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Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Überraschend deutlich hat das Stimmvolk am 12. Februar die Unternehmens-
steuerreform III abgelehnt. Die Reform des derzeitigen Unternehmenssteu-
ersystems bleibt indessen ein wichtiges Anliegen und der Verwaltungsrat 
tut gut daran, sich mit der Steuerplanung – und dabei insbesondere mit dem 
Einsatz von demnächst auslaufenden Sondersteuerregelungen – auseinander-
zusetzen. 

Die Korruptionsbekämpfung hat in den letzten Jahren weltweit massiv an 
Intensität zugenommen. In der Schweiz ist am 1. Juli 2016 das revidierte 
Korruptionsstrafrecht in Kraft getreten. Die Bestechung von Privatpersonen 
wurde vom Gesetz über den unlauteren Wettbewerb entkoppelt und zum 
Offizialdelikt erklärt. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die noch 
nicht über ausgereifte Compliance-Strukturen verfügen, sind gefordert, eine 
Risikoanalyse durchzuführen und geeignete Massnahmen zu ergreifen, die 
die Bestechung in ihrer Organisation unterbinden. Aber auch bestehende 
Compliance-Management-Systeme sind im Hinblick auf die verschärften 
Bestimmungen in der Schweiz, aber auch die konsequentere Bekämpfung der 
Korruption weltweit, zu überprüfen. Bei der Massnahmenumsetzung dürfte 
der im Oktober 2016 publizierte ISO-Standard 37001 für die Zertifizierung der 
Qualität eines Compliance-Management-Systems im Bereich der Korruptions-
bekämpfung hilfreich sein.

Shared Services können Unternehmen grossen Mehrwert bieten. Die Vorteile 
gehen weit über rein finanzielle Aspekte hinaus. Bei der Einführung gilt es  
allerdings einige kritische Erfolgsfaktoren zu beachten. Dazu kommt, dass 
Shared Services derzeit einer rasanten Entwicklung unterliegen. Dabei 
sind der technologische Fortschritt (Stichwort Digitalisierung), aber auch die 
organisatorische und inhaltliche Weiterentwicklung wichtige Treiber. «Global 
Business Services» heisst das integrale Modell der nächsten Generation  
zur Erbringung zentraler Dienstleistungen auf globaler Ebene. Die Bereitschaft 
zum Wandel ist aber nicht zuletzt eine Frage der Kultur.

Wir wünschen Ihnen wie immer eine aufschlussreiche und anregende  
Lektüre!

Herzliche Grüsse, 

Philipp Hallauer Hélène Béguin
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Volk lehnt breit abgestützte Vorlage ab
Das von Bundesrat, Parlament und 25 der 26 Kantonsregie-
rungen zur Annahme empfohlene Unternehmenssteuerre-
formgesetz III (USR III) fand beim Schweizer Stimmvolk in 
der Abstimmung vom 12. Februar 2017 keine Zustimmung. 
Dieses sah die Abschaffung der kantonalen Steuerstatus 
(Holding-, Domizil-/Verwaltungs- sowie gemischte Gesell-
schaft) mit gleichzeitiger Einführung von Ersatzmassnahmen 
vor, um die Standortattraktivität der Schweiz zu sichern.

Das Verlangen der Unternehmen nach Wiederherstellung der 
Rechtssicherheit und der Druck der EU auf Abschaffung der 
kantonalen Steuerstatus werden aber anhalten, weshalb 
Bund und Kantone nicht umhinkommen werden, rasch eine 
neue Vorlage auszuarbeiten, was unter dem Titel Steuervor-
lage 17 geschehen soll. Befürworter und Gegner der abge-
lehnten Vorlage waren sich grundsätzlich einig, dass die Steu-
erstatus rasch abgeschafft werden müssen. Die Frage stellt 
sich derzeit, welche anderen Massnahmen in eine neue Vor-
lage mitaufgenommen werden sollen und ob allenfalls die 
Vorlage in zwei Teile (Abschaffung der Steuerstatus mit den 
nötigsten Übergangsregelungen sowie die Einführung von 
neuen Massnahmen) aufgeteilt werden soll. Wie eine solche 
neue Vorlage aussehen könnte, ist aber Spekulation. Der 
Bundesrat hat das Eidgenössische Finanzdepartement beauf-
tragt, die inhaltlichen Eckwerte für eine neue Steuervorlage 
bis spätestens Mitte 2017 auszuarbeiten. Das Ziel bleibt 
weiterhin, die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Steuer-
systems zu stärken und die Steuereinnahmen von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden zu sichern. Die steuerlichen Sonderre-
geln zu den Statusgesellschaften sollen abgeschafft werden, 
wie das die Schweiz international in Aussicht gestellt hat. 

Vorab keine Änderungen bei Statusgesellschaften
Nach dem Volks-Nein werden die kantonalen Steuerstatus 
(vorerst) nicht abgeschafft und bleiben daher im Gesetz 
bestehen. Somit profi tieren kantonale Statusgesellschaften 
wie Holding-, Domizil- bzw. Verwaltungs- und gemischte 
Gesellschaften vorläufi g weiterhin von einer tieferen Besteu-
erung im Vergleich zu den übrigen Kapitalgesellschaften.

In diesem Zusammenhang ist ergänzend zu bemerken, dass 
voraussichtlich ab 1. Januar 2018 Informationen über Steuer-
vorbescheide (sog. Tax Rulings), welche diese privilegierten 
Gesellschaften betreffen, bei Auslandbezug im internationa-
len Verhältnis ausgetauscht werden müssen, sofern sie zu 
diesem Zeitpunkt weiterhin anwendbar sind und ab dem 
1. Januar 2010 gewährt wurden. 

Reaktionen durch EU / OECD
Die Schweizer Regierung hat gegenüber den EU Staaten 

sowie gegenüber der OECD in Aussicht gestellt, die Steuer-
status bis 2019 abzuschaffen. Auch wenn nun mit der Ableh-
nung der USR III die Schweiz wohl nicht unmittelbar auf 
eine sog. Blacklist gesetzt wird, ist aufgrund der klaren 
Erwartungshaltung von EU und OECD mit Konsequenzen 
gegenüber der Schweiz zu rechnen, wenn die Schweiz nicht 
in den nächsten Monaten glaubhaft macht, dass der Fahr-
plan bezüglich Abschaffung der Steuerstatus bis 2019 einge-
halten werden kann. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass die EU derzeit mittels Fragebogen zu 
Handen von verschiedenen Dritt-Ländern Abklärungen trifft 
und basierend auf diesem Input eine sog. Blacklist von Län-
dern, deren Steuersysteme nicht mit den OECD/BEPS 
Regulierungen konform sind, bis Ende 2017 erstellen will. Je 
nach weiterem Verlauf des Prozesses in der Schweiz kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Schweiz auf einer 
solchen Blacklist landet. Konkrete Massnahmen gegenüber 
der Schweiz wären basierend auf einer solchen Blacklist im 
Wesentlichen von den einzelnen (EU-Mitglieds-)Staaten zu 
ergreifen und der zeitliche Rahmen noch zu bestimmen. 
Solche Massnahmen könnten sein:
• Kündigung des Doppelbesteuerungsabkommens
• Erhebung von Quellensteuern auf Zahlungen an 

Schweizer Empfänger 
• Nicht-Abzugsfähigkeit von Aufwendungen gegenüber 

Schweizer Statusgesellschaften 

Während eine Kündigung des Doppelbesteuerungsabkom-
mens (und je nach Ausgestaltung die Erhebung von Quellen-
steuern) grundsätzlich alle Schweizer Gesellschaften (und 
weitere Personen) betrifft, welche grenzüberschreitende 
Transaktionen mit dem betreffenden Land tätigen, würde 
eine Verweigerung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 
Aufwendungen gegenüber Schweizer Statusgesellschaften 
lediglich spezifi sch solche Statusgesellschaften treffen. Das 
Letztere ist wohl das wahrscheinlichere Szenario und ist in 
der Praxis bereits mit einzelnen Ländern wie z.B. Italien 
bekannt. Ein Verzicht auf den Steuerstatus würde in solchen 
Situationen helfen, nicht mehr von der Blacklist betroffen zu 
sein. Dies könnte dazu führen, dass die Steuerstatus – auch 
wenn in den Gesetzen noch vorgesehen – in der Realität 
nicht mehr angewendet werden können. Aufgrund von sol-
chen Blacklists bzw. entsprechenden Aktionen von anderen 
Staaten könnte es für international tätige Unternehmen 
allenfalls sinnvoll sein, freiwillig auf den besonderen Steuer-
status zu verzichten. Im Zusammenhang mit einem solchen 
Statuswechsel ist zu prüfen, wie dieser Wechsel steueropti-
mal im Hinblick auf vorhandene stille Reserven vorgenom-
men werden kann. Die meisten Kantone dürften gemäss 
bisherigem Recht bzw. bisheriger Praxis zu Statuswechseln 
eine steuerneutrale Aufdeckung von unter dem Status 

Die Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III (USR III) durch das Volk führt zunächst dazu, 
dass bestehende Steuerstatus vorerst beibehalten werden. Aufgrund des vorhandenen 
Druckes seitens der Europäischen Union (EU) und der Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) dürfte eine Abschaffung aber bald erfolgen.
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erwirtschafteten stillen Reserven in der Steuerbilanz bei 
einer Statusaufgabe zulassen. Danach könnte die Gesell-
schaft diese aufgedeckten stillen Reserven über die kom-
menden fünf bis zehn Jahre abschreiben, was die laufende 
Steuerbelastung für diese beschränkte Zeit entsprechend 
reduziert. Es empfi ehlt sich, dieses Vorgehen vorgängig mit 
den kantonalen Steuerbehörden zu besprechen. 

