
25

1 Grundsätze des Internen 
Kontrollsystems (IKS) 

„Geschrieben steht: ‚Im Anfang war das Wort‘.
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 
ich muss es anders übersetzen.
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin,
geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
dass deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!
Doch auch indem ich dieses niederschreibe, 
schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh’ ich Rat.
Und schreib getrost: Im Anfang war die Tat!“

… aus Goethes Faust
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1 Grundsätze des Internen Kontrollsystems (IKS) 

1.1 Early Warning – Implementierung eines 
Frühwarnsystems

Frühwarnsystem
gegen Ver-

mögens- und Ver-
trauensschäden

Qualitätsstandards in Unternehmen sowie Interne Kontrollsysteme (IKS) sind Reizthe-
men, die intern ständig zwischen Theorie und Praxis strapaziert und zerrieben werden.
Das Ergebnis: Vermögensschäden in Milliardenhöhe sowie Insolvenzen prägen immer
wieder die Schlagzeilen der Gazetten. Und auch die Frage: „Wer oder was hat ver-
sagt?“, wird immer lauter. Nicht selten wird dann sogar der Schuldige schnell gefunden,
„ein sogenannter Einzeltäter“. Und ein Lippenbekenntnis: „Es wird nie wieder vorkom-
men; wir haben diesbezüglich Vorsorge getroffen“, soll die Gemüter wieder beruhigen
und neues Vertrauen schaffen.

Wer sich aber intensiv mit Geschäftsprozessen befasst, hat mit derartigen Lippenbe-
kenntnissen große Probleme. Denn bei sorgfältiger Analyse werden die Risiken offen-
sichtlich, aber nicht nur diese, sondern auch die Möglichkeit, innerhalb der
Prozesskette ein Frühwarnsystem zu implementieren. Nur so können Vermögens- und
Vertrauensschäden für die Zukunft vermieden werden. Zudem gibt es Rechtsvorschrif-
ten, die die Implementierung von Frühwarnsystemen vorschreiben. Nur kennen und
beachten sollte man sie.

Unternehmens-
vorstände in der

Pflicht

Alle diese Vorschriften bezwecken die Einrichtung einer internen und externen Unter-
nehmensüberwachung. Danach sind vor allem Geschäftsführung und Aufsichtsräte in
der Pflicht. Sie haben ein Risiko-Management in Form von Frühwarnsystemen aufzu-
bauen und dessen Einführung und Überwachung sicherzustellen. Nur so können
gefährdende Entwicklungen in Unternehmen rechtzeitig erkannt und geeignete Maß-
nahmen zur Abwehr von Vermögensverlusten getroffen werden. 

Aber nicht nur Unternehmen mit Verpflichtung zur Einführung eines Risikomanage-
ments aufgrund gesetzlicher Vorschriften, sondern alle Unternehmen mit risikobewuss-
ter Unternehmensführung sollten mit Blick auf den Bestand sowie eine erfolgreiche
Weiterentwicklung des Unternehmens an der Errichtung eines „Frühwarnsystems“ inte-
ressiert sein. Es ist wichtig, rechtzeitig vor der Entstehung von Problemen oder Schä-
den durch eventuelle Abweichungen vom Ergebnis bzw. vor Verzögerungen alarmiert
zu werden.

1.2 Und es passiert doch!
Leider lesen wir immer wieder Schlagzeilen, dass viele Unternehmen ihren diesbezügli-
chen Verpflichtungen nicht nachkommen. Nachstehend einer der zahlreichen Vorfälle
„gelebter Praxis“:

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verschickt falsche Lohnnachweise an
eigene Mitarbeiter. Hunderte Berater und Mitarbeiter einer namhaften Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft erhalten Daten von Kollegen – peinlich für das
Unternehmen, das anderen zeigen will, wie es geht. Ausgerechnet jene
Gesellschaft, die ihren Kunden Exzellenz in internen Prozessen aufzeigen will,
stolperte über einen Anfängerfehler. Sie verschickte Lohnnachweise an die fal-
schen Adressaten.
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1.3 Tragende Säulen

Laut einer Quelle sollen Hunderte von Angestellten in den letzten Wochen ein fal-
sches Blatt mit den Einnahmen und Sozialleistungen für 2013 und die Steuern
erhalten haben.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt den Fehler. „Aufgrund eines Pro-
grammfehlers kam es beim Lohnnachweisversand zum Teil zu Fehlzustellun-
gen“, sagt eine Sprecherin der Beratungsfirma. „Gewisse Lohnnachweise
wurden dadurch an falsche Adressaten gesandt“, fährt die Sprecherin fort. „Wir
haben die Ursache in der Zwischenzeit ermittelt.“

Nichts wird gesagt über das Ausmaß, die Verantwortlichkeiten und die Konse-
quenzen aus dem Unglück. Die betroffenen Mitarbeiter seien kontaktiert worden,
nun würden „die korrekten Lohnnachweise“ zugestellt, meint die Sprecherin
lediglich.

