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Revision gestaltet – Traum oder Wirklichkeit  

 Revision gestaltet – Traum oder Wirklichkeit 

 

 Jahrestagung 2016 

 

 Ein voller Erfolg! 



Vo r w o r t  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Dies ist mein letzter Newsletter, den ich gestalte. Mit 31. Oktober 2016 beende ich meine Tätigkeit als 

Geschäftsführer des Instituts für Interne Revision Österreich. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei all 

jenen zu bedanken, die mit mir in meinen verschiedenen Funktionen – Vorstandsmitglied, Vorsitzender, 

Geschäftsführer der Akademie Interne Revision – dazu beigetragen haben, dass die mir überantwortete 

Arbeitsgemeinschaft Interne Revision im Lauf von fast 19 Jahren ein Institut (inkl. Akademie) geworden ist, das  

den Mitgliedern eine Fülle neuer Serviceleistungen bietet (Internationale Berufsgrundlagen, IIA- und nationale 

Zertifizierungen, reichhaltiges Seminarangebot, Tagungen und Erfa‘s, Publikationen, Quality Assessments, 

Unterstützung in Fachfragen, etc.). Intern wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2015/16 ein 

den heutigen Erfordernissen entsprechendes Management Informationssystem eingerichtet und die Website 

aktualisiert. Gemeinsam mit den vielfältigen internationalen Aktivitäten – insbesondere den beiden 

österreichischen IIA Chairman of the Board Günther Meggeneder (2010/11) und aktuell Angela Witzany 

(2016/17), steht heute das österreichische Institut in der Revisionswelt hervorragend da.  

 

Ich kann hier nur einige hervorheben, wie etwa meine Vorgänger im Vorstand bis 1998 (für den Aufbau einer 

soliden Arbeitsgemeinschaft), Gerold Frank (für seine unermüdliche Unterstützung), Günther Meggeneder und 

Klaus Wöhry (für ihre Ideen und tatkräftige Umsetzung – Gründung Akademie, Gründung AK New Auditors, 

Audit Competence Conference, etc.), Monika Herrloss, Tanja Broser (Rautner), Helmut Reitmeier, Maria Griebl 

(für ihre nicht immer so sichtbare hingebungsvolle Arbeit für Institut und Akademie) und Angela Witzany für die 

intensive, zielorientierte und freundschaftliche Zusammenarbeit. 

 

Ich danke auch Ihnen Allen für Ihre Kooperation und Unterstützung, wünsche Ihnen eine erfolgreiche weitere 

Berufslaufbahn und Gesundheit und ersuche Sie, auch meinen Nachfolger, Herrn Walter Hauser, in seiner 

Arbeit zur Weiterentwicklung von Institut und Akademie zu unterstützen. 

 

Ich freue mich, Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit wieder zu sehen! 

 

Ihr Norbert Wagner 

Mag. Norbert Wagner 

Institut für Interne Revision  

Österreich 

Geschäftsführer 
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Interessante 

Vorträge und 

Vortragende, 
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Workshops 

 

Viele 

inhaltliche 

Anregungen 

 

Spaß und 

Networking 

am Abend   

Ve r a n s t a l t u n g e n  R ü c k b l i c k  

Kitzbühel, 21. – 23. September 2016, K 3 – Congress 



Ve r a n s t a l t u n g e n  R ü c k b l i c k  
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Dr. Viktoria 

Kickinger 

 
Interne Revision 

und Aufsichtsrat - 

Bekanntschaft 

oder Beziehung? 

 

Dr. Leo 

Hemetsberger 

 
Epi- oder doch 

Prometheus? 

Philosophisches 

zu Revision quo 

vadis 

 
Dr. Viktoria Kickinger    Dr. Leo Hemetsberger 