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2 | DATENSCHUTZ

2014 erschien erstmalig der  
„Leitfaden zum Datenschutz in der 
Internen Revision“. 

Ziel dieses Leitfadens ist, der  
Internen Revision beim Umgang 
mit schutzwürdigen Daten im Zuge 
ihrer Tätigkeit (Prüfung, Beratung) 
Hilfestellung zu leisten. Sprich: 

Was hat die Interne Revision bei  
Ihrer Tätigkeit aus der Sicht des  
Datenschutzes zu beachten?

7 | NACHLESE SYMPOSIUM

11. März 2017, Die Presse

People & Business - Von Kunst und 
Gesprächen in Wien

Anfang März fand im Festsaal des 
Wiener Rathauses vor 140 Teil- 
nehmern das zweite Sympos- 
ium, Projektaudit „Prüfungen und  
Reviews in der Praxis“ der RGC  
Roland Gareis Consulting in  
Kooperation mit dem Institut für 
Interne Revision (IIA) und der Stadt 
Wien, statt.



stellen) und der Berichterstattung im 
Rahmen der Mitgliederversammlung 
(z.B. geplante Vorabbereitstellung von 
Informationen ca. eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung) 

• Schriftliche Regelungen zu Prozessen 
im Vorstand und der Geschäftsstelle 
zwecks verbesserter Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit (z.B. Geschäfts-
ordnung für den Vorstand, Aus-
schussordnung, Geschäftsordnungen 
einzelner Ausschüsse, Dienstreise-
kostenordnung). 

• Erarbeitung und Umsetzung eines 
neuen Sicherheitskonzeptes für die 
Geschäftsstelle (z.B. Alarmanlage,  
Datensicherung).

Ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen 
Einblick in jene Arbeitsbereiche oder 
Vorhaben des Vorstands geben konnte, 
die nicht immer (sofort) sichtbar oder 
sexy sind. Wir erleben interessante  
Zeiten, in welchen wir neue Mitglieder 
gewinnen, aber durch die Schließung 
von Revisionseinheiten auch lang- 
jährige Mitglieder verlieren. Dies  
ermahnt uns, an unserer eigenen  
Fitness zu arbeiten und mit unserem 
Auftreten für den Revisorenstand zu 
werben und unsere Mitglieder best- 
möglich zu unterstützen. In diesem  
Sinne bedanken wir uns bei Ihnen, dass 
Sie unsere Vorhaben mittragen und 
mitleben. 

Mit kollegialen Grüßen 

 Thomas Schelmbauer 
 Vorstandsmitglied

Diese Frage macht auch nicht vor  
anderen Themenbereichen halt. Der 
Erfolg des Institutes und der Akade-
mie hat es mit sich gebracht, dass die  
interne Verwaltung weiter profession- 
alisiert werden muss. Wichtige Schritte 
wurden unter Angela Witzany bzw. von 
unseren Vorgängern mit der Einführung 
des Systems BMD für eine effizientere 
Mitgliederverwaltung und ein verbes-
sertes Rechnungswesen bereits unter-
nommen. Auch die Homepage wurde 
mit einem neuen Aussehen und verbes-
serten Funktionalitäten modernisiert. 

Seit dem Herbst 2015 arbeitet der Vor-
stand u.a. an folgenden Schwerpunkten: 

• Evaluierung der Einnahme-/Aus- 
gabenstruktur vor dem Hintergrund 
einer effektiveren Mittelverwendung 
zur Erreichung der Vereinsziele 

• Moderates Downscaling des inter- 
nationalen Engagements zuguns-
ten einer verstärkten Servicierung  
unserer Mitglieder (z.B. Wieder- 
belebung des Banken-ERFA, neue  
externe Vortragende bei IIR-Veran-
staltungen, Jahrbuch) 

• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit,  
welche auch auf Stakeholder ausge-
richtet ist, die für die interne Revision 
von Bedeutung sind (z.B. Geschäfts-
leitungen, Management) 

• Personelle Neuausrichtung der  
Geschäftsstelle 

• Öffnung des Institutes für neue  
Kolleginnen und Kollegen, welche 
in Arbeitskreisen und Ausschüssen 
mitwirken können/wollen, u.a. unter 
Nutzung moderner Kommunikations-
medien (z.B. Xing) 

• Installation eines Fachbeirates in 
der Akademie zur Unterstützung der  
Geschäftsführung zwecks Abstim-
mung von Seminarinhalten mit  
Zertifizierungen (Mapping-Projekt  
2017) bzw. Erarbeitung neuer  
Seminarthemen 

• Überarbeitung des Finanzberichts-
wesens des Institutes (z.B. Kosten-

das Frühjahr kommt in riesigen  
Schritten und traditionell steht der be-
rühmt berüchtigte Frühjahrsputz bevor. 
Während wir diesen im trauten Heim 
idR nach kurzer Anstrengung bald über-
standen haben, arbeitet der Vorstand 
seit seiner signifikanten Neubesetzung  
im Juni 2015 an der weiteren  
Modernisierung  des Institutes und der 
Akademie. 