Senkungen der kantonalen Gewinnsteuern absehbar
Zahlreiche Kantone haben im Vorfeld der vorerwähnten 
Abstimmung die Senkung ihrer Gewinn- und Kapitalsteuern 
angekündigt bzw. bereits beschlossen. Da den Kantonen 
mit dem Volks-Nein neue Steuerinstrumente verwehrt wur-
den, bleibt ihnen – insbesondere wenn die Steuerstatus for-
mell oder faktisch nicht mehr angewendet werden können – 
solange keine Ersatzmassnahmen beschlossen werden, 
prinzipiell bloss die (weitere) Senkung der ordentlichen 
Gewinnsteuersätze, um wichtige mobile Gesellschaften zu 
halten. In vielen Fällen wird dies eine noch stärkere Steuer-
satzsenkung als in Kombination mit den vom Volk abgelehn-
ten Ersatzmassnahmen erfordern, damit sie die gewünschte 
Wirkung entfaltet. 

Kantone wie Luzern, Nidwalden oder auch Zug bieten 
bereits heute international konkurrenzfähige (ordentliche) 
Steuersätze an. 

Fazit und Handlungsbedarf
Als exportorientiertes Land hat die Schweiz seit jeher auf 
attraktive (steuerliche) Bedingungen gesetzt. Die Schweiz 
hat ein veritables Interesse daran, nicht auf einer Blacklist zu 
landen. Es ist zur Abwendung neuer Diskussionen mit der 
OECD und der EU, und auch zur Wiederherstellung der 
Rechtssicherheit von zentraler Bedeutung, dass Bundesrat 
und Parlament schon bald eine neue Vorlage präsentieren. 
Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nun klei-
nere Kantone und insbesondere solche mit vergleichsweise 
vielen Statusgesellschaften voranschreiten werden. 

Gesellschaften mit privilegiertem Steuerstatus sollten nun 
Entwicklungen in anderen Ländern, mit denen sie Trans ak-
tionen durchführen, zeitnah verfolgen und analysieren. Je 
nach individueller Betroffenheit von ausländischen Regelun-
gen kann ein vorzeitiger Verzicht auf einen Steuerstatus für 
eine Unternehmensgruppe sinnvoll sein. Dabei ist festzule-
gen, wie ein solcher Statuswechsel steueroptimal im Hin-

blick auf vorhandene stille Reserven vorgenommen werden 
kann. Aufgrund von diesen sich ändernden Rahmenbedin-
gungen und unterschiedlichen Reaktionen von Kantonen 
kommen wohl viele Unternehmungen nicht darum herum, 
den optimalen Standort für ihre Aktivitäten zu überprüfen. 

Auch wenn die Steuerstatus noch eine gewisse Zeit ange-
wendet werden können, sollten sich betroffene Unterneh-
men bewusst sein, dass sie aufgrund der bereits früher Wir-
kung entfaltenden internationalen Transparenzmassnahmen 
allenfalls schon vorzeitig und direkt von Rechtsentwicklun-
gen betroffen sein werden. In diesem Sinne sind insbeson-
dere vorhandene Steuerrulings im Lichte des voraussichtlich 
ab 2018 angewendeten spontanen Informationsaustausches 
zu prüfen, der sich u.a. auf Rulings zu solchen Steuerstatus 
bezieht. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass 
diese Steuerstatus grundsätzlich auch ohne Steuerruling 
basierend auf dem Gesetz im Rahmen des Steuererklärungs- 
bzw. Veranlagungsverfahrens beantragt werden können, 
wenn zwecks Vermeidung des spontanen Informationsaus-
tausches entsprechende Steuerrulings gekündigt werden. 

Auch im Lichte des Aktionsplans der OECD zur Bekämpfung 
der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS; Base 
Erosion and Profi t Shifting), welcher aggressive Steuerpla-
nungen (z.B. unter Missbrauch vorhandener Systemlücken) 
bekämpft, ist es mehr denn je angezeigt, dass sich der Ver-
waltungsrat mit der Steuerplanung – und dabei insbeson-
dere mit dem Einsatz von demnächst auslaufenden Sonder-
steuerregelungen – auseinandersetzt. Bisherige Strukturen 
sind im Lichte der laufenden internationalen Entwicklungen 
regelmässig zu überprüfen.

Stefan Kuhn
Head of Corporate Tax, KPMG AG
stefankuhn@kpmg.com

Olivier Eichenberger
Corporate Tax, KPMG AG
oeichenberger@kpmg.com
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Das revidierte Korruptionsstrafrecht trat am 1. Juli 2016 in 
Kraft und ist u.a. Ausfl uss der Empfehlungen der Groupe 
d’Etats contre la Corruption (GRECO), eines Fachgremiums 
des Europarats, an die Schweiz.1 Das GRECO, welches 
regelmässig Empfehlungen zur Konformität des schweizeri-
schen Rechts mit internationalen Standards abgibt, gelangte 
im Juni 2014 zum Schluss, dass die Empfehlungen im 
Bereich des Korruptionsstrafrechts durch die Schweiz nur 
teilweise umgesetzt worden seien.2 Hauptkritikpunkt war 
das geltende Antragserfordernis für die Strafverfolgung 
wegen Privatbestechung.3 Nebst den von der GRECO gefor-
derten Anpassungen wurde auch auf nationaler Ebene eine 
rege Diskussion zur Abschaffung des Antragsdelikts betref-
fend die Privatbestechung geführt.4 Anlass dafür waren u.a. 
die in Sportverbänden wiederkehrenden Korruptionsfälle bei 
der Organisationsvergabe sportlicher Grossanlässe.5 Die in 
der Folge vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene 
Vorlage wurde schliesslich am 25. September 2015 von der 
Bundesversammlung angenommen.6

Hauptaspekte der Revision
Verschiebung der Bestimmungen betreffend die Privatbeste-
chung vom UWG ins StGB 
Bis anhin war der Tatbestand der Bestechung von Privatper-
sonen im Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
geregelt.7 Die Privatbestechung war demnach nur strafbar, 
wenn ein Strafantrag vorlag und die Bestechung zu Markt-
verzerrungen im Sinne des UWG führte.8 Nach der neuen 
Regelung ist die Bestechung Privater auch dann strafbar, 
wenn das korrupte Handeln den Wettbewerb nicht beein-
fl usst. Sie ist somit nicht mehr von einer Konkurrenzsitua-
tion abhängig.9 Nach altem Recht fi elen aber insbesondere 
internationale Sportverbände nicht unter das UWG, weil die 
internen Wahlverfahren zur Besetzung der leitenden Funk-
tionen dieser Organisationen zu keiner Wettbewerbsverzer-
rung im Sinne des UWG führten. Durch die Verankerung der 
Privatbestechung im Strafgesetzbuch (StGB) ist nunmehr 
die Stellung der verschiedenen nicht gewinnorientierten 
Organisationen (z.B. internationale Sportverbände) geklärt 
worden. Anzumerken bleibt, dass der Anwendungsbereich 

1 Daniel Jositsch/Jana Drzalic, Die Revision des Korruptionsstrafrechts, AJP 2016, S. 351 
(zit. Jositsch/Drzalic).

2 Dritte Evaluationsrunde, Zwischenbericht über die Konformität der Schweiz, verabschie-
det durch die GRECO an ihrer 64. Vollversammlung vom 16. – 20. Juni 2014, 1 und 3, ab-
rufbar unter: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/kriminalitaet/korruption/
grecoberichte/ber-iii-2014-14-d.pdf (zuletzt besucht am 02.02.2017).

3 Markus R. Frick, in: Reto M. Hilty/Reto Arpagaus (Hrsg.), Basler Kommentar, Bundesge-
setz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel 2013, Art. 4a N 10.

4 vgl. Motion Roland Rino Büchel 10.3919 «Korruptionsvorwürfe und Wettkampfmanipula-
tion im Sport» vom 2. Oktober 2011 (vgl. auch Amtl. Bull. NR 2011, 528 und Amtl. Bull. SR 
2011, 924); Parlamentarische Initiative Carlo Sommaruga 10.516 «Fifa. Bestechung von 
Privatpersonen als Offi zialdelikt» vom 8. Dezember 2010 (vgl. auch Amtl. Bull. NR 2014, 
1255 und 1272); Postulat 11.3754 der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Ständerats «Korruptionsbekämpfung und Wettkampfmanipulation im Sport» vom 
28. Juni 2011 (vgl. auch Amtl. Bull. SR 2011, 924).

5 Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs (Korruptionsstrafrecht) vom 30. April 2014, 
BBl 2014 3591 ff., 3596. (zit. BBl 2014 3591).

