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Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Wir freuen uns, Ihnen vor der Sommerpause eine weitere Ausgabe unseres 
Newsletters zu präsentieren. 

Im zweiten Anlauf haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 
19. Mai der Unternehmenssteuerreform zugestimmt. Welches sind die 
Auswirkungen dieser Vorlage? Olivier Eichenberger gibt einen Überblick. 
Das Inkrafttreten der neuen Bestimmungen ist per 1. Januar 2020 geplant, 
die effektive Umsetzung allerdings erfolgt erst mit der Implementierung 
in die kantonalen Steuergesetzgebungen. 

Der Beitrag von Ludger Heidbrink und Alexander Lorch ergänzt die in der letz-
ten Ausgabe gemachten Überlegungen zur Vergütung des Managements. 
Die Bedeutung der Unternehmenskultur ist evident. Dazu zählt auch ein 
ethisches Wertemanagement. Ist ein solches bereits in den Unternehmens-
strukturen angelegt, sind darauf abgestimmte Bonus- und Anreizsysteme 
ein effizientes Instrument, ethisches Handeln zu fördern.

Es ist nur eine Frage der Zeit, so der Zukunftsforscher Heiko von der 
Gracht, bis es erste nicht menschliche Verwaltungsräte geben soll, weil 
es die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz möglich 
machen.  Natürlich begegnen wir solchen Gedankenspielen  heute noch mit 
 Skepsis, lohnenswert sind sie für Verwaltungsräte jedoch auf jeden Fall. 

Die Finanzfunktion Ihres Unternehmens sieht sich vielfältigen techno
logischen Entwicklungen (wie Robotic Process Automation, Block-
chain oder Machine Learning) ausgesetzt. Jannik Henriks legt dar, dass 
mit dem richtigen Einsatz solcher Technologien nicht nur Kosten ge-
spart  werden können, sondern sich neue, wertschöpfende Aufgaben für 
die  Finanzabteilung ergeben.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verspricht grosse Chancen. Viele 
Manager trauen den Daten aber nicht, so dass die Nutzenpotentiale nicht 
ausgeschöpft werden. Haben Sie einen Überblick über die entsprechenden 
Risiken? Und bestehen darauf abgestimmte Kontrollen? Alberto Zampella 
stellt ein Framework mit 75 Risiken über 100 Kontrollen vor, das Ihr Unter-
nehmen bei der Einführung von effektiven Kontrollen unterstützt.

Welche Art von Wirtschaftsdelikten kommt in der Schweiz vor und was 
sind die finanziellen Auswirkungen davon? Matthias Kiener gibt mit der dies-
jährigen Ausgabe des KPMG Forensic Fraud Barometer eine Antwort. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. Wenn Sie Anregungen zum 
Inhalt dieser Newsletter-Ausgabe haben oder aber Vorschläge für zukünftige 
Themen anbringen möchten,  freue ich mich über Ihren Input. Denn Ihre 
Meinung ist uns wichtig. 

Reto Eberle



Inhalt

Corporate Governance

4 Bundesgesetz über Steuerreform und AHVFinanzierung

8 Anreize und Boni für ethisches Handeln in Unternehmen

11 Wer trifft die besseren Entscheidungen?

Unternehmensberichterstattung

13 Looking at the future of Finance

18 Unleashing the potential of artificial intelligence –  
from a place of control

Risk Management & Compliance

22 Wirtschafts kriminalität – und was man dagegen tun kann 



Bundesgesetz  
über Steuerreform  
und AHV-
Finanzierung

Audit Committee News
Ausgabe 66 / Q3 2019 / Corporate Governance

Das Schweizer Stimmvolk heisst die Unternehmens
steuerreform mit grosser Mehrheit gut
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Nachdem die Unternehmenssteuerreform III (USR III) am 12. Februar 2017 am 
Volksmehr gescheitert ist, hat dessen Nachfolgevorlage, die STAF (auch be-
kannt unter Steuervorlage 17, SV 17), Anklang bei der Mehrheit der Schweizer  
Stimmberechtigten gefunden. Die neuen Bestimmungen, welche unter an-
de rem die Abschaffung der kantonalen Steuerprivilegien und die Einführung 
neuer Förderungsinstrumente wie die Patentbox und einen Zusatzabzug für 
 Forschungs- und Entwicklungsaufwand vorsehen, wurden mit rund 66% 
vom Volk angenommen. Mit der Annahme der STAF wird auch ein positives 
 Signal zur Kooperation in Steuersachen in Richtung EU und internationaler 
 Gemeinschaft gesendet. Das Risiko für die Schweiz auf der schwarzen Liste 
der Steueroasen zu erscheinen, wird endlich abgewendet.

Die STAF: Der zweite Anlauf für eine Reform des 
Schweizer Unternehmenssteuerrechts
Im Februar 2017 lehnte das Schweizer Stimmvolk die Unter-
nehmenssteuerreform III (USR III) an der Urne ab. Nur ein 
Jahr später hat der Bundesrat im März 2018 die Botschaft 
zur Steuervorlage 17 (SV 17) veröffentlicht, welche anschlies-
send vom Parlament mit gewissen Änderungen – insbe-
sondere der Verknüpfung mit einer zusätzlichen AHV-Finan-
zierung – übernommen und als Bundesgesetz über die 
Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) am 28. Sep-
tember 2018 verabschiedet wurde. Das Referendum gegen 
die STAF kam erfolgreich zustande, so dass am 19. Mai 2019 
die Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger über das 
 Gesetz an der Urne abgestimmt und dieses angenommen 
haben. Die Ziele der Reform blieben allerdings unverändert 
und umfassen die folgenden Aspekte: 

• Sicherung der (steuerlichen) Standortattraktivität
• Internationale Akzeptanz des Unternehmenssteuerrechts 
• Ergiebigkeit der Steuererträge von Bund, Kantonen,  

Städten und Gemeinden

Da sich die Schweiz verpflichtet hatte, fünf kritisierte Steuer-
regime noch bis Ende des Jahres 2018 abzuschaffen, blieb 
der Druck seitens der EU und OECD für die Abschaffung der 
verpönten Steuerregime weiterhin gross. Um ein erneutes 
Scheitern der Reform an der Urne zu verhindern, musste 
das Parlament einen mehrheitsfähigen Kompromiss erarbei-
ten. So kam es, dass die Steuerreform mit einer zusätzli-
chen AHV-Finanzierung verknüpft wurde. Diese Verknüpfung 
wurde bis zuletzt von den Abstimmungsgegnern kritisiert 
und als einer der Gründe angeführt, weshalb die Vorlage 
abgelehnt werden müsste. Erfreulicherweise haben jedoch 
die Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger die Wichtig-
keit der Reform erkannt. Sie sind der Empfehlung von Bun-
desrat und Parlament gefolgt und haben sich für die Reform 
entschieden, welche per 1. Januar 2020 in Kraft treten soll. 
Das Volks-Ja schafft die lang ersehnte Rechtssicherheit für 
viele betroffene Unternehmen. 

Das Massnahmenpaket der STAF
Die STAF nimmt gewisse Instrumente der USR III auf, an-
dere Instrumente sind neu implementiert worden. Ziel war 
es, ein ausgewogenes Gesamtpaket zu gestalten, so dass 
die erhofften Mehrheiten im Parlament bzw. allenfalls im 
Stimmvolk ermöglicht werden konnten. Das Massnahmen-
paket der STAF beinhaltet im Wesentlichen folgendes:

• Zentraler Bestandteil der Steuerreform ist die Abschaf-
fung fünf kritisierter Steuerregime. Dazu gehören einer-
seits die drei kantonalen Statusgesellschaften (Holding-, 
Domizil-/Verwaltungs- sowie gemischte Gesellschaft) und 
andererseits die Besteuerung als Prinzipalgesellschaft 
oder als Finanzzweigniederlassung. Mittels einer zeitlich 
befristeten Sondersatzlösung sollen die Kantone Über-
besteuerungen beim Wechsel zur ordentlichen Be-
steuerung vermeiden.

