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im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess  
(§ 289 Abs. 5 und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB) 

Begriffsbestimmungen und Elemente des 
internen Kontrollsystems im Sartorius Konzern 

Das interne Kontrollsystem der Sartorius AG und des 
Sartorius Konzerns umfasst alle Grundsätze, Verfahren 
und Maßnahmen, die auf die organisatorische Umset-
zung der Entscheidungen der Unternehmensleitung 
gerichtet sind. Im Hinblick auf den (Konzern-)Rech-
nungslegungsprozess stehen dabei die Sicherung der 
Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und der Ordnungsmä-
ßigkeit der Rechnungslegung sowie die Einhaltung der 
maßgeblichen rechtlichen Vorschriften im Vordergrund. 

Dabei bilden prozessintegrierte ebenso wie prozess-
unabhängige Überwachungsmaßnahmen die Elemente 
des internen Kontrollsystems des Sartorius Konzerns. 
Die prozessintegrierten Sicherungsmaßnahmen sind 
zum einen organisatorische Maßnahmen, sowie zum 
anderen Kontrollmaßnahmen. Der Aufsichtsrat, hier 
insbesondere der Auditausschuss der Sartorius AG, und 
der Bereich Internal Control Systems & Compliance mit 
seiner Konzernrevision sind mit prozessunabhängigen 
Prüfungstätigkeiten in das interne Kontrollsystem im 
Sartorius Konzern eingebunden. Neben dem Jahres- 
und Konzernabschluss befasst sich der Auditausschuss 
regelmäßig mit der Quartalsberichterstattung.  

Des Weiteren ist im Sartorius Konzern zur Sicherstellung 
der konzernweiten systematischen Risikofrüherkennung 
ein „Überwachungssystem zur Früherkennung existenz-
gefährdender Risiken“ gemäß § 91 Abs. 2 AktG einge-
richtet. Der Abschlussprüfer der Sartorius AG beurteilt 
gemäß § 317 Abs. 4 HGB die Funktionsfähigkeit des 
Risikofrüherkennungssystems, das durch die Sartorius AG 
jeweils zeitnah an jeweilige Umfeldveränderungen an-
gepasst wird. Bestandteil dieses Systems ist auch das 
operative Risikomanagement, das beispielsweise den 
Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften durch 
die Absicherung von Schadens- oder Haftungsrisiken 
sowie den Abschluss geeigneter Sicherungsgeschäfte 
zur Begrenzung von Fremdwährungs- und Zinsrisiken 
sicherstellt.  

Organisatorische Maßnahmen 

Die Rechnungslegungsprozesse sind organisatorisch 
konsequent nach dem Prinzip der Funktionstrennung 
unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips strukturiert. 
Dabei besteht zwischen den beteiligten Fachbereichen 
und Gesellschaften eine klare Aufgabenabgrenzung. 
Die Funktionstrennung im Hinblick auf Verwaltung, 
Ausführung, Abrechnung und Genehmigung reduziert 
die Möglichkeit zu dolosen Handlungen. Sie trägt 
weiterhin maßgeblich dazu bei, dass mögliche Fehler 
frühzeitig entdeckt werden oder mögliches Fehlverhal-
ten verhindert wird.  

Die in Rechnungslegungsprozesse eingesetzten IT-
Anwendungen sind mit Zugriffsbeschränkungen verse-
hen. Diese erlauben lediglich den berechtigten Perso-
nen einen kontrollierten System- und Datenzugang. 
Die Zugriffsberechtigungen werden jeweils gemäß der 
Aufgabenstellung vergeben und unterliegen zukünftig 
einer jährlichen Überprüfung. Außerdem wird auch bei 
der IT-Prozessgestaltung und der Vergabe der Berech-
tigungen das Vier-Augen-Prinzip angewandt. 

Zudem existieren schriftlich festgelegte lokale und 
globale Arbeitsanweisungen, insbesondere die Kon-
zernbilanzierungsrichtlinie, die regelmäßig aktualisiert 
und konzernweit kommuniziert werden. Der Rege-
lungsumfang erstreckt sich auf Konzernebene unter 
anderem auf die zentrale Festlegung von Bewertungs-
regeln und -parametern. Ferner erfolgt auf Konzern-
ebene die Aufbereitung und Aggregation weiterer 
Daten für die Erstellung externer Informationen im 
Anhang und Lagebericht. 