6 Schweizerisches Strafgesetzbuch (Korruptionsstrafrecht), Änderung vom 25. September 
2015, BBl 2015 7165.

7 Art. 4a i.V.m. Art. 23 UWG.
8 BBl 2014 3591, 3601.
9 Daniel Jositsch/Madeleine von Rotz, Das Finanzmarktstrafrecht der Schweiz–Status quo 

unter Einbezug der neuesten Gesetzesänderungen, des internationalen Einfl usses so-
wie der anstehenden Neuerungen, SZW 2016, S. 605 (zit. Jositsch/von Rotz).

der Strafbestimmungen wie bisher auf geschäftliche und 
dienstliche Tätigkeiten beschränkt ist. Bestechungen von Pri-
vatpersonen ausserhalb dieser Bereiche bleiben weiterhin 
strafl os. Schliesslich bleibt das Kriterium des sog. Dreipartei-
enverhältnisses weiterhin bestehen. Demnach müssen 
durch die Bestechung die Interessen eines Dritten verletzt 
werden. Dabei ist namentlich an einen Arbeitgeber zu den-
ken, der von seinem Arbeitnehmer erwarten kann, dass die-
ser sich an seine gesetzliche oder vertragliche Treuepfl icht 
hält.10

Ausgestaltung der Privatbestechung als Offi zialdelikt
Vor der Revision war die Privatbestechung ein Antragsde-
likt.11 Vor allem die wenigen Gerichtsfälle und das Fehlen 
von Verurteilungen liessen vermuten, dass das Strafantrags-
erfordernis in der Praxis eine zu hohe Hürde darstellte.12 Die 
Privatbestechung ist deshalb neu in Art. 322octies StGB 
(aktive Bestechung) und 322novies StGB (passive Beste-
chung) als Offi zialdelikt ausgestaltet. Die Tatbestandsmerk-
male sowie die Sanktionen bleiben jedoch bestehen.13 
Lediglich leichte Fälle werden noch auf Antrag verfolgt.14 
Wann ein leichter Fall vorliegt, ist gesetzlich nicht geregelt 
worden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Gerichte 
für die Beurteilung die sonst im Strafrecht angewendeten 
Kriterien für den Begriff des leichten Falles anwenden. Dem-
nach sind für die Annahme eines leichten Falles folgende 
Kriterien massgebend: kleine Deliktsumme, keine mehrfa-
che, wiederholte oder bandenmässige Tatbegehung, keine 
Betroffenheit der Sicherheit und Gesundheit Dritter und kein 
Urkundendelikt im Zusammenhang mit der Bestechung.15

Ausdehnung der Amtsträgerbestechung
Die Vorteilsgewährung (Art. 322quinquies StGB) und die Vor-
teilsannahme (Art. 322sexies StGB) erfassen neu nicht nur 
die Fälle, in denen ein nicht gebührender Vorteil zu Gunsten 
eines Amtsträgers gewährt wird, sondern auch zu Gunsten 
eines Dritten.16 Der Amtsträger muss mit dem Dritten in kei-
nem vermögensrechtlichen Verhältnis stehen, somit kann es 
sich beim Dritten auch um eine politische Partei oder einen 
Sportverein handeln.17 Wie bis anhin muss der nicht gebüh-
rende Vorteil im Hinblick auf die Amtsführung des Amtsträ-
gers gewährt werden und der Täter muss vorsätzlich, d.h. 
mit Wissen und Willen handeln.18

Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens
Bei der aktiven Privatbestechung (Art. 322ocites StGB) han-
delt es sich neu um eine Katalogstraftat im Sinne von Art. 
102 Abs. 2 StGB.19 Dies führt dazu, dass neben dem eigent-
lichen Delinquenten auch das Unternehmen direkt bestraft 

10 BBl 2014 3591, 3600-3609.
11 Art. 4a und Art. 23 UWG.
12 BBl 2014 3591, 3597.
13 BBl 2014 3591, 3608.
14 Art. 322octies Abs. 2 und Art. 322novies Abs. 2 StGB.
15 Jositsch/Drzalic, S. 355.
16 BBl 2014 3591, 3610.
17 BBl 2014 3591, 3610.
18 BBl 2014 3591, 3603.
19 BBl 2014 3591, 3611.
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werden kann, wenn dem Unternehmen vorzuwerfen ist, 
dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisato-
rischen Vorkehren getroffen hat, um eine solche Straftat zu 
verhindern.20 Im Falle einer passiven Bestechung nach Art. 
322novies StGB kann das Unternehmen nur subsidiär 
belangt werden, d.h. wenn die Straftat keiner bestimmten 
Person zugerechnet werden kann.21

Handlungsbedarf für Unternehmen
Die strafrechtlichen Verschärfungen führen dazu, dass 
Unternehmen Massnahmen zur Vermeidung von Bestechun-
gen in ihren Organisationen ergreifen müssen.22 Dieses 
Massnahmenpaket ist idealerweise ein umfassendes Com-
pliance-System, welches den jeweiligen Risiken der Unter-
nehmung im Bereich der Korruption angepasst wird und 
einer stetigen Aktualisierung bedarf. Dazu zählen einerseits 
der Erlass von Verhaltensrichtlinien, Anpassungen des Code 
of Conduct und die Durchführung von internen Schulungen, 
andererseits aber auch die Einführung von spezifi schen Kon-
trollmechanismen.23 Bei der Massnahmenumsetzung dürfte 
der im Oktober 2016 publizierte und in der Schweiz anwend-
bare ISO-Standard 37001 für die Zertifi zierung der Qualität 
eines Compliance-Management-Systems im Bereich Kor-
ruption hilfreich sein. Dieser dient insbesondere der Imple-
mentierung, Erweiterung und Verbesserung von Anti-Kor-
ruptions-Systemen.24 Der ISO-Standard 37001 wird zwar 
keinen absoluten Schutz bieten, dürfte aber eine gute Basis 

20 Art. 102 Abs. 2 StGB.
21 Lucius Richard Blattner, Die Privatbestechung – eine Herausforderung für fast jede 

Unternehmung, forumpoenale 2/2015 S. 97. (zit. Blattner).
22 Blattner, S. 98.
23 Blattner, S. 98.
24 Vgl. Homepage der International Organization for Standardization, abrufbar unter: http://

www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso37001.htm (zuletzt be-
sucht am 13.02.2017). Zudem fi nden Sie weitere Aspekte hinsichtlich des ISO-Standard 
37001 im Artikel von Marvin Schilling.

sein, um das jeweilige Unternehmen besser vor zivil- und 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit zu schützen.

Zusammenfassung und Ausblick
Ob sich die Anzahl der eröffneten Strafuntersuchungen bzw. 
Verurteilungen im Bereich der Privatbestechung durch die 
Einführung des Offi zialdelikts tatsächlich erhöht, bleibt unge-
wiss. Angesichts der Tatsache, dass die Strafverfolgungsbe-
hörden grundsätzlich mit einer hohen Auslastung zu kämp-
fen haben und es trotz der Gesetzesänderung schwierig 
sein wird, überhaupt von allfälligen Korruptionshandlungen 
zu erfahren, dürfte dies eher unwahrscheinlich sein.25 

Aus Sicht der Unternehmen dürfte nebst den organisatori-
schen Veränderungen auch mit höheren Kosten zu rechnen 
sein. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die noch 
nicht über geeignete Compliance-Strukturen verfügen, müs-
sen eine umfassende Risikoanalyse vornehmen und gegebe-
nenfalls die notwendigen Massnahmen ergreifen.26 Da die 
Auswirkungen der Revision auf die Strafbarkeit von Unter-
nehmen noch kaum einschätzbar sind, empfi ehlt es sich aber 
auch für grosse Unternehmen, ihre Compliance-Regelungen 
im Hinblick auf die möglichen Risiken zu überprüfen.

25 Jositsch/von Rotz, S. 358.
26 Blattner, S. 98.

Jörg Kilchmann
Legal, KPMG AG
jkilchmann@kpmg.com
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The standard
As far as its actual content is concerned, the new standard 
is not vastly different from the Resource Guide to the US 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (published by the US 
Department of Justice) or the guidance on the UK Bribery 
Act (released by the UK Ministry of Justice). However, what 
sets ISO 37001 apart from the aforementioned documents 
is that it is not designed to provide guidance in relation to 
any particular legislation; it is, by defi nition as an 
international standard, unbound by jurisdiction and designed 
to be internationally recognized.

A quick read through the new standard will reveal what one 
would expect from a robust and mature anti-bribery and 
corruption (“ABC”) management system. It covers both 
active and passive bribery, with the focus not only on 
organizations themselves, but also on their personnel, 
business associates and third parties (which, again, is 
nothing new and is presently a common and widely 
accepted practice).

Like other ISO standards, the new standard includes a 
provision allowing organizations to be ISO 37001 certifi ed by 
an independent third party – an option of signifi cant 
importance and potential. The benefi ts of certifi cation should 
not be underestimated. Independent assurance that a 
company’s anti-bribery and corruption management system 
is in line with the ISO 37001 standard can provide a 
competitive advantage in realizing opportunities with 
potential business partners. It may also represent a 
mitigating factor for an organization facing bribery and 
corruption charges or prosecution (see the next section for 
further thoughts on this subject).