• Ein Kernelement der vorgeschlagenen neuen (Ersatz-)
Massnahmen bildet die (kantonale) Einführung der Patent-
box, die für die Kantone obligatorisch ist. Im Vergleich zur 
USR III gibt es eine engere Definition des qualifizierenden 
Einkommens. Die Box beschränkt sich auf (in- und aus-
ländische) Patente und ähnliche Rechte, die aber eng um-
schrieben sind. Urheberrechtlich geschützte Software 
z.B. fällt hingegen nicht darunter. Qualifizierende Erträge 
können im verhältnismässigen Umfang, wie die ent-
sprechenden Rechte im Inland oder durch Drittparteien 
im Ausland entwickelt wurden (Berücksichtigung des 
 modifizierten Nexus-Ansatzes), um maximal 90% befreit 
werden.

• Der zusätzliche (kantonale) Abzug für Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen (max. 50%) ist für die 
 Kantone freiwillig. Grundsätzlich qualifizieren sich selbst 
durchgeführte F&E und an Dritte ausgelagerte Auftrags-
forschung dafür.
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• Der Abzug für Eigenfinanzierung (auch als «Notional Inte-
rest Deduction» [NID] bekannt) war nicht als Zusatzmass-
nahme in der bundesrätlichen Botschaft vorgesehen, u.a. 
weil die Massnahme als Scheitern der USR III angesehen 
wurde. Die eidgenössischen Räte haben die Gesetzes-
vorlage um diese (kantonale) fakultative Massnahme, 
 aufgrund deren Bedeutung für die Wirtschaft und ins-
besondere den Kanton Zürich, ergänzt. Gemäss gesetz-
licher Definition und derzeit publizierter künftiger Steuer-
tarife wird sich voraussichtlich lediglich der Kanton Zürich 
für die Einführung des NID qualifizieren. Überdies ist 
 diese Massnahme aufgrund des derzeitigen Tiefzinsum-
felds nur bei gruppeninterner Darlehensvergabe interes-
sant, wobei ein höherer (drittpreiskonformer) Zinssatz 
 angewendet werden darf.

• Die Entlastungsbegrenzung limitiert den Abzugs-Effekt 
der drei soeben genannten Massnahmen (zuzüglich einer 
Übergangsmassnahme) auf 70% (USR III: 80%) und 
 gewährleistet einen steuerpflichtigen Mindestgewinn von 
30%. Diese Entlastungsbegrenzung ist für die Kantone 
obligatorisch, sie können aber die Begrenzung noch enger 
ansetzen. 

• Ein weiteres Instrument der Steuerreform ist die höhere 
Besteuerung von Dividenden für qualifizierte Beteiligungen 
(mind. 10%) von natürlichen Personen. Künftig sind 70% 
(Bundessteuer) oder mindestens 50% (Kantonssteuer) 
der Dividendeneinkünfte steuerpflichtig. Heute sind Ein-
künfte aus im Privatvermögen gehaltenen Beteiligungen 
auf Bundesebene lediglich zu 60% steuerbar, die kantona-
len Schwellenwerte sind unterschiedlich und liegen 
 zwischen 35% (GL) und 70% (VD). Dieser Anpassung 
steht im Sinne einer Gesamtbetrachtung eine erwartete 
kantonale Gewinnsteuersenkung auf Gesellschafts-
ebene gegenüber. 

• Ebenfalls räumt die STAF den Kantonen die Möglichkeit 
einer Ermässigung bei der Berechnung der Kapitalsteuer 
für Eigenkapital ein, das auf Beteiligungen, Patente und 
vergleichbare Rechte sowie konzerninterne Aktivdarlehen 
entfällt.

• Bei Zuzug in die Schweiz können ausländische Unter-
nehmen stille Reserven inklusive Goodwill steuerfrei 
 aufdecken und so in den ersten Jahren von zusätzlichen 
Abschreibungen profitieren (sog. Step-up bei Zuzug).

• Um eine internationale Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
können Schweizer Betriebsstätte ausländischer Unter-
nehmen künftig von der pauschalen Steueranrechnung 
profitieren.

• Weiter sieht die STAF eine Erhöhung des kantonalen An-
teils am direkten Bundessteueraufkommen von derzeit 
17% auf 21,2% vor. Dies soll den Kantonen ermöglichen, 
ihre Gewinnsteuersätze zu reduzieren.

• Der durch das Parlament verschärfte Gemeindeartikel 
sieht vor, dass die Auswirkungen der Steuerreform 
auf die Gemeinden von den Kantonen angemessen 
 abgegolten werden müssen. 

• Ausserdem wird der Tatbestand der sogenannten Trans-
ponierung für die in der Schweiz ansässigen natürlichen 
Personen verschärft. Während nach geltendem Recht eine 
Privatperson eine Beteiligung von unter 5% an eine ihr 
zu mindestens 50% gehörende Unternehmung grund-
sätzlich steuerfrei verkaufen kann, sollen diese potentiell 
ungerechtfertigten Steuerersparnisse mittels Streichung 
der 5% Quote eliminiert werden. 
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• Zudem wird das Kapitaleinlageprinzip eine Einschränkung 
erfahren. So dürfen an einer Schweizer Börse kotierte 
 Unternehmen Kapitaleinlagereserven nur noch dann steu-
erfrei auszahlen, wenn sie in gleicher Höhe steuerbare 
 Dividenden ausschütten (sog. Rückzahlungsregel). Diese 
Regel gilt sinngemäss auch für die Ausgabe von Gratis-
aktien und Gratisnennwerterhöhungen aus Kapitaleinlage-
reserven. Ausgenommen sind Kapitaleinlagereserven, 
die nach dem 24. Februar 2008 im Rahmen eines Zuzugs 
(bzw. Verlegung von Vermögenswerten) in die Schweiz 
bzw. durch grenzüberschreitende Einlage in eine Schwei-
zer Gesellschaft (inkl. grenzüberschreitende Zusammen-
schlüsse und Umstrukturierungen) entstanden sind. Von 
der Rückzahlungsregel ausgenommen sind auch Kapital-
einlagereserven bei der Liquidation oder Sitzverlegung ins 
Ausland sowie Rückzahlungen im Konzern bei mind. 
10%-Beteiligungen. Eine weitere einschränkende Regel 
 bildet die Teilliquidationsregel, gemäss welcher im 
 Rahmen des Rückkaufs eigener Aktien durch eine an 
 einer Schweizer Börse kotierten Gesellschaft der 
 Liquidationsüberschuss mindestens zur Hälfte den 
 Kapitaleinlagereserven belastet werden muss.

Eine weitere zentrale Massnahme in der Umsetzung der 
STAF, die zwar formell nicht Teil der Vorlage ist, stellen 
 generelle Steuersatzsenkungen durch die Kantone dar. So 
haben zahlreiche Kantone anlässlich der Reform die Sen-
kung ihrer Gewinn- und Kapitalsteuern angekündigt bzw. 
bereits beschlossen und z.T. in Kraft gesetzt. Vorreiter be-
treffend Inkraftsetzung dieser Steuersatzsenkungen stellen 
die Kantone Basel-Stadt und Waadt dar, deren effektive 
Steuersätze am Hauptort per 1. Januar 2019 auf 13.04% 
 (Basel-Stadt) bzw. auf durchschnittlich 13.79% (Waadt) 
 gesetzt wurden. Die tiefsten Steuersätze dürften bei 
ca. 12% liegen (wobei Luzern heute schon bei 12.3% ist). 
Zürich hingegen droht ans Ende der Tabelle abzuwandern,  
da lediglich eine (stufenweise) Senkung auf 18.2% ange-
strebt wird.

Ausblick und Handlungsbedarf
Das Inkrafttreten der Reform auf Bundesebene ist per 
1.  Januar 2020 vorgesehen. Die effektive Umsetzung der 
Steuerreform erfolgt allerdings durch die Implementie-
rung in den kantonalen Steuergesetzen. Die Regelung 
betreffend befristeter Sondersteuersatzlösung können 
die Kantone ab sofort in Kraft setzen, um die faktische 
 Steuer erhöhung für jene Gesellschaften zu mildern, die 
bereits  vorzeitig auf den kantonalen Steuerstatus verzichten 
möchten. 

