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Unternehmen: Internes Kontrollsystem (IKS)

Check-up

VON RICHARD WERNER

iese Entwicklung schaffte auch in 
der Schweiz einen politischen Druck 
auf eine verstärkte Kontrolle über 

die finanzielle Berichterstattung. Gerade 
in diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten 
stehen Schweizer Firmen mitten in der 
Umsetzung von neuen Revisionsvorschrif
ten. In vielen Gesellschaften wird die vom 
Gesetzgeber geforderte Risikobeurteilung 
zunächst einmal als zusätzliche regulatori
sche Pflicht empfunden. Der positive As

pekt einer derart umfassenden Dokumen
tation rückt bei diesem Blickwinkel in den 
Hintergrund. 

Dabei zeigen die ersten Erfahrungsbe
richte aus den Unternehmen, dass dem 
höheren Aufwand auch ein Nutzen gegen
übersteht. Wenn sich ein Führungsteam 
auf die wichtigsten Risiken und Chancen 
konzentriert, gelingt es meist, auch die in
ternen Ressourcen noch besser einzuset
zen. Das steigert die Effizienz in einem 
Betrieb und schafft einen wirtschaftlichen 
Mehrwert.  

Informations und Überwachungssys
teme sind wichtig. Unternehmen generie
ren täglich Hunderte, Tausende oder Mil
lionen von Transaktionen und Geschäfts 
vorfälle. Dabei gilt es sicherzustellen, dass 
diese Transaktionen und Sachverhalte voll
ständig und korrekt bezüglich ihrer Auswir
kungen auf die Jahresrechnung, der Ein
haltung der gesetzlichen Bestimmungen, 
dem Schutze der Vermögenswerte, der In
tegrität der Informationen und der Wirt
schaftlichkeit bezüglich personeller und 
sachlicher Ressourcen behandelt werden. 
Hier setzt die interne Kontrolle ein. Interne 
Kontrollen dienen dabei keinem Selbst
zweck, sondern sollten für das Manage
ment ein integrierender Bestandteil für die 
Steuerung und Überwachung von Ge
schäftsvorfällen sein. 

Der Ausbaugrad des Internen Kontroll
systems hängt von der Grösse, der Kom
plexität und dem Risikoprofil der Gesell
schaft ab. Erfolgreiche Unternehmer haben 
schon immer ihre Risiken – bewusst oder 
unbewusst – kalkuliert, um gegebenenfalls 
entsprechende Vorkehrungen einzuleiten. 
Im Rahmen der ordentlichen und einge
schränkten Revision hat der Revisor von 
Gesetzes wegen zu prüfen, ob eine Risiko
beurteilung durchgeführt wurde. Die Exis

tenz eines Internen Kontrollsystems ist 
ausschliesslich Prüfungsgegenstand bei 
der ordentlichen Revision. 

Dabei hat sich der Prüfer nicht auf die 
materiellen Aspekte der Risikobeurteilung 
ein Urteil zu bilden. Er beschränkt sich 
auf eine formelle Prüfung der Durchfüh
rung einer Risikobeurteilung im Anhang 
der Jahresrechnung. Wenn in diesen Tagen 
so viel von Risikomanagement die Rede 
ist, muss sich das auch ein KMU zu eigen 
machen. Wie genau die Risikobeurteilung 
zu erfolgen hat schreibt der Gesetzgeber 
nicht vor. Wichtig ist aber, dass sich der 
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 
intensiv mit dieser Materie auseinander
setzen. Es gilt, die unternehmerischen 
Chancen und Risiken möglichst breit zu 
erfassen. Allein schon das systematische 
Auflisten von finanziellen und ökolo
gischen Risiken ebenso wie die konse
quente Erfassung von Sachrisiken oder 
Haftpflichtrisiken können einen wichtigen 
Lernprozess in der gesamten Firmenorga
nisation auslösen.

In den USA erschütterten zu 
Beginn des Jahrzehnts die 
milliardenschweren Finanz
skandale von Enron und 
Worldcom das Vertrauen 
der Öffentlichkeit. In der 
Schweiz sind die kläglichen 
Bilder des SwissairGroun
dings noch in bester Erinne
rung. Zahlreiche, lange als 
unsinkbar geltende Flagg
schiffe der internationalen 
Hochfinanz sind schon arg 
ins Trudeln geraten.