Der Erklärungsbedarf ist groß. Der Falschversand erinnert an das Debakel bei
der Bank Coop. Diese hatte zum Jahresanfang Tausende von Konto- und Depot-
auszügen an die falschen Kunden geschickt.
Der Fehler bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist im Vergleich zum Bank-
Coop-Vorfall peinlicher. Während die Bank in einem Fremdgebiet, nämlich der
Logistik und IT, stolperte, erwischte es die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
ihrer Kerndisziplin.

Das globale Unternehmen mit weltweit ca. 200.000 Mitarbeitern prüft nicht nur
Firmenbücher und macht Steuerabschlüsse, sondern es berät auch viele Unter-
nehmen in internen Prozessen.1

1.3 Tragende Säulen
Welches sind die tragenden Säulen eines solchen Frühwarnsystems? In vielen Gesprä-
chen haben wir festgestellt, dass – zum Glück – in zahlreichen Unternehmen eine Ver-
trauenskultur gelebt wird. Dies entspricht durchaus den Zielen einer gelebten
Unternehmenskultur. 

Das rechte Maß im beruflichen Alltag zu finden; vor diesen Herausforderungen sieht
sich das Management mehr denn je zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Dies beweisen
die Milliardenschäden, nicht selten hervorgerufen durch Wirtschaftskriminalität. 

Erfolgreiche Ver-
änderungen – 
Herausforderung 
der Zukunft 

Ein Wandel der Unternehmen und Organisationen in ökonomischer, technologischer,
sozialer und ökologischer Hinsicht wird mit Blick auf erfolgreiche Veränderungen die
Herausforderung der Zukunft sein. Dieser Veränderungsprozess steht allerdings nicht
selten im Widerspruch zu den Interessen der Mitarbeiter, die in den Unternehmen
beschäftigt sind, und der dort angestrebten Vertrauenskultur.

1. Auszugsweise und anonymisiert abgedruckt. Quelle: Inside Paradeplatz – Finanznews aus 
Zürich.



28

1 Grundsätze des Internen Kontrollsystems (IKS) 

Wir alle kennen diesen Satz vom Vertrauen, dem man doch besser die Kontrolle entge-
gensetzt = „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Wir kennen auch die Wirkung dieses
Satzes. Er signalisiert uns, dass uns ein gewisses Grundvertrauen nicht entgegenge-
bracht wird. Und diese Grundeinstellung entspricht nicht den Zielen einer gelebten
Unternehmenskultur. Daher sollten wir unser Handeln keinesfalls nach dieser alten Bin-
senweisheit ausrichten. 

Wie anders klingt da der Ausspruch von Josef Kentenich (1885–1968), den ich vor
einigen Jahren las. Er lautet: „Vertrauen, so viel wie möglich – Kontrolle, so viel
wie nötig!“ Entspricht dieser Leitsatz nicht eher den Anforderungen eines modernen
Kontrollsystems? Hier lasse ich mich vom gegenseitigen Vertrauen leiten und biete
unterstützende DV-technische Kontrollen an – und dies gerade bei komplexen Prü-
fungshandlungen.

1.3.1 Vertrauen als Basis einer Fehlerkultur

Wenn wir von einer positiven Unternehmenskultur sprechen, so gehen wir von einer
werteorientierten Unternehmenskultur aus, beginnend mit einem Unternehmensleitbild.
Dieses spiegelt den Charakter eines Unternehmens wider und beschreibt die eigene
gewünschte Entwicklung sowie die gewünschte Wahrnehmung von außen. Ein reales
oder visionäres Leitbild gibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine klare Richtung
und ist gleichzeitig ein gedanklicher Anker positiven Handelns. 

Aufstellen verbind-
licher Regeln

Die Unternehmenskultur, verstanden als eine Gesamtheit der ethischen Grundsätze, ist
Ausdruck zwischenmenschlichen Umgangs sowie wirtschaftlichen Handelns. Durch
das Aufstellen verbindlicher Regeln in Form von Unternehmensgrundsätzen sollte
sichergestellt werden, dass Unternehmensleitbild und -kultur nicht zu reinen Absichtser-
klärungen mutieren. In diesen Grundsätzen ist festzulegen, dass die geschaffenen ver-
bindlichen Leitsätze eine einheitliche Führungsphilosophie stärken, die als tragende
Säule der Unternehmenskultur das Leben einer Vertrauenskultur festschreibt. Diese
bestimmt im Wesentlichen die gelebte Kultur eines Unternehmens. Zu einer gelebten
Vertrauenskultur gehört zwangsläufig, mit eigenen Fehlern und den Fehlern der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter positiv umzugehen.