Trotz der Annahme der Reform auf Bundesebene sind somit 
auf kantonaler Ebene noch gewisse Hürden zu nehmen. 
Die Kantone haben aber die von ihnen beabsichtigten 
Umsetzungsparameter zu den einzelnen Massnahmen ent-
weder bereits beschlossen oder zumindest bekanntgege-
ben. Dass die Umsetzung auf kantonaler Ebene allerdings 
nicht ganz so einfach wird, zeigt die Ablehnung der Steuer-
reform auf kantonaler Ebene im Kanton Solothurn auf. 

Für Gesellschaften, welche Reingewinne aus Patenten und 
vergleichbaren Rechten erwirtschaften (Lizenzerträge oder 
«embedded income» in Produkten), ist eine allfällige Bean-
spruchung der Patentbox zu prüfen, wobei auch Eintritts-
kosten in die Box sowie Dokumentationsanforderungen zu 
berücksichtigen sind. Je nach Kanton kommt für Unterneh-
men, welche Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 
betreiben der F&E Zusatzabzug in Betracht. Die maximale 
Höhe dieses Zusatzabzugs variiert von Kanton zu Kanton. Die 
Kantone Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Glarus, Grau-
bünden, Nidwalden, Uri und Thurgau haben allerdings bereits 
angekündigt, keinen solchen Zusatzabzug zuzulassen.

Mit der Einführung des NID könnte sich Zürich als attraktiver 
Standort für Finanzierungsgesellschaften etablieren. Der er-
wartete Mindeststeuersatz für Finanzierungsgesellschaften 
in Zürich wird ca. 11-12% betragen, wobei im Vergleich die 
tiefsten ordentlichen effektiven Steuersätze in der Schweiz 
ca. 12% in einzelnen Kantonen betragen werden. 

Nichtsdestotrotz ist es im Lichte des Aktionsplans der 
OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnver lagerung (BEPS), der US Steuerreform sowie 
der Besteuerungs konzepte der digitalen Wirtschaft mehr 
denn je angezeigt, dass sich der Verwaltungsrat intensiv 
mit steuerlichen Themen auseinandersetzt. So sind bis-
herige Strukturen und der steuerlich optimale Standort für 
die Aktivitäten nicht nur aufgrund der auslaufenden natio-
nalen Sondersteuer regelungen, sondern auch im Lichte der 
laufenden interna tionalen Entwicklungen regelmässig zu 
überprüfen.
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Ethisches Handeln in Unternehmen muss angemessen in den Unternehmens- 
strukturen verankert werden. Bonus- und Anreizsysteme können ein effektives 
Instrument sein, ethisches Handeln zu fördern.

In den vergangenen Jahren waren nicht nur zahlreiche 
namhafte Unternehmen wie Siemens, die Deutsche Bank, 
Wells Fargo oder Volkswagen in Unternehmensskandale 
involviert. Auch eine Vielzahl kleiner und mittelständischer 
Unternehmen sowie zahlreiche Manager* oder Mitarbeiter 
wurden infolge rücksichtslosen Verhaltens, Korruption oder 
Betrugs belangt. Aktuelle Studien belegen, dass Mana-
ger zuletzt  häufiger über das legale Mass hinaus agierten 
und tendenziell weniger ethisch angemessen handelten 
als in den  vergangenen Jahrzehnten (Karlsson et al. 2017; 
Ernst& Young 2017).

Derartige Entwicklungen haben nicht nur finanzielle Kon-
sequenzen für Unternehmen, sondern rufen auch eine 
generelle Skepsis in der Gesellschaft gegenüber wirtschaft-
lichen Akteuren hervor. Das gesellschaftliche Ansehen 
von Managern und Unternehmern hat in den vergangenen 
 Jahr zehnten stark gelitten. Dabei wird auf der Suche nach 
Erklärungen für unmoralisches Verhalten von Unternehmen  
zumeist das Individuum, das sich falsch verhalten hat, 
ausfindig gemacht: Der Rogue Trader, der auf eigene Faust 
Risikosysteme umgangen hat. Der Manager, der schlechte 
Entscheidungen getroffen hat. Oder Mitglieder des Aufsichts-
rats, die ihren Kontrollpflichten nicht nachgekommen sind.

Strukturelle Aspekte organisationalen Fehlverhaltens
Zwar gibt es durchaus Fälle, in denen individuelle Ver fehlun-
gen zu Unternehmensskandalen geführt haben – man denke 
nur an die Betrugsfälle von Madoff oder Kerviel. Doch lässt 
sich der Grossteil der Unternehmensskandale  dadurch 
nicht erklären. Denn diese sind häufig eher auf organisatio-
nale und strukturelle Aspekte zurückzuführen: Prozesse 
und Hierarchien, Anreiz- und Beförderungsregime sowie 
 Gruppendenken können dazu führen, dass in Organisatio-
nen der individuelle moralische Kompass, zumal unter 
stets  steigendem Wettbewerbsdruck, ausser Kraft gesetzt 
wird, sodass Mitarbeiter und Führungskräfte am Rande 
der  Legalität (oder darüber hinaus) handeln, auch wenn die 
Hauptur sachen in der Unternehmensverfassung liegen.

Unternehmen reagieren darauf seit geraumer Zeit vor allem 
mit Compliance- und Integrity-Bemühungen. Klare Regeln, 
Schulungen für angemessenes Verhalten sowie Verhaltens-
kodizes sollen helfen, Orientierung bei Entscheidungen zu 
geben und falsches Verhalten von Managern und Mitarbei-
tern durch Kontrollen zu verhindern. Diese Bemühungen 
fruchten durchaus. So hat sich gezeigt, dass Ethik- oder 
Verhaltenskodizes ein probates Mittel sein können, um un-
moralisches Verhalten zu reduzieren. Auch Ethikschulungen 
schaffen ein Bewusstsein und eine Sensibilität für Themen 
und Sachverhalte, die in moralischen Grauzonen liegen.

Verzahnung von Compliance und Anreizstrukturen
Neben der sinnvollen Formulierung derartiger Massnahmen 
ist es aber vor allem wichtig, dass diese Strukturen von  
der Unternehmensführung aktiv unterstützt und effektiv im  
Unternehmen verankert sind. Die Organisationsstrukturen, 
die verantwortliches Verhalten fördern sollen, müssen 
mit organisationalen Zielen und Anreizstrukturen im Einklang 
stehen. So nützt ein Code of Ethics nur wenig, wenn die 
 Organisation bspw. unrealistisch hohe Gewinnvorgaben 
setzt und Manager und ihre Mitarbeiter bloss nach Ver-
kaufszahlen oder anderen monetär orientierten Kennzahlen 
beurteilt und befördert werden. Mitarbeiter können sonst 
in einen Zwiespalt geraten und sich genötigt fühlen, sich 
entweder für verantwortliches oder für lukratives Handeln 
zu entscheiden – was im Zweifel wohl eher nicht zu nach-
haltigen Entscheidungen führt.

Ökonomische Anreizsysteme sollten also dahingehend über-
prüft werden, ob sie mit den zu etablierenden Compliance- 
und Integrity-Massnahmen übereinstimmen. Dabei können 
Anreizsysteme auch so verändert werden, dass sie verant-
wortliches Handeln direkt fördern und belohnen. Sie zielen 
dann, neben der üblicherweise honorierten Steigerung 

*  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für Personenbezeichnungen  
in diesem Text das generische Maskulinum verwendet, das beiderlei Geschlecht  
gleichermassen umfasst.
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des Unternehmenswerts, auf Werte wie Integrität, Stabilität, 
Kooperation oder Nachhaltigkeit ab. Unternehmen, die ihre 
Anreizsysteme entsprechend erweitern, setzen damit ein 
 Signal für Führungskräfte und Mitarbeiter und zeigen, dass 
sie es mit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ernst  
meinen (vgl. WBCSD 2012).