Interne Kontrolle
Sie wirkt unterstützend für:
 Das Erreichen der geschäftspoliti
schen Ziele durch eine wirksame und 
effiziente Geschäftsführung
 Die Einhaltung von Gesetzen und 
Vorschriften (Compliance)
 Den Schutz des Geschäftsvermögens
 Die Verhinderung, Verminderung  
und Aufdeckung von Fehlern und Un
regelmässigkeiten
 Die Sicherstellung der Zuverlässigkeit 
und Vollständigkeit der Buchführung
 Die zeitgerechte und verlässliche 
 finanzielle Berichterstattung
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Das Kontrollsystem unterstützt  
die Geschäftsleitung und den 

Verwaltungsrat bei Entscheidungen  
für risikobehaftete Projekte.  

Ein IKS stoppt das «Schiff», bevor  
es den Eisberg rammt oder gleich  

ganz versinkt. (Bild: shutterstock)
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Verwaltungsrat in der Pflicht
In der Schweiz wird mit Inkrafttreten des 
revidierten Obligationenrechts das interne 
Kontrollsystem explizit erwähnt und ins
gesamt stärker in den Vordergrund ge
stellt. Danach muss die Revisionsstelle 
prü fen, ob ein internes Kontrollsystem 
existiert und ihre Prüfungshandlungen 
auch in Zukunft danach ausrichten. Neu 
ist, dass die Revisionsstelle im offiziellen 
Revisionsstellenbericht eine Meinung zum 
Internen Kontrollsystem abzugeben hat. 
Für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
bedeutet dies, dass der Qualität und der 
Dokumentation des Internen Kontrollsys
tems vermehrte Aufmerksamkeit gewid
met werden muss. Die Risikobeurteilung 
muss im Anhang der Jahresrechnung un
ter dem Punkt «Durchführung einer Risi
kobeurteilung» offengelegt werden. Im 
Ansatz wird grundsätzlich ein Risikoma
nagement oder zumindest eine jährliche 
Risikobeurteilung vorausgesetzt. 

Der Verwaltungsrat sollte die Risiko
beurteilung durchführen. Das heisst, er in
ventarisiert und bewertet die wesentlichen 
Geschäftsrisiken, die gegenwärtig beste
hen oder in Zukunft entstehen können, 
und leitet dann die entsprechenden Mass
nahmen zur Steuerung beziehungsweise 
Überwachung der Risiken ein. Der Ver
waltungsrat steht in der Pflicht und hat die 
Risikobeurteilung für jede Gesellschaft 
vorzunehmen, die gesetzlich zur Auswei
sung eines Anhangs verpflichtet ist. Da 
dieser Bestandteil der Jahresrechnung ist, 
wird die Bestimmung über die Risikobe
urteilung somit auch Prüfungsgegenstand 
sowohl der ordentlichen als auch der ein
geschränkten Revision.

 Damit die Erfüllung dieser neuen Ge
setzesbestimmungen nicht nur zu einem 
bürokratischen Aufwand führt, sondern 
dem Unternehmen auch einen entspre
chenden Nutzen stiftet, gilt es, diese Chance 
wahrzunehmen, um mittels professionel
lem RisikoManagement nicht nur den An
 forderungen des Gesetzgebers zu genügen, 
sondern auch die Grundlage für eine er
folgreiche Unternehmensführung zu legen.

Mehrwert im Unternehmen
Der Mehrwert im Unternehmen ist offen
sichtlich: Man vermeidet den unterneh
merischen Blindflug durch Risikotranspa
renz, baut eine Risikokultur auf und nutzt 
die Chancen durch klare Definition und 
Limitierung des Risikoappetits. Weiter 
 erfolgt eine Ertragssteigerung durch er
folgreiche Unternehmensführung. Dies 
erleichtert die Fremdkapitalbeschaffung, 
verbessert die Zinskonditionen und opti
miert das Versicherungsmanagement des 
Unternehmens. Das Kontrollsystem un
terstützt die Geschäftsleitung und den 
Verwaltungsrat bei Entscheidungen für 
risikobehaftete Projekte, hilft Steuern zu 
optimieren und liefert die Grundlage, um 
die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. 
Mit einem soliden Kontrollsystem lassen 
sich die Unternehmensziele nachhaltig er
reichen. Es hilft, Missstände zu erkennen 
und das Vermögen zu schützen.

