
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuous Auditing / 
Monitoring 
Effektive Unterstützung Ihres Risikomanagements und  
Ihrer Internen Revision 

Eine wesentliche Funktion des Risikomanagements ist 
die fortlaufende Überwachung der identifizierten Risiken 
und der Wirksamkeit der in der Organisation etablierten 
Kontrollen und anderen Maßnahmen zur Risikobegren-
zung. Diese Aufgabe soll so effizient wie möglich durch-
geführt werden, sowohl von den Risikomanagern als 
auch von der Internen Revision. 

Während die periodische Überwachung der Leistungs-
kennzahlen und finanziellen Kennzahlen auf Kostenstel-
len-, Projekt- und Unternehmensebene durch das Con-
trolling seit Jahrzehnten allgemein branchenübergreifend 
etabliert ist, ist der Einsatz von unterjährig wiederkeh-
renden Datenanalysen oder kontinuierlichen real time 
Datenanalysen in der Überwachung von Risiken und der 
Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems in den meis-
ten Branchen noch in den Anfängen. Die Prüfungs- und 
Überwachungsaktivitäten sowie die Berichterstattung 
sind außerdem durch getrennte Zuständigkeiten voll-
kommen unabhängig voneinander organisiert. Dabei gibt 
es doch bekannte Wechselwirkungen zwischen Netto-
Risiken und der Wirksamkeit des IKS, die eine gemein-
same integrierte Überwachung durch das operative Ma-
nagement nahelegen. Des weiteren hat die Organisation 
eines integrierten Risikomanagements auch Vorteile für 
die Interne Revision. Genau hier setzt unser Angebot an. 

Unser Angebot 

Warth & Klein Grant Thornton unterstützt Sie bei der Ge-
staltung und Implementierung eines individuellen CA/CM-
Systems mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz.  

• Festlegung des Analyse-Zwecks, insbes. die konkrete 
Identifikation von  

� operativen Risiken in Geschäftsprozessen 
� Risiken in der Finanzberichterstattung 
� Vermögensrisiken, Vermögensverlusten 
� Fraud-Risiken 
� Compliance-Verstößen 
� Steuerrisiken 

• Bestimmung der Datenquellen, i.w. Daten aus dem 
Hauptbuch und Prozessen wie GL, P2P, O2C, Pay-
roll, ergänzt nach Anforderung der Fachabteilungen, 

• Anwendung von graphischen und regelbasierten 
Analysetechniken, 

• Einsatz klassischer CAATs ebenso wie fortgeschrit-
tene Datenanalysen, 

• Durchführung ad-hoc, wiederkehrend, quasi-
kontinuierlich, Automatisierung der Analysen nach 
Bedarf und Risikoneigung, 

• Einführung eines Workflow- und Eskalations-
managements, um eine verteilte Nachverfolgung 
von Auffälligkeiten und dokumentierte Beurteilung 
zu erreichen, 

• Festlegung von Dashboards und anderen Übersich-
ten für die laufende Berichterstattung zu Risiken, 
Funktionsfähigkeit des IKS und Prozessstabilität. 

  

Governance, Risk & Compliance 

Wir sichern Ihr Wachstum! 



Da es hier keine "Lösung von der Stange" gibt, führen 
wir gemeinsam mit Ihnen eine Anforderungsanalyse für 
die gewünschten zu überwachenden Risiken durch. Wir 
identifizieren zusammen mit Ihnen die Frühwarnindika-
toren für Schlüsselrisiken bzw. die Indikatoren zur 
Überwachung von Schlüsselkontrollen. Auf Basis von ad-
hoc Analysen testen wir die Auswertungen und passen 
Schwellwerte an Ihren Risikoappetit an. Aufbauend auf 
den unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen, IT-
Systemen und vorhandenen Datenquellen erarbeiten wir 
für Sie eine sachgerechte, individuelle CA-  oder CM-
Lösung, die die Auswertungen in periodisch wiederkeh-
renden Abständen automatisiert durchführt. Die Nach-
verfolgung der Vorgänge wird nach Ihren Vorstellungen 
organisiert.  

Wir übergeben Ihnen ein System, das Sie in eigener Hand 
weiter betreiben können und das sich mit Ihrem Unter-
nehmen flexibel weiter entwickeln lässt. Hierbei begleiten 
wir sie gerne in den verschiedenen Risikofeldern. Alter-
nativ stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite 
und führen für Sie abgestimmte Schlüssel-Auswertungen 
wiederkehrend als Service durch und erstatten regelmäßig 
Bericht. 

Ihr Mehrwert 

Ein in das Risikomanagementsystem integriertes Conti-
nuous Auditing und Monitoring versetzt die Unterneh-
mensleitung in die Lage,  

• die Einhaltung von Compliance-Vorgaben, gesetzli-
chen Anforderungen und internen Richtlinien zeit-
nah und effizient zu überwachen,  

• aufgrund des zeitnahen Risiko-Reportings unter-
nehmerische Entscheidungen mit größerer Transpa-
renz über operative Risiken und Risiko-Trends in 
Geschäftsprozessen zu treffen, 

• Ineffizienzen in Kern-Geschäftsprozessen und 
Hilfsfunktionen zu entdecken und entgegen-
zusteuern. 

Je besser das Risikomanagementsystem funktioniert und 
sich selbst überwacht, um so effizienter kann die Interne 
Revision ihre unabhängige Prüfungsfunktion wahrneh-
men.  

Selbst wenn das Risikomanagement des Unternehmens 
unverändert bleibt, kann der Lösungsansatz der automa-
tisierten wiederkehrenden und kontinuierlichen Daten-
analysen effektiv von der Internen Revision genutzt 
werden, um 

• die Schlüsselkontrollen in wesentlichen Geschäfts-
prozessen kontinuierlich statt zyklisch zu überwa-
chen, 

• sich direkt auf die Stichprobenprüfung von Auffäl-
ligkeiten zu konzentrieren, 

• mit gleichen Ressourcen eine höhere Prüffrequenz 
und eine breitere Abdeckung des Audit Universe zu 
erreichen. 
 

Internationale Kompetenz 

Auch bei Fragen mit internationalem Bezug müssen Sie nicht auf unsere hohen Qualitätsstandards verzichten. Bei grenz-
überschreitenden Aufgabenstellungen arbeiten wir mit dem leistungsstarken Netzwerk Grant Thornton International zu-
sammen. Über 40.000 Mitarbeiter in rund 140 Ländern garantieren Ihnen weltweit hervorragende Services auf einheitlich 
hohem Niveau – für jede Ihrer Herausforderungen und mit dem richtigen Experten vor Ort. 
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