To get the benefi ts of being certifi ed, an organization will 
need to demonstrate that the following areas of its anti-
bribery management system are adequately addressed:
• the design of the anti-bribery management system takes 

into account the type, size and nature of the organization 
and the bribery risks it faces; 

• top management and those charged with governance 
take an active role in the implementation and ongoing 
maintenance of the system;

• appropriate measures are taken to ensure that personnel 
understand and can execute their responsibilities in 
respect of the system; 

• bribery risks posed by counterparties are adequately 
assessed and appropriately mitigated;

• appropriate anti-bribery controls are implemented in 
respect of transactions and business processes;

• effective and secure mechanisms for raising concerns 
regarding bribery are available to personnel;

• the organization is able to respond appropriately to 
violations that are brought to its attention; and

• the effectiveness of the system is monitored and, as 
appropriate, measures are taken to improve it.

Impact and importance for organizations
Going through the certifi cation process will require time 
and resources, so an organization will naturally wonder 
whether the end game is worth it. Businesses and non-
profi t organizations alike should consider the potential 
returns on investment and impact. Essentially they should 
ask, “What are the benefi ts for our organization?” Here are 
some of the main advantages organizations may potentially 
benefi t from.

Commercial advantage
International anti-bribery and corruption laws hold 
organizations accountable for the actions of their business 
partners and acquired businesses. Thus, the standard due 
diligence process has evolved to include evaluations of a 
target’s or potential business partner’s approach to 
preventing bribery and corruption in their business 
operations. This is especially signifi cant for companies of a 
smaller size with ambitions to grow; such fi rms are 
increasingly expected to have anti-bribery and corruption 
processes and controls in place to fulfi ll the compliance 
requirements of their large multinational business partners 
(especially those subject to the FCPA or the UK Bribery Act). 
Being able to demonstrate being ISO 37001 certifi ed could 
be a powerful and differentiating factor for a company 
competing for such business opportunities.

It is also critical to demonstrate strong anti-bribery and 
corruption controls for existing relationships. Companies 
have developed comprehensive approaches to ongoing 
third-party risk management, which often include periodic 
monitoring and auditing of their business partners. A single 
supplier or distributor may undergo multiple ABC audits 
from different organizations in a single year – this disruptive 
practice has become a normal part of doing business. What 

On 13 October 2016 the International Organization for Standardization (ISO) published the 
fi rst international standard on anti-bribery management systems. ISO 37001 (the standard) 
is designed to help organizations prevent, detect and respond to bribery. It sets out 
requirements that an organization seeking certifi cation of compliance with the standard must 
meet, drawing on elements appearing in previously published guidance on anti-bribery and 
corruption compliance.
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if that supplier or distributor could instead provide an ISO 
37001 certifi cation to all of its business partners? This could 
potentially reduce the number, frequency and duration of 
audits and site visits from partner companies, ultimately 
resulting in cost and time savings for all involved.

Therefore, a certifi cation under the new standard may 
become a convenient and valuable asset offering both 
competitive advantages and risk-mitigating and cost-saving 
measures to organizations on both sides of a business 
partnership.

Even organizations who decide not to seek certifi cation 
themselves may fi nd the standard valuable as a basis for 
evaluating and improving their existing anti-bribery 
management system or for evaluating the anti-bribery 
management systems of current and potential business 
partners.

Advantage vis-à-vis law enforcement & authorities
In cases of actions taken by authorities against an 
organization for alleged bribery, it is currently not expected 
that compliance with the standard will be treated by the 
competent authorities as proof positive that an organization 
has taken adequate measures to prevent bribery, providing 
it with an automatic defense or entitlement to leniency 
should a breach occur.

On the other hand however, as past experience shows, the 
authorities will consider a wide range of factors, such as 
self-disclosure, full cooperation and the existence of an 
effective compliance program, when determining the 
appropriate level of enforcement action. An organization 
being investigated, charged or prosecuted for potential 
misconduct related to bribery and corruption may offer the 
certifi cation as evidence that it has made signifi cant efforts 
to implement a proper and effective anti-bribery 
management system.

Of course, having the certifi cation is not in itself a guarantee 
that an organization is immune to the risk of corruption or 
that no bribery has occurred. However, the advantages of 
getting the certifi cation outweigh the cost of the investment 
needed to receive it.

The certifi cation of ISO 37001 
Certifi cation of compliance with the standard is based on 
detailed scrutiny of an organization’s anti-bribery 
management system by an independent third party that has 
been authorized to provide certifi cations by an ISO national 
member body. Maintaining the certifi cation requires periodic 
external audits of ongoing compliance.

Marvin Schilling
Forensic, KPMG AG
marvinschilling@kpmg.com

Conclusion
The much-anticipated standard is widely welcomed by 
the global community of anti-bribery experts and covers 
the most important elements of a solid anti-bribery 
management system. The standard is fl exible enough to 
be applied to organizations of various sizes, sectors and 
industries, and can produce a valuable return for 
organizations willing to invest in becoming certifi ed. For 
now, it is safe to conclude that the standard offers a 
recipe for successfully managing the risk of bribery and 
represents a real step forward by the international 
community seeking to combat corruption.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2017 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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Bestimmte Aufgaben fallen häufi g in mehreren Abteilungen 
eines Unternehmens in gleicher oder sehr ähnlicher Weise 
an. Diese sowohl organisatorisch als auch geografi sch effi zi-
ent zu bündeln und als standardisierten, konzernweiten Ser-
vice anzubieten, hat viele Vorteile – vor allem für grosse 
Unternehmen, die bereits global aufgestellt sind. Solche 
«Shared Services» bringen Unternehmen echten Mehrwert: 
Skaleneffekte wie Effi zienzsteigerung senken die General & 
Administrative (G&A)-Kosten und die Qualität steigt, wenn 
vormals randständige «Non-Core»-Aufgaben die direkte Auf-
merksamkeit eines spezialisierten Dienstleisters erhalten. 
Allerdings stellen sich die Vorteile nur dann ein, wenn 
bestimmte Erfolgsfaktoren gegeben sind. Diese sollten Auf-
sichtsräte kennen und in jedem Fall im Blick behalten. 

Strategie, Empowerment, Management – die kritischen 
Faktoren
Zunächst ist festzuhalten: Der Aufbau von Shared Services 
und die Bündelung von Aufgaben in diesen Einheiten sollte 
eine Unternehmensentscheidung sein und im Rahmen einer 
klaren Mandatierung stringent für alle Einheiten gelten. 
Damit ist solch ein strategischer Schritt natürlich auch rele-
vant für den Aufsichtsrat. Generell sollte hier ein Top-Down-
Prozess auf Basis klar defi nierter Spielregeln (wie z. B. Akti-
vitäten-Split, Ausnahmeregelungen, KPIs) über 
Funktionsgrenzen hinweg angestossen werden. Eine Ein-
führung auf freiwilliger Basis oder ein Aufgabenübertrag 
nach Gutdünken mindert die Erfolgsaussichten. 

Ist die strategische Entscheidung gefallen, sollten Shared 
Services-Einheiten vom ersten Tag an transparent und aktiv 
auf die internen Kunden zugehen und sowohl die Motive für 
einen Aufgabentransfer als auch die Erfolgshebel für eine effi -
ziente Umsetzung transparent kommunizieren. Trotz aller 
anfänglichen Hindernisse: Gute Kooperation mit dem inter-
nen Kunden – also derjenigen Einheit, die Aufgaben abgibt – 
ist eine Grundlage für den Erfolg. Der Übertrag von Know-
how funktioniert schliesslich nur, wenn sowohl die 
abgebende als auch die aufnehmende Einheit aktiv mitarbei-
tet. Daher ist eine durch den Kunden anerkannte Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe anfangs genauso wichtig wie eine pro-
fessionelle Service- und Dienstleistungskultur auf Shared 
Services-Seite. 

Aus strategischen Gesichtspunkten empfi ehlt es sich, 
Shared Services von Anfang an nicht als verlängerte Werk-
bank (reines Kostenziel), sondern als unternehmensinternen 
Dienstleistungspartner (mit Qualitätsfokus) einzuführen, der 
– ggf. in einer späteren Ausbaustufe – auch als Ratgeber im 

Rahmen einer eigenen, kaufmännischen Verantwortung 
wertgeschätzt wird. Um das zu erreichen, ist Empowerment 
ausschlaggebend. 

Hierzu gehört zunächst, dass die (neue) Shared Services- 
Einheit auch das Recht hat, Nein zu sagen, z. B. wenn 
geplante Überträge nicht zum erwarteten Zeitpunkt in der 
notwendigen Qualität umgesetzt oder spezifi sche Aktivitä-
ten nicht effi zient im Service-Portfolio abgebildet werden 
können. Im Regelbetrieb brauchen Shared Services den not-
wendigen Freiheitsgrad, um die eigene Leistungserbringung 
nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu optimieren, 
eigene Prozesse selbst zu gestalten und Innovation voran-
treiben zu können. 