Ein wirksames und effizientes IKS ba
siert auf einem systematischen Vorgehen, 
das auch ein regelmässiges Hinterfragen 
einschliesst:
 Sind alle wesentlichen Risiken in den 
operativen Geschäftsprozessen bekannt?
 Bestehen Massnahmen, welche die we
sentlichen Risiken auf ein für das Unter
nehmen tragbares Niveau reduzieren?
 Erhalten Verwaltungsrat und Geschäfts
leitung die Sicherheit, dass das IKS tatsäch
lich wirksam ist und effizient betrieben 
wird?
 Erlauben die Organisation und die 
 Unternehmenskultur eine kontinuierliche 
Verbesserung von Prozessen und Kon
trollen?

Wichtige Schritte 
Um zu gewährleisten, dass die mit dem 
Projekt verbundenen Ziele und Erwartun
gen auch erfüllt werden, sollten grund
legende Anforderungen berücksichtigt 
 werden. 

Akzeptanz und Verpflichtung durch 
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung: Je
des IKSProjekt muss vom Verwaltungsrat 
und der Geschäftsleitung getragen und 
unterstützt werden. Das IKS darf kein 
blosses Lippenbekenntnis sein, sondern 
muss im Unternehmen als Führungsinstru
ment eingesetzt werden.

Definition klarer Anforderungen an 
das IKS sowie systematisches Vorgehen: 
Für das Unternehmen werden Grundsät
ze definiert, wie das IKS zu betreiben und 
zu pflegen ist. Mit einem homogenen Vor
gehen wird sichergestellt, dass alle Mitar
beiter nach den gleichen Grundsätzen vor
gehen und die Ergebnisse die gleiche 
Wirkung erzielen beziehungsweise ver
gleichbar werden.

Strukturiertes Vorgehen: Ein IKS muss 
auf ein Unternehmen zugeschnitten wer
den. Das Vorgehen zur Erhebung, Aktua
lisierung und Beurteilung des IKS sollte in 
einem Pilotprojekt zuerst für abgrenzbare 
Bereiche eines Unternehmens getestet 
werden. Der Rollout kann aufgrund einer 
Priorisierung und in Abhängigkeit der 
Ressourcenverfügbarkeit phasenweise er
folgen.

Klare Zuordnung von Aufgaben und 
Verantwortungen: Kontrollaufgaben müs
sen eindeutig einer Stelle beziehungsweise 
einer Person zugeordnet werden. Damit 
wird verhindert, dass aufgrund unklarer 
Abgrenzungen Kontrollen nicht oder mehr
 fach durchgeführt werden. In diesem Zu
sammenhang sollte ein IKSVerantwort
licher bestimmt werden. Er koordiniert 
die IKSAktivitäten im Unternehmen.

Schulung aller mit dem IKS betrauten 
Stellen/Personen: Die Schulung der Mit
arbeiter ist ein zentrales Element zur 
 Sicherstellung eines wirksamen IKS. Alle 
Mitarbeiter müssen verstehen, dass sie 
Teil des IKS sind und somit in der Lage 

Pflicht zur 
Risikobeurteilung
Betroffen sind nur Unternehmen, die 
 einer ordentlichen Revision unterliegen, 
also zwei der nachfolgenden Kriterien  
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
erfüllen: 

Umsatzerlös von mehr als 20 Mio. Fran
ken, Bilanzsumme von mehr als 10 Mio. 
Franken sowie mehr als 50 Vollzeitstel
len im Jahresdurchschnitt. Firmen, die 
sich neu einer eingeschränkten Revision 
unterziehen, müssen den Nachweis für 
ein IKS nicht erbringen. Generell gilt, 
dass ein Internes Kontrollsystem der 
Grösse und Komplexität einer Unter
nehmung entsprechen sollte. Die Umset
zung eines professionellen Kontrollsys
tems kann nicht von heute auf morgen 
geschehen.