Ethische Anreize
In der Unternehmenspraxis werden bereits häufig zusätzlich 
zu klassischen Shareholder-Kennzahlen solche Kennzahlen 
berücksichtigt, die das Verhältnis zu anderen Stakeholdern 
abbilden. Dazu gehören beispielsweise Ziele der persönlichen 
Entwicklung, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit 
oder Mitarbeiterentwicklung. Diese Ziele sind meist noch 
eher konventionell mit dem Kerngeschäft verbunden sowie 
relativ leicht nachvollzieh- und messbar.

Herausfordernder wird es, wenn man genuin ethische An-
reize in die Unternehmenssteuerung integrieren möchte. In 
der Praxis lassen sich ethische Anreizstrukturen am besten 
in Anlehnung an die Förderung nachhaltigen Handelns umset-
zen, wo es bereits erprobte Verfahren gibt, variable Vergü-
tungen an Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit zu  binden 
(vgl. Ceres 2017). Entsprechend liesse sich die  variable 
Vergütung von Führungskräften an die Einhaltung von ethi-
schen Werten und sozialen Normen koppeln, die sich auf 
Standards der guten Unternehmensführung beziehen und 
eine Unternehmenskultur befördern, die illegales und un- 
moralisches Verhalten erschwert (vgl. Irlenbusch 2018). 
Studien haben gezeigt, dass Anreize vor allem dann zur 
Einhaltung sozialer Normen beitragen, wenn sie nicht als 
 Gratifikation oder Sanktion, sondern als positive Infor-
mation für sozial erwünschtes Verhalten wahrgenommen 
werden (vgl. Bowles 2016). Auf diese Weise lassen sich 
ethische Faktoren wirkungsvoll in Bonussysteme implemen-

tieren und durch eine mehrdimensionale Vergütung auf 
der Grundlage ökonomischer, ethischer, sozialer und öko-
logischer Kennzahlen umsetzen.

Fazit
Im Bestreben, eine verantwortliche Unternehmenskultur zu 
etablieren, spielen Bonus- und Anreizsysteme eine wichtige 
Rolle. Sie sind natürlich kein Allheilmittel und allein nicht 
ausreichend, um ethisches Verhalten in Unternehmen durch-
zusetzen. Wie die immer wiederkehrenden Unternehmens-
skandale zeigen, ist es weiterhin erforderlich, dass Standards 
der guten Unternehmensführung durch sanktionsbewehrte 
Massnahmen wie Gesetze, Regeln und Kontrollen abge-
sichert werden. Ethik und Selbstverpflichtungen der Unter-
nehmen bilden gleichwohl eine notwendige und wirkungs-
volle Ergänzung von Rahmenordnungen. Der Aufsichtsrat 
sollte deshalb gemeinsam mit der Unternehmensleitung 
entscheiden, worin die ethischen Ziele des Unternehmens 
liegen, wie die Erreichung dieser Ziele gemessen werden 
kann und wie Anreize geschaffen werden können, diese 
 Ziele effektiv zu fördern.
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Die Digitalisierung konfrontiert uns mit Entwicklungen, die 
bis vor Kurzem noch undenkbar waren. So hat ein Unter-
nehmen der amerikanischen Finanzwelt einen Vorstand 
 berufen, der kein Mensch, sondern ein Algorithmus na-
mens Vital ist; Kurzform für «Validating Investment Tool for 
 Advancing Life Sciences». Vital ist voll stimmberechtigt, 
ein gleichwertiges und geschätztes Mitglied des Vorstands 
und kein Einzelfall eines «Robot in the Boardroom».

KI mit Leihkörper
Auch Sophia ist künstlich intelligent und derzeit auf den 
 Podien vieler Kongresse zu erleben, wo sie freundlich 
 lächelnd Fragen beantwortet. Denn sie ist eine «Embodied 
AI», eine Künstliche Intelligenz (KI) in einem humanoiden 
Körper. Ausserdem ist sie die weltweit erste KI, die als 
Staatsbürgerin (von Saudi-Arabien) anerkannt ist. Sie wird 
so wenig die letzte sein wie Vital als Vorstandsmitglied. 
Denn Künstliche Intelligenz verdient ihren Namen. So zeigte 
eine Studie des Institute for the Future im Silicon Valley, 
dass ein intelligenter Roboter im Feldversuch völlig selbst-
verständlich Management-Aufgaben übernehmen, 
 Ent scheidungen treffen und Aufgaben an Mitarbeitende 
 delegieren konnte – ohne dass Mitarbeitende oder 
 KollegInnen bemerkt hätten, dass es ein Roboter und kein 
Mensch war, der mit ihnen kommunizierte, sie anleitete 
und Entscheidungen traf. Was die Frage aufwirft: Ab welcher 
Roboter-Generation trifft der iCEO die besseren Entschei-
dungen? Müsste ein verantwortungsbewusster Aufsichtsrat 
nicht heute bereits darauf pochen, dass mindestens eine 
KI im Vorstand sitzt, damit der Unternehmenserfolg best-
möglich gesichert ist? Vor allem dann, wenn die Konkurrenz 
bereits (heimlich) KI einsetzt! Zum Beispiel in Form von 
KI-Advisors für Vorstände und Führungskräfte, die künftig
Entscheidungen vorbereiten und Handlungsalternativen auf 
Datenbasis aufzeigen. Ist ein Vorstand in der Zukunft dann 
vielleicht nicht mehr in dem Masse fähig, zu führen, wenn 
sein Advisor, auf den er sich bislang blind verlassen konnte, 
gehackt oder vom Virus befallen wird?

Vertrauen in KI
Viele Verantwortliche trauen der KI noch nicht. Einerseits.
Andererseits boomt der Markt für Robo-Advisor. Immer 
mehr Endkunden vertrauen lieber einem Algorithmus
als einem menschlichen Berater, gerade und vor allem auch 
bei der Geldanlage. Könnte dieser Vertrauensvorteil auch 
für KI-Vorstände gelten? Das könnte er, sofern die KI gut an-
gelernt wurde. Denn amerikanische KIs sind z. B. auf die 
US-Kultur angepasst – nicht auf die deutsche oder die inter-
nationale. Vertrauen ist auch eine Frage der kulturellen 
 Passung. 

RoboterRisiko 
Eine Künstliche Intelligenz kommuniziert nicht nur mit 
 Menschen, sondern auch mit anderen Algorithmen und 
Bots – was ein Risiko birgt. Bei Facebook z. B. entwickelten 
zwei miteinander kommunizierende Bots in Windeseile 
eine eigene, optimierte Sprache, die nicht einmal die For-
scher verstanden, die beide Bots programmiert hatten. 
Die Bots mussten abgeschaltet werden, was eine Zukunfts-
frage aufwirft: Ist ein Vorstand nicht mehr beschlussfähig, 
wenn der KI-Kollege in seinen Reihen einmal ausser Kontrol-
le gerät? 

Wer trifft die besseren Entscheidungen? 
Die ersten nicht menschlichen Vorstände.

Priv.Doz. Dr. habil. Heiko von der Gracht
Zukunftsforscher, KPMG AG und Verant-
wortlicher für die Assessment Factory der 
 digitalen Plattform KPMG Atlas.
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The impact of technology disruption,  
today and in the future:
Disruptive technologies are transforming finance. Companies 
need to develop a long-term digitalization and auto mation 
strategy that is aligned with the enterprise strategic vision.

“There’s no longer business strategy and technology 
 strategy. There’s just strategy – driven by technology.” – 
KPMG – The Future of IT

Technology disruptors are making gamechanging 
 impacts to finance
Finance must embrace the disruptors of today to transform 
their own operating models and unlock an environment of 
automation and digitalization.

We see the following eight technologies having a major 
 impact today and on the future of finance:

• Robotic Process Automation 
Rapidly scale finance-related workloads thus dramatically 
reducing these by eliminating repetitive, rules-based 
 processes that still require human intervention 

• Machine learning 
Boost underlying automation by deploying adaptive 
 technologies to make fact-based decisions that 
will  eliminate the need for manual interventions in 
any  process sequence.

