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kurz erklärt

Um den Ruf der deutschen
Gesundheitswirtschaft steht
es nicht gut: Qualitätssor-

gen um die Krankenhausversor-

C wie Corporate Governance
Die gute Unternehmensführung

Das Spektrum der Tätigkeiten in der Gesund-
heitswirtschaft ist breit gefächert, und ebenso
vielfältig ist die Palette an Begriffen. Um
Berufseinsteigern, aber auch Profis ihres
Metiers einen Überblick zu verschaffen, hat
die KU Gesundheitsmanagement zusammen
mit den Experten der KPMG eine neue Rubrik
entwickelt: „Kurz erklärt“

gung, Organspendeskandale und
Betrungsmeldungen zu fehlerhaf-
ten Abrechnungen bestimmten die
zurückliegenden Schlagzeilen in
der Presse. Hinzu sieht sich die
Branche mit den Herausforderun-
gen eines harten Wettbewerbs und
einer Demographie bedingten Ver-
sorgungslücke konfrontiert. Um
sich auf diese Schwierigkeiten vor-
zubereiten, müssen sich die ge-
sundheitswirtschaftlichen Betrie-
be sicher und effizient aufstellen
und ihre Risiken im Auge behalten.
Zielführend für die Unternehmen
ist dabei die sogenannte Corporate
Governance.

Corporate Governance –
Die gute Unternehmensführung
Die Corporate oder Good Gover-
nance beschreibt die Steuerung
und Überwachung von Geschäfts-
betrieben mit dem übergeordneten
Ziel einer verantwortungsvollen
Unternehmensführung. Wesentli-
che Elemente bilden dabei das Risi-
ko- und Compliancemanagement
das Interne Kontrollsystem sowie
die Interne Revision.

Das Risikomanagementsystem
(RMS) adressiert dabei alle Maß-
nahmen zur zielgerechten Erken-
nung, Analyse, Bewertung, Über-
wachung und Kontrolle der wesent-
lichen Risiken eines Geschäftsbe-
triebs. Das Compliancemanage-
mentsystem (CMS) dient der Sicher-
stellung einer weitgehenden Ein-
haltung von gesetzlichen Regelun-
gen und unternehmenseigen auf-
gestellter Vorschriften. Die Kern-
aufgabe des Internen Kontrollsys-
tems (IKS) ist die Sicherstellung
von Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Geschäftstätigkeiten.
Die Interne Revision (IR) eines Un-
ternehmens dient als unabhängige
und objektive Prüfinstanz, um Un-
regelmäßigkeiten oder Manipula-
tionen aufzudecken.

Die Wechselwirkung dieser vier
zentralen Elemente werden im so-
genannten „House of Governance“
abgebildet. Zur ordnungsmäßigen
Prüfung des CMS wurden bereits in
2011 Grundsätze vom Institut der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland
(IDW) im Prüfungsstandard (PS)
980 verankert, für die weiteren drei
Elemente wurden aktuell ebenfalls

eigene Prüfungsstandards durch
den Hauptfachausschuss des IDW
beschlossen.

Wo steht die
Gesundheitswirtschaft im
Bereich der Corporate
Governance?
Mit dieser Fragestellung hat sich die
KPMG-Untersuchung „Governance
in Unternehmen der Gesundheits-
wirtschaft“ bereits im Jahr 2014 be-
schäftigt. Hierbei schätzten rund 84
Prozent der befragten Unternehmen
die Bedeutung einer guten Unter-
nehmensführung als hoch ein, 94
Prozent forderten zudem ein höhe-
res Bewusstsein für sichere Prozes-
se sowie beim Umgang mit Risiken
und Krisen. Gleichzeitig zeigte die
Erhebung, dass keiner der Befrag-
ten den definierten Standard in al-
len Governance-Instrumenten er-
reichte. So verfügten nur 22 Prozent
über ein rein institutionalisiertes,
kaufmännisches Risikomanage-
mentsystem, einen Prozess zur Er-
fassung und Bewertung der für sie
relevanten Compliance-Risiken
führten knapp zwei Drittel bislang
nicht durch. Die Führung eines In-
ternen Kontrollsystems wurde wei-
testgehend als Selbstverständlich-
keit gesehen, Potenzial bestehe
aber insbesondere in der Verknüp-
fung der verschiedenen Gover-
nance-Elemente. Ähnlich verhielt
es sich mit der Internen Revision,
die als integraler Bestandteil des
Governance-Systems bislang häufig
nur unzureichend genutzt werde. $
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