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Kurzportrait der rdv AG
Die Rheintaler Druckerei und Verlag AG rdv 
mit Sitz in Berneck ist ein national tätiges 
Medienunternehmen. Die rdv AG beschäf-
tigt 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und ist in die vier Geschäftsbereiche Dru-
ckerei, Zeitungsverlag, Fachzeitschriftenver-
lag und Webdienstleistungen unterteilt.Än-
derung der gesetzlichen Bestimmungen
Im Laufe des Jahres 2007 traten Neue-
rungen im Revisionsgesetz in Kraft. Die 
wichtigste Änderung besteht darin, dass die 

Revisionsstelle in Zukunft neben der Jahres-
rechnung auch die Existenz eines internen 
Kontrollsystems prüfen muss. Das IKS wird 
seit dem 1.1.2008 im Schweizer Obligatio-
nenrecht erwähnt und ist somit für alle Un-
ternehmen verbindlich, die an das OR ge-
bunden sind.

Erstellung eines IKS für die rdv AG
Da die rdv AG die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen erfüllt, ist sie verpfl ichtet, bis 
Ende Jahr ein IKS einzuführen. Der Verwal-
tungsrat und die Geschäftsleitung der rdv 
AG haben vor allem die Effi zienz und Ein-
fachheit des IKS als Anforderungen vorge-

«Die Konzeption eines 
internen Kontrollsy-
stems war für alle Team-
mitglieder eine lehr-
reiche Erfahrung und 
die Erkenntnisse aus 
dem Projekt werden die 
Teammitglieder in ihrer 
beruflichen Zukunft mit 
Sicherheit gut zu nutzen 
wissen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO
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»
«Kommentar vom Fach

Marco Steiner
«In enger Kooperation mit der Geschäfts-
leitung dokumentierte die Gruppe die we-
sentlichen Geschäftsprozesse. Das daraus 
abgeleitete Gesamt-Tool umfasst auch die 
Reporting Funktionen. GL, Verwaltungsrat 
und Kontrollstelle profitieren von einem 
langfristig einsetzbaren Instrument zur 
Internen Kontrolle mit hohem Praxis Ap-
proach.»

René Wuffli
«Weil beidseitig Neuland zu betreten war, 
entwickelte sich die Konzeption eines inter-
nen Kontrollsystems als eine gegenseitige, 
grosse Herausforderung. Die Studenten 
mussten in die Tiefe der Einzelprozesse ge-
hen. Dies bildete die Voraussetzung für ein 
praktikables IKS. Die Arbeit ist bestens ge-
lungen. Kompliment.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

geben. Das IKS soll von den Mitarbeitenden 
einfach gelebt und lean gehalten sowie von 
Dritten nachvollziehbar sein.

Vorgehen
Die ersten Schritte, die Prozessaufnahme, 
das Eruieren der einzelnen Risiken und de-
ren Beurteilung sind in enger Zusammen-
arbeit mit den Verantwortlichen der rdv AG 
entstanden und bilden den grössten Teil der 
Arbeit. Die gewonnenen Informationen fül-
len die einzelnen Formulare des IKS. Zuletzt 
sind die einzelnen Komponenten unterei-
nander verknüpft worden.

IKS in Excel
Die Prozesse werden als Flow-Chart abge-
bildet und beschrieben, so dass es nachvoll-
ziehbar ist, wo die Risiken entstehen. Die 
Risiko-Kontroll-Matrix gilt als Grundlage 
des internen Kontrollsystems, die eine Über-
sicht über alle Prozesse, Risiken und Kon-
trollmassnahmen liefert. Zudem ermöglicht 
die Matrix die Identifi zierung der Schlüssel-
risiken mit zugehöriger Schlüsselkontrolle, 
die je ein spezielles Formular zur Folge ha-
ben. Über ein Reporting-Formular ist die 
Aktualität des Systems gewährleistet. Das 
Ergebnis ist ein System aus vier Formularen, 
die im Excel untereinander verknüpft sind, 
so dass die Prozesse und dazugehörigen 
Kontrollen nach Verantwortlichkeit sortiert 
werden können. Ein integriertes Cockpit 
vereinfacht die Navigation. Dieses Konzept 
sollte die Existenz eines IKS gewährleisten.
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