• Natural Language Processing 
Access information from unconventional sources  
without constraints thus improving business outcomes  
in real-time.

• Blockchain 
Augment information authenticity to enhance security, 
shorten transaction cycle times, and eliminate the need 
for reconciliations, for good.

• Cognitive automation 
Get electronic brains to challenge accounting opinions, 
acting as scorekeepers and providing in-depth analytics; 
leaving humans to generate dynamic insights

• Cloud ERP and EPM 
Build best-in-class application solutions and standardize 
end-to-end global processes, once and for all.

• Data management 
Implement progressive data management and mine 
 untapped data sources to create a springboard for 
 elevated discovery agility and prescriptive insights.

• Digital analytics and delivery 
Provide on-demand, customized insight delivery that  
will enable finance to transcend the role of historical 
scorekeeper and become a strategic interpreter.
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The impact is apparent through accelerating innovation, 
competition, and new platform models. Incumbents are 
challenged to rethink what is possible as well as existing 
business models and operating models.

A strategically architected use of disruptors will have a syn-
ergistic effect that will amplify the benefits of automation, 
enabling a high degree of automation. Automation is driving 
rapid scalability, drastically reducing workloads, thus trans-
forming the financial operating model. Workloads can be 
reduced by up to 70% while still delivering business value 
and global risk management.

Disrupting the finance operating model
Digitalization and automation will influence many aspects  
of the current delivery model and other aspects of financial 
service providers, as set out below:

Where work gets done – “Geography no longer matters”
• Digitalization and automation is challenging traditional 

sourcing models, moving more towards virtual delivery 
centers (“no shore”, rather than off-shore or on-shore) 
with reduced labor requirements and globally controlled 
and centralized end-to-end process management

What kind of works gets done – “Higher value services” 
• Sophisticated data modeling and virtual visualization will 

provide enhanced information and insights. Human work 
will shift more to interpreting the analyzed real-time data.

How work gets done – “Changing the service  
delivery model”
• Back, middle and front offices will be combined to 

 improve speed and agility through the increased  utilization 
of robotics and artificial intelligence that allows instant 
scalability and higher agility through “everything as a 
 service” architecture. 

Who does the work – “Reshaped support structure”
• Emphasis is on partnerships, collaboration and reducing 

 silos, for instance, through language neutralization due to 
technology. An automated governance created through 
built-in financial controls will support innovation hubs and 
CoEs. This drastically mitigates risk, reduces governance 
costs and enhances visibility and governance of 
 end-to-end processes.

Digital finance governance
The convergence of disruptor-enabled digitalization and auto-
mation will shift internal audit focus from testing to business 
processes and compliance enhancements. The scope and 
delivery will focus on three key areas:

1.  Integrating governance, risk and controls considerations 
throughout the automation program life cycle,

2.  Helping to identify opportunities to embed automated 
control activities within business processes, and

3.  Capitalizing on intelligent automation to enable 
 self-learning machines.

Understand and  
anticipate shifts in the risk 

profile throughout the  
journey.  Controls integra

tion is an important key to 
anticipating and identifying 
control failures that affect 
bot processing, stability, 

and compliance.
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Digitalization and automation delivers benefits beyond 
cost savings – “scorekeeper” to “strategist”
CFOs are embracing technology disruption to achieve 
 innovation-fueled growth and accelerate short- and  long- 
term value creation.

Finance organizations must continually assess the nature 
of the work that has to be done, and how this translates 
to the skill sets of their workforce. In an environment 
of  rapidly evolving technology, the finance workforce will 
require a new skill set, including the following:

• Thinking strategically with regards to automation and 
 digital impact, research capabilities, agile program 
 management, and working in the uncertainty of ambigu-
ous white-space.

• Technical finance requires changes in business modelling, 
core financial driver analysis and new process designs 
and navigation.

• Analytics, Technology and Data covers data analytics 
and insights, data visualization, data modeling, Robotic 
Quotient (RQ) and programming expertise.

• Behavioral changes in relationship management, feedback, 
communication and negotiation tactics, and influencing 
and inspiring e.g. through digital platforms.

Digitalization and automation will invert the knowledge-work 
value distribution and challenge existing delivery models, 
empowering the finance workforce to add more value 
at rapid speeds. This will be done due to new capabilities 
starting in the Foundational and Transactional level and all 
the way up to the Insights delivery level through intelligent 
automation, automatic data consolidation and alignment, 
being prescriptive and predictive and empowering human 
insights, respectively.

Digitalization and automation (including Artificial Intelligence 
(AI) tools) will inevitably become more ingrained in the organ-
ization, which means that board members will also require 
new skill sets. Indeed, AI can support board members across 
an array of processes and actions. Board members could ap-
ply AI to augment decision making, by having deeper insights 
more rapidly, and communicating decisions in an increasingly 
personalized way across a multitude of channels. An example 
of where AI can support board members is around M&A in 
regards of analyzing big data (market information, KPI’s, etc.) 
and providing an initial analysis, for further analysis.

Every company’s journey will be different, but the goal 
remains the same – what does your design look like?

Insight delivery

Cognitive and 
analytics

Data normalization 
and governance

Foundational and 
transactional

Current knowledge-work 
value distribution

Future knowledge-work 
value distribution Digitalization and automation

will reduce the workeforce 
by about 70%

Digitalization and 
automation will 
empower the finance 
workforce to add more 
value at rapid speed. 

Finance must 
reimagine its operating 
model to position itself 
to meet constantly 
evolving requirements.

Finance capabilities
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What should you consider?
• Technology selected should align with enterprise strategy 

and target operating model maturity vision.
• The timing of the adoption will play a critical role in realiz-

ing benefits. Pervasive adoption indicates the time horizon 
required for the fully developed technical viability and 
widespread market acceptance. Companies must define 
their own short-term and long-term adoption strategies.

• Independent deployment of disruptors will bring individual 
benefits, but end-to-end integration of disruptors will  
amplify this benefit allowing financial service providers 
to reach new heights in operating maturity.
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Artificial intelligence (AI) permeates our lives. We use it to 
navigate on the road, fly safely and keep our inboxes clear of 
spam. Some of us need it to spell correctly. And we all feel 
its presence in targeted advertising. 

Most of the time, AI is working away in the background, 
just beyond our immediate perception. But there’s always a 
chain of consequences associated with that. Often, AI only 
becomes apparent when something’s not quite right. Have 
you ever blindly followed your GPS the wrong way up a 
one-way street? Or struggled to make yourself understood 
to a voice-recognition interface? In such cases, your human 
brain kicks in and takes back control to achieve the desired 
outcome. 

Artificial intelligence in business
But what about in a business context, where AI is operat-
ing behind the scenes and on a potentially massive scale? 
One example is intelligent automation (IA), which happens 
when robotics process automation (RPA) technology is 
 combined with AI to support cognitive decisions or actions. 
Intelligent automation can effectively mimic the decision- 
making process that a human operator would otherwise 
facilitate. This promises efficiency gains that translate into 
impressive potential for cost and time savings. Around 
5%1 of companies have extensively implemented AI in 
 offerings or processes, and others are sure to follow. In the 
banking industry, many back-office processes are already 
being replaced by IA, and HR departments across sec-
tors have discovered the benefits of intelligent automated 
 candidate screening and employee onboarding.

As organizations adopt more sophisticated analytics, ma-
chine learning models and automated decisions, it’s time 
to ask how complex algorithms will be governed to help 
ensure unbiased treatment and accurate outcomes. As is 
often the case with rapid technological change, regulatory 

provisions lag behind when it comes to AI, yet 60% of busi-
ness leaders already see regulatory constraints as a barrier 
to implementing AI2. Sooner or later, the topic will certainly 
move further up the regulatory authorities’ agenda. Leaders 
should be anticipating tomorrow’s requirements now to 
future-proof their business. They also need to consider how 
they can safeguard the trust of other stakeholders.

