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Die laufende Interaktion mit der Revisionsstelle während 
des Prüfzyklus, deren Beurteilung und Auswahl stehen im 
Zentrum der Aufgaben des Audit Committee (AC). Im Alltag 
ist die Zusammenarbeit fast ausnahmslos gut etabliert, der 
Prüfer und das AC haben einen bewährten Modus Operandi 
erreicht, der nach Gesellschaft und Gegebenheiten durchaus 
auch differenziert ist.

Weniger klar ist das Rollenverständnis des AC, wenn das 
Prüfmandat ausgeschrieben werden soll. Wie soll ein Aus
schreibungsprozess ausgestaltet werden, was sind die 
Entscheidungskriterien, wer entscheidet, in welchem Aus
mass soll sich das AC selbst in den Prozess involvieren? In 
der Praxis werden diese Fragen sehr unterschiedlich beant
wortet. Teilweise wohl überlegt und aus gutem Grund, 
manchmal aber aufgrund mangelnder Erfahrung auch eher 
zufällig. Das AC hat ein ureigenes Interesse, sich soweit zu 
involvieren, dass es sicherstellen kann, dass das Resultat 
der Ausschreibung nicht zufällig ist, sondern am Ende 
diejenige Revisionsstelle zur Wahl vorgeschlagen wird, die 
bezüglich Prüfungsteam, Dienstleistungsausgestaltung, 
Prüfqualität und Preis am besten abgeschnitten hat.

Damit dies möglich wird, muss sich die Unternehmung 
vorgängig im Klaren sein, warum sie eine Ausschreibung 
macht, aufgrund welcher Auswahlkriterien der Entscheid 
gefällt wird und wer in welchem Ausmass am Entscheid 
mitwirken soll. Mit der Gewissheit einen guten Ausschrei
bungsprozess geführt zu haben, lässt sich das Resultat 
unternehmensintern und gegen aussen auch glaubwürdig 
vertreten. Im Vordergrund sollen die schutzwürdigen Inter
essen des Aktionariats und der Gläubiger stehen. Nicht 
zuletzt ist es aber auch eine Frage der Fairness und des 
Respekts gegenüber den Anbietern, die oft einen erhebli
chen Aufwand betreiben.

Sofern nicht öffentlichrechtliche oder internationale Aus
schreibungsregeln zu befolgen sind, hat die Gesellschaft in 
der Ausgestaltung des Ausschreibungsprozesses weitge
hend freie Hand, um einen fairen und transparenten Prozess 
zu defi nieren. Das Bestehen möglicher Aufl agen macht es 
umso wichtiger, dass sich das AC vorgängig mit dem Pro
zess auseinandersetzt und dort gestaltend eingreift, wo es 
gewollt und möglich ist.

Was sind denn nun die Aspekte, in die das AC im Sinne von 
«good practice» gestaltend eingreifen kann?

Zuerst gilt es festzulegen, wie der Offertprozess ausgestal
tet sein soll und wer den Prozess im Auftrag des AC führt. 
Was den Prozess betrifft, gilt es sich zunächst zu überlegen, 
über welchen Zeitraum er sich erstrecken soll und auf 
welche Generalversammlung hin die neue Revisionsstelle 
zur Wahl vorgeschlagen werden soll. Dabei spielen die 
laufende Abschlussrevision eine Rolle, die mit dem Aus
schreibungsprozess möglichst wenig in Konfl ikt kommen 
soll, aber beispielsweise auch das Ausmass, in welchem 
mögliche Anbieter dem Unternehmen Beratungsleistungen 

erbringen, die mit der Tätigkeit als Revisionsstelle nicht 
vereinbar sind und noch abgeschlossen werden sollen. Die 
Festlegung eines detaillierten Zeitplans von der Ausschrei
bung bis zur Wahl der Revisionsstelle und der Aufnahme der 
Prüfungsarbeiten hilft, die relevanten Aspekte zu identifi zie
ren und zu adressieren.

Was die Führung des Ausschreibungsprozesses betrifft, so 
ist üblicherweise die Finanzabteilung oder die Interne Revi
sion dafür zuständig, die auch während des ganzen Prozes
ses den Prüfungsunternehmen als zentrale Ansprechstelle 
zur Verfügung steht.  Als nächstes sollte das AC in die 
Entscheidung miteinbezogen werden, welche Anbieter zur 
Offertrunde eingeladen werden. Hierzu ist ein erster Katalog 
zu defi nieren, der die relevanten Kriterien zur Auswahl der 
Firma in Abhängigkeit der Anforderungen, Komplexität und 
Grösse des Mandats erlaubt.

Eine nicht delegierbare Aufgabe des AC ist die Mitarbeit und 
Genehmigung der zur Beurteilung der Anbieter und Ange
bote vorgängig aufzustellenden Bewertungskriterien. Diese 
sollten ausgewogen und auf die konkreten Bedürfnisse der 
Gesellschaft und der involvierten Gremien und Stellen 
abgestimmt sein. 

Dann sollte entschieden werden, welche Unternehmens 
und Finanzinformationen den teilnehmenden Wettbewerbern 
zugänglich gemacht werden. Das AC kann diese Aufgabe der 
Finanzorganisation überlassen, sollte aber sicherstellen, dass 
die Informationsversorgung angemessen ist. Dabei ist zu 
beachten, dass zusätzliche Informationen nicht zwingend zu 
einem besseren Angebot führen. Um eine Offerte abgeben 
zu können, die auf die jeweilige Gesellschaft zugeschnitten 
ist, und somit den Zweck einer fairen Ausschreibung erfüllen 
kann, braucht ein Prüfer ein Minimum an Informationen zu 
Geschäftstätigkeit und Grös se der Konzerngesellschaften, 
Organisation und Ausgestaltung von Finanz und Geschäfts
prozessen sowie der relevanten IT Systeme. Idealerweise 
erlaubt es die Gesellschaft den Bewerbern, diese Basisinfor
mationen im Rahmen von persönlichen Treffen mit Vertretern 
der Finanz und anderen zentralen Funktionen (wie bspw. IT, 
Treasury, Steuern, Interne Revision, Compliance und Risk 
Management) zu vertiefen. Dies kann ausschliesslich am 
Standort der Zentrale erfolgen oder bei grösseren Konzernen 
auch Besuche bei wesentlichen Tochtergesellschaften mit 
einschliessen. 

An solchen Treffen können auch die Erwartungen der wichti
gen Entscheidungsträger wie CFO und teilweise CEO 
erläutert und vertieft werden. Die Erwartungen zu kennen 
ist eine zentrale Voraussetzung für die Abgabe eines Ange
bots, das nicht generisch ist, sondern konkret auf die oft 
divergierenden Kundenwünsche bzw. Besonderheiten des 
Geschäfts eingeht. Es ist empfehlenswert, dass sich hier 
auch Vertreter des AC, deren Vorsitzender oder auch der 
Verwaltungsratspräsident für Gespräche zur Verfügung 
stellen. Das Interesse an einem solchen Austausch ist 
beidseitig. Der Prüfer weiss so, was den Entscheidungsträ
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gern wichtig ist und kann darauf in seiner Offerte eingehen, 
und die Vertreter der Gesellschaft erhalten die Möglichkeit, 
sich ein persönliches Bild über die involvierten Personen, 
insbesondere den leitenden Revisor, zu machen. Neben 
Prüfvorgehen, fachlicher Expertise und kommerzieller 
Aspekte, die allesamt wichtig sind und im Detail über den 
Anforderungskatalog abgefragt und bewertet werden kön
nen, erlauben die persönlichen Gespräche sich mit den 
Personen, den Werten und der Kultur der jeweiligen An bie
ter vertraut zu machen. Diese Aspekte sind nur schwer in 
ein Bewertungsschema zu packen und es ist daher umso 
wichtiger, sie im persönlichem Gespräch zu ergründen. Am 
Ende ist das gegenseitige Vertrauen die Basis für eine 
respektvolle und gute Zusammenarbeit. 

François Rouiller
Head of Markets Audit Corporates, KPMG AG 
frouiller@kpmg.com

In der Beurteilung der Angebote hat es sich bewährt, dass 
die für die Ausschreibung operativ zuständige Stelle eine 
detaillierte Analyse nach den festgelegten Kriterien vor
nimmt und diese um eine unabhängige Beurteilung des AC 
bzw. der involvierten Verwaltungsratsmitglieder ergänzt 
wird. Mit diesen Grundlagen ausgestattet, kann das Aus
wahlgremium einen fundierten und fairen Entscheid fällen.
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