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Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung
So schützt man sich vor Manipulationen im Betrieb
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Schutz vor Langhgern
Eine mathematische Formel macht es möglich, Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung,
Rechnungswesen und generell im Betrieb ausndig zu machen
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Vierich

nterschlagung durch llgierte Lieferantenrechnun—
gen, manipulierte Reiseab—

rechnungen, falsche Bonierungen,
Zwischenrechnungen ohne QR—Code,

ktive Anmeldung von Mitarbeitern
oder einfach der Griff in die Barkassa:
Es gibt leider viele Möglichkeiten ir
Mitarb eiter in einem Betrieb zu beträgen, egal ob in Gastronomie oder Ho—

Und

tellerie.

das oft über einen Ian-

gen Zeitraum, ohne dass es jemandem
auffällt. „Das sind oft nur kleine Be—
träge", sagt

Roland Bermek vorn Sys—

temhaus BM_I_)_inY/Vien. „Aber das summiert sich.Viele Mitarbeiter Stufen das

unter Kavaliersdelikte ein oder reden
sich mit einer Notlage heraus.“
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Gastrospruch: „Ein
guter Kellner betrügt dich, ein schle chalten.

deine Gäste."
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Das Benford’sche Gesetz
Aber diese Zeiten sind vorbei. Die Di—
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macht es möglich, Unre-

Nicki1982

gitalisierung

gelmä.ßigkeiten rasch auf die Spur zu

kommen. Der

Schlüssel dazu

ist

eine

mathematische Formel, die der Physiker Frank Benford 1938 publierte. Er

Der

Griff in die

Kassa kann statistisch ausg eforscht werden.

hatte entdeckt, dass in vielen Zahlen»

Zum Beispiel zwei Rechnungen

beständen, die aus natürlichen Zahlen

Wenn die Kurve nicht so verläuft und

men.

bestehenund einen gewissen Umfang

Ausschläge bei bestimmten Ziifern
hat, dann stimmt etwas nicht, dann

mit der gleichen Summe, im gleichen
Zeitraum, mit dem gleichen Buchungs-

nicht unterschreiten, rund ein Drit—
tel aller

Einträge mit der Ziffer 1 be—

ginnen‚jedoch nur rund 4,5
Ziffer 9.

Auch

% mit der

die zweite Ziffer einer

Zahl unterliegt einer gewissen Häufung, die statistisch immer gleich ist.
Daraus lässt sich eine Kurve ableiten,
die von links

nach rechts stetig ahfä]lt

Grak). Diese statistische Wahrscheinlichkeit triift auf die Einwohner—
(siehe

Software bei einem Wirtestarnmtisch

ren. Bernd Karoly von der Mole West in

im

Neusiedl am See schreibt uns: „Sicher

Mostviertel vorgestellt habe, sind

die ziemlich blass geworden. Mein Rat—
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aber mit einer unterschiedlichen

schlag: Einfach öfter selbst prüfen Und

aber wenn ich als Chef meine Mitarbei-

Denn wenn man einfach 1.000 Zah—
erndet (oder ein paar wenige),
dann reihen die sich eben nicht nach

Belegnurnmer. Man kann analysieren,
welcher Kellner welche Produktgrup-

niemals die gleiche Person das Einbu—

ter überwachen muss,

chen undÜ'berweisenvon Rechnungen

der ich als Chef falsch

pen am häugsten verkauft. Gibt es da

machen lassen. Das ist immer ein struk—

die Mitarbeiter. Start in eine

Benford. Mithilfe des Analysetools

manchmal Abweichungen?
Mit solchen Analysen kann man

tureller

chungssoftware zu investieren, halte

ist

irgendwo manipuliert worden.

len

von

BMD kann man auch herausn-

text,

Schwachpunkt.“

vor allem auch strukturellen Schwach-

men. Weil

Wir haben Wirte und Hoteliers

wurden. weil bestimmte Ziffern über—

punkten im Unternehmen auf die Spur
kcmrnen. Es könnte sich j a auch um ein

häug vorkommen,

Versehen gehandelt haben. Oder um ein

zen Würden.

einzelne We rte mehrfach vorkom-

technisches Problem. „Als ich unsere

Antwort aus

zahl von Städten zu, auf die Einkaufs—

durchschnittlich

surnme im Supermarkt und eben auch

weil

veränden

immer schwarze Schafe

ob

sie so

auf Eingangsrechnungen in der Euch-

dann bin entwe-

am Platz

Benford Analyse Erste Zl"er

ensvollen Arb eitsatmosphäre zu arbei-

gefragt,

ten. In der Gastronomie

muss man. sich

etwas einsetzen oder einset-

aufeinander verlassen können, sonst

Und wir möchten eine
dem Burgenland zitie-

funktioniert es nicht Überwachung ist
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(me24 Datensätze)

sicher keine Lösung.“
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Strukturelle Schwachstellen

BMD beliefert mehr als jeden zweiten
Steuerberater in Österreich mit der Be—

triebsprüflmgssoftware ARS.

Und

die

anhand des Benford’schen
Gesetzes Steuerunterlagen und Ab—
rechnungen. Das macht das Finanzanalysiert

amt nach Aussage von Roland Bera-

dem Benford’schen Gesetz entspricht.
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Alles ist okay.
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analysiert:

kommt ein Kurvenverlauf, der
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echte Datensätze aus einem gastrono—

aifav

nek auch. Er führt mir das vor: 10.824

mischen Betrieb werden

oder

Überwa—

'

haltung oder der Menge an gezapften
und bonierten Bieren.

„

ich es für sinnvoller, an einer vertrau-

Vertrauen und Kontrolle

den, welche Datensätze nicht stimsie nachträglich

es gibt

Hier stimmt was nicht.
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