A matter of trust
The widespread use of AI will make it imperative — and more 
difficult — to ensure that algorithm-driven processes produce 
trustable outcomes. Non-compliance with internal or exter-
nal requirements, or failure to consider all relevant aspects of 
compliance, could lead to ineffective products and solutions, 
or regulatory and market repercussions. What can companies 
do to avoid the introduction of bias (e.g. gender, racial, etc.) 
when decisions are made by an algorithm? And what can 
they do to reassure stakeholders that they have considered 
these points when adopting AI solutions?

KPMG’s recent CEO Outlook revealed that 67% of top busi-
ness leaders have overlooked insights provided by data and 
analytics models or computer-driven models because they 
contradicted their own experience or intuition. And 92%3 
question the trustworthiness of data or are concerned about 
the impact on reputation. A lack of trust in data, tools and 
models can slow down adoption of AI and block potential 
business benefits. But acceptance can be supported through 
targeted change management. 

In a highly agile development environment, the trust-building 
journey is complex and involves organizational change – es-
pecially when it comes to machine learning algorithms, which 
are self-developing by nature. A KPMG survey of clients ac-
tive in technology risk revealed that 80% lacked confidence in 
their current AI risk governance. Organizations need to clearly 
define who is responsible and accountable for trustworthi-
ness and accuracy of data-driven technology. The C-suite can 

1  MIT Sloan Management Review https://sloanreview.mit.edu/projects/ 
reshaping-business-with-artificial-intelligence/

2  IBM IBV AI 2018 https://www.ibm.com/downloads/cas/QQ5KZLEL
3  KPMG’s Guardians of Trust report https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/

es/pdf/2018/06/guardians-of-trust.pdf

https://sloanreview.mit.edu/projects/reshaping-business-with-artificial-intelligence/
https://sloanreview.mit.edu/projects/reshaping-business-with-artificial-intelligence/
https://www.ibm.com/downloads/cas/QQ5KZLEL
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2018/06/guardians-of-trust.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2018/06/guardians-of-trust.pdf
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support and manage this change by implementing a robust 
framework of controls.

Technical debt and investment in controls 
There are other good reasons to embed a culture of control 
in AI. As algorithms and deep learning evolve, systems will 
become even more complex – ultimately to the point that 
the human mind has difficulty keeping up. The nature of this 
increased complexity is also self-perpetuating. Although it 
might appear – and is often touted – as a simplification, AI 
can leave companies struggling with a technical debt.

The concept of technical debt describes the additional bur-
den of extra programming or development work needed 
to fix problems arising when original code was written and 
implemented with a short-term view. In other words, it’s 
payback for quick fixes or short-term solutions further down 
the line. If issues are ignored, the interest to pay on that 
debt is even higher – from embarrassing malfunctions to 
lost revenue.

Embedding controls in a system to mitigate technical debt 
after its implementation is typically far more costly than 
designing-in the right controls at the start. Opportunities to 
build risk and control consideration by design will inevitably 
diminish over time. Companies should consider a positive 
and dynamic approach to building-in control as part of their 
AI development strategy. 

KPMG’s framework articulates across 75 risks, which are addressed by 106 controls, aligned to the 37 COBIT framework processes.

Let’s return to our GPS system example. What if that one-
way street was a massive production plant, a nuclear power 
station or an airplane mid-flight. You’d want there to be a 
manual override, a real “driver”. That is why organizations 
need to be certain that they have the right safeguards in 
place to avoid such situations. Or, when worst comes to 
worst, companies need to be in control of controls and 
able to roll back to a manual process execution should the 
 algorithm fail. 

“AI in Control” management framework
Even companies that are not currently using advanced tech-
nologies are likely to soon discover new use cases and 
  benefits in our rapidly evolving environment. While the vast 
majority of organizations clearly believe that AI is a key 
 strategic priority, many business leaders admit that they are 
out of their depth when it comes to AI risks, controls and 
 audit. As the right controls can’t be put in place overnight,  
it is key for governance, risk and compliance practices and 
 capabilities to develop alongside the evolution of the usage 
of such technologies.

KPMG has invested significant resources, working hand in 
hand with organizations at the forefront of the AI wave to 
develop a comprehensive framework that addresses the 
control issue from every angle. AI in Control is a flexible 
 approach which supports the implementation of and the 
 assurance on controls. 
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The framework focuses on the control environment in four 
core areas: Enterprise, Solution & Data, Technology and 
Project. 

Within Enterprise, for example, business leaders need to 
consider the control environment around strategy and gov-
ernance. How are your AI initiatives aligned to enterprise 
strategy and how is innovation driven? How are your values 
and culture embedded within AI solutions? And who is  
responsible and accountable for the use of AI – and any  
mistakes that it makes? 

Technology includes aspects such as IT operations. Do you 
have – and maintain – a complete and accurate inventory 
of all AI assets? From a security angle, how do you protect 
against new threat vectors, e.g. the use of malicious data  
to corrupt/contaminate AI learning? 

The Project view ensures that solid development and change 
management procedures are followed but also that effective 
portfolio management practices are in place so that appropri-
ate priorities are assigned to different AI initiatives. 

Finally, Solution & Data considers all important questions 
such as how to attract and retain IT talent that can design, 
develop and implement robotic process automation and 
 other AI systems. It also covers business continuity con-
siderations, for example, scenarios when the algorithm fails 
and we need to step in and execute a process manually.  
In other terms, how do we retain the relevant capabilities?

There is a lot to think about to ensure effective control 
practices are put in place on AI. A good control system 
helps companies gain clarity on their own processes and 
control requirements but is also the ideal guide for audit 
professionals providing assurance in increasingly complex 
environments. 

The need for controls and the value of trust are essential:  
a confident C-suite leading change from the top down; a 
culture of innovation backed up by a robust and comprehen-
sive set of controls; internal and external stakeholder confi-
dence. And algorithms that will make innovative exploratory 
journeys, but with you still safely in the driver’s seat.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defined by regulatory requirements governing auditor independence. If you would like to know more about how KPMG AG 
processes personal data, please read our Privacy Policy, which you can find on our homepage at www.kpmg.ch. 
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2018 verursachten 50 grosse Wirtschaftsdelikte in der Schweiz einen 
Gesamtschaden von rund CHF 166 Mio. Die grösste Tätergruppe waren die 
gewerbsmässigen Betrüger. Die meisten Fälle, die 2018 zu einer Verurteilung 
führten, wurden vor Zürcher und Nordostschweizer Gerichten verhandelt. 
Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen «KPMG Forensic Fraud 
Barometer». Wirtschaftsdelikte wie Betrug, Bestechung, Geldwäscherei, 
Veruntreuung, Unterschlagung, Cyberangriffe, Bilanzfälschung, Korruption, 
Wettbewerbs- und Kartellverstösse oder auch Spionage können jede 
Organisation treffen. Jederzeit. Deshalb müssen sich sowohl private Unter-
nehmen wie auch öffentliche Verwaltungen verstärkt mit geeigneten 
Gegenmassnahmen auseinandersetzen.

Erkenntnisse «KPMG Forensic Fraud Barometer»
Der «KPMG Forensic Fraud Barometer» erfasst jedes Jahr 
die öffentlich verhandelten und medial publizierten Ge-
richtsfälle. Zu diesem Zweck wurden über 3’000 relevante 
Zeitungsartikel verschiedener Schweizer Zeitungen aus 
dem Jahr 2018 analysiert. Im aktuellen «KPMG Forensic 
Fraud Barometer» wurden ausschliesslich Artikel berück-
sichtigt, die über Verurteilungen durch Schweizer Gerich-
te betreffend Wirtschaftsdelikte mit einer Deliktsumme 
von über CHF 50’000 berichteten.