Doch viele Gesellschaften, die neu über 
dieser Schwelle liegen, haben dies noch 
nicht realisiert. Der Gesetzgeber fordert 
vermehrt formalisierte Risikomanage
mentstrukturen für alle KMU.

Checkliste: IKS
1. Verfügt Ihr Unternehmen über eine definierte Politik bezüglich interner Kontrollen 
über die Finanzberichterstattung?
2. Ist das IKS auf der Traktandenliste des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung?
3. Sind die Zielvorgaben und Qualitätsanforderungen des IKS definiert?
4. Wurden die IKSVerantwortlichen bestimmt?
5. Besteht ein systematischer Prozess zur Erfassung und Beurteilung der Risiken, und sind 
diese dokumentiert?
6. Sind Prozesse und Kontrollen dokumentiert?
7. Ist sichergestellt, dass wesentliche Risiken durch Kontrollen abgedeckt werden?
8. Werden die Kontrollen aufgrund einer geänderten Risikosituation angepasst?
9. Wird überwacht, ob die Kontrollen tatsächlich ausgeführt und nachvollziehbar doku
mentiert werden?
10. Erfolgt eine periodische Berichterstattung an den Verwaltungsrat?
11. Erfolgt eine periodische Beurteilung der Qualität des IKS, die auf die Vorgaben des 
Verwaltungsrates ausgerichtet ist?
12. Werden Massnahmen ergriffen, wenn im IKS Schwachstellen aufgedeckt wurden, 
und wird deren Umsetzung überwacht?
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sein müssen, wesentliche neue oder verän
derte Risiken zu erkennen, damit entspre
chende Kontrollmassnahmen eingeleitet 
werden können.

Verfügbarkeit von Ressourcen: Die Ver
besserung, das heisst, der systematische 
Aufbau des IKS benötigt oft einen hohen 
Einsatz von Ressourcen, die während des 
Projektes verfügbar sein müssen. Dies ist 
umso wichtiger, als in der Regel Berater 
zur Unterstützung hinzugezogen werden 
und es gelingen muss, während des Pro
jektes deren Wissen über das IKS in die 
Linie zu übertragen.

Kontinuierliche Anpassung des IKS an 
verändertes Umfeld: Das Geschäftsfeld 
eines Unternehmens verändert sich lau
fend. Neue Risiken entstehen und identi
fizierte Risiken verändern sich; dies muss 
eine Anpassung der Kontrollen zur Folge 
haben. Die Wirksamkeit des IKS kann nur 
sichergestellt werden, wenn die Risiken 
laufend beurteilt und entsprechende Mass
nahmen getroffen werden.

Überwachung der Zuverlässigkeit des 
IKS durch Verwaltungsrat und Geschäfts
leitung: Ziel der Überwachung des IKS ist 
die Überprüfung, dass Kontrollen tatsäch
lich durchgeführt werden und wirksam 
sind. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass 
das IKS dauernd betrieben, laufend aktua
lisiert und von der Geschäftsleitung über
wacht wird.

Bewusstsein, dass es keine absolute 
Sicherheit gibt: Ein IKS basiert immer auf 
der Abwägung zwischen den Risiken eines 
Unternehmens und dem Aufwand, den 
ein Unternehmen betreiben will, um diesen 
Risiken zu begegnen.

Komponenten eines IKS
Das Kontrollumfeld wird durch das Leit
bild des Unternehmens und die individu
ellen Eigenschaften der Mitarbeiter be
stimmt. Auf der Ebene des Unternehmens 
spielen etwa der Führungsstil und die Ver
haltensregeln eine wesentliche Rolle. Zum 

Kontrollumfeld gehören Regelungen zur 
Delegation von Aufgaben und Verant
wortlichkeiten, aber auch Leistungsvorga
ben. Auf individueller Ebene ist es durch 
die Integrität, die ethischen Wertvorstel
lungen und die fachliche Kompetenz der 
Mitarbeiter geprägt. Das Kontrollumfeld 
bildet den Rahmen, in dem ein IKS betrie
ben wird. 