1.4 Eine gelebte Fehlerkultur
Deutsche Unternehmen sind auf dem Weg – so stellt man allenthalben fest –, das
Thema „Unternehmenskultur“ wieder neu für sich zu entdecken.

Nachdem der viel gepriesene „Shareholder-Value-Ansatz“ mit Konzentration auf Schaf-
fung monetärer Unternehmenswerte mit stetigem Blick auf den eigenen Cash-Flow
doch wohl nicht das Allheilmittel deutschen Unternehmertums war, stellen immer mehr
Führungskräfte in Unternehmen fest, dass eine Wertschöpfung ohne Werteorientierung
nicht funktioniert. 

Werteorientierung
und Motivation

Der Trugschluss, mit Druck und geschürter Angst vor Sanktionen bis hin zum mögli-
chen und angedrohten Arbeitsplatzverlust Erfolge zu erzielen, schreckt viele Mitarbeiter
nicht mehr wirklich ab. Vielmehr ziehen diese sich angesichts der praktizierten „Unter-
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1.4 Eine gelebte Fehlerkultur

nehmenskultur“ immer mehr in ihr Schneckenhaus zurück und engagieren sich aus-
schließlich im privaten Umfeld. Nach der Gallup-Studie sind mittlerweile 84 Prozent
aller Mitarbeiter demotiviert. Die unternehmerischen Schäden, die durch demotivierte
Mitarbeiter verursacht werden, liegen danach mittlerweile bei ca. 250 Mrd. Euro. 

„Irrwege müssen begangen werden, um sich als Irrwege zu erweisen.“

Paul Watzlawick

Die Erkenntnis, dass Irrwege nötig sind, um sie zu erkennen, lässt für die Zukunft hof-
fen. Die Wirtschaftskrise hat eindeutig bewiesen, dass die Vernachlässigung gewisser
Säulen der Unternehmenskultur zwangsläufig zum Crash führen muss. Versuchen wir,
aus diesen Irrwegen zu lernen.

Compliance sowie Early Warning sind Begriffe, die zunächst ein gewisses Unbehagen
hervorrufen. Wer lässt sich schon gern „überprüfen, reglementieren, überwachen“ und
vor wem oder wovor soll gewarnt werden? Antworten auf diese Fragen sollte eine für
alle Mitarbeiter des Unternehmens verbindliche Unternehmens-Charta geben. Denn
nur im Gesamtkontext ist es möglich, Vorurteile und Ängste in diesem Zusammenhang
abzubauen.

1.4.1 Es muss sogenannte „Erlauber“ geben

Aus Fehlern 
lernen!

Anselm Grün, Cellerar der Benediktinerabtei Münsterschwarzach, formuliert als Grund-
satz einer gelebten Fehlerkultur, dass es sogenannte „Erlauber“ geben muss. Als Wirt-
schaftsfachmann seines Ordens hat er erfahren, dass nur die Erlaubnis, Fehler machen
zu dürfen, letztlich die Grundlage vieler Erfolge ist. Denn jegliche Innovation lebt von
Experimenten, die zunächst nicht immer den gewünschten Erfolg bringen. Aus Fehlern
zu lernen, bedeutet auch, Veränderungen zuzulassen.

Es gibt unterschiedliche Blickwinkel, bezogen auf eine produktive Fehlerkultur: Aus
pädagogischer Sicht führt ein konstruktiver Umgang mit Fehlern zu einem angstfreien
und positiven Klima innerhalb des Unternehmens, verbunden mit einem entsprechen-
den Lernerfolg.

Qualitätsmanagement meint dagegen eher die Fehlervermeidung bis hin zur Fehlerlo-
sigkeit, um eine möglichst hohe Qualität, verbunden mit der Reduktion von Fehlerkosten,
zu erreichen.

Innovationsmanagement dagegen strebt nach Neuerungen und Veränderungen. In einer
gelebten Fehlerkultur entsteht die Chance, Entwicklungsprozesse zu verbessern.

Aus Sicht der lernenden Organisation bedingt eine Fehleroffenheit innovatives Lernen.
Generell gibt es keine richtige oder falsche Fehlerkultur. Der Wert einer gelebten Feh-
lerkultur orientiert sich vielmehr an den an sie gerichteten Anforderungen. Ohne vor-
sätzliche Missachtung der Zielvorgaben oder der vereinbarten Spielregeln: Wer Fehler
macht, sollte milde beurteilt werden, solange er nicht versucht hat, den Fehler zu vertu-
schen.