Die laufende, unterjährige Abstimmung von interner 
Planungsrechnung und externer Rechnungslegung 
trägt maßgeblich zur Qualität der Konzern-
Finanzberichtserstattung bei. Die Berichterstattung 
selbst erfolgt dabei durch ein konzernweit implemen-
tiertes, einheitliches Management-Reporting-System, 
in dem sämtliche Konsolidierungsprozesse abgebildet 
werden. Durch interne Kontrollen einerseits und den 
Konzernabschlussprüfer der Sartorius AG andererseits 
wird sichergestellt, dass die Konzern-Finanz-
berichterstattung zutreffend aus den einbezogenen 
Abschlüssen der Konzerngesellschaften entwickelt 
wurde.  
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Die am Rechnungslegungsprozess beteiligten Mitarbei-
ter erfüllen die qualitativen Anforderungen und wer-
den regelmäßig geschult. Die Abteilung Group 
Financial Reporting unterstützt die lokalen Einheiten 
bei komplexen Bilanzierungsfragen, wie beispielsweise 
Fair Value-Bewertungen, und stellt so eine einheitliche 
und sachgerechte Darstellung im Konzernabschluss 
sicher. Komplexe Bewertungen wie versicherungsma-
thematische Gutachten oder Unternehmensbewertun-
gen bzw. Kaufpreisallokationen werden durch 
spezialisierte Dienstleister unter Einbindung entspre-
chend qualifizierter Mitarbeiter erstellt.  

Kontrollmaßnahmen 

In den Rechnungslegungsprozessen werden umfangrei-
che Kontrolltätigkeiten zur Sicherstellung der Ord-
nungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungs-
legung durch die Führungskräfte und Mitarbeiter 
durchgeführt. Damit wird gewährleistet, dass die ge-
setzlichen Vorschriften und internen Richtlinien ein-
gehalten werden sowie eine ordnungsmäßige 
Geschäftstätigkeit sichergestellt wird. Diese Kon-
trollaktivitäten umfassen beispielhaft die Analyse von 
Sachverhalten und Entwicklungen anhand spezifischer 
Kennzahlen. Ferner kommentieren und erläutern die 
einzelnen Berichtseinheiten monatlich Besonderheiten 
und Planabweichungen auf Basis eines konzernweit 
einheitlichen Analysetools.  Weitere spezifische Kon-
trollaktivitäten zur Sicherstellung der Ordnungsmäßig-
keit und Verlässlichkeit der Konzernrechnungslegung 
umfassen die Analyse und ggf. Korrektur der Einzelab-
schlüsse von Konzerngesellschaften. Auf Grundlage 
einer hohen Anzahl bereits im Konsolidierungssystem 
festgelegter Kontrollmechanismen können  fehlerbe-
haftete Informationen identifiziert und auf Konzern-
ebene korrigiert werden. Mit der zentralen Durch-
führung sogenannter Werthaltigkeitstests für die aus 
Konzernsicht spezifischen zahlungsmittelgenerierenden 
Geschäftseinheiten (sogenannte CGUs) wird die An-
wendung einheitlicher und standardisierter Bewer-
tungskriterien sichergestellt. 

Der Bereich Internal Control Systems & Compliance 
erstellt jährlich einen risikoorientierten Prüfungsplan 
und prüft in Stichproben, ob die gesetzlichen Rah-
menbedingungen und konzerninternen Richtlinien für 
das gesamte Kontroll- und Risikomanagementsystem 
des Konzerns eingehalten werden. Diese Überwa-
chungsfunktion umfasst insbesondere die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von definierten 
Kontrollen. Die Ergebnisse der Prüfungen werden di-
rekt an den Vorstand berichtet und ermöglichen die 
Beseitigung festgestellter Mängel und die permanente 
Weiterentwicklung des IKS. 

Das an Geschäftsprozessen orientierte Handbuch des 
internen Kontrollsystems trägt weiter zu einer Stärkung 
des internen Kontrollsystems bei. Damit sind in einem 
einheitlichen Dokument alle von uns als wesentlich 
erachteten IKS-relevanten Vorgaben zusammengefasst 
und werden in der Zukunft ggf. durch sinnvolle weitere 
Regelungen ergänzt. 

Einschränkende Hinweise 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem 
ermöglicht durch die im Sartorius Konzern festgeleg-
ten Organisations-, Kontroll- und Überwachungs-
strukturen die vollständige Erfassung, Aufbereitung 
und Würdigung von unternehmensbezogenen Sach-
verhalten sowie deren sachgerechte Darstellung in 
der Rechnungslegung.  

Insbesondere persönliche Ermessensentscheidungen, 
fehlerbehaftete Kontrollen, kriminelle Handlungen oder 
sonstige Umstände können nicht ausgeschlossen wer-
den. Sie führen zu eingeschränkter Wirksamkeit und 
Verlässlichkeit des eingesetzten internen Kontroll- und 
des Risikomanagementsystems, so dass auch die kon-
zernweite Anwendung der eingesetzten Systeme nicht 
die absolute Sicherheit hinsichtlich der richtigen, voll-
ständigen und zeitnahen Erfassung von Sachverhalten 
in der Konzernrechnungslegung gewährleisten kann. 

Die getroffenen Aussagen beziehen sich nur auf die in 
den Konzernabschluss der Sartorius AG einbezogenen 
Tochterunternehmen, bei denen die Sartorius AG mit-
telbar oder unmittelbar über die Möglichkeit verfügt, 
deren Finanz- und Geschäftspolitik zu bestimmen, um 
aus der Tätigkeit dieser Unternehmen Nutzen zu ziehen.  




