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KPMG hilft, Compliance-
Fallen zu vermeiden

Die Regeln für Geschäftsreisen über die Landesgrenzen hinweg werden immer strenger. 

Ihre Einhaltung wird zunehmend strikter kontrolliert. KPMG hilft international tätigen Unternehmen, 

gefährliche und kostspielige Compliance-Fallen zu vermeiden. 

Das Thema ist nicht neu, aber 
es rutscht auf der Prioritätenliste 
von Unternehmen stets weiter nach 
oben: Compliance, die strikte Ein-
haltung von externen und internen 
Regelungen. Globalisierung und 
Digitalisierung tragen dazu bei, 
dass die Welt immer komplexer 
wird. Die Regeldichte nimmt zu 
und damit die Gefahr, dass Vor-
gaben übersehen werden. «Wenn 
die Compliance-Falle zuschnappt, 
kann es für Unternehmen sehr 
unangenehm und teuer werden», 
weiss Raphael Lang aus langjähri-
ger Erfahrung. Er ist bei KPMG 
Experte für die sogenannte Global 
Mobility wie auch die Business 
Traveller Compliance. «Die ver-
hängten Sanktionen bei Fehlver-
halten sind oft massiv – vor allem 
in Asien, den USA oder Kanada. 
Wer dort auf einer schwarzen 
Liste landet, hat ein veritables 
Problem. Grenzüberschreitende 
Personaleinsätze müssen deshalb 
minutiös geplant werden.»

Informations-
austausch

Weshalb sind Compliance-Fragen 
plötzlich so wichtig geworden? 
«Dafür gibt es mehrere Gründe», 
sagt Raphael Lang. «Dazu beige-
tragen hat sicher der automatische 
und spontane Informationsaus-
tausch (AIA und SAI), die Weiss-
geld-Strategie der OECD mit ihren 
Massnahmen und Sanktionen 
gegen Steuerfl ucht sowie ihr Pro-
jekt BEPS.» Mit den Regelungen 
von «Base Erosion and Profi t Shif-
ting» (BEPS) soll weltweit gegen 
Gewinnverschiebungen und Ge-
winnverkürzungen vorgegangen 
werden. Damit will man die lega-
le, aber als aggressiv qualifi zierte 

Steuergestaltung von multinationa-
len Unternehmen eindämmen. Aus-
gelöst durch diese Massnahmen 
ist auch bei Mitarbeiterentsendun-
gen oder Auslandeinsätzen ein 
Trend zur erhöhten Transparenz 
klar feststellbar. «Die Digitalisierung 
ermöglicht Staaten zudem eine 
immer lückenlosere Überwachung 
von Reisetätigkeiten», so Raphael 
Lang. 

Vom ersten Tag an
Compliance-Risiken bestehen be-

reits ab dem ersten Tag nach 
Überschreiten einer Grenze. Kann 
man in ein Land überhaupt ein-
reisen? Benötigt man ein Visum? 
Welche Tätigkeiten sind erlaubt? 
Welche Vorschriften gelten in Be-
zug auf Mindestlöhne und Arbeits-
zeiten? Wie steht es um die Steuer- 
und Sozialversicherungspfl icht? 
Besteht ein Unfall- oder Versiche-
rungsschutz? «Bei Auslandeinsätzen 
stellt sich eine Vielzahl von Fragen. 
Dies gilt übrigens nicht nur für 
Schweizerinnen und Schweizer, die 
ins Ausland reisen, sondern auch 
für Mitarbeitende von Unterneh-
men, die zum Arbeiten in die 
Schweiz kommen», erklärt Raphael 
Lang. «Hier, im Bereich von Global 
Mobility kann das weltweite Netz-
werk von KPMG umfassende 
Dienstleistungen anbieten, die es 
Personalverantwortlichen ermögli-
chen, ihre Aufgaben für weltweit 
tätige Mitarbeitende effi zient wahr-
zunehmen.» 

Modernste 
elektronische Tools

Raphael Lang ist überzeugt, dass 
international tätige Unternehmen 
ihre Geschäftsreisenden systema-

tisch erfassen und für sie die 
entsprechenden Compliance-Kon-
zepte entwerfen müssen, damit 
die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und Vorschriften jederzeit ein-
gehalten werden können. KPMG 
hat dazu mehrere elektronische 
Tools entwickelt, die auch mittels 
App abrufbar sind. Ein Mobile 
Workforce Self-Assessment analy-
siert beispielsweise die aktuelle 
Situation der Geschäftsreisenden 
in einem Unternehmen. Der Enter-
prise Assignment Manager ist ein 
weiteres Online-Management-Sys-
tem für die Mitarbeiterentsendung, 
mit dem sich sämtliche Entsen-
dungsdaten überwachen und ent-
sendungsbezogene Übersichten 
automatisch generieren lassen. Dies 
schliesst die Kalkulation spezifi scher 
Freibeträge, Prämienabzüge, welt-
weiter hypothetischer Steuern, Sa-
lär-Splits und Jahresendabstimmun-
gen mit ein. Und schliesslich hat 
KPMG den webbasierten Global 
Equity Tracker (GET) entwickelt, 

damit Unternehmen mit mobilen 
Arbeitskräften ihre Compliance-
Herausforderungen bezüglich ihrer 
Vergütungssysteme meistern kön-
nen. 

Weltweites Netz
KPMG ist in 152 Ländern ver-

treten. «Dank dieser weltweiten 
Vernetzung sind wir über alle län-
derspezifi schen Regelungen im Bild 
und auf dem neusten Stand», sagt 
Raphael Lang. «Das ermöglicht uns, 
Unternehmen lückenlos zu beraten 
und zu unterstützen. Für viele 
international agierende Unterneh-
men ist dieser Beratungsansatz ein 
entscheidender Vorteil, gilt doch 
für Compliance-Risiken zunehmend 
eine Null-Toleranz.»

KPMG Schweiz

KPMG Schweiz gehört mit 
rund 1800 Mitarbeitenden an 
10 Standorten in der Schweiz 
und einem in Liechtenstein zu 
den führenden Anbietern von 
Dienstleistungen in den Be-
reichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuer- und Unternehmens-
beratung: Wirtschaftsprüfung 
zur Schaffung von Transparenz 
und Vertrauen im Zeichen der 
Corporate Governance, 
Steuer- und Unternehmens-
beratung für eine erfolgreiche 
und ganzheitliche Unterneh-
mensführung. KPMG Schweiz 
erwirtschaftete 2016 einen 
Nettoumsatz von CHF 404 
Millionen. International be-
schäftigt KPMG 189 000 Mit-
arbeitende in 152 Ländern.
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