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Einleitung

Unternehmerisches Handeln bedeutet Risiko – und Risiko verlangt nach Kontrol-
le und Steuerung. Nicht nur die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Unterneh-
mensführung, sondern auch konkrete gesetzliche Vorgaben wie der § 82 AktG ver-
pflichten die Unternehmensleitung zur Einrichtung eines „Internen Kontrollsys-
tems“ (IKS). Mit Inkrafttreten des Unternehmensrechtsänderungsgesetzes 2008
(URÄG 2008) zählt die Überwachung der Wirksamkeit des internen Kontroll- und
Risikomanagementsystems zu den zentralen Aufgaben des Prüfungsausschusses. 

Die gesetzliche Entwicklung, welche aus unserer Sicht auch eine weitreichende
Veränderung der in der Praxis angewandten Vorgehensweise mit sich gebracht hat,
ist ein wesentlicher Grund, das im Jahr 2000 herausgegebene „Handbuch zum In-
ternen Kontrollsystem“ einer Überarbeitung,  Aktualisierung und Ergänzung zu un-
terziehen. 

Am Beginn des Buches versuchen wir, die Reichweite des Internen Kontroll-
systems zu definieren. Wir zeigen, dass diese über die herkömmlichen Kontroll-
instrumente hinausgeht und nach einer Beschäftigung mit dem Umfeld und mit den
wesentlichen Prozessen in einem Unternehmen verlangt. In weiterer Folge stellen
wir die Umsetzung und Optimierung des Internen Kontrollsystems dar, wobei wir
insbesondere auf die Dokumentation der Kontrollen und die Beurteilung deren
Wirksamkeit eingehen.

Inhalt des zweiten Kapitels sind grundsätzliche Überlegungen zum Internen
Kontrollsystem für ausgewählte Branchen. Anhand der Branchenbeispiele Banken,
Bau-, Handels-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen sowie Versiche-
rungen  präsentieren wir ein breites Spektrum von Ansatzpunkten und praxisrele-
vanten Beispielen.

Das folgende Kapitel behandelt die Möglichkeit, Grundaussagen zum Internen
Kontrollsystem eines Unternehmens zu erlangen. Der Leser soll einen Überblick
über die wesentlichen übergreifenden Komponenten eines Unternehmens und ihre
Zusammenhänge mit dem IKS erhalten. 

In den beiden nächsten Kapiteln stellen wir zwei Denkansätze vor, die für die
Implementierung und die Überprüfung des Internen Kontrollsystems als systema-
tische Grundlage angesehen werden können:  
 Der Ansatz 1 geht in seinen Überlegungen vom Jahresabschluss aus. Ausgangs-

punkt bilden die wesentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung. Wir zeigen konkrete Überlegungen zum Internen Kontrollsystem für
die Bereiche Anlagevermögen, Vorräte, Eigenkapital, Rückstellungen etc. Aus-
gehend von den unternehmensrechtlichen Grundlagen und von den wesent-
lichen Routinemaßnahmen, die bei jeder Erstellung eines Jahresabschlusses oh-
nedies berücksichtigt werden müssen, stellen wir IKS-relevante Überlegungen
vor. Die aufgezählten Beispiele erheben keinesfalls den Anspruch auf Voll-
ständigkeit, weil sich die Sachverhalte von Unternehmen zu Unternehmen un-

HB-zum-internen-Kontrollsystem.backup.book  Seite 9  Mittwoch, 27. Juli 2011  1:46 13



Einleitung

10

terscheiden. Es geht vielmehr darum, eine gewisse Sensibilität für gewisse Kon-
trollaktivitäten und für die Steigerung der Effektivität und der Effizienz von be-
trieblichen Abläufen und Prozessen zu erreichen. 

 Der Ansatz 2 folgt der organisatorischen Ausgestaltung eines Unternehmens.
Grundlage für IKS-relevante Überlegungen bilden in diesem Modell die we-
sentlichen Unternehmensprozesse wie Beschaffung, Produktion, Absatz.

Inhalt des Kapitels „Weitere Qualitäts- und Überwachungssysteme“ sind theore-
tische Ansätze, die direkt oder indirekt mit dem Internen Kontrollsystem im Zu-
sammenhang stehen, wie die Interne Revision, ISO-Zertifizierung, Informations-
technologie oder Compliance. 

Wenn wir von „wir“ sprechen, so sind damit alle Autorinnen und Autoren ge-
meint, die ihren fachlichen Hintergrund und die berufliche Erfahrung zu span-
nenden Kapiteln zusammengestellt haben. An dieser Stelle sei allen herzlich für
ihren Einsatz gedankt. Ein weiterer Dank gilt all den helfenden Händen, die die
Herausgabe dieses Buches ermöglicht haben.

Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Bedeutung des Themas
„Internes Kontrollsystem (IKS)“ wesentlich zugenommen hat. Dies liegt unseres
Erachtens vor allem in der steigenden Komplexität von Unternehmen und in der
damit erforderlichen laufenden Kontrolle zur Sicherstellung der Zielerreichung und
zur stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der Organisation. Das Thema
IKS wird auch in den nächsten Jahren zur Diskussion anregen, an der wir gerne
teilnehmen. Rückmeldungen zu diesem Buch und Diskussionsbeiträge sind jeder-
zeit herzlich willkommen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Buch eine breite Basis und praxisnahe Grundlage
für die Verbesserung und Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems in Ih-
rem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 

Wien/Linz, im Juni 2011 Helge Löffler
Michael Ahammer

Helmut Kerschbaumer
Michael Nayer
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