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Unternehmen
Die WEKA AG bietet Ihrer Kundschaft pra-
xisnahe Verlagsprodukte für den täglichen 
Gebrauch. Unter anderem werden zu ver-
schiedenen Themenbereichen Seminare or-
ganisiert. Der WEKA Verlag beliefert über 
20`000 Kunden verschiedener Branchen 
und Firmengrössen. Rund 60 qualifi zierte 
Mitarbeitende setzen sich für die Wünsche 
der Kundschaft ein. 

Ausgangslage
Jedes Unternehmen besitzt interne Kontrol-
len. Die Frage ist jedoch, inwiefern diese 
Kontrollen systematisch aufeinander abge-

stimmt und formalisiert, beziehungsweise 
dokumentiert sind und nachhaltig ange-
wendet werden. Mit der Integration des 
IKS soll erreicht werden, dass die fi nanzre-
levanten Prozesse optimiert werden und all-
fällige Risiken frühzeitig erkennbar sind.

Projektziele
Das Ziel dieser Arbeit war das Analysieren 
der fi nanzrelevanten Prozesse und die Be-
wertung der bestehenden und potenziellen 
Risiken, wobei auch die IT-relevanten Risi-
kofaktoren miteinbezogen wurden. Basie-
rend auf den Empfehlungen der Revisions-
stelle wurden drei ausgewählte Prozesse 

«Erfolgreiches Projekt-
management bei der 
Implementierung eines 
Internen Kontrollsy-
stems.»

www.fhsg.ch
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»
«Kommentar vom Fach

Marco Steiner
«Die Gruppe entwickelte selbständig und 
professionell ein effizientes, schlankes IT-
Tool, welches alle für den Auftraggeber 
relevanten Aspekte berücksichtigte und 
mögliche organisatorische Verbesserungen 
aufzeigte. WEKA erhält ein einfach prakti-
kables, ausbaubares IKS Instrument sowie 
eine Dokumentierung wesentlicher Pro-
zesse.»

Petra Lang
«Die Studierenden der FHS St.Gallen haben 
in kürzester Zeit für unser Unternehmen ein 
IKS aufgebaut, dass nicht nur den gesetz-
lichen Bestimmungen entspricht, sondern 
für unsere Grösse praktikabel und effizi-
ent ausgestaltet ist. Somit kann effektiver 
Mehrwert geschaffen werden, ohne dass 
die Strukturen übermässig belastet wer-
den.»

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

beurteilt. Das IKS soll dem Verwaltungsrat 
in Zukunft als Informations- und Führungs-
instrument bei Entscheidungen dienen.
 
Vorgehensweise
Als erstes setzte sich das Team mit der The-
matik IKS auseinander. Dazu wurden die 
HSG-Bibliothek, Publikationen diverser 
Revisionsstellen und Fachliteratur aus dem 
Treuhandbereich konsultiert. Die zweite 
Phase bestand darin, die bestehenden Pro-
zesse der WEKA mittels Flussdiagramm zu 
erfassen und in einer IST-Analyse aufzube-
reiten. Die bestehenden Risiken der Pro-
zesse wurden mittels Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schadensausmass bewertet. 
Weitere Einzelheiten der risikobehafteten 
Prozesse wurden in die Risiko-/Kontrollma-
trix aufgenommen und entsprechende Kon-
trollmassnahmen defi niert.

Ergebnisse
Auf Empfehlung der Revisionsstelle wurden 
die folgenden Hauptprozesse beurteilt:

1. Debitorenprozess
2. Kreditoren- und Verrechnungsprozess
3. Lohnabrechnungsprozess

Zu diesen Hauptprozessen wurden auch 
die Subprozesse, die IT-Prozesse sowie die 
Unternehmensebene beurteilt und in die 
Risikokontrollmatrix aufgenommen. Ins-
gesamt ist die gesamte Dokumentation 
transparent und «lean» aufgebaut. Zu-
sätzlich zum Schlussbericht in Papierform  
erhielt der Auftraggeber eine CD mit allen 
erarbeiteten Unterlagen, damit die erstell-
ten Files jederzeit angepasst und bearbei-
tet werden können.

Kontrollen auf
Unternehmens-

ebene

Kontrollen auf
Prozessebene

IT-Kontrollen
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