Verdiente Geschäftsführer haben ihren 
wohl erworbenen Ruhestand ange- 
treten. Das internationale Engagement  
kann mit dem Vorsitz von Angela  
Witzany als Chairman of the Board des 
IIA Global auf einen weiteren Höhepunkt 
vorweisen. Allerdings mussten wir in 
Hinsicht auf die praktische Bedeutung 
für unsere Mitglieder auch erleben, 
dass unser internationales Lobbying in 
einzelnen Bereichen an seine Grenzen 
gestoßen ist. So ist bspw. die Aner- 
kennung des Diplomierten Internen  
Revisors für den ersten Teil der CIA- 
Prüfung grundsätzlich möglich,  
erfordert jedoch einen Aufwand, der 
aufgrund der Absolventenzahl in  
Österreich vom Vorstand als nicht 
tragbar eingestuft wurde. Die geringe 
Marktgröße in Österreich stellt uns vor 
Herausforderungen, ein nachhaltiges 
Angebot für die Durchführung von  
Quality Assessments anzubieten. Mit 
Interesse verfolgen wir die Vorgehens-
weisen anderer europäischer Institute 
und arbeiten weiter an einer Lösung. 

Der Vorstand hat sich bereits in den 
Strategieklausuren im September 2015 
und 2016 auf eine Rückbesinnung im 
Sinne einer Servicierung der Mitglieder  
in Österreich als oberste Priorität  
geeinigt. So evaluiert der Vorstand 
verstärkt Kooperationsmöglichkeiten 
bspw. in den Bereichen Datenschutz 
oder Compliance, um unser Angebot 
zu verbreitern und die Öffentlichkeits- 
arbeit vor allem in Österreich voran- 
zutreiben. Dies bedeutet aber nicht, 
dass unser internationales Auftreten 
eingestellt wird. Es wird jedoch bei  
anstehenden Entscheidungen und  
Budgets verstärkt die Frage der Kosten/
Nutzen-Relation gestellt. 
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Werte Revisionskolleginnen und -kollegen,



2014 erschien erstmalig der „Leitfa-
den zum Datenschutz in der Internen  
Revision“. Ziel dieses Leitfadens ist, der 
Internen Revision beim Umgang mit 
schutzwürdigen Daten im Zuge ihrer  
Tätigkeit (Prüfung, Beratung) Hilfe- 
stellung zu leisten. Sprich: Was hat 
die Interne Revision bei Ihrer Tätigkeit 
aus der Sicht des Datenschutzes zu  
beachten?

Die vom europäischen Parlament  
verabschiedete EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (EUR-DSGVO) macht 
eine Überarbeitung dieses Leitfadens  
erforderlich.

Zu diesem Zweck möchte das Institut 
für Interne Revision einen temporären 
Arbeitskreis „Datenschutz“ unter der 
Leitung von MMag. Gabriele Holzer, CIA 
(Senior Revisorin in der Österreich- 
ischen Post AG) einrichten. 

In diesem Arbeitskreis sollen insbe- 
sondere folgende Themen für den Leit-
faden aufgearbeitet werden:

• Datenschutzrechtlicher  
Anwendungsbereich der EUR-DSGVO

• Vorgangsweise bei Datenver- 
wendungen
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„Interne Revision und Datenschutz 2018 - Wie passt dies zusammen?“

• Besonderheiten bei konzernweiten 
Revisionsprojekten

• Besonderheiten bei der  
Beschäftigung von externen  
Prüfgesellschaften

• Verwendung von personenbezogenen 
Arbeitnehmerdaten in der Revisions-
arbeit

• Datenanalysen durch die Interne 
Revision

• Datensicherheitsmaßnahmen in der  
Internen Revision

• Sonderuntersuchung und  
Datenschutz

Der Arbeitskreis soll vorrangig im 2. Halb-
jahr 2017 tätig werden. Seine Ergebnisse 
sollen beim ERFA im Frühjahr 2018 prä-
sentiert werden.

