MARKT UND MANAGEMENT

Damit Haftung nicht haften bleibt

Externe Innenrevision
Stetiger Wandel zwingt Vorstände und Geschäftsführer, Abläufe nicht nur laufend zu überdenken, sondern
auch zu überwachen. Die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben, die Ordnungsmäßigkeit
und auch die Wirtschaftlichkeit müssen gewährleistet sein. Die zunehmende Komplexität macht es dabei
immer öfter erforderlich, einzelne Aufgaben an spezialisierte Dienstleister zu delegieren. Ein Fallbeispiel.
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Unternehmensbereich (KonTraG) Vorstände und
Geschäftsführer verpflichtet, diese im Rahmen
eines internen Überwachungssystems durchzuführen. Doch gerade kleineren Unternehmen fällt
es zuweilen schwer, geeignete Mitarbeiter für Revisionstätigkeiten zu finden und zu beschäftigen.
Die personellen Kapazitäten reichen ohnehin meist

Gerade in der Immobilienwirtschaft sind bereits

lichen Vorgaben und die Ordnungsmäßigkeit in

nur, um das operative Geschäft zu meistern und

Sachbearbeiter mit verhältnismäßig großen Ver-
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den wichtigen Anforderungen an das Berichtswe-
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ten Erfahrungen der GESOBAU AG verdeutlichen,

sen und das Controlling gerecht zu werden. Er-

ein Mitarbeiter, der 500 Wohneinheiten betreut,

dass selbst sensible Bereiche wie die Innenrevision

schwerend kommt hinzu, dass die Innenrevision
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erfolgreich durch externe Anbieter unterstützt
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So verwundert es nicht, dass Unternehmen neben
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Genau dieser Fragestellung geht die interne Revi-

anderen wichtigen Leistungen – wie dem Marke-
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MUSTER AUS DEM PRÜFKATALOG

dabei jedoch stellt: Wie kann die Prüfung auf die
Besonderheiten des Unternehmens zugeschnitten
und trotzdem möglichst unaufwändig und ressourcenschonend gestaltet werden?
Aller guten Dinge sind drei
Mit der GESOBAU hat sich sogar ein großes kommunales Unternehmen entschieden, einen Teil der
Prüfungen von externen Revisoren durchführen
zu lassen. In einem ausführlichen Vorgespräch
wurden die bereits identifizierten Prüffelder
und -bereiche sowie die wesentlichen Rahmenbedingungen und Ziele erörtert und spezifische
Anforderungen konkretisiert. Neben einer professionellen Durchführung der Prüfung war der
GESOBAU besonders wichtig, dass vor der Prüfung
zunächst ein detaillierter Prüfkatalog erstellt und
freigegeben wird, dass die Kommunikation mit
den betroffenen Fachbereichen vertrauensvoll
und reibungslos verläuft und dass im Anschluss

60

5 | 2017

dieser Phase hauptsächlich in der Flexibilität bei
der Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse.
So konnten einzelne Berichte als Datenbankreports mit minimalem Aufwand je nach Adressat
und Bedarf in unterschiedlicher Detailtiefe oder
in gewünschter Sortierung bereitgestellt werden.
Der Vorstand erhielt letztlich einen schriftlichen
Bericht einschließlich einer Zusammenfassung
der wichtigsten Erkenntnisse sowie ersten EmpQuelle: GESOBAU AG, Foto: Thomas Bruns

fehlungen.
Prüfung bestanden …
Der GESOBAU ist es mit der Beauftragung externer Revisoren gelungen, die interne Revision
durch zusätzliche Prozesskompetenz sowie einen
kritischen Blick von außen zu unterstützen und
Neubauprojekt Pankower Gärten der GESOBAU
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ten im Rahmen der Abstimmung die einzelnen

Prüfung“, so Erik Berger.
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Prüfkriterien sehr flexibel angeordnet, geändert
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Dokumentation gibt verlässliche Orientierung
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zeitlichen Planung erwies es sich beispielsweise
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