Der Verwaltungsrat formuliert in Ab
sprache mit der Geschäftsleitung seine 
Vorstellungen über die Ziele des Internen 
Kontrollsystems. Daraus abgeleitet defi
niert er den Umfang und den Ausbaugrad 
des IKS. Dabei gilt es, nicht nur die abzu
deckenden Bereiche festzulegen, sondern 
auch die anzustrebende Qualität des IKS 
zu bestimmen. Die Vorgabe von Quali
tätskriterien ist wichtig, damit der Verwal
tungsrat in der Ausübung seiner Überwa
chungsfunktion die Wirksamkeit des IKS 
beurteilen kann. 

Zielsetzung: Jedes Unternehmen muss 
sich bewusst sein, welchen Risiken es aus

gesetzt ist und wie es diese Risiken steuert. 
Als Mittel dazu werden oft die Identifika
tion, die Analyse und die Bewertung von 
Risiken eingesetzt. Ausgangspunkt für eine 
effektive Risikobeurteilung bilden stets 
die unternehmerischen Zielsetzungen, für 
deren Erreichen der Verwaltungsrat und 
die Geschäftsleitung verantwortlich sind.

Risikoidentifikation: Sind die überge
ordneten Ziele bekannt, müssen die Risi
ken, die der Branche, den Märkten, den 
Produkten und Dienstleistungen, der Re
gulierung oder auch dem gewählten Ge
schäftsmodell und den Prozessen eigen 
sind und welche die unternehmerischen 
Ziele gefährden können, systematisch er
arbeitet und erfasst werden.

Risikobeurteilung: Die identifizierten 
Risiken werden mit ihrer Eintrittswahr
scheinlichkeit und dem Schadenausmass 
im Falle ihres Eintretens bewertet (Brutto
risiko).

Massnahmen: Aufgrund der Risikobe
reitschaft des Unternehmens wird be
stimmt, welche Risiken durch Kontrollen 
abgedeckt werden sollen. Es hängt folg
lich von der Risikofreudigkeit des Unter
nehmens ab, in welchen Bereichen es Risi
ken bewusst in Kauf nimmt. Für Risiken, 
die minimiert werden sollen, werden Kon
trollziele definiert, die durch entspre
chende Kontrollmassnahmen abgedeckt 
werden müssen. Dabei ist abzuwägen, in
wieweit die Massnahmen geeignet sind, 
das adressierte Risiko zu minimieren. Ein 
verbleibendes Restrisiko (Nettorisiko) wird 
ebenfalls anhand der Eintrittswahrschein
lichkeit und des Schadenausmasses be
wertet. Es ist zu beurteilen, ob dieses Net
torisiko für das Unternehmen akzeptabel 
ist oder ob weitere Kontrollen nötig sind. 

Ein detailliertes Verständnis der wich
tigsten Geschäftsprozesse ist die Grundla
ge für die Identifizierung der wesentlichen 
Risiken eines Unternehmens. In diesem 
Zusammenhang kommt der Prozessdoku
mentation als transparente und nachvoll
ziehbare Darstellung der Abläufe zentrale 
Bedeutung zu. Die Prozessdokumentation 

Unabhängige Kontrollen 
durch das Management Manuelle Kontrollen Automatisierte 

Kontrollen

Überwachungsaufgaben  
gemäss Geschäftsreglement  
(Performance Reports,  
Budgetvergleiche)

Beispiele: Beispiele:

Einsatz der Internen  
Revision (Prüfplan,  
Berichterstattung)

Einhaltekontrollen  
(Einhaltung der
kompetenzgerechten  
Genehmigung)

Zugriffsschutz  
(Autorisierung, Passwörter)

Beauftragung externer  
Fachleute

Abstimmkontrollen  
(Belegabgleich,
Listenvergleich)

Prüfziffern

physische Kontrollen  
(Wareneingangs- und
Warenausgangskontrollen,  
Inventur)

Datenabgleich  
(Fehlerprotokolle)

Auf der Ebene des Unternehmens spielen der 
Führungsstil und die Verhaltensregeln eine 

wesentliche Rolle. (Bild: shutterstock)