Ein stringentes Projekt- und Veränderungsmanagement 
sollte eigentlich selbstverständlich sein und ist in jedem Fall 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Erfahrung zeigt, dass sich die 
Einführung von Shared Services selten anekdoten- und / 
oder problemfrei gestaltet. Aus Risikogesichtspunkten sollte 
der Aufsichtsrat daher für eine transparente Umsetzungs-
methodologie mit entsprechender Risikoberichterstattung 
Sorge tragen. 

Shared Services können Unternehmen grossen Mehrwert bieten. Die Vorteile gehen weit 
über rein fi nanzielle Aspekte hinaus. Bei der Einführung gilt es einige kritische Erfolgsfaktoren 
zu beachten und Fallstricke zu vermeiden.

Kai-Eberhard 
Lueg

Kai-Eberhard Lueg ist Corporate Vice President von 
Siemens Business Process Shared Services und in 
Personalunion auch Leiter der Finance Shared 
Services. Davor gestaltete er als CFO die unterneh-
merische Entwicklung von Siemens Wind Power 
von der Integration der dänischen Bonus AG bis zu 
einer erfolgreichen grossen Siemens-Einheit mit 
6.000 Mitarbeitern und Milliardenumsätzen. Kai-
Eberhard Lueg war zuvor in diversen Senior Manage-
ment-Positionen in operativen und zentralen 
Berei chen im internationalen Umfeld tätig – beispiels-
weise in der Entwicklung von Risikomanagement -
systemen bei Corporate Audit sowie Corporate 
Finance sowie bei der Unterstützung des Aufbaus 
von Shared Services-Strukturen.
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Vorsicht, Falle: Diese Hindernisse lauern 
Neben den genannten Erfolgsfaktoren, die gegeben sein 
müssen, gibt es auch einige Hindernisse, die eine erfolgrei-
che Einführung von Shared Services bremsen, wenn nicht 
gar komplett zum Erliegen bringen können. Ganz grundsätz-
lich muss der Umsetzungsplan auf Erfolg ausgelegt sein, 
dabei müssen aber immer auch Mechanismen installiert 
sein, um die Qualität zu sichern. Stehen bei der Planung 
lediglich fi nanzielle Vorteile im Vordergrund, dann ist die 
gewünschte ausgewogene Kombination aus hoher Qualität 
der Leistung und Kostenvorteilen nur schwer zu erreichen.

Ein weiteres Risiko besteht in falsch verstandenen Mitspra-
cherechten der beteiligten Einheiten. Wie bereits beschrie-
ben, braucht die Shared Services-Einheit bestimmte Freihei-
ten und die Transition sollte im Dialog mit allen Beteiligten 
erfolgen. Dabei darf das Projekt allerdings keinesfalls im Dis-
kussionsmodus stecken bleiben, sonst geraten die Umset-
zung und die angepeilten Ziele aus dem Blickfeld. 

Für Schwierigkeiten kann auch die erhöhte Transparenz sor-
gen, die mit der Einführung von Shared Services einhergeht. 
Fehler, die vorher in den Abteilungen diskret behandelt wur-
den, treten jetzt auf der grossen Bühne offen zutage. Häufi g 
werden sie von den abgebenden Einheiten auch viel bereit-
williger und breiter kommuniziert – es sind jetzt schliesslich 
die Fehler der Shared Services, nicht mehr die eigenen. 
Auch wenn es zunächst aussieht, als wäre alles schlechter 
als zuvor, sollte sich der Aufsichtsrat hier nicht vor Ablauf der 
Stabilisierungsphase aus der Ruhe bringen lassen. Vielmehr 
besteht jetzt die Chance, die neu gewonnene Transparenz 
zu nutzen und eine konstruktive Fehlerkultur einzuführen. 
Statt eine Nulltoleranz-Politik zu fahren, wie sie häufi g noch 
anzutreffen ist, kann der konstruktive Umgang mit Fehlern 
zu einer echten Innovationskultur führen.

Handlungs-
empfehlungen
Das Thema Shared Services ist komplex und umfang-
reich. Zumindest die folgenden Punkte sollten Auf-
sichtsräte aber beachten, wenn es im Unternehmen zur 
Sprache kommt: 
• Shared Services sind Teil einer langfristig ausgerichte-

ten G&A-Strategie und nicht nur ein Element zur kurz-
fristigen Kostensenkung. 

• Die Einführung bedingt einen Kulturwandel und den 
Mut für Neues, weitgehende Standardisierung, aber 
auch Innovation. 

• Um wirklich effektiv zu sein, brauchen Shared Ser-
vices das notwendige Empowerment und die Bein-
freiheit, um unternehmerisch aktiv zu werden. 

• Die neu gewonnene Transparenz kann Fluch und 
Segen zugleich sein – Aufsichtsräte sollten sich nicht 
von anfänglichen Irritationen beeinfl ussen lassen. In 
der Stabilisierungsphase sieht vieles schlimmer aus 
als zuvor – und als es eigentlich ist.
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Shared Services sind heute ein wichtiges strategisches In -
strument in vielen Unternehmen. Niedrigere Lohnkosten, 
positive Bündelungseffekte, mehr Transparenz und eine auf 
lange Sicht höhere Qualität und Compliance durch Prozes-
soptimierung sind einige der Vorteile, die eine Transition hin 
zur zentralen Leistungsbereitstellung bringt. Damit aber das 
Konzept nachhaltig Mehrwert bietet und Shared Services 
auch für die Zukunft gerüstet sind, müssen sie mit der Zeit 
gehen. Die Weiterentwicklung spielt sich dabei schwerpunkt-
mässig in vier Bereichen ab: Technologie, Organisation und 
Inhalte sowie Aufgaben und Kultur. 

Technologische Disruption macht vor Shared Services 
nicht Halt
Der wohl augenfälligste Trend zeichnet sich aktuell im 
Bereich der Technologie ab. Der Fortschritt ist rasant und 
entfaltet in vielen Branchen disruptives Potenzial. Das beein-
fl usst natürlich auch Shared Services und deren Rolle im 
Unternehmen stark. Die Digitalisierung ist in aller Munde 
und gilt als Megatrend. Eine Ursache dafür, dass dieser 
Trend in den Unterstützungsfunktionen vieler Unternehmen 
mehr schlecht als recht umgesetzt wird, sind fragmentierte 
Prozesse, die in komplexen IT-Landschaften zementiert sind. 
Eine Zentralisierung und damit Bündelung der Arbeitsab-
läufe in Shared Service Centern schafft Standardisierungs- 
und Optimierungspotenzial als wichtige Basis für die spätere 
wirtschaftliche Automatisierung der Prozesse. 

Diese kann auf drei Ebenen erreicht werden: im Rahmen der 
Anpassung der Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme, 
durch die Einführung von Business Process Management 
(BPM) oder Middleware-Lösungen sowie auch durch Robotic 
Process Automation (RPA). Dabei werden bestimmte repeti-
tive Aufgaben wie beispielsweise Klärungsroutinen oder 
Datentransfers über verschiedene Systeme hinweg von Soft-
wareprogrammen statt Menschen erledigt – ganz ohne 
Anpassung der betroffenen Prozesse oder IT-Systeme. Ein 
Zukunftsmodell könnten auch Shared Services aus der Cloud 
sein, wenn Mitarbeiter fl exibel Arbeitspakete aus Letzterer 
«downloaden», diese bearbeiten und ihre Ergebnisse wieder 
zurückspielen. Letztendlich wäre das die Weiterentwicklung 
über das klassische Shared Service Center hinaus. Statt einer 
bestimmten Anzahl von Mitarbeitern an einem festen Ort 
wären dann, je nach Aufgabe, unterschiedlich viele Personen 
von verschiedenen Standorten aus beteiligt – Shared Ser-
vices vom Strand, der Terrasse und dem Büro aus. Vorausset-
zung wäre aber immer noch eine gebündelte Serviceerbrin-
gung und -verantwortung. 

Von der Werkbank zum Lösungsanbieter – Organisation 
und Inhalte ändern sich 
Auch im Bereich Organisation werden sich Shared Services 
weiterentwickeln. Zum einen geht der Trend zur grenzüber-
schreitenden Leistungserbringung weiter, auch wissensba-
sierte Tätigkeiten werden in Center of Expertise (CoE) geo-
grafi sch effi zient gebündelt, um Service über Funktions- und 
ggf. auch Unternehmensgrenzen hinweg anzubieten. 

Der erste Schritt in diese Richtung ist ein intensiver Erfah-
rungsaustausch zwischen Shared Services-Einheiten unter-
schiedlicher Regionen und/oder Fachrichtungen, was die 
Änderungen ihrer Prozesse, die Einführung neuer Technolo-
gien und die damit verbundenen Auswirkungen angeht. Die-
ser Austausch fi ndet heute bereits sehr intensiv auf ver-
schiedenen Ebenen und in unterschiedlichen externen 
Shared Services-Gremien statt. Dies führt zunehmend zum 
sprichwörtlichen «Blick über den Tellerrand» und einer Ent-
wicklung hin zu End-to-End-Lösungen und Services über 
Funktionsgrenzen hinweg. Hierdurch sind Shared Services 
in der Lage, die Verantwortung für gesamte Prozesse (und 
nicht nur für deren transaktionale Teile) zu übernehmen – sie 
brauchen im Gegenzug aber auch die nötige Freiheit, eigen-
ständig Lösungen für ihr Leistungsangebot und auftretende 
Probleme entwickeln zu können. Schliesslich sind reife 
Shared Services die Organisation im Unternehmen, die am 
besten weiss, wie administrative Prozesse grenzüberschrei-
tend eingeführt, optimiert und technologisiert werden kön-
nen. Die einzige Einschränkung: Ein Loslösen von der Funk-
tion bzw. dem Kunden ist nicht das Ziel – wohl aber die 
Freiheit zu haben, Probleme zu erkennen, ihnen auf den 
Grund zu gehen und eigenständig Lösungen zu entwickeln. 