2018 verursachten Wirtschaftsdelikte in der Schweiz einen 
Gesamtschaden von rund CHF 166 Mio. Dabei wurden 
vor Schweizer Gerichten 50 Fälle mit einer Mindestdelikt-
summe von CHF 50’000 behandelt. Gegenüber dem Vorjahr 
reduzierte sich der Gesamtschaden um rund 61%. 2017 
belief sich dieser noch auf CHF 426 Mio. Die Anzahl gericht-
lich behandelter Delikte sank gegenüber dem Vorjahr eben-
falls, von 59 auf 50 Fälle (-15%). Dieser Rückgang lässt 
jedoch keinen Rückschluss darauf zu, wonach eine generelle 
Abnahme von Wirtschaftskriminalität in der Schweiz zu be-
obachten wäre. Die Statistik von KPMG erfasst nur öffentlich 
verhandelte und in den Medien publizierte Gerichtsfälle. 
 Erfahrungsgemäss wird ein Grossteil der Straftaten, zum 
Beispiel aus Angst vor Reputationsschäden, gar nicht  
erst zur Anzeige gebracht. Demzufolge ist von einer be-
deutenden Dunkelziffer auszugehen.

Auswirkungen wirtschaftskrimineller Handlungen  
für Unternehmen
Betrugsfälle können – ob erkannt oder nicht – einen signi-
fikanten Einfluss auf das Jahresergebnis von Unternehmen 
haben. Einer Schätzung der Association of Certified Fraud 
 Examiners zufolge verlieren Unternehmen im Durchschnitt 
5% ihres Jahresumsatzes durch wirtschaftskriminelle 
 Handlungen. Das Risiko, welches von Betrug und Fehlver-
halten ausgeht, ergibt sich zum Beispiel aus dem unmittel-
baren Verlust durch veruntreute materielle und immaterielle 
Vermögenswerte, durch von Gerichten und Aufsichtsbehör-
den auferlegte Bussen, durch Schadensersatzforderungen 
von geschädigten Drittparteien oder aufgrund des Diebstahls 
geistigen Eigentums. Ein  weiterer ganz entscheidender 
Aspekt ist ein aus einem öffentlich bekannt gewordenen 
Betrugsfall potentiell entstehender  Reputationsschaden. 
Der resultierende wirtschaftliche Schaden mag sich erst mit-
telfristig manifestieren, jedoch ist dieser oft erheblich und 
kann im schlimmsten Fall sogar das Ende einer Organisation 
bedeuten; und eine ruinierte Reputation wieder aufzubauen 
ist in der Regel langwierig und mit enormem Ressourcen-
aufwand verbunden.

http://home.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/fraud-barometer-2019-de.pdf
http://home.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/fraud-barometer-2019-de.pdf
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Eine Reputation für Integrität zu haben, ist entscheidend um 
am Markt und von (potentiellen) Mitarbeitenden als verläss-
licher Partner wahrgenommen zu werden und das Vertrauen 
der Öffentlichkeit zu gewinnen. Betrug und anderes Fehl-
verhalten, die sogenannte «Non-Compliance», können einer 
Organisation diesbezüglich massiven Schaden zu fügen. 
Deswegen sind die Themen Betrug und Fehlverhalten es-
sentieller Bestandteil eines ganzheitlichen Risikomanage-
mentansatzes.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat einer Organisation spielt eine entschei-
dende Rolle in der Aufsicht von Massnahmen zur Vermin-
derung von Risiken, die aus Betrug und Fehlverhalten er- 
wachsen können. Gemäss Art. 716a des Schweizerischen 
Obligationenrechts hat er gewisse unübertragbare Aufgaben. 
Dazu gehört unter anderem die Oberaufsicht über die mit 
der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im 
Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemen-
te und Weisungen. Die Verantwortlichkeiten eines Verwal-
tungsrates gehen also über die einfache Treuepflicht hinaus. 

Der Verwaltungsrat ist zusammen mit der Geschäftsleitung 
unter anderem verantwortlich dafür, den richtigen «Tone at 
the Top» zu setzen und tatsächlich auch vorzuleben. Aus-
serdem muss er Mitarbeitenden aller Stufen Unterstützung 
 seitens des Unternehmens für ethisches und verantwor-
tungsvolles Handeln ermöglichen. Während die Geschäfts-
leitung dafür verantwortlich ist, eine zielgerichtete Risiko-
beurteilung durchzuführen und die Effektivität von Kontrollen 
zu beurteilen, hat der Verwaltungsrat üblicherweise die 
Aufsicht über diesen Prozess.   In der Praxis delegiert der Ver-
waltungsrat diese Aufgaben häufig an den Auditausschuss. 
Zu dessen Aufgaben  gehören typischerweise: 

• Risikobeurteilung der Geschäftsleitung überwachen
• Adressierung von Problemen, die während der Analyse 

von Betrugsrisiken auftreten
• Aufsicht über die Arbeit der externen und internen 

 Revisoren und Diskussion derer Erkenntnisse bezüglich 
Effektivität der Betrugsbekämpfungsmassnahmen

• Sicherstellen, dass eine Unternehmenskultur 
herrscht, bei der Fällen von Betrug, Fehlverhalten 
und  Non-Compliance tatsächlich auch nachgegangen 
 beziehungsweise solchen vorgebeugt wird

Damit dem Risiko der Wirtschaftskriminalität effektiv  
 entgegengewirkt werden kann, muss einerseits 
eine  ethische Unternehmenskultur gefördert werden,  
andererseits braucht es aber auch ganz konkrete 
betrugs präventive Instrumente, wie beispielsweise 
ein  Hinweisgebersystem oder gezielte forensische 
 Analysen.
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Ethische Unternehmenskultur
Die Unternehmenskultur zieht sich durch eine gesamte Or-
ganisation und hat einen Einfluss auf das tägliche Handeln 
der Mitarbeitenden aller Unternehmensbereiche und -hierar-
chien. Für das Betrugsrisikomanagement ist es zentral, ein 
Umfeld zu schaffen, in welchem ethisches Handeln gefordert, 
gefördert und geschätzt wird. Das «ethische Klima» be-
stimmt in entscheidendem Masse das Vorkommen von Be-
trugsfällen und den Umgang damit. Aber welche Faktoren 
machen eine ethische Unternehmenskultur aus?

Eine wissenschaftliche Studie von KPMG in Zusammen-
arbeit mit der Rotterdam School of Management an der 
Erasmus Universität (RSM) hat gezeigt, dass acht Dimen-
sionen einer Unternehmenskultur einen entscheidenden 
Einfluss auf das Verhalten von Mitarbeitenden haben. 
Die Studie wurde geleitet von Herrn Muel Kaptein, Pro-
fessor für Wirtschaftsethik und Integritätsmanagement 
am  Department of Business-Society Management und  
Partner bei KPMG in Holland. Die Studie ergab, dass die 
nachfolgend genannten acht Dimensionen gemeinsam mit 
organisationsspezifischen Vorgaben, welche zum Beispiel  
im Rahmen eines Compliance-Programmes respektive  
eines Compliance-Management-Systems definiert werden, 
die grundlegende Basis für die Integritätskultur sowie  
das  tatsächlich gelebte Verhalten im Unternehmen bilden.

Klarheit der Standards
Der Grad, zu welchem die geltenden Vorgaben konkret, 
 angemessen und vollständig sind und klar kommuniziert 
werden, damit die Mitarbeitenden verstehen, welches 
 Verhalten von ihnen erwartet wird

Vorbildfunktion
Der Grad, zu welchem die Unternehmensführung sowie 
führende Mitarbeitende («Kader») mit gutem Beispiel voran-
gehen und die gewünschten Verhaltensweisen vorleben

Umsetzbarkeit
Der Grad, zu welchem betriebswirtschaftliche Ziele den 
vorgegebenen Standards entsprechen und ausreichend 
zeitliche sowie personelle Ressourcen bestehen, damit 
 Mitarbeitende Vorgaben überhaupt einhalten können

Persönliche Identifikation
Der Grad, zu welchem sich die Mitarbeitenden mit den 
 Unternehmenswerten und den geltenden Vorgaben 
 identifizieren und diese umsetzen

Transparenz
Der Grad, zu welchem das tatsächliche Verhalten und 
 potentielle Schäden, welche daraus resultieren können, 
 innerhalb des Unternehmens sichtbar sind

Offenheit zur Diskussion von Dilemmas
Der Grad, zu welchem sich die Mitarbeitenden frei fühlen, 
schwierige Situationen und mögliche ethische Dilemmas 
jederzeit offen anzusprechen und zu diskutieren

Vertrauen, Missstände melden zu können
Der Grad, zu welchem sich die Mitarbeitenden wohl fühlen, 
vermutetes oder tatsächliches Fehlverhalten innerhalb des 
Unternehmens zu melden

Durchsetzung
Der Grad, zu welchem Mitarbeitende für Fehlverhalten 
zur Rechenschaft gezogen und für korrektes Verhalten 
 «belohnt» werden

Die erläuterten Dimensionen, «ethisches Klima» und 
 «Unternehmenskultur» klingen erstmal nach abstrakten, 
wenig greifbaren Konstrukten, dennoch sind sie absolut  
zentral und wirken sich spürbar auf das Verhalten der 
 Mitarbeitenden aus. Zudem ist das ethische Klima auch 
messbar. Gelingt es einem Unternehmen, mit Hinblick  
auf genannte Einflussfaktoren förderliche Rahmenbedin gun-
gen zu schaffen, ist damit ein schon entscheidender  weiterer 
Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg  geleistet.  