Checkliste: Kontrollen
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regelt ausserdem klar die Verantwortlich
keiten für die einzelnen Abläufe und de
ren Schnittstellen. Zudem zeigt sie auf, 
welche Systeme die Abläufe unterstützen, 
was die Grundlage für die Identifikation 
und die Beurteilung der Kontrollen in der 
ITLandschaft darstellt. Eine kontinuier
liche Neubewertung von Chancen und 
 Risiken und die konsequente Ausrichtung 
der Massnahmen im Einklang mit der Risi
kopolitik sind die Voraussetzungen, um 
auf jeder Hierarchiestufe angemessene 
Kontrollmassnahmen festzulegen. Sie kön
nen zudem die Erreichung der Unterneh
mensziele unterstützen.

Kontrollaktivitäten: Kontrollaktivitäten 
stellen sicher, dass die Massnahmen, wel
che die Geschäftsleitung zur Steuerung 
der Risiken und zur Zielerreichung ge
troffen hat, tatsächlich umgesetzt werden. 
Um die Wirksamkeit zu erhöhen, sollten 
sie möglichst direkt in die Geschäftspro
zesse integriert werden. Je nach zeitlicher 
Wirkung einer Kontrolle kann diese eine 
vorbeugende (präventive) oder aufde
ckende (detektive) Wirkung haben. 

Wirksamkeit, Nachvollziehbarkeit und 
Effizienz des IKS hängen im Wesentlichen 
von der ausgewogenen Mischung der ver
schiedenen Kontrollaktivitäten ab. Ein 
angemessenes Verhältnis von präventiven 
und detektiven Kontrollen kann die ver
schiedenen Kontrollziele besser abdecken 
als Massnahmen, die nur darauf ausge
richtet sind, Fehler aufzudecken. Überge
ordnete Managementkontrollen haben 
 einen grossen Wirkungsradius und tragen 
allgemein zu einem höheren Kontrollbe
wusstsein im Unternehmen bei. 

 Information und Kommunikation: In
formations und Kommunikationswege 
müssen definiert werden, damit die Mitar
beiter über jene Informationen verfügen, 
die sie benötigen, um die erforderlichen 
Kontrollen auszuführen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass Informationssysteme be
stehen, die gewährleisten, dass alle rele
vanten Informationen zuverlässig und zeit
gerecht erhoben und sachgerecht verteilt 
werden. Nur dann können die zuständigen 
Personen ihrer Verantwortung nachkom
men. Der stufengerechten Kommunika
tion kommt in diesem Zusammenhang 
eine besondere Bedeutung zu. Die Mitar
beiter müssen ihre eigene Rolle und Ver
antwortung sowie die Verflechtungen zu 
anderen Organisationseinheiten in Bezug 
auf das IKS kennen.

Überwachung: Die Praxis zeigt, dass un
terschiedliche Ursachen – etwa neue Pro
dukte und Märkte, Restrukturierungen, 
Personalfluktuationen, neue Informa
tionssysteme oder auch Veränderungen 
im regulatorischen Umfeld – dazu führen 
können, dass die einmal definierten Kon
trollmassnahmen eine neue Risikositua
tion nicht mehr abdecken und Kontrollen 
nicht oder nur in einer sich verschlech
ternden Qualität durchgeführt werden. 
Ein IKS ist nur wirksam, wenn die Kon
trollmassnahmen auf Dauer zuverlässig 
funktionieren. Das gesamte IKS sollte 
laufend überwacht werden, sowohl um die 
Einhaltung der definierten Prozesse und 
Kontrollen zu garantieren als auch um ge
gebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, 
wenn sich das Umfeld ändert.

Qualität des IKS
Ein überwachtes IKS zeichnet sich da
durch aus, dass seine Qualität – also seine 
Wirksamkeit und Nachvollziehbarkeit – 
periodisch eingeschätzt wird. Eine Beur
teilung und Berichterstattung darüber an 
den Verwaltungsrat sollte zumindest jähr
lich und im Zusammenhang mit wesentli
chen Veränderungen, beispielsweise in der 
Organisation (Akquisitionen, Restrukturie
rungen) oder nach einem ITSystemwech
sel, vorgenommen werden.

