
Prüfungen im 
Personalbereich 
Das Personalwesen zukunftsorientiert ausrichten 

Die Anforderungen an das HR- 
Management steigen zunehmend. 
KPMG unterstützt dabei, Optimie-
rungspotenziale zu nutzen und 
rechtliche Rahmenbedingungen 
einzuhalten. 

Die Herausforderung 
Das immer komplexer werdende Arbeitsumfeld 
wirkt sich auch auf den Bereich Human Resources 
(HR) aus. Angesichts des rasanten Wandels wird es 
immer wichtiger, aus der Unternehmensstrategie 
die passende Personalstrategie und eine effiziente 
HR-Funktionalstrategie abzuleiten. Nur so können 
neue Vergütungskonzepte, Talent Management- 
Systeme oder Karrieremodelle erfolgreich im Unter-
nehmen implementiert werden und dazu beitragen, 
die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter 
 langfristig zu sichern. 

Um den Anforderungen der sich fortwährend 
ändernden Arbeitswelt entsprechen zu können, 
muss sich auch das Personalwesen ständig 
 weiterentwickeln und in der Lage sein, flexibel 
zu reagieren. 

So kann es beispielsweise aufgrund einer strategi-
schen Neuausrichtung von Geschäftsbereichen 
erforderlich sein, sämtliche HR-Programme und 
-Prozesse im Unternehmen neu zu gestalten. Auch 
ein kultureller Wandel, etwa infolge einer Fusion, 
kann die Personalabteilung vor neue Herausforde-
rungen stellen – zum Beispiel bei der Schaffung 
gemeinsamer Unternehmenswerte. 

Wichtig ist daher, frühzeitig mögliche Auswirkun-
gen auf unterschiedliche Mitarbeitergruppen in 
den Blick zu nehmen und zu prüfen, inwieweit 
eine Neuausrichtung der Personalabteilungen 
 erforderlich ist, um den neuen Anforderungen zu 
entsprechen. Will HR beispielsweise den Fokus 
auf strategische Aufgaben richten, müssen im 
Geschäftsmodell entsprechende Rollen neu struk-
turiert und gestaltet werden. Dabei bedarf es nicht 
nur einer leistungsfähigen IT-Landschaft. Erforder-
lich sind auch kontinuierliche Effizienz- und Opti-
mierungsprüfungen der implementierten Prozesse, 
um Divergenzen des Soll-Ist-Zustands zu vermei-
den und die Einhaltung erforderlicher Regularien 
sowie die Wirksamkeit des Internen Kontrollsys-
tems (IKS) sicherzustellen. 

Unsere Leistung 
KPMG verfügt über langjährige Erfahrung in der 
Prüfung von Personalprozessen und Internen 
 Kon trollsystemen. Unsere Fachleute unterstützen 
dabei, potenzielle Risiken innerhalb der Personal-
prozesse zu identifizieren und fundierte Entschei-
dungen hinsichtlich der umfänglichen Themen-
stellungen im HR-Bereich zu treffen. 

Unser Leistungsspektrum im Personalbereich: 

 Im Rahmen der Abschlussprüfung setzen wir 
Mitarbeiter mit spezifischen HR-Kenntnissen 
ein, die das Kernprüfungsteam mit fundiertem 
Know-how rund um Personalprozesse und 
HR-Themenstellungen unterstützen. 

 Die Abschlussprüfung beinhaltet die Prüfung 
des rechnungslegungsbezogenen Internen Kon-
trollsystems. Da diese jedoch nicht alle Kontrol-
len im Personalbereich abdeckt, bindet KPMG 
zusätzlich Experten aus dem Bereich Gover-
nance & Assurance Services ein, um den spezi-
fischen Fragestellungen und Anforderungen 
einer erweiterten Prüfung von IKS begegnen 
zu können. 
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 Wir überprüfen, ob Sie die Anforderungen 
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) erfüllen. 
Die Berichterstattung über die Ergebnisse der 
Prüfungshandlungen erfolgt im Rahmen der 
ISAE 3000-Bescheinigung. 

 KPMG übernimmt Revisionsleistungen mit 
dem Fokus auf Personalprozesse und auf die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des 
Arbeits- und Sozialversicherungsrechts sowie 
des Steuer- und Lohnsteuerrechts im In- und 
Ausland. 

 Wir helfen Ihnen bei der Aufklärung und 
 Prävention von betrügerischen Handlungen. 

 Wir bieten die umfassende Prüfung des Perso-
nalbereichs als CHRO Audit, HR Audit oder 
HR Assessment auf Basis unseres bewährten 
„Scoring-Modells“ an. Dieses ermöglicht 
anhand von Benchmarks sowie eines auf Inter-
views und Fragebögen basierenden Scoring- 
Systems in zwölf Themenfeldern die Ermittlung 
Ihrer Stärken und Schwächen im Vergleich 
zum Wettbewerb – eine fundierte Basis für 
Optimierungspotenziale. 

Bestens für Sie aufgestellt 
KPMG verfügt über umfassende Erfahrung bei 
der Prüfung von Personalprozessen und Internen 
Kon trollsystemen. Daher können wir Vorständen, 
Aufsichtsräten, Personalleitern und Revisionsleitern 
mit fundierten Entscheidungsgrundlagen bei allen 
Fragestellungen des HR-Bereichs zur Seite stehen. 

Durch die fallweise Einbindung von KPMG-Spezia-
listen angrenzender Bereiche – zum Beispiel für 
HR-Prozesse, HR Controlling, HR IT, Lohnsteuern, 
Arbeitsrecht oder Forensic – sorgen wir dafür, dass 
jeder Auftrag mit hoher Expertise und Qualität 
interdisziplinär umgesetzt werden kann. 

Bei rechtlichen Fragestellungen können Sie auf die 
Erfahrung und die Expertise der rund 240 Rechts-
anwälte unseres Kooperationspartners KPMG 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zurückgreifen. 

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen oder ein 
erstes Gespräch zur Verfügung. Sprechen Sie 
uns an. 
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle 
 Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir 
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