Intelligenz einsetzt, um 
klarere vorausschauende Erkenntnisse und eine bessere 
Verwendung von Kapital voranzutreiben. Die Finanz-
funktion ist gut positioniert, um die Daten- und Analyse-
agenda des Unternehmens zu steuern und die Aus-
wirkungen neuer transaktionsbezogener Technologien –  
von Blockchain bis hin zu Kryptowährungen – zu 
berücksichtigen. Die historische Analyse wird nunmehr 
vollständig automatisiert. Diese Gelegenheit sollten  
Audit Committees nutzen, um die Analysefähigkeiten des 
Unternehmens weiterentwickeln, einschliesslich 
prädiktiver Analysen – eine bedeutende Möglichkeit, 
echten Mehrwert zu schaffen. 

•  Zu traditioneller Finanzberichterstattung, Rechnungslegungs- 
und Prüfungskompetenzen kommen nun analytische und 
strategische Fähigkeiten hinzu. Entsprechend müssen sich 
die Anforderungen an talentierte Fachkräfte und Kompe-
tenzen ändern. Ist die Finanzfunktion in der Lage, die 
Fachleute und Kompetenzen anzuziehen, zu entwickeln und 
zu halten, die sie benötigt, um den geänderten Anforderun-
gen gerecht zu werden? Angesichts des aktuellen Arbeits-
kräftemangels stellt dies eine Heraus forderung dar. In 
diesem Umfeld muss das Audit Committee ausreichend 
Zeit investieren, sich mit der Transformationsstrategie  
der Finanzfunktion vertraut zu machen.

 Behalten Sie die weltweiten Steuerentwicklungen  
 und -Risiken im Auge, insbesondere im  

 Bereich ESG. 
Das weltweite Steuerumfeld ist derzeit von Umbrüchen und 
Ungewissheit geprägt. Das gilt insbesondere für multinatio-
nale Unternehmen. Unter Federführung der OECD bemühen 
sich 137 Länder, einen Konsens rund um eine globale 
Steuerreform zu erzielen, um Ländern die Besteuerung 
automatisierter digitaler Dienstleistungen zu ermöglichen. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass technologie-
gestützte und kundennahe Dienstleistungen in den Ländern 
besteuert werden, in denen sie erbracht werden. Auch bei 
den Bestrebungen, eine globale Mindeststeuer einzuführen, 
ist die OECD federführend. Derzeit herrscht erhebliche 
Unsicherheit im Hinblick auf die konkrete Umsetzung der 
Bemühungen der OECD.

Auch im ESG-Bereich sind Steuern ein wichtiges Element, 
da Stakeholder von Unternehmen erwarten, ihre Steuer-
angelegenheiten auf nachhaltige Weise, gemessen an einer 
guten Steuerpolitik und der Zahlung eines «fairen Anteils» 
zu regeln. Viele Stakeholder betrachten öffentliche Angaben 
zum Steueransatz eines Unternehmens, zur Höhe der 

gezahlten Steuern und darüber, wo diese Steuern gezahlt 
werden, als wichtige Elemente einer nachhaltigen 
Steuerpraxis.

In diesem Umfeld ist es für Audit Committees wichtig,  
mit dem Management mindestens in drei Bereichen 
zusammenzuarbeiten: 

•  Verständnis der Risiken, die durch die Unsicherheit und die 
Komplexität der sich wandelnden Steuerlandschaft ents-
tehen, da diese in den kommenden Jahren voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben 
werden.

•  Unterstützung bei der Formulierung der Toleranz des 
Unternehmens für Reputationsrisiken, die mit steuerlichen 
Entscheidungen verbunden sind, einschliesslich der 
Erarbeitung einer globalen Steuerstrategie, die auf die 
umfassendere ESG-Agenda des Unternehmens 
abgestimmt ist, sowie einer Bewertung, inwieweit 
Corporate Governance-Bestimmungen und damit 
verbundene Kontrollsysteme vorhanden sind, um dieses 
Risiko auf ein Mindestmass zu beschränken oder die 
Nachhaltigkeitswerte zu verbessern.

•  Beitrag zur Festlegung des richtigen Ansatzes in puncto 
Steuertransparenz, da kein Konsens darüber besteht, 
welches Niveau der Berichterstattung als «gute 
Steuertransparenz» gilt. Das Management muss die 
Erwartungen der Stakeholder, die einschlägigen 
Standards, die Aufsichtsbehörden und die Steuer trans-
parenzangaben vergleichbarer Unternehmen 
berücksichtigen.