Das Institut lädt interessierte Revisor- 
innen und Revisoren herzlich zur  
Mitarbeit bei diesem Arbeitskreis ein.

institut@internerevision.at

Arbeitskreis GRC gestaltet wird. Die 
Teilnehmer erwartet eine 360°-Be-
trachtung, die sowohl die Sicht der drei 
„Verteidigungslinien“ als auch jene von 
Geschäftsleitung und Abschlussprüfer  
umfassen soll.

Neben der Vorbereitung auf das ERFA  
werden bei unserem nächsten Treffen am  
3. Mai in Graz auch wieder externe  
Gäste ihre Expertise in den Arbeitskreis 
einbringen.

Das Jahr 2017 steht für eine vertiefte  
Auseinandersetzung mit dem Zusam-
menwirken der GRC-Funktionen sowie 
die Vorbereitung auf das Herbst-ERFA 
des IIRÖ.

Am 1. März fand das sechste  
Treffen des Arbeitskreises GRC 
auf Einladung der Bundesrechen- 
zentrum GmbH in Wien statt. Auf Ba-
sis von Beiträgen aus der Praxis der  
Teilnehmer wurde diesmal konkret das  

Arbeitskreis Governance, Risk & Compliance 

Über 50 Mitglieder starten ins zweite Arbeitskreis-Jahr
Zusammenwirken von IKS und Risiko- 
management diskutiert.
Dabei wurde wieder einmal deutlich, 
dass sich das Three Lines of  
Defense-Modell als Rahmenwerk für die 
Integration der GRC-Funktionen in der 
Praxis durchgesetzt hat.

Aufgrund seiner Praxisrelevanz wird 
das Three Lines of Defense-Modell auch 
den Rahmen für das ERFA im November 
2017 bilden, das diesmal vom  



Statements der Internen Revision zum  
Prüfausgang. Unterschiedliche Inter- 
pretationen von Prüfergebnissen durch  
die verschiedenen Berichtsempfänger  
können dadurch verringert bzw.  
vermieden werden. 

Am Ende des Tages kommt der Arbeits-
kreis zum Schluss, dass es nicht DAS 
System gibt.  Prüfergebnisse können 
auf unterschiedliche Weise aufbereitet 
und bewertet werden. Die Organisation 
 selbst und die vorherrschende  
Prüfkultur bestimmen u.a die  
Ausprägung des eingesetzten 
Bewertungssystems.
 
Einigkeit herrscht auch darüber, dass - 
unabhängig von der Ampelbewertung 
- eine revisionssichere Dokumentation 
ein entscheidender Faktor für den  
Prüferfolg ist und auch weiterhin bleibt.

Das Prüfergebnis und die einzelnen 
Prüffeststellungen sind in aussage- 
kräftigen und präzisen Prüfberichten 
zu dokumentieren. Die oberste Leitung 
und das Management fällen auf Basis 
dieser Revisionsberichte Entscheidun-
gen und delegieren deren Umsetzung. 
Die Darstellung des Prüfergebnisses hat 
deshalb große Bedeutung. 

Der Arbeitskreis traf sich zu Jahres-
beginn bei der ÖBB Holding, um das 
Thema „Berichterstattung - Bewertung 
von Einzelfeststellungen und Prüf- 
ergebnis“ zu diskutieren. Vor der  
Diskussion wurden sieben Beispiele für 
Ampelbewertungen mit unterschied- 
lichen Zugängen und Schwerpunkt- 
setzungen präsentiert. 

Ampelsysteme wie sie derzeit im  
Einsatz sind:

Zur Anwendung kommen sehr häufig
• die klassische 3-teilige Ampel- 

bewertung „grün – gelb – rot“

• die 4-teilige Ampelbewertung  
„grün – gelb – orange – rot“

Das Ampelsystem wird eingesetzt

• zur Bewertung der einzelnen  
Prüfungsfeststellungen und des  
Gesamtergebnisses, z.B. 4-teilig:  
Angemessen, Verbesserungsbedarf,  
wesentlicher Verbesserungsbedarf,  
Unzureichend oder 3-teilig: kein bis  
geringer Handlungsbedarf, mittlerer 
Handlungsbedarf, hoher Handlungs-
bedarf
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Arbeitskreis Wissensforum 

Ampelsysteme am Prüfstand - Hoch über den Dächern von Wien

• zur Risikoeinschätzung, z.B. 3-teilig:  
geringes, mittleres, hohes Risiko

• zur Priorisierung von Empfehlungen 
bzw. Maßnahmen, z.B. 3-teilig: nicht 
so dringende und nicht wichtige 
Maßnahme, nicht so dringende aber 
durchschnittliche wichtige Maß- 
nahme, dringende und wichtige 
Maßnahme 

Welche Ampelfarbe im Prüfbericht 
Eingang findet, kann 

• rechnerisch ermittelt werden (ist 
eher die Ausnahme) oder 

• durch Einschätzung des Prüfers  
erfolgen. Die Bewertung durchgeführt 
durch ein Bewertungsteam kann  
wesentlich zur Objektivierung  
beitragen. Das Team setzt sich dabei 
aus der Revisionsleitung, den  
einzelnen PrüferInnen des  
Prüferteams und einem Q-Checker  
(© Konzernrevision der ÖBB),  der 
nicht Teil des Prüferteams ist und 
den Prüfbericht vorab qualitäts- 
sichert hat, zusammen.