Zusätzlich gibt es ganz konkrete, darauf auf bauende Mass-
nahmen, die im Rahmen eines wie nach folgend beschrie-
benen proaktiven «Fraud-Risk-Management- Programms» 
ergriffen werden können. 

Fraud Risk Management
Das Risiko, das aus Betrug und Fehlverhalten erwachsen 
kann, muss nicht einfach untätig hingenommen werden. 
Je nach Risikoappetit kann man auch für dieses spezifische 
Risiko aktiv Massnahmen wie Risikoreduktion, Risiko-
transfer oder Risikovermeidung ergreifen, um schliesslich 
die gesetzten Ziele zu erreichen.

Erfolgreiche Organisationen betrachten Betrugsrisikomana-
gement nicht lediglich als einen weiteren Kostenpunkt, 
 sondern als Notwendigkeit, um nachhaltig erfolgreich am 
Markt agieren und die Reputation nachhaltig schützen zu 
können. Geschäftsführer solcher Organisationen widerspre-
chen der Sichtweise, dass hohe Integrität nur auf Kosten 
der Leistung erreicht werden kann; viel eher betrachten sie 
eine hohe Integrität als Grundelement für eine starke und 
nachhaltige Performance, welche gleichzeitig Risiken und 
somit potentielle Kosten reduziert.
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Ein effektives Betrugsrisikomanagement hat drei Kernziele:

Prävention
Vermeidung von Betrug und Fehlverhalten im Unternehmen 

Aufdeckung
Rasche Erkennung von Betrug und Fehlverhalten 

Reaktion
Effiziente und wirksame Aufarbeitung von Vorfällen und 
 Vornahme korrektiver Massnahmen

Ein effektives Betrugsrisikomanagement verleiht Organi-
sationen das nötige Rüstzeug, um Risiken sowohl im 
 Einklang mit rechtlichen und regulatorischen Vorgaben als 
auch mit markt- und betriebswirtschaftlichen Bedürfnis-
sen zu steuern. Ein solcher Ansatz kann in vier Phasen 
gegliedert werden: 

• Bewertung der organisatorischen Bedürfnisse anhand 
gesetzter Ziele und bereits bestehender Massnahmen 
zur Betrugsbekämpfung

• Konzeption von Kontrollen und Programmen im Einklang 
mit regulatorischen und rechtlichen Vorgaben sowie 
 gemäss marktüblicher Standards, die aufgrund von 
Er fahrungswerten als wirksam und effizient erachtet 
 werden; hierunter fällt beispielsweise die Konzeption 
eines für ein Unternehmen passenden Compliance- 
Management-Systems zum Beispiel nach ISO 19600:2014 

• Implementierung der Kontrollen und Programme, ein-
schliesslich klarer Rollen- und Kompetenzverteilung sowie 
Schaffung von notwendigen organisationalen Rahmen-
bedingungen; geeignete Massnahmen sind zum Beispiel 
ein Verhaltenskodex oder die Einführung bzw. der Unter-
halt eines Hinweisgebersystems

• Evaluation des Ethik- und Compliance-Programms, 
 einschliesslich der operativen Wirksamkeit

Vorbeugende Massnahmen zur  Vermeidung 
von Betrug und NonCompliance 

• Verhaltenskodex
• Kommunikation und Training
• Analyse der Betrugs- und  

Non-Compliance-Risiken und Abgleich  
mit internen Kontrollen

• Hintergrundabklärungen  
(z.B. Mitarbeitende, Drittparteien)

Elemente zur Aufdeckung von Betrug 
und NonCompliance

• «Red Flags»
• Hinweisgeber(system)
• Interne und externe Revision
• Datenanalysen
• HR

Elemente zur Handhabung im Fall eines  
entdeckten möglichen Betrugs/ Falles von  
NonCompliance

• «Fraud Response Plan»
• Untersuchung

Übersicht  
Betrugsrisikomanagement

Aufdeckung

Pr
äv

en
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n

Reaktion
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Kennen Sie das spezifische Betrugsrisiko  
Ihrer  Organisation?
Bei der Einschätzung des Betrugsrisikos kann das soge-
nannte «Betrugsdreieck» (Fraud Triangle, Donald R. Cressey, 
1973) helfen. Dies ist ein soziologisches Modell, das kon-
zeptualisiert, unter welchen Bedingungen das Auftreten von 
dolosen Handlungen wahrscheinlicher oder eben weniger 
wahrscheinlich ist. Danach sind drei Faktoren ausschlag-
gebend: (i) Motiv (Pressure/ Need), (ii) Gelegenheit (Oppor-
tunity) und (iii) persönliche Rechtfertigung (Rationalization). 

Auffälligkeiten im Verhalten Ihrer Mitarbeitenden
• Leben über den Verhältnissen
• Unangemessen hohe Schulden
• Beschwerden über zu geringe Bezahlung
• Groll gegenüber dem Arbeitgeber
• Extrem überrissene Ambitionen, möglichst viel  

Geld zu verdienen
• Mitarbeiter bezieht keinen Urlaub
• Pflegen enger persönlicher Beziehungen  

mit  Lieferanten oder Kunden
• Kein Bekenntnis zu ethischem Verhalten  

und  missachten von Regeln
• «Wheeler-dealer»-Mentalität
• Nicht-Vermeidung von Interessenskonflikten

Prozess
• Beträge, die nicht weit unter der Prüfgrenze liegen
• Doppelte oder stornierte Buchungen  

zu unüblichen Zeiten
• Fehlende Dokumente
• Unterbrechung einer normalerweise fortlaufenden 

Nummerierung
• Veränderungen in der Dokumentation
• Viele Anpassungen und Korrekturbuchungen 
• «Schlafende» Lieferanten, die nach langer Zeit ohne 

Erklärung wieder aktiviert werden
• Beschwerden von Lieferanten oder Kunden
• Unverhältnismässig hohe Autonomie  

im Aufgabenbereich 
• Keine ausreichende Funktionstrennung  

und wenige Kontrollen; Einzelunterschriften
• Viel Bargeldgeschäft

 
 
 
 
Jahresrechnung
• Steigende Umsätze / Gewinne bei wiederholt 

 negativem Cash Flow
• Unangemessene Bewertung von Vermögenswerten
• Fehlende Systematik / Inkonsistenz bei den 

 Abschreibungen
• Scheinbare Willkür bei Rückstellungen
• Aktivierung von operativen Aufwänden
• Nicht erfasste Verbindlichkeiten
• Viele überfällige Forderungen 
• Off-balance-sheet-accounting
 
Geschäftsumfeld
• Intensiver Wettbewerb
• Deregulierung eines Industriesektors
• Branchenspezifische Kultur geprägt von Gier und 

 Ignoranz gegenüber Regeln und moralischen Werten
• Internationale Tätigkeit in Regionen mit anderem 

 Verständnis von Korruption
• Auftragsvergabe im öffentlichen Sektor

Fraud Red Flags – wann Sie genauer hinschauen sollten

Quelle: KPMG Forensic Fraud Barometer

http://home.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/fraud-barometer-2019-de.pdf