 Stellen Sie sicher, dass sich die interne Revision  
 auf die für das Unternehmen kritischen Risiken  

 konzentriert.
Ist der Prüfungsplan, der die interne Revision risikobasiert 
und flexibel? Lässt er sich bei einer Veränderung der 
Ge schäfts- und Risikobedingungen anpassen? Diese Fragen 
werden der Leiterin/dem Leiter der internen Revision auch 
von Audit Committees immer häufiger gestellt (oder sollten 
es zumindest). Eine weltweite Pandemie stand 2020 
vielleicht nicht auf der Liste der wahrscheinlichen Risiko-
ereignisse, doch die kürzlich befragten Mitglieder von Audit 
Committees gaben an, dass die interne Revision die 
aktualisierten Risikobeurteilungen des Managements sowie 
dessen Pläne zur Behebung und Kontrolle dieser Risiken  
im Grossen und Ganzen effektiv überprüft.  

In Zukunft sollte das Audit Committee gemeinsam mit der 
Leiterin/dem Leiter der internen Revision und dem Chief 
Risk Officer die kritischen Risiken ermitteln, welche die 
Reputation, die Strategie und die Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens am stärksten bedrohen. Dabei ist 
sicherzustellen, dass sich die interne Revision auf diese 
Risiken und die damit verbundenen Kontrollsysteme 
konzentriert. Dazu zählen unter anderem der "Tone at the 
top" des Unternehmens und die Unternehmenskultur, 
Personaltrends, die Einhaltung rechtlicher und 
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regulatorischer Vorschriften, Anreizstrukturen, Cyber sicherheit 
und Datenschutz, ESG-Risiken sowie globale Lieferketten- 
und Outsourcing-Risiken. Fragen Sie wie erwähnt nach, ob 
der Prüfungsplan risikobasiert und flexibel ist und sich  
an veränderte Geschäfts- und Risikobe dingungen anpassen 
lässt. Was hat sich im Geschäftsumfeld verändert? Welche 
Risiken ergeben sich aus der digitalen Transformation und der 
erweiterten Organisation des Unternehmens – Beschaffung, 
Outsourcing, Verkauf und Vertriebskanäle? Ist das Unter-
nehmen in der Lage, Frühwarnsignale im Hinblick auf 
Sicherheit, Produktqualität und Compliance zu erkennen? 
Welche Rolle sollte die interne Revision bei der Prüfung  
der Unternehmenskultur spielen? 
 
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Erwartungen klar vermittelt 
werden und die interne Revision über die Ressourcen, 
Kompetenzen und Expertise verfügt, um die geplanten 
Massnahmen erfolgreich umzusetzen. Unterstützen  
Sie die Leiterin/den Leiter der internen Revision dabei, die 
Aus wirkungen von digitalen Technologien auf die interne 
Revision sorgfältig zu überdenken.

 Nutzen Sie die gemeinsame Arbeitszeit des  
 Audit Committees optimal aus.

Effektivität erfordert Effizienz. Wie eingangs erwähnt, ist der 
anhaltende Fokus des Audit Committees auf die Finanz-
berichterstattung und die Risiken des damit verbundenen 
internen Kontrollsystems für die Wirksamkeit des Aus-
schusses von wesentlicher Bedeutung. Die Bewältigung der 
anspruchsvollen Arbeitsbelastung erfordert jedoch auch 
Effizienz. Verbessern Sie die Sitzungen des Ausschusses: 

Bestehen Sie auf hochstehende Materialien und Inhalte zur 
Sitzungsvorbereitung (und darauf, dass im Voraus verteilte 
Unterlagen auch gelesen werden), stimmen Sie über Punkte, 
die keine grössere Diskussion erwarten lassen, in zu  -
sammengefasster Form ab und sorgen Sie dafür, dass die 
Beziehungen mit dem Management und der Prüfungs-
gesellschaft ein gewisses Mass an Vertrautheit erreichen, 
sodass die Finanzberichterstattung und Compliance-Mass-
nahmen zur «Prozessroutine» werden können. Ausserdem 
sollten Sie regelmässig folgende Fragen stellen:

•  Nutzt das Audit Committee die verschiedenen Ressourcen, 
die zur Unterstützung seiner Arbeit erforder lich sind,  
und berücksichtigt es dabei verschieden Blickwinkel und 
Gesichtspunkte?

•  Teilt der Ausschuss die Arbeitsbelastung sinnvoll auf, 
indem er jedem seiner Mitglieder konkrete Aufgaben 
zuweist, anstatt sich darauf zu verlassen, dass der 
Ausschussvorsitzende den grössten Teil der Arbeit 
schultert? Verfügt der Ausschuss über die notwendige 
Expertise, um die Aufsicht über alle ihm zugewiesenen 
Aufgaben zu übernehmen?

•  Verbringen die Ausschussmitglieder ausreichend Zeit mit 
dem Management und den Prüfern ausserhalb von 
Sitzungsräumen, um sich ein umfassenderes Bild von 
verschiedenen Themen zu machen? 

Nehmen Sie auch die Zusammensetzung, die Unabhängig-
keit und die Führung Ihres Ausschusses genau unter  
die Lupe. Besteht Bedarf an neuen Sichtweisen und/oder 
vertieften (oder anderen) Kompetenzen?
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