Zur gezielten Verbesserung der Risiko
kultur haben Schweizer Grossunterneh
men in den letzten Jahren viel unternom
men. Auch die Risikoberichterstattung ist 
im Wandel. Die steigenden Erwartungen 
der Shareholder, Standard Setter, Rating
agenturen und Regulatoren bezüglich 
Transparenz im Umgang mit Risiken müs
sen erkannt und adressiert werden. Das 
IKS ist ein wichtiges Führungsinstrument 
eines Unternehmens. 

Jedes Unternehmen ist aufgrund der 
Produkt oder Dienstleistungspalette, der 
Märkte, der Finanzierungsform, des Res
sourceneinsatzes und anderer Faktoren 
spezifischen Risiken ausgesetzt. Damit ein 
IKS den gewünschten Nutzen erbringen 
kann, muss es auf das einzelne Unterneh
men und dessen Risikoprofil zugeschnit
ten sein. Dabei müssen die Kosten der 
Kontrollen dem Nutzen, den sie bringen, 
gegenübergestellt werden. Der Nutzen er
gibt sich letztlich aus der Abwägung von 
Risiken und Kosten. Ziel dabei ist es, die 
Risiken auf ein für das Unternehmen trag
bares Niveau zu reduzieren. 

Wirksamkeit
 Unternehmenskultur
 Klar geregelte Verantwortungen
 Kontrollen werden an Risiken   
 ausgerichtet
 Kontrollen sind im Geschäftsprozess  
 integriert und überwacht
 Kontrollen sind ausreichend getestet
 Mitarbeiter sind geschult
 Informations und Eskalationspro  
 zesse sind definiert
Nachvollziehbarkeit
 IKSZiele und Ausbaugrad sind doku 
 mentiert
 Geschäftsrisiken sind dokumentiert
 Prozesse und Kontrollen sind schrift  
 lich festgehalten
 Kontrolltätigkeiten werden nachvoll 
 ziehbar dokumentiert
 Qualität des IKS wird regelmässig  
 beurteilt und Bericht erstattet
Effizienz
 IKS ist integraler Bestandteil des un 
 ternehmensweiten Risikomanage  
 ments
 Einsatz der Internen Revision und  
 Koordination mit der Revisionsstelle
 Fokussiert auf Schlüsselrisiken
 Automatisierung der Kontrollen.

Wieviel IKS ist genug?

Der schweizerische Gesetzgeber regelt die konkrete Ausgestaltung des IKS nur in dessen 
Grundzügen.

Er erlässt keine Richtlinien über die Form und den Umfang, sondern fokussiert seine Erwartungen an 
das IKS auf Risiken, die im Zusammenhang mit der finanziellen Berichterstattung stehen.

Das Unternehmen entscheidet selbst, inwieweit darüber hinausgehende Bereiche wie 
 operative Risiken, die Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien oder strategische  
Aktivitäten in den Betrieb und die Überwachung des Internen Kontrollsystems einbezogen 
werden sollen.

Wichtige Kriterien bei der Ausgestaltung des IKS sind beispielsweise die Wahrnehmung in der  
Öffentlichkeit, das Risikoprofil und die Komplexität der Geschäftsprozesse sowie die Branche, in  
der das Unternehmen tätig ist.

Verlässlichere, führungsrelevante Informationen erlauben dem Verwaltungsrat und der  
Geschäftsleitung, gezielter und wirksamer zu handeln. Das IKS wird zunehmend als  
wesentlicher Bestandteil guter Unternehmensüberwachung angesehen.

Ein IKS ist wirksam, wenn die vorgegebenen Kontrollen verlässlich durchgeführt und überwacht  
werden.

Eine angemessene Dokumentation stellt sicher, dass die Durchführung der Kontrollen 
nachvollziehbar ist.

Ein IKS ist effizient, wenn konkrete Kosten-Nutzen-Überlegungen in seine Ausgestaltung einfliessen 
und wenn das IKS konsequent auf die Risikostruktur des Unternehmens ausgerichtet ist.