Ein wesentlicher Nachteil des Ampel-
systems besteht darin, dass bei Schluss-
besprechungen stärker und häufiger auf 
die Farbe -insbesondere bei „rot“ -  als 
auf den Inhalt fokussiert wird. 

Der wohl größte Vorteil eines Ampel- 
systems liegt im Treffen einer  
klaren Aussage bzw. eines  
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munikation an diesen gemeinsamen 
Projekten. Reisetätigkeit ist nicht  
notwendig.

Die Publikationen werden nach Fertig- 
stellung im Mitgliederbereich auf  
http://www.globaliia.org für alle  
Kollegen zur Verfügung gestellt. Alle  
Freiwilligen werden natürlich als 
Autoren der erarbeiteten Publika- 
tionen genannt und erhalten auch 
CPE zum Erhalt ihrer Zertifizierungen. 

Für weitere Rückfragen stehe ich gerne 
zur Verfügung!

Mag. Hans-Peter Lerchner, CISA, CIA
Trendscout IIA Österreich,  
hans-peter.lerchner@internerevision.at

(https://global.theiia.org/standards-gui-
dance/Pages/Volunteer-Guidance-Con-
tributor.aspx) zu melden. Eine Meldung 
an sich verpflichtet noch zu nichts. 
Bei anstehenden Projekten erfolgt,  
basierend auf den bei der Meldung an-
gegebenen Informationen, eine Anfrage 
durch IIA Global, ob Interesse an einem  
konkreten Projekt besteht.

Es ist eine Reihe von Projekten in  
Vorbereitung, die unter Begleitung von 
IIA Global und einem Project Champion 
durch virtuelle Teams von Revisoren 
umgesetzt werden sollen. Jeder  
Freiwillige hat dabei die Möglichkeit 
seine/ihre Fachkenntnisse einzu- 
bringen und gemeinsam mit anderen  
Fachexperten aus vielen Ländern an  
einer Publikation zu arbeiten. Die-
se Teams arbeiten mittels virtueller  
Meetings und anderer Online-Kom- 

Möglichkeit für alle Mitglieder sich  
international als Autoren für Fach- 
publikationen zu betätigen.

Auch auf internationaler Ebene gibt 
es die Möglichkeit sich bei einzelnen  
Publikationen als Autor zu beteiligen 
und fachliche Beiträge für Kollegen  
weltweit zu liefern. Die möglichen  
Themen sind dabei weitgespannt und 
umfassen u.a. 

• Grundlagen

• IT

• Spezifische Themen von ausgewähl-
ten 
 Branchen (Finanzsektor, öffentliche  
Verwaltung, …)

• Neue Entwicklungen mit Relevanz 
für den Berufsstand

• etc. 

Mindestvoraussetzung für eine  
Mitarbeit sind 

• mehrjährige Erfahrung im Bereich 
Interne Revision

• praktische Erfahrung in der  
Umsetzung des IPPF

• konkrete Erfahrung im jeweiligen  
Spezialgebiet der geplanten  
Publikation 

Bei Interesse gibt es die Möglichkeit 
sich auf der Homepage von IIA Global  

Global Guidance Contributor

wurde. Das Interesse war sehr groß - 
rund  140 Besucher nahmen diesmal 
an der Veranstaltung teil. Vortrag- 
ende vom Rechnungshof, viaDonau, 
der Karl Franzens Universität Graz,  
der Gemeinde Wien und der TU Wien 
sowie dem Stadtrechnungshof Graz und 
dem BM für Finanzen boten Einblicke 
in diese Thematik. Herr Dr. Schuh  
führte professionell durch diesen 
informativen Tag. 

Dieses Erfahrungsaustauschtreffen 
stand im Zeichen der neuen Bro- 
schüre „Prüfung der Wirkungsorien- 
tierung - Bekannte Praxis und neue 
Wege vom Verwalten zum Bewirken“.

Unter der Leitung von Dr. Hannes 
Schuh, MBA erarbeitete eine Gruppe 
des Arbeitskreises Public Sector des 
Institutes für Interne Revision Öster-
reich seit Herbst 2013 diese Broschüre, 
die im Rahmen des ERFAs präsentiert 

ERFA 16. März 2017, Don Bosco-Haus

ISBN: 978-3-9503796-2-4

http://www.globaliia.org
mailto:hans-peter.lerchner%40internerevision.at?subject=
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Volunteer-Guidance-Contributor.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Volunteer-Guidance-Contributor.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Volunteer-Guidance-Contributor.aspx
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deliver difficult, uncomfortable  
messages. There is no avoiding it. But 
tempering honesty with empathy en-
ables them to deliver those messages 
with sensitivity to the other person‘s 
concern and priorities. It‘s not only  
basic kindness; it also makes receiving 
 the messages more palatable and more  
likely to be considered constructively.“

It may seem naïve to think that a  
commitment to building trust will resol-
ve what threatens to disrupt decades of  
political, economic, and cultural coope-
ration. I disagree. After all, the attributes 
associated with trust are foundational 
to good government, good business, and 
the social order we all desire.

As always, I look forward to your com-
ments.

The opinions expressed by Internal Auditor’s 
bloggers may differ from policies and official  
statements of The Institute of Internal Audi-
tors and its committees and from opinions 
endorsed by the bloggers‘ employers or the 
editors of Internal Auditor. The magazine 
is pleased to provide you an opportunity to 
share your thoughts about these blog posts. 
Some comments may be reprinted else- 
where, online or offline.

ABOUT THE AUTHOR
Richard Chambers

Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, 
CRMA, is president and CEO of The IIA. In 
Chambers on the Profession, he shares his 
personal reflections and insights based on 
his 40 years of experience in the internal  
audit profession. 

Originally appeared in the „Chambers on  
the Profession“ blog (Feb. 13,2017) on  
InternalAuditor.org. 
Reported with permission of The Institute of 
Internal Auditors.

It seems that everywhere we look in the  
world, trust is in short supply. Investors  
struggle to maintain trust in capital  
markets, citizens find it difficult to trust  
elected leaders, the political left doesn‘t 
trust the political right and vice ver-
sa, and mistrust between traditional  
nation-state adversaries seems to be 
making an unwelcome comeback.

But trust, defined as „the firm belief in 
the reliability, truth, ability, or strength 
of someone or something,“ is what 
gets both business and governments  
through the most challenging times.

This may appear off base at a time 
when partisan politics and a rift in the  
American psyche have created uncer-
tainty and tension. The U.S. is not alone. 
Sparked by the Brexit vote, nationalist 
movements in Britain, France, and else-
where have been gaining strength. As I 
have written before, they reflect discon-
tent spawned by economic challenges 
and security concerns.

This populist desire for change could 
lead to economic volatility and risks 
that all businesses and governments 
should be prepared to address. But I  
believe building trust will ultimately  
help ease the political and social  
pressures feeding these movements.

In this environment being a trusted ad- 
visor has such a welcome ring to it. Inter-
nal auditors, in particular, strive to gain 
the trust of those they audit and serve.

I have spent a great deal of time in the 
past year examining what earns the trust 
of business leaders. Specifically, I have 
looked at the character traits of inter-
nal auditors who have earned the highly 
valued status of trusted advisor. Be- 
coming a trusted advisor to the board and 
management is a lofty goal for all internal 
auditors but one that too few achieve.

This reality motivated me to gather 
data on how the best internal auditors  
become trusted advisors. I began with 

Richard Chambers, February 13, 2017

A Role for Trusted Advisors in Building Bridges
a list of the desired character traits I‘ve 
identified over more than 40 years in the 
internal audit profession. In that time, 
I‘ve been inspired by a handful of chief 
audit executives (CAEs) who achieved 
trusted advisor status, but I‘ve witnes-
sed many more who were technically 
proficient but never gained the trust of 
their stakeholders.

I then tested my list of 13 different  
characteristics by surveying more than 
250 of the top CAEs in the business, who 
were asked to rate the characteristics 
they valued most in a trusted advisor. 
The top character traits should not be 
surprising: ethically resilient, results 
focused, intellectually curious, dynamic 
communicator, and others.

The research, supplemented with one-
on-one interviews with a number of  
those CAEs who participated in the  
survey, resulted in Trusted Advisors: 
Key Attributes of Outstanding Internal 
Auditors. I believe my book, the second 
published by The Internal Audit Foun-
dation, offers great insight into what 
goes into making a true trusted advisor.
 
If we examine the definition of trust - the 
firm belief in the reliability, truth, ability, 
or strength of someone or something - 
it‘s easy to see how the character traits 
of trusted advisors fit the definition.

So how will trust get us through the cur-
rent rocky political and social muddle?

Trust begins with building relation- 
ships and showing a willingness to  
understand others. At a time when 
partisan politics and questionable  
corporate culture nurture divisions, it is 
honesty, communication, and empathy 
that can serve as the building blocks 
necessary to bridge the gap. In the  
chapter on Ethical Resilience in Trusted 
Advisors, I write about how honesty and  
empathy can work together to smooth 
over difficult situations.

„Internal auditors are often required to  

http://InternalAuditor.org
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Audit 2017 - 36. Jahrestagung IIRÖ

Auditor´s Empowerment - persönliche Kompetenzen und  
Zukunftsperspektiven - frisches Denken auf neuen Wegen

36. Jahrestagung IIRÖ

18. – 19. Mai 2017
Studio 44 der österreichischen Lotterien Wien - 12CPEs

Umgang mit Menschen, Erfolg und  
Niederlagen.

Durch die gesamte Tagung führt Frau 
Karin Bauer, Leiterin des „Karriere  
Standard“.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Weitere Informationen und Anmeldung
 
Hier kommen Sie zur AIR XING Seite

Die Revision der Zukunft wurde schon 
oft diskutiert. Jetzt steht der Auditor  
der Zukunft - Führungskraft und  
Mitarbeiter - im Mittelpunkt! Um  
künftig wirksam und nachhaltig  
erfolgreich zu sein, verlangen alle 
prüfenden Berufe die Entwicklung 
bestehender Potenziale und Skills!  
Unsere Referenten geben Impulse zu 
den Themen Resilienz, Erkenntnis-
se der Gehirnforschung, Beziehungs- 
management, Recruiting und Opti- 
mierung des persönlichen Portfolios.

Holen Sie sich in diesen zwei Tagen 
wertvolle Inputs für Ihre Revisions- 
arbeit und erfahren Sie von unseren  
ExpertInnen, wie sie sich neuen  
Herausforderungen stellen. 

Diskutieren Sie mit unseren  
ReferentInnen

• DDr. Paul Eiselsberg
• Dr. Wolfgang Peschorn
• MMag. Manuel Nagl

• Dr. Andreas Salcher
• Diplom-Politologe Klaus Grochowiak
• Mag. Monika Herbstrith-Lappe
• Dr. Gabriele Kössler
• Mag. Dr. Leo Hemetsberger

über Social-Audit Skills der Zu-
kunft, neue Herausforderungen in der  
Personalführung und -entwicklung, 
aufrichtige Beziehungen als  
Fundament der Internen Revision, den 

NEU
Security Awareness - die menschliche Firewall 
9. Mai 2017

Referent: 
Ing. Manfred Scholz, Geschäftsführer der SEC4YOU  
Advanced IT-Audit Services GmbH

Aktuelle Sicherheitszwischenfälle zeigen deutlich, 
dass technische Maßnahmen und Sicherheitsricht- 
linien alleine nicht ausreichen, um die Sicherheit von 
Informationen und informationsverarbeitenden IT- 
Systemen zu gewährleisten. Der Faktor „Mensch“ gerät als  
schwächstes Glied in der Kette immer mehr in den  
Fokus und stellt ein beliebtes Angriffsziel dar.

Weitere Informationen

SEMINAREMPFEHLUNGEN
Compliance und Interne Revision
29. - 30.05.2017

Referenten: 
RA Dr. Orlin Radinsky, Brauneins Klauser Prändl  
Rechtsanwälte GmbH und 
Dipl.-Kfm. Florian Sauer, Bwin.Party

Die Teilnehmer lernen neben den Grundlagen und dem 
Aufbau von Compliance die gesamte Brandbreite dieses  
Bereichs kennen. Die Notwendigkeit der Einhaltung  
gesetzlicher Regelungen durch Unternehmen ist nicht 
nur aus der Haftungsperspektive bedeutsam. Verstöße 
gegen Normen können auch den Ruf und das Ansehen 
eines Unternehmens nachhaltig beschädigen.

Weitere Informationen

Alle Seminare

http://www.internerevision.at/veranstaltungen/36-jahrestagung-2017/veranstaltung/36-jahrestagung-des-iiroe-34/
https://www.xing.com/xbp/pages/air-akademie-interne-revision-gmbh
http://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/security-awareness-die-menschliche-firewall-172/
http://www.internerevision.at/de/seminare/weiterfuehrende-seminare/seminar/compliance-und-interne-revision-127/
http://www.internerevision.at/seminare/
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11. März 2017 - Die Presse - People & Business, Von Kunst und Gesprächen in Wien

Nachlese Symposium

Internationales
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Lernen Sie uns kennen und kommen Sie 
zu diesem Event!
 
Wie sind Sie mit Ihren Programmen 
international vernetzt? 
Wir sind der einzige österreichische 
Partner im europaweiten Netzwerk 
der Risikomanagement-Studien- 
anbieter CONRIS, das wir 2009 mit- 
gegründet haben. Das eröffnet uns Zugang 
zum internationalen Austausch, einer 
Summer University und gemeinsamen  
Forschungsprojekten, wie etwa der  
Studie „CSO TOP 100“ zu großen  
Unternehmen in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz, die wir mit 
Partnern 2013/14 umsetzen konnten. 
Ein Update dafür läuft gerade, die Publi- 
kation werden wir voraussichtlich  
diesen Herbst präsentieren. 

Weitere Infos:
Wenn Sie sich für laufende Newsletter 
und Einladungen aus dem Fachbereich 
interessieren, senden Sie bitte ein 
E-Mail an
sicherheitsmanagement@fh-campus-
wien.ac.at 

Das Programm zum ISM Summit finden 
Sie hier: 
https://www.fh-campuswien.ac.at/die-
fh/veranstaltungen/ism-summit.html 

Entwicklung besonders unterstützt 
und ist nun ein wichtiger Partner. Wir  
freuen uns, dass mittlerweile auch  
renommierte Persönlichkeiten aus  
diesem Netzwerk bei uns  
unterrichten, darunter Mag.  
Norbert Wagner, Prof. Peter Hauser, 
Thomas Staudacher Bakk, Dr. Helmut  
Salomon oder Mag. Karin Gastinger.

Wie war der Start des neuen Studien- 
angebots? 
Das erste Semester im neuen Studium 
ist sehr gut verlaufen, derzeit haben 
wir 37 Studierende (darunter 10 Frau-
en). Das Interesse am Masterstudium 
war bei den Bildungsmessen und In-
foveranstaltungen heuer sehr gut, die  
Bewerberinnen und Bewerber kommen 
mit sehr realistischen Vorstellungen. 
Aktuell läuft die Bewerbungsfrist um die 
26 Studienplätze bis 14. Mai 2017. 

Was ist der nächste Höhepunkt im 
Studienjahr?
Am 19. Mai laden wir zu unserem 
ISM Summit. Diese Konferenz hat ei-
nen Security-Schwerpunkt, ist aber  
sicher auch für Personen aus dem  
Bereich Revision interessant. Thema-
tisch reicht der Bogen von organisier-
ter Kriminalität bis zu Vorträgen einer  
FBI-Repräsentation oder die  
Themen Geiselnahme und -befreiung 
sowie Objektschutz in Krisengebieten. 

Die Ausbildung im Bereich Risiko- 
management hat in Österreich den  
letzten Jahren einen ziemlichen  
Aufstieg erlebt. Die Vernetzung mit der 
Internen Revision ist aktuell ein großes 
Anliegen. Wir sprachen dazu mit FH-
Prof. DI Martin Langer.
--

Wie steht es um die Risikomanagement 
Ausbildung an der FH Campus Wien? 
Langer: Heuer feiern wir das 10 
jährige Bestehen des Fachbereichs  
Risiko- und Sicherheitsmanagement an 
der FH Campus Wien. In diesen Jahren 
ist nicht nur extrem viel rund um uns  
passiert, auch innerhalb unserer  
Organisation gab es ständig Verände-
rungen. Nach Aufbaujahren können 
wir nun den aktuellen Bedarf der Wirt-
schaft und Gesellschaft treffen. Was uns  
etwas stolz macht, ist die Tatsache, dass 
Absolventen der Studiengänge heute 
zentral an Normierungsvorhaben mit- 
arbeiten und in Fachmedien publizieren. 

Welche Weiterentwicklungen gibt es 
aktuell?
Mit dem neuen Masterstudiengang  
„Integriertes Risikomanagement“, der im 
Herbst 2016 gestartet ist, haben wir uns 
wieder weiterentwickelt und nehmen 
noch besser Rücksicht auf die Struktu-
ren in modernen Unternehmen. Das be-
rufsbegleitende Studium schließt mit ei-
nem „Master of Arts in Business“ ab und 
bietet breite Karrierechancen am Ar-
beitsmarkt und in der Selbstständigkeit. 

Welchen Stellenwert hat Revision in 
diesem Studium? 
Ein zentraler Schwerpunkt des 
Studiums ist das „Three Lines of  
Defense Model“. Das Institut für Interne  
Revision Österreich hat uns in der  

Neuer Partner an der FH Campus Wien

mailto:sicherheitsmanagement%40fh-campuswien.ac.at?subject=
mailto:sicherheitsmanagement%40fh-campuswien.ac.at?subject=
https://www.fh-campuswien.ac.at/die-fh/veranstaltungen/ism-summit.html 
https://www.fh-campuswien.ac.at/die-fh/veranstaltungen/ism-summit.html 
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und europäischen Regelungen vertraut 
sein wollen.

Das Diplom attestiert den Absolvent- 
Innen, dass sie über die erforderlichen 
Fähigkeiten verfügen, selbständig, 
durchgängig und entsprechend der  
Internationalen Standards und  
best-practice Lösungen Prüfungen im 
Rahmen der Internen Revision zu pla-
nen und durchzuführen.

Das Diplom bietet - wie auch die CIA  
Zertifizierung - den Revisions- 
abteilungen ein Auswahlkriterium 
bei Stellenbesetzungen und ist ein 
Qualifikationsnachweis für die  
Abteilung Interne Revision.

Für weitere Informationen steht Ihnen 
gerne Herr Mag. Thomas Schelmbauer 
zur Verfügung.

E-Mail:  
thomas.schelmbauer@internerevision.at

der Revisionsabteilung der Sberbank 
AG,  erreichen!

Die KandidatInnen haben in den  
Prüfgebieten Prüfungsplanung und 
-durchführung, Standards, COSO,  
Rechnungswesen, schriftliche und 
mündliche Kommunikation, IT und 
Fraud/Wirtschaftskriminalität ihr  
profundes Können gezeigt. Insgesamt 
ging die Prüfung über 4 Prüfteile und 
dauerte 6 Stunden. Eine Heraus- 
forderung an alle Prüfungskandidat- 
Innen, die sich intensiv auf die Prüfung 
vorbereitet haben. 

Bei der Gelegenheit möchten wir auf 
den nächsten Prüfungstermin am  
22. Juni 2017 hinweisen. 

Nutzen auch Sie die Chance zu Ihrer  
beruflichen Weiterbildung:

Das Diplom richtet sich an alle Internen  
Revisoren und Revisorinnen, die sich 
an best-practice Lösungen orientieren 
wollen und mit aktuellen nationalen 

Am 19. Jänner 2017 fand die Prüfung 
zum Diplomierten Internen Revisor 
statt. Wir freuen uns sehr, dass alle  
7 KandidatInnen die Prüfung positiv  
abgeschlossen haben und gratulieren 

Irina Agafonova,  
Sberbank Europe AG
Mag. (FH) Andrea Hollander,  
Österreichisches Siedlungswerk
Elisabeth Posch,  
Buchhaltungsagentur des Bundes
DI Dr. Rudolf Groiss,  
RAG Rohöl Aufsuchungs AG
Mag. Martin Lemmerhofer,  
Kärntner Gebietskrankenkasse
Ing. Mag. Hannes Spörr,  
TIWAG Tiroler Wasserkraft AG
Martin Wolf, LL.B. M.A.,  
Oesterreichische Kontrollbank AG

ganz herzlich zur bestanden Prüfung 
und zu ihrem Diplom  „Diplomierter  
Interner Revisor“. 

Das beste Prüfungsergebnis konnte 
Frau Irina Agafonova, Group Auditor in 

Diplomierter Interner Revisor

Institut für Interne Revision Österreich - IIA Austria
A-1120 Wien
Schönbrunnerstraße 218-220/U4 Center/Stiege B, 3.OG
www.internerevision.at
ZVR: 788 15 72 15

Geschäftsführung
Walter Hauser, MSc
walter.hauser@internerevision.at

Mitglieder & Zertifizierungen
Maria Griebl
Telefon: +43 1 8170291
maria.griebl@internerevision.at
institut@internerevision.at

AIR Akademie Interne Revision GmbH
A-1120 Wien
Schönbrunnerstraße 218-220/U4 Center/Stiege B, 3.OG
www.internerevision.at
UIDNr.: ATU61265838
FN.: 249594a / HG Wien

Geschäftsführung
Walter Hauser, MSc
walter.hauser@internerevision.at

Seminaradministration
Maria Griebl
Tel.:  +43 1 8170393
maria.griebl@internerevision.at

KONTAKTE & IMPRESSUM

http://www.internerevision.at
mailto:maria.griebl%40internerevision.at?subject=
http://www.internerevision.at
mailto:maria.griebl%40internerevision.at?subject=
https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx

