Unterneh msschutz

W
irtschaftskri minalität:

Konzeption und W
irksamkeit
von Anti-Fraud- ManagementSystemen

Jedes zweite große Unternehmenin Deutschland warin den vergangenen drei Jahren Opfer wirtschaftskri mineller Handlungen(Fraud). Undfürjeden entdeckten Fall von Fraud werden fünf unentdeckte Fälle
angenommen. Die Gegenmaßnahmen von Seiten der Unternehmen und Organisationen sind bislang

meist unsystematisch und oft schwach. Angesichts der erheblichen Schäden empfehlen sich deshalb or-

ganisationsspezifisch entwickelte Anti-Fraud- Management-Systeme.
Von Dr. Judith Brombacher und
El mar Schwager, Bietighei mBissingen

tung“ i mFalle von Fraud abschreckend

wird. Bei eine m solchen Assess ment

ken. Die Kernprozesse und ihre Akti-

bestehenden

Ein

sondern als Ganzes betrachtet und ge-

Anti-Fraud- Manage ment-Syste m

( AF M) umfasst Prozesse und Einzelakti-

und da mit gleichzeitig präventiv wir-

für

W
irt-

schaftskri minalität identifiziert. Bei ei-

plant werden, umSynergieeffektezuer-

ist eine solche Gefährdungsanalyse,

Rolle ni mmt die Interne Revision als

Standardschritt bei der Ent wicklung ei-

kennen und zu nutzen. Eine besondere

griff der Straftaten synonym verwen-

Träger der organisationsinternen Über-

den, innerhalb einer Organisation

Einfallstore

vitäten sollten deshalb nie getrennt,

vitäten mit denZielen, dolose Handlun-

gen, die wir i mFolgenden mit de mBe-

werdeninnerhalb der Organisation die

wachung ein. Ihre Aktivitäten, eine ent-

ner professionellen Internen Revision

auch I KS- Untersuchung genannt, ein
nes risikoorientierten Prüfungsplans

beziehungsweise ein wiederkehrendes

ê zu verhindern,

sprechende Grundausrichtung voraus-

Ele ment in der Prüfungsdurchführung.

ê aufzuarbeiten.

deckend wie auchaufarbeitend wirken.

dann diejenigen Prüffelder abgeleitet,

Als Grundlage für eine organisations-

terzogen werden müssen.

Fraud- Manage ment-Syste ms sollte ein

Beispiel: Einproduzierendes Unterneh-

ment durchgeführt werden. Diese Vor-

kungen darauf angewiesen, einen Teil

ê aufzudecken und

gesetzt, können sowohl präventiv, auf-

Das nachfolgend beschriebene Anti-

Fraud- Manage ment-Syste m

unter-

scheidet diese drei Kernprozesse und

spezifische Ausgestaltung eines Anti-

vitäten zu deren Unterstützung dar.

vorhergehendes

stellt die

wesentlichsten Einzelakti-

Fraud-Risiko- Assess-

Aus der Untersuchung heraus werden

die einer besonderen Überwachung un-

menist auf Grund von Lagerbeschrän-

Manche Einzelaktivitätenkönnen mehr

gehensweise er möglicht ein weitge-

seiner Rohstoffe in For m von Holz in

den. So können beispielsweise objektiv

zielloser Rundumschlag zur Bekä mp-

Rohstoffe werden von den W
aldbesit-

als eine mKernprozess zugeordnet werangewandte und ko mmunizierte Sank-

tionen aus de mKernprozess „Aufarbei-

hendeffizientes Syste m
, da dadurchein

fung eventuell nicht vorhandener oder
nicht

kritischer

Risiken ver mieden

Außenlägerni m W
ald zulagern. Diese

zern verkauft, aber dort nach de mFäl-

len gelagert. Diese Außenläger werden
in nur unregel mäßigen Abständen von
den Lagerverant wortlichen aufgesucht.

Kontrollen zur Prüfung des tatsächli-

chen Bestands, die in der Buchhaltung
als Umlaufver mögen des Unterneh-

mens ausgewiesen sind, finden nicht

statt. Auch der W
irtschaftsprüfer des

Unternehmens führt i m Rahmen der

Inventurüberwachung keine Prüfungshandlungen in diesen Lägern durch.

Ebenso werden vonihmi mHauptlager
keineregel mäßigenInventuren undIn-

venturüberwachungen

durchgeführt.

Auf Grund eines W
echsels i m Manage-

ment werden die Lagerprozesse erst-

mals wieder nach einer längeren Zeit

Anti-Fraud- Management Systemi m Überblick
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durchleuchtet. Dabei werdenerhebliche
Abweichungenzwischen Buch- undIst-
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bestand festgestellt, deren Ursachen
nicht aufgeklärt werden können. Das
Unternehmen erstattet Anzeige, setzt

eine Sonderuntersuchungin Gang und

Einzel aktivitäten

Erl äuterung

Ethische Kodizes

Schriftliche Festlegungen, die die Erwartungshaltung hinsichtlich des Verhaltens von Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden definieren.

I nterne und externe
Regel ungen (policies &
procedures)

Interne undexterne Beschreibungen und Vorgabenfür die
systematische Durchführungvon Prozessen und deren Einhaltung.

I ntegritätstest für
potenziell e Mitarbeiter

Messverfahren auf wissenschaftlicher Basis zur Beurteilung
von Menschen hinsichtlichihres Charakters undihrer Persönlichkeit.

Präventivkontroll en

Vorgelagerte Kontrollen, die sich auf die Hauptakteure und
-prozesse einer Organisation konzentrieren können, zum
Beispiel über die Definition von potenziellen Anbietern bei
Ausschreibungen, Prüfungvon Anbietern undLieferanten.

Arbeitsorganisatorische
Regel ungen

Organisatorische Grundprinzipien, die auch Elemente eines
Internen Kontrollsystems sind, wie etwa das Vier-AugenPrinzip, Zuständigkeitsregelungen, Stellenbeschreibungen,
Prozess-Arbeitsteilung.

beteiligt sich selbst in hohe mAus maß

an der Aufarbeitung – jedoch ohne Er-

gebnis. I m vorliegenden Fall wurden
über einhundert LKW
-Ladungen Holz

buchhalterischabgeschrieben, weil sich

ihr Verbleib nicht klärenließ.

I mbeschriebenenBeispiel wäre eine Ri-

sikobeurteilung zu de m Ergebnis ge-

ko mmen, das Umlaufver mögen und

insbesondere seine Sicherung als ein
wesentliches Prüffeld für die Interne

Revision zu definieren. Das Unternehmenentschloss sicherst später, eineIn-

terne Revision einzurichten und unter
andere mauf diesen Vorgang zureagie-

ren– da war es aber schon zuspät.

Die drei Kernprozesse können von wei-

analyse zu den W
echsel wirkungen un-

re beispielsweise die Aufdeckung von

Selbstevaluierung: Auf diese Prozesse

Der Begriff der W
irkung

liefert die Interne Revision aber erst,

vitäten wird i m Rahmen dieser Veröf-

Erfolg einer Maßnahme, einer Aktivität,

lokationen und daraus abgeleiteten

Sie umfasst hauptsächlich den Erfolg

zessänderungen oder Verbesserungen

pe oder auch eine mgezielt ausgewähl-

tet werden. Diese Änderungen können

die W
irkungs messungsindinder Diszi-

ge W
irkungen zugeschrieben werden.

arbeitet und definiert. Sie sind dort ein

Ein bloßes Ergebnis führt selten auto-

strument für die Bewertung von Maß-

not wendige Voraussetzung dafür. So

teren, begleitenden Prozessen unterstützt werden:

ê Qualitäts manage ment,

und

die

Monitoring,

dazugehörigen Einzelakti-

fentlichung nicht detaillierter eingegangen.

ê Evaluierung:

W
ird in diese m Rah-

men insbesondere durch das Instru-

ment W
irkungsanalyse besondere Be-

achtung geschenkt und detailliert er-

läutert.

Beispielhaft werden für den Kernpro-

zess Prävention i m Folgenden einige
mögliche Einzelaktivitäten dargestellt.

tereinander nicht zufinden.

Prüfungen. Einentatsächlichen Nutzen

W
irkung ist der direkte oder indirekte

eines Projektes oder eines Progra mms.

bei der bewusst ausgewähltenZielgrup-

ten Prozess. Der Begriff W
irkung und
plin„Evaluierung“ a mweitestenausge-

lang erprobtes und angewandtes Innahmen,

Fehlallokationenvon Ressourcen durch

Aktivitäten, Projekten und

wenn durchdie Aufdeckung vonFehlal-

E mpfehlungen Verhaltens-, oder Pro-

des Internen Kontrollsyste ms eingelei-

einerInternen Revision alslängerfristi-

matischzueiner W
irkung, esist aber die

könntesein, dass zwar einPrüfplanvor-

I mEinzelfall einer Organisationkönnen

Progra mmen.

liegt, er aber aus den verschiedensten

dingungen, andere und mehrere Ko m-

Zur W
irkung sollten so mit erst die Ver-

schlecht umgesetzt wird. Ein Prüfplan

als Folge einer Aktivität erfasst werden

dass bei identifizierten Fehlallokatio-

aber, abhängig von den jeweiligen Beponenten gewählt werden.

Präventionist die Verhinderungvondo-

losen Handlungenbereitsi mVorfeldihrer Begehung. Der Kernprozess Präven-

tion bietet i mVergleich zu den beiden

anderen beiden Kernprozessen den
umfangreichsten Katalog an möglichen

Einzelaktivitäten, die auch bislang in

haltens- oder Prozessänderungen, die

können, gerechnet werden.

Dies ist

meist erst mittel- bislangfristig der Fall.

Allerdings sind teil weise auch kurzfri-

stige W
irkungen möglich und feststellbar.

Die W
irkungeinerInternenRevisionbe-

Fachkreisen und Praxis a m häufigsten

ginnt noch nicht bei der Erstellung ei-

daran liegt, dass hier die wirksa msten

gebnis. Eine kurzfristige W
irkung wäre

minalität in der Organisation zu be-

terne Revision beginnt allerdings erst

Literatur ist eine umfassende Gesa mt-

wirken, eine mittelfristige W
irkung wä-

diskutiert undausgestaltetsind. Obdies

Instrumenteliegen, um W
irtschaftskri-

kä mpfen, bleibt allerdings offen. In der

nes Prüfplans, dies ist lediglich ein Er-

die Umsetzung des Prüfplans. Eine In-

nachder Umsetzungeines Prüfplans zu
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Gründen nicht oder nur teil weise oder

gewährleistet auch noch lange nicht,

nen auch tatsächlich Änderungen ein-

geleitet werden. In diesen Fällen er-

reicht die Interne Revision keine oder
nur eine geringe W
irkung.

W
irkungsl ogik eines Prozesses

Für die Betrachtung einer W
irkungslo-

gik eines Prozesses oder einer Aktivität
müssen Ziele zugrunde liegen. Ein Ziel

ist

die konkrete

Beschreibung der

Endabsicht eines Prozesses oder einer
Aktivität. Ziele beschreiben die beab-

sichtigten W
irkungen oder Ergebnisse,

die mit Hilfe eines Prozesses oder einer v
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Aktivität erreicht werden sollen. Bei

weitgehend fundierter Planung und

ê Spezifische,

mittelfristige Ziele sind

zum Beispiel Projekt- oder Progra mm-

praktischen Umsetzungsprozesses wie

zum Beispiel i m Kernprozess „Aufdec-

Umsetzung eines Prozesses oder einer

ziele, diei mRahmenvon mittelfristigen

kungslogik, durch die letztendlich die

Zielgruppen oder einzelne Prozesse er-

sprüfungen sollen mit qualifizierte m

Beispiel i mKernprozess „Aufdeckung“,

führt werden.“

Fraud- Manage ment-Syste ms, das spe-

I mSchaubild(unten) wird die Syste ma-

Aktivität ent wickeln diese eine W
ir-

beabsichtigten Ziele erreicht werden.

Eine Grundvoraussetzung ist dabei,
dass die Zieldefinition aussagefähigist,

dass sie also nach Möglichkeit eine

W
irkungen auf direkte und indirekte

reicht werden können. So könnte zum
als Bestandteil des gesa mten Anti-

quantitative und ter minliche Absicht

zifische Ziel sein: „Dolose Handlungen

Ziel vonabsatzfördernden Maßnahmen

sollen vollständig aufgedeckt werden.“

Maßnahmen sollen eine Absatzsteige-

Ziel zumOberziel bei, muss aber zuerst

beinhaltet. Beispielsweise könnte das

wie folgt definiert sein: „Die geplanten

rung um15%innerhalbvonzweiJahren
erzielen.“

I m Bereich Anti-Fraud- Manage ment-

über der Schadensgrenze von 20. 000 €
Da mit wiederumträgt das spezifische

erreicht werden.

ê Kurzfristige Ziele sind

Maßnahmen-

oder Aktivitätenziele, die die direkte,

Syste mwäre ein Beispiel für eine mess-

kurzfristige W
irkung bei der Zielgruppe

Anti-Fraud- Manage ment-Syste m

zess „Prävention“ die Aktivität „Ethi-

bare, aussagefähige Zieldefinition „Das
soll

umfassen wiezumBeispieli mKernpro-

kung“ bei der Aktivität „Interne Revision“: „Alle geplanten Interne Revision-

Personal in der geplanten Zeit durchge-

tik der W
irkungslogikeiner Maßnahme
oder eines Progra mms dargestellt. Fol-

gende Begriffsdefinitionen werden verwendet, umdiese zu beschreiben:
êInput:

Human- und Finanzressour-

cen und andere, zum Beispiel Umwel-

tressourcen oder W
issen, die für eine
Maßnahme eingesetzt werden.
ê Output:

Die Güter und Dienstleistun-

gen, die durch eine Maßnahme direkt
erzeugt werden.
ê Ergebnis:

Die unmittelbare W
irkung

das Risiko des Unternehmens, gegen

sche Kodizes“: „Der ethische Kodexsoll

des Outputs einer Maßnahme.

dreiJahrenauf10%desjetzigenStandes

sein.“ Da mit kanndieses Ziel zur mittel-

ge W
irkungen einer Maßnahme, oft

gen Zielerreichung beitragen.

not wendig.

Gesetze zu verstoßen, innerhalb von

reduzieren.“ Ohne diese konkretenVor-

gaben kann die Zielerreichung und somit der Sinn, die Effektivität und die Ef-

fizienz von Maßnahmen und Progra m-

men kaum ge messen und bewertet

allen Bediensteten inhaltlich bekannt

fristigen undspäter auchzurlangfristiê Operationale

Ziele sind Ziele des

ê Spezifische

W
irkungen: Mittelfristi-

auch zur Erreichung von Oberzielen
ê Längerfristige

W
irkungen: W
irkun-

gen, die zur Erreichung des Oberziels, in

werden. Diese Zielerreichungkannzum

Beispiel auf der Basis der Anzahl der

Rechtsverstöße bewertet werden, die

die Co mpliance- Abteilung an den Vor-

stand berichtet.

Ziele werden in verschiedene Ebenen
unterteilt:

ê Oberziele

sind zum Beispiel Unter-

nehmens-, Politikziele, häufig auchglo-

bale Ziele. Sie werden hauptsächlichi m
Rahmen von mittel- bis langfristigen
W
irkungen erreicht. Das Oberziel eines
Anti-Fraud- Manage ment-Syste ms

könnte zumBeispiel sein: „Der für die
Organisation durch Fraud verursachte

materielle und i mmaterielle Schaden

soll innerhalb vonfünf Jahren um90%
ver mindert werden.“
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Logische W
irkungskette ei ner Maßnah me
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manchen Fällen auchvonglobalen Zie-

Zielsetzungen festgelegt und definiert

Sche mas in der Zukunft dürfte gleich

beitsplätzenineiner Region) not wendig

meinsa mzur Erreichung des festgeleg-

vität eines Anti-Fraud- Manage ment-

len (zum Beispiel Schaffung von Arsind.

Amhäufigsten werdenfolgende Bezie-

hungen einer W
irkungslogik bewertet:
ê Effizienz:

Die Relation zwischen In-

werden. Diese sollten wiederum ge-

ten Oberziels des Anti-Fraud- Management-Syste ms beitragen.

Beispiel: Eine Organisation wird durch

Null sein. Ein ethischer Kodex als Akti-

Syste ms hat eine schwache Breitenwir-

kung, denn die Aktivität wirkt nicht

zielgerichtet auf ein besti mmtes Proble m hin. I mFalle einer bereits aufge-

ein Fraud-Sche ma geschädigt. Ein Mit-

tretenen dolosen Handlung ist eine

sinnvollen Mitteleinsatz.

sellschaft und nutzt sie als rechtlichen

Diese sollte genutzt werden, um da-

leiteten Maßnahmen hinsichtlich der

feranten zu zahlen. Der Zahlungs mit-

gelnde Kontrollen der Auftragsvergabe

W
irkungsl ogik eines Anti-FraudManagement-Systems

gen zu Beratungsleistungen, die nie-

gerichtet zu bekä mpfen. Ein ethischer

ferant aber an die Gesellschaft schickt.

tion auf dieses Proble m
.

unterliegt mit seinen Kernprozessen

schen de m Mitarbeiter und de m Lie-

put und Output als Kriteriumfür den
ê Effektivität:

Die W
irkung der einge-

beabsichtigten Zielerreichung.

Ein

Anti-Fraud- Manage ment-Syste m

arbeiter gründet eine BeteiligungsgeRahmen, umSchmiergeld aneinenLie-

telabfluss erfolgt über Scheinrechnun-

mals erbracht worden sind, die der Lie-

Die Gelder werden anschließend zwi-

konkrete

Ursachenanalyse

möglich.

durch entdeckte Risiken – hier man-

und Überprüfung der Lieferanten–zielKodexist keine ursachengerechte Reak-

Die in der Tabelle (S. 20) dargestellten

und den dazu gehörenden Einzelakti-

feranten aufgeteilt. Das Sche ma wird

Ziele decken weitgehend die wichtigsten

gik gilt es detailliert zu betrachten, um

de m Mitarbeiter und ent wickelt als Re-

aberje nachspezifischer Zielsetzung ei-

vitäten einer W
irkungslogik. Diese Lo-

eine Aussage darüber treffen zu kön-

nen, inwieweit einzelne Maßnahmen

sinnvolle Bestandteile eines solchen

aufgedeckt, die Organisation kündigt

aktionauf denVorgangeinenethischen
Kodex, der alle Mitarbeiter zu rechts-

konfor me m und ethische m Verhalten

Aspekte der Kernprozesse ab. Sie können

ner Organisation angepasst werden.

Die einzelnen Zielsetzungenlassen viel

Syste mssindundinwieweitsiezur Ziel-

anhält.

Spielraumfür die organisationsinterne

wertungkannnur erfolgen, wennfürje-

Die präventive W
irkung dieses Kodizes

diejeweilige Festlegung der W
esentlich-

setzung beitragen können. Diese Beden der drei Kernprozesse spezifische

zur Verhinderung des gleichen Fraud-
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Ausgestaltung. Dies erfordert nicht nur

keit eines Zieles. So muss zumBeispiel v
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Ziel e eines Anti-Fraud- Management-Systems ( AF M)

Kernprozesse

Ziel e der Kernprozesse
(Spezifische Zielsetzungen)

rung der not wendigen Voraussetzun-

Ziel des AF M-Systems ( Oberziel)

genfür diejeweiligen Aktivitäten.

E mpfohlen wird, das Anti-Fraud-Sys-

Das Risikofür dol ose Handl ungen soll best möglich ver mi eden werden.
Vor dol osen Handl ungen soll
best möglich abschreckt werden.

Präventi on

Aufdeckung

Aufarbeitung

Dol ose Handl ungen über der
Schadensgrenze von xx €soll en zu xx%aufgedeckt werden.
Di e Dauer von Fraud soll weitestgehend verkürzt werden.
xx%der aufgedeckten pl ausibl en dol osen Fäll e über der
Schadensgrenze von xx €soll en aufgearbeitet und sankti oni ert werden.
Das AF Msoll regel mäßi g angepasst werden.

te m unter Berücksichtigung aller vor-

handenen Ko mponenten hinsichtlich

seiner W
irksa mkeit zu analysieren und
zu bewerten(zu evaluieren). Da mit erhält eine OrganisationRückschlüsse, in-

wieweit sie vor dolosen Handlungen

Der durch Fraudfür di e Organisati on
entstandene materi ell e undi mmateriell e Schaden soll i nnerhal b von xxJahren u mxx%ver mi ndert und best möglich ver mi eden werden.

cher Schadenshöhe dolose Handlungen
zu 100%aufgedeckt werdensollen. Eine
große Rollespielenhierbei diezur Verfü-

gung stehenden Kapazitäten. Darüber

mit in die Zielsetzung aufgeno mmen

samkeit von Anti-Fraud- Management-Syste-

werden, weil die einzelnen Prozesse

und Aktivitäten untereinander W
ech-

sel wirkungen entfalten.

2. Jede Organisation, die einAnti-Fraud-

Manage ment-Syste m einführt, sollte

den, zumBeispiel das Unternehmensriduzieren.

3. Von Beginn ansollte die W
irkungslo-

gikeines Anti-Fraud- Manage ment-Sys-

möglich“ sollte eine Organisation für

te ms als Ganzes bei der Planung der

und Nutzengegeneinander abzuwägen.

berücksichtigt werden.

sich klären und definieren, um Kosten

Ausgewählte Empfehl ungen

Die folgenden E mpfehlungen sind nur

Teilaktivitäten und der Ressourcen

men –Langfassung, Worki ng Paper 2/2008 von
The AuditFactory, nicht veröffentlicht
Dölling, Dieter: Handbuch der Korrupti on-

spräventi on, München 2006
Dyck, Alexander; Morse, Adair und Zingal es,
Lui gi: Who bl ows the whistl e on corporate

fraud? CRSP Worki ng Paper No. 61 8, University
of Chicago, Chicago, USA, January 2007
Gerkes Jaap, W
il bert, Jan van der Werf, Van

der W
IJK, Heiko: Entity-l evel controlls. I n: I nternal Auditor, October 2007, 51-54
KPMG Forensic: Fraud Risk Management,

2006
KPMG Forensic: Studie 2006 zur W
irtschafts-

kri minalitätin Deutschl and. 2006

o. V
.: Anti Fraud Management Systeme, onli ne

unter: http://de. wiki pedia. org/wiki/Anti_Fraud_
Management_System, Stand 28. März 2008
Schwager, El mar: Anti-Fraud- Management-

4. Ein Mix an Aktivitäten aus allen drei

Systeme, onli ne unter www.foru m- wirtschaftskri mi nalitaet. org/ei nfuehrung/afm. ht ml, Stand:

Synergien, ist e mpfehlenswert; einige

TheI nstitute ofI nternal Auditors: Managing
the Business Risk of Fraud: APractical Gui de,

Kernprozessen, unter Ausnutzung von

28. März 2008

ein Teil der umfassenden und mögli-

zielgerichtete aufdeckende Aktivitäten

die Einführung und das Betreibeneines

sein, als ein umfassender Katalog an

Syste ms sind. Unabhängig davon sollte

cher Breitenwirkung.

Über unsere Autoren:

darf in diese m Bereich identifizieren,

ren bereits Bestandteile eines Anti-

i h m gegründeten Netzwerks von I nternen Revisoren,

und Kapazitäten analysieren, mitein-

sollten koordiniert, integriert und dann

ge Ko mponenten ergänzen:

vervollständigt werden.

i nternati onal e Projekte undist i m Netzwerk Spezia-

aller drei Kernprozesse bei einer Siche-

land. Kontakt: El mar. Schwager @AuditFactory. de

chen E mpfehlungen, die wesentlichfür
wirksa men

Anti-Fraud- Manage ment-

jede Organisation ihren Handlungsbe-

ihre bereits vorhandenen Aktivitäten
ander verknüpfenund durchnot wendi-

1. Ein Anti-Fraud- Manage ment-Syste m
kann nur als Gesa mtsyste mbetrachtet

20

und Korrupti on, München 2003, 43-72
Brombacher, Judith; Schwager, El mar: W
irk-

siko, gegen Gesetze zuverstoßen, zure-

werden. Auch die For mulierung „best-

und die Sicherheit der Organisation ge-

steigert werden.

tut: BKA- Herbsttagung – W
irtschaftskri mi nalität

Rufschädigung und dadurch fallende
Aktienkurse oder Kaufzurückhaltung)

dierte E mpfehlungen für die Verbesse-

rung des Syste ms ent wickelt werden

Bannenberg, Britta: Korrupti onin Deutsch-

eine klare Zielsetzung da mit verbin-

Schäden (zum Beispiel

Anti-Fraud- Manage ment-Sys-

te mfunktioniert. Daraus können fun-

l and undihre strafrechtliche Kontroll e. I n:
Bundeskri mi nal amt(BKA) Kri mi nalistischesI nsti-

hinaus kann auch die Ver meidung i mmaterieller

führte

Literatur

Das AF Msoll regel mäßi g hi nsichtlich i dentifizi erter Risiken
und darauf angemessener Reakti onen verbessert werden.

eine Organisationfestlegen, bis zu wel-

tatsächlichgeschütztist und das einge-

können effizienter und wirkungsvoller
präventiven Maßnahmen mit schwa-

5. In manchen Organisationen existieFraud- Manage ment-Syste ms.

Diese

um eventuell fehlende Ko mponenten

6. Synergieeffekte entsteheninnerhalb

Altamonte Spri ngs, USA

El mar Schwager ist Geschäftsl eiter des 2005 von

„The AuditFactory“ (TAF), di e Services zur I nternen

Revisi on, zu m Risikomanagement undzur Corporate
Governance anbi eten.

Dr. Judith Brombacher, CI A, eval ui ert nati onal e und

listi n für das Thema W
irkungsanalysen und vertritt
mit dem Standort Dresden di e TAFi n Ostdeutsch-

©Secu Medi a Verl ags- GmbH· D-55205I ngel hei m· W
I K 08/4