Auch kleinere und mittelständische Unternehmen, die nicht 
international aufgestellt sind oder die notwendige Betriebs-
grösse für effi ziente eigene Shared Services nicht aufbrin-
gen, können von diesen Trends mittels Outsourcing profi tie-
ren. Hier ist als limitierender Faktor zu beachten: Manche 
Prozesse sind in hohem Mass unternehmensspezifi sch. Sie 
effi zient auszulagern kann schwierig werden, wenn man 
nicht einer radikalen Umstellung zustimmt, inklusive der 
Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte Prozesse. Darüber 
hinaus gibt es natürlich auch bestimmte Compliance- und 
Datenschutzgrenzen, die eine gemeinsame Leistungserbrin-
gung über Unternehmensgrenzen hinweg zumindest 
erschweren. 

Shared Services unterliegen derzeit einer rasanten Entwicklung. Dabei ist einerseits der 
technologische Fortschritt (Stichwort Digitalisierung) ein wichtiger Treiber. Aber auch bei der 
organisatorischen und inhaltlichen Weiterentwicklung zeigen sich bestimmte Trends. 
Nicht zuletzt sind auch ein kultureller Wandel und eine veränderte Einstellung seitens der 
Mitarbeiter notwendig.
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Digitalisierung ist unser Freund – Bereitschaft zum 
Wandel eine Frage der Kultur 
In diesem Zusammenhang ist auch die grundsätzliche Ein-
stellung des Unternehmens und der Mitarbeiter zum Thema 
Digitalisierung ein wichtiger Aspekt. Hier muss die Richtung 
dahin gehen, die Digitalisierung als Freund anzusehen. Das 
fällt unter Umständen schwer – besonders, wenn neue digi-
tale Technologien auch diejenigen ersetzen, die sie entwi-
ckeln und einführen. Hier muss der Impuls von oben kom-
men und die Firmenkultur muss entsprechend entwickelt 
und gestaltet werden. Es zeigt sich aber, dass Mitarbeiter 
häufi g weniger Probleme mit dem digitalen Wandel haben, 
als von Führungskräften angenommen. Gerade die Jüngeren 
sehen ihre aktuelle Position weniger als Lebensaufgabe. Sie 
haben folglich auch kein Problem damit, an einer Stelle von 
neuen Technologien abgelöst zu werden. Stattdessen neh-
men sie die gesammelte Erfahrung mit zu neuen Projekten 
– immer vorausgesetzt, sie werden kontinuierlich geschult 
und erhalten eine klare Perspektive. Der Aufsichtsrat mag an 
dieser Stelle nur wenig direkte Gestaltungsmöglichkeit 
haben. Trotzdem darf in einer digitalen Strategie dieses 
Thema nicht fehlen.

Kai-Eberhard Lueg
Corporate Vizepräsident, Siemens Business 
Process Shared Services und 
Leiter Finance Shared Services, 
in Personalunion

Handlungs-
empfehlungen
• Neue Technologien beeinfl ussen Shared Services 

massgeblich. Hier müssen Aufsichtsräte am Ball 
bleiben, um einschätzen zu können, was sinnvoll ist 
und wie sich bestimmte Technologien auswirken. 

• Organisatorisch und inhaltlich geht die Entwicklung 
weg von rein funktionaler hin zu horizontaler 
Optimierung. Aufsichtsräte sollten die Einführung 
von End-to-End-Lösungen und -Services fördern 
sowie die Verantwortung und Freiheitsgrade 
dementsprechend verorten. 

• Die Digitalisierung ist unser Freund – das muss 
Massgabe für die Unternehmenskultur sein. Mitarbei-
ter müssen entsprechend geschult und abgeholt 
werden. Sie brauchen eine klare Perspektive für den 
Fall, dass ihre aktuelle Aufgabe von automatisierten 
Prozessen übernommen wird.
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The convergence of Global Business Services (GBS), robotic 
process automation (RPA), machine learning and advances 
analytics represent the most disruptive force since the 
Industrial Revolution. Between now and 2025, up to two-
thirds of the $9 trillion knowledge worker market place may 
be affected.

GBS is a next-generation operational and organizational 
model for enterprises to deliver business processes such 
as HR, fi nance, IT, and customer care to internal and 
external customers. It’s often applied on a global scale 
using multiple service delivery models, including 
outsourcing, shared services and, increasingly, cloud 
solutions.

Why are organizations considering signifi cant investment in 
GBS? Because it can help them:
• reduce costs
• get to market faster
• drive process excellence
• unlock the power of data and analytics
• mitigate overall business risk and ensure compliance
• enable excellence and consistency in the customer 

experience
• build an internal repository of high-quality talent
• establish a consistent brand experience
• accelerate time to benefi t from mergers and 

acquisitions.

Alternative service delivery models, such as shared services 
and outsourcing, have focused primarily on reducing 
operating costs. Innovation through outsourcing is often 

cited as well, but that benefi t is not always achieved. GBS, 
however, if executed well, can add value to the business far 
beyond cost savings.

Of course, potential cost savings from GBS are signifi cant. 
Typical cost reductions range from 20 to 40 percent as a 
company’s use of GBS becomes more mature. KPMG 
research has found other potential fi nancial benefi ts as well. 
For example, organizations performing at the highest levels 
of GBS maturity can achieve 3 – 5 percent higher return on 
equity (Figure 1).

The true value of GBS lies in its potential to deliver top-line 
business value. Progressive organizations increasingly focus 
GBS efforts on support services that can drive business 
value into the enterprise as a whole, as opposed to the 
common goal of cost savings that shared services and 
outsourcing paradigms typically provide. This value-based 
point of view requires changing both the philosophical and 
operational approaches for using shared services and 
outsourcing.

Digital labor: a confl uence of capabilities
Digital labor – which today comprises basic robotic process 
automation, enhanced RPA, and cognitive automation – is 
enabled by a confl uence of capabilities that include rules-
based macros, artifi cial intelligence, and natural-language 
processing. At the most basic level, robots, or bots, 
automate the steps in a process instead of having people 
move transactions from one step to the next. At the most 
complex level, cognitive systems draw on historical data to 
handle exception processing, make judgments to resolve 

Focused
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small to project 
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Beginners
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but need to 
grow and invest

Conservatives

Wide scope, but
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transformation
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GBS Masters

• 17 day working capital
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(e.g., $50 million in cost 
savings for a $10 billion 
company)

Figure 1: Categories of GBS Organizations
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customer issues, and complement knowledge workers to 
provide new insights (Figure 2). 

Digital labor can be particularly effective in a GBS environment. 
Indeed, looking at the benefi ts above, it’s clear there’s 
signifi cant alignment between the value digital labor can deliver 
and the expectations of leading GBS organizations. While 
digital labor will be disruptive to labor markets and business 
models, its advancement is near inevitable. All organizations 
should focus on understanding what digital labor cannot do 
now but will be able to do in the future and prepare their 
operations and workforces for their growth and maturation.

Take strategic and operational action now:
GBS and digital labor are here to stay. Businesses that use 
outsourcing services should begin identifying potential gaps, 
and taking the strategic and operational steps necessary to 
ensure continuity of services and, ultimately, that success is 
achieved as this new model becomes the standard.

As you prepare for the change, here are some critical 
questions to consider:
• How are economic value measures, like working capital or 

ROI, linked to GBS objectives and delivery by maturity level?
• How do you separate the hype from the reality when it 

comes to timelines, providers, offerings, etc.?
• How do you best reframe your strategy and business 

model to digitize your business processes, eliminate 

manual activities and drive greater cost effi ciency, 
responsiveness, and productivity?

• Do you understand how your governance model will be 
affected by a move to automation?

• Are you knowledgeable about the tax and risk 
implications?

Looking forward
There is no one-size fi ts all model for GBS. The impact of 
actions taken vary signifi cantly. It is worth carefully 
prioritizing the actions with the greatest impacts on your 
company’s current level of GBS maturity, scope of 
organization, and target operating model aspirations. The 
justifi cation for GBS expansion and investment goes far 
beyond simple transactional cost savings to encompass 
more holistic measures such as working capital 
improvement, leveraged expertise and other business 
outcomes. A comprehensive approach is needed, identifying 
and communicating a broad value proposition in order to 
bring your company to the next level of GBS.

Chinmay Nair
Shared Services & Outsourcing Advisory
chinmaynair@kpmg.com

40% of 
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next year

Model is scalable
and largely
independent of
labor growth
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Figure 2: Three-level automation model
Robotics and cognitive automation imperative 
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Safeguarding auditor independence
The external auditor should remain independent and 
objective at all times. The audit committee should, at least 
annually, consider the external auditor’s independence and 
carry out procedures to help ensure the auditor’s 
independence and objectivity, taking into consideration 
relevant professional and regulatory requirements. For its 
part, the audit fi rm should have internal policies and 
procedures in place, which are properly monitored, to 
establish that the audit fi rm and its individual members are 
independent from the organisation.

In considering matters that may bear on the auditor’s 
independence, both the auditor and the audit committee 
should consider whether confl icts exist, such as:
• the auditor holding a fi nancial interest, either directly or 

indirectly, in the organisation;
• personal and business relationships of the auditor’s 

immediate family, close relatives and partners with the 
organisation;

• the nature of the relationship between the audit partner 
and the CEO and/or the CFO;

• economic dependence by the auditor through its 
relationship with the organisation; and

• the nature and extent of services provided by the auditor 
in addition to the audit engagement.

Each year the audit committee should obtain from the audit 
fi rm information about policies and processes for 
maintaining independence and monitoring compliance with 
relevant requirements, including current requirements 
regarding the rotation of audit partners. The audit committee 
should understand the audit fi rm’s plans for audit partner 
rotation on its engagement and engage in discussions 
relating to succession.

Employment of former employees of the external auditor
The audit committee should agree on a policy for the 
employment of former employees of the statutory auditor, 
taking into account the relevant ethical guidelines governing 
the accounting profession and any local regulation or 
recommendations.

The audit committee should monitor application of the policy, 
including the number of former employees of the statutory 
auditor currently employed in senior positions in the 
organisation, and consider whether, in the light of their 
employment, there has been any impairment, or appearance 
of impairment, of the auditor’s judgement or independence.

Particular attention should be given to members of the audit 
team moving directly to the organisation and former 
employees moving into fi nancial oversight positions within 
the organisation. In both cases, the audit committee might 
consider “cooling off” periods to be necessary.

Pre-approving non-audit services
To help ensure that non-audit services provided by the 
statutory auditor do not impair, or appear to impair, the 
auditor’s independence or objectivity, the audit committee 
should develop, and recommend to the board, a policy on 
the provision and pre-approval of all non-audit services; and 
keep that policy under review.

In determining the policy, the audit committee should 
consider:
• whether the skills and experience of the statutory audit 

fi rm make it a suitable supplier of the non-audit service;
• whether there are safeguards in place to eliminate or 

reduce to an acceptable level any threat to audit 
objectivity and independence (see overleaf);

• the nature of the non-audit services;
• the fees incurred, or to be incurred, for non-audit services 

both for individual services and in aggregate, relative to 
the audit fee; and

• the criteria which govern the compensation of the 
individuals performing the audit.

Threats to audit objectivity and independence may arise from:
• the auditor having a fi nancial or other interest that might 

cause them to be reluctant to take actions that would be 
adverse to the interests of the audit fi rm or any individual 
in a position to infl uence the conduct and outcome of the 
audit (self-interest threat);

• the auditor (or others in the fi rm) performing non-audit 
services the results of which are refl ected in the amounts 
included or disclosed in the fi nancial statements of the 
audited entity (self-review threat);

• partners and employees of the audit fi rm making 
judgements or taking decisions on behalf of the 
management of the audited entity (management threat);

• the audit fi rm undertaking work that involves acting as 
advocate for the audited entity and supporting a position 
taken by management in an adversarial context (advocacy 
threat);

• the auditor being predisposed to accept or is insuffi ciently 
questioning of the audited entity’s point of view 
(familiarity threat); and

• the auditor’s conduct being infl uenced by fear or threats 
(intimidation threat).

The threats identifi ed above mirror those set out in the 
Auditing Practices Board’s (APB) Ethical Standard 5 
(Revised) Non-audit services provided to audit clients. The 
Standard provides requirements and guidance on specifi c 
circumstances arising from the provision of non-audit 
services by audit fi rms to their audit clients, which may 
create threats to the auditor’s objectivity or perceived loss 
of independence. In particular it states that the audit 
engagement partner should ensure that those charged with 
governance of the audited entity (usually the audit 
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committee) are appropriately informed on a timely basis of:
• all signifi cant facts and matters that bear upon the 

auditor’s objectivity and independence, related to the 
provision of non-audit services, including the safeguards 
in place; and

• for listed companies, any inconsistencies between APB 
Ethical Standards and the company’s policy for the supply 
of non-audit services by the audit fi rms and any apparent 
breach of that policy.

It is good practice that the non-audit services policy devised 
by the audit committee should formally specify the types of 
non-audit work (if any):
• for which the use of the external auditor is pre-approved 

(i.e. approval has been given in advance as a matter of 
policy, rather than the specifi c approval of an engagement 
being sought before it is contracted);

• for which specifi c approval from the audit committee is 
required before they are contracted; and

• from which the external auditor is excluded.

Pre-approval of the use of the statutory auditor may be 
appropriate where the threats to auditor independence are 
considered low, for example if the engagement is routine in 
nature and the fee is not signifi cant in the context of the 
audit fee, or for an audit related service.

Those non-audit services for which specifi c approval from 
the audit committee is required before they are contracted 
are likely to include those which are thought to give rise to 
threats to the auditor’s independence because of their size 
or nature or because of special terms and conditions (for 
example, contingent fee arrangements). Where contracting 
such services from the audit fi rm, audit committees should 
give careful consideration as to whether any safeguards to 
be put in place by the audit fi rm are likely to be effective.

It is good practice to disclose a summary of the non-audit 
services policy in the annual report.

Audit related 
services
Audit related services include inter alia:
• Reporting required by law or regulation to be provided 

by the auditor;
• Reviews of interim fi nancial information; 
• Reporting on regulatory returns; 
• Reporting to a regulator on client assets; 
• Reporting on Government grants; 
• Reporting on internal fi nancial controls when required 

by law or regulation; and 
• Extended work that is authorised by those charged 

with governance on fi nancial information and/or 
fi nancial controls performed where this work is 
integrated with the audit work and is performed on 
the same principal terms and conditions.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination 
of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.
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Die USA sind bekanntlich das Mutterland der Corporate 
Governance. Erstmals aufgetaucht ist der Begriff dort wohl 
bereits im Jahr 1976 in einem Dokument der Securities and 
Exchange Commission (SEC) zur Frage der Verantwortung 
von Managern grosser Unternehmen.1 Das damit bezeich-
nete Problem der verantwortungsvollen Unternehmensfüh-
rung im Zeitalter der Trennung von Anteilsinhaberschaft und 
Unternehmensleitung (Separation of Ownership and 
Control) war zu diesem Zeitpunkt längst Gegenstand 
intensiver Diskussion im US-amerikanischen Unternehmens-
recht.2 Erheblich verschärft wurden die Anforderungen an 
gute Corporate Governance in Reaktion auf die Bilanz-
skandale (Enron, Worldcom u. a.) nach der Jahrtausend-
wende durch den Sarbanes-Oxley Act 2002 (v. a. Einführung 
des Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 
unabhängige Audit Committees, Tätigkeitsverbote und 
Rotationspfl icht für Audit Firms). 

Jenseits von gesetzlichen Mindestanforderungen ist für eine 
gute Corporate Governance nach dem Verständnis des 
US-Rechts das Zusammenwirken zahlreicher rechtlicher und 
vertraglicher Faktoren, einer Vielzahl von Akteuren und von 
unterschiedlichen Märkten erforderlich. Dabei ist generell zu 
beobachten, dass die Corporate Governance-Diskussion in 
den USA zunehmend von ökonomischen und vor allem 
ökonometrischen Einfl üssen dominiert wird; juristische 
Vertreter sprechen von einer weitgehend erfolgreichen 
feindlichen Übernahme der Corporate Legal Academia durch 
die Law and Economics-Bewegung.3 Lässt man die externe 
Corporate Governance (Abschlussprüfung, Aufsicht), die im 
Wesentlichen gesetzlichen Vorgaben unterliegt, einmal 
beiseite und konzentriert sich auf die interne Corporate 
Governance, so kann man vier Hauptfaktoren identifi zieren: 

Einfl uss der Shareholder 
Im Mittelpunkt der Corporate Governance steht der effektive 
Schutz der Shareholder (Shareholder Approach). Obgleich in 
der grossen Publikumsgesellschaft die Shareholder in ihrer 
Gesamtheit theoretisch ein Interesse daran haben die 
Geschäftsführung zu überwachen, schreckt praktisch das 
Problem des Free Riding vor allem Kleinaktionäre ab, sich 
aktiv an der Kontrolle, etwa im Rahmen der Gesellschafter-
versammlung, zu beteiligen. Empirische Untersuchungen 
zeigen, dass Blockbeteiligungen in den USA stärker verbreitet 
sind, als lange angenommen wurde, und dass ein Zusam-
menhang zwischen dem Vorhandensein von Grossaktionären 
und dem wirtschaftlichen Erfolg einer Corporation besteht. 
Über die Ursachen dieses Zusammenhangs besteht bislang 
Unklarheit. Manche vermuten dahinter die höhere Wahr-
scheinlichkeit von Hostile Takeovers, weil Takeovers für 
Grossaktionäre profi tabler seien als für Kleinaktionäre. Vor 

1 Ocasio / Joseph, Cultural Adaptation and Institutional Change: The Evoluton of Vocabularies 
of Corporate Governance, 1972 – 2003, Poetics, Band 33 (2005) 163 – 178, 167.

2 Bearle / Means, The Modern Corporation and Private Property, 1932.
3 Nachweise hierzu und zu den folgenden Ausführungen bei Merkt, US-amerikanisches 

Gesellschaftsrecht, 3. Aufl ., 2013, Rdnr. 136 ff.; siehe ferner Merkt / Klausmann, Die 
europäische und internationale Corporate Governance-Diskussion im Spiegel der ECGI; 
Research Paper aus der Zeit von Januar 2012 bis März 2016, EWS 2016, 253 – 272.
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sches und Internationales Privatrecht an der Universi-
tät Freiburg sowie Richter am Oberlandesgericht 
Karlsruhe im zweiten Hauptamt.

allem von fi nanzökonomischer Seite wird der Einfl uss der 
grossen Pensionsfonds und anderer institutioneller Investo-
ren sowie zunehmend auch von Hedgefonds als wesentlicher 
Faktor angesehen. Dabei bewertet man insbesondere das 
aktive Einmischen solcher institutioneller Shareholder aus 
Sicht der Corporation und der nicht institutionellen Sharehol-
der als wirtschaftlich positiv, woraus wiederum Schlüsse für 
das richtige Mass an Aktionärsrechten gezogen werden. 

Der informelle Einfl uss von institutionellen Investoren und 
Hedgefonds gilt als massgeblich. Insbesondere die 
Managementüberwachung seitens der Grossaktionäre 
«hinter den Kulissen» wird als Ursache für den überdurch-
schnittlichen Erfolg vieler Gesellschaften angesehen. Welche 
Schlussfolgerungen daraus für die Gestaltung des Gesell-
schaftsrechts zu ziehen sein sollen, ist bislang noch nicht 
abschliessend geklärt.

Unabhängigkeit des Board of Directors 
Einen zweiten Schwerpunkt der Corporate Governance 
bildet das Beziehungsdreieck zwischen Shareholders, Board 
of Directors und leitendem Management (Executive 
Offi cers). Dabei ist nach US-amerikanischem Recht das 
Doppelmandat im Board und im Executive Management 
(man spricht insoweit von Inside Directors im Gegensatz zu 
Outside Directors, die nur dem Board und nicht zugleich 
dem Management angehören) nicht nur zulässig, sondern 
allgemeine Praxis. Ein probates Mittel zur Verbesserung der 
Board-Arbeit wird vielfach in einer Steigerung der Unabhän-
gigkeit der einzelnen Directors und damit auch des 
gesamten Board gesehen. Diskutiert wird, ob es ökono-
misch sinnvoll ist, regulatorische Vorgaben für die Zusam-
mensetzung des Board of Directors zu machen, wobei sich 
gezeigt hat, dass es vorteilhafter ist, wenn für die Auswahl 
der Directors keine Vorgaben gemacht werden. Während 
manche keinen Zusammenhang zwischen der Unabhängig-
keit der Directors und dem Unternehmenswert feststellen,4 

4 Hermalin / Weisbach, Financial Management 20 (1991) 101; Bhagat / Black, The Non-
Correlation between Board Independence and Longterm Firm Performance, J.Corp.L. 27 
(2002) 231.
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sehen andere einen positiven Zusammenhang zwischen 
Unabhängigkeit und bestimmten Arten von Entscheidungen, 
namentlich im Bereich der Vergütungsbemessung.5 Ebenso 
besteht nach verbreiteter Auffassung ein Zusammenhang 
zwischen der Versorgung der unabhängigen Board-Mitglie-
der mit öffentlich zugänglicher und unternehmensinterner 
Information einerseits und der Qualität der Arbeit des Board 
of Directors andererseits.

Angemessene Managementvergütung 
Drittens stellt sich die Frage, ob zwischen der Struktur der 
Managervergütung und dem Entscheidungsverhalten des 
Managements ein Zusammenhang besteht. Hier stehen 
sich ebenfalls zwei Auffassungen gegenüber: Die einen 
nehmen an, die Vergütung beruhe auf einer objektiven 
Vereinbarung (Arm’s Length Contract) zwischen Board und 
Offi cers.6 Sie führe zu einer optimalen Anreizstruktur und 
trage dazu bei, die Probleme, die aus dem Anstellungsver-
hältnis resultieren (Agency Problems), zu minimieren. 
Andere diskutieren, ob die in den letzten Jahren deutlich 
gestiegene Vergütungshöhe tatsächlich das Ergebnis von 
Angebot und Nachfrage auf einem funktionierenden 
Arbeitsmarkt ist oder sich doch eher auf die ungezügelte 
Macht der Manager zurückführen lässt, etwa weil äusserer 
sozialer Erwartungsdruck das Ergebnis verfälscht.7

Weitere Erklärungsversuche für den Anstieg der Vergü-
tungen sind:
• eine gestiegene Wertschätzung für Managementleistun-

gen in den letzten Jahren 
• eine verbesserte Verhandlungsposition der Manager 

durch leichtere Transferierbarkeit der spezifi schen Fähig-
keiten von Managern in der modernen Unternehmens-
welt oder aber 

• ein Zusammenhang zwischen der – ebenfalls steigenden 
– Marktkapitalisierung grosser Corporations und der Ver-
gütungshöhe. 

Allerdings fehlt es hierfür an empirischer Bestätigung. 
Empirisch belegen lässt sich hingegen die These, dass die 
Vergütung für CEOs höher ausfällt, wenn die Outside 
Directors im Board verschiedener Corporations tätig sind, 
wenn es keine grösseren aussenstehenden Blockaktionäre 
gibt oder wenn es nennenswerte Verteidigungsmassnahmen 
gegen Takeovers gibt.8 Umstritten ist hingegen, ob Standard-
vergütungssysteme dazu beitragen, dass sich Management-

5 Dann / DelGuerico / Partch, J.Fin.Econ. 69 (2003) 111; Gilette / Noe / Rebello, Corporate 
Board Composition, Protocols, and Voting Behavior: Experimental Evidence, J.Fin. 58 
(2003) 1997; Bebchuk / Grinstein / Peyer, J.Fin. 65 (2010) 2363.

6 Holmstrom, Bell J.Econ. 10 (1979) 74; Edmans / Gabaix / Landier, Rev.Fin.Stud. 22 (2009) 4881.
7 Bebchuk / Fried, J.Econ.Perspectives 17 (2003) 71; monografi sch Bebchuk / Fried, Pay 

without Performance, 2004.
8 Cyert / Kang / Kumar, Management Science 48 (2002) 435; Hartzell / Starks, J.Fin. 58 

(2003) 2351.

entscheidungen an kurzfristigem Unternehmenserfolg 
orientieren und dadurch zur Finanzkrise beigetragen haben.9

Beteiligungsstruktur 
Von zentraler Bedeutung ist die Beteiligungsstruktur. Der 
Markt für Unternehmenskontrolle übt nach verbreiteter 
Auffassung einen wichtigen Disziplinierungseffekt auf das 
Management aus. Gibt es einen kontrollierenden Shareholder, 
wandelt sich das zentrale Governance-Problem vom Interes-
senkonfl ikt zwischen Shareholders und Verwaltung zum 
Interessenkonfl ikt zwischen Mehrheits- und Minderheitsgesell-
schaftern. Besondere Fragen werfen dabei sogenannte 
Controlling Minority Shareholders auf, die infolge unterschiedli-
cher Aktiengattungen (Dual Class Stock) zwar nur einen 
geringen Eigenkapitalanteil (Cash-fl ow Rights) halten, aber 
zugleich über eine Sperrminderheit – oder sogar die Mehrheit 
– der Stimmrechte (Voting Rights) verfügen. Solche Controlling 
Minority Shareholdings verursachen Kontrollkosten (Agency 
Costs), die deutlich über den Kontrollkosten im Falle einfacher 
Mehrheitsaktionäre liegen. In der Unternehmenspraxis fi nden 
sich Controlling Minority Shareholdings vor allem dort, wo eine 
kleine Gruppe von Shareholders, etwa Gesellschaftsgründer 
oder Angehörige der Unternehmerfamilie, die Kontrolle über 
die Corporation behalten möchte, die Corporation aber zugleich 
Kapital über die Börse aufnimmt. Der Preisunterschied 
zwischen den Aktien der beiden Gattungen refl ektiert den 
hohen Wert, den das Stimmrecht besitzt. Untersucht wurden 
auch mögliche Auswirkungen der Trennung von Stimmrecht 
und Eigenkapitalanteil auf die Corporate Governance. Dabei 
ergab sich, dass der Unternehmenswert steigt, wenn Insider 
über Cash-fl ow Rights verfügen, und dass er sinkt, wenn sie 
über Voting Rights verfügen.

9 Bejahend Bebchuk / Fried, Pay without Performance, 2004, Kapitel 4; hingegen konnten 
Fahrenbach / Stulz, Bank CEO Incentives and the Credit Crisis, Charles A Dice Center 
Working Paper 2009 – 13, 2009, für diese These keine empirische Bestätigung fi nden.
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