
Das Asset Management der BCV erfüllt bei seinen Dienstleistungen die Anforde-
rungen des internationalen Prüfungsstandards ISAE 3402 Typ II – ab der Aufnahme 
der Geschäftsbeziehung mit den Kunden bis zum Performancereporting. Damit 
wird den Kunden garantiert, dass die BCV für alle Glieder der Wertschöpfungskette 
über ein internes Kontrollsystem verfügt, das von unabhängigen Prüfern für wirk-
sam befunden wurde.

Der vom International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) heraus-
gegebene ISAE 3402 zielt darauf ab, standardisierte Informationen über die Eignung 
der eingesetzten operativen und Datenverarbeitungsprozesse bereitzustellen, um 
ein Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten aufzubauen.

Der ISAE 3402 bildet den Rahmen für die Berichterstattung über die internen 
Kontrollsysteme eines Dienstleisters und hilft Kunden, dessen operative Kontrollen 
besser zu beurteilen. Es gibt zwei Berichtstypen: Der Typ-I-Bericht bestätigt, dass 
der Dienstleister über ein von der Geschäftsleitung validiertes, angemessen ausge-
staltetes internes Kontrollsystem verfügt, das Kontrollziele enthält und vom Prüfer 
zu einem bestimmten Zeitpunkt auf seine Angemessenheit geprüft wurde. Im 
Typ-II-Bericht beurteilt ein Prüfer zusätzlich die Wirksamkeit der Kontrollen über 
einen bestimmten Zeitraum. Da die Berichte von einer unabhängigen Stelle erstellt 
werden, sind sie sowohl für die Dienstleister als auch für die Kunden von Nutzen.

Der von PwC angefertigte ISAE-3402-Typ-II-Bericht ist ein jährlicher Beleg dafür, dass 
die BCV über ein wirksames internes Kontrollsystem für ihre Asset-Management-
Dienstleistungen verfügt. Die Kunden wiederum können diesen Bericht für ihre der 
BCV erteilten Mandate im Rahmen ihres eigenen internen Kontrollsystems und 
ihrer Finanzausweise verwenden. 
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Wichtige rechtliche Hinweise
Die Informationen und Meinungsäusserungen in diesem Dokument stammen aus Quellen, die am Datum der Drucklegung als zuverlässig erachtet wurden. Sie begründen keine Haftung der BCV und können jederzeit ohne Vorankündigung 
geändert werden. Dieses Dokument wurde ausschliesslich zu Informationszwecken verfasst. Es stellt weder eine Ausschreibung noch ein Angebot bzw. eine Empfehlung für den Kauf bzw. Verkauf spezifi scher Produkte dar. Die Verbreitung dieses 
Dokuments ist nur im Rahmen der anwendbaren Gesetze gestattet. Die Marke BCV und deren Logo sind urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument untersteht dem Urheberrecht und darf nur unter Nennung des Urhebers, des Copyrights 
und aller darin enthaltenen rechtlichen Hinweise wiedergegeben werden. Die Nutzung dieses Dokuments in der Öff entlichkeit oder zu kommerziellen Zwecken ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der BCV zulässig. Telefongespräche 
können aufgezeichnet werden. Wenn Sie uns anrufen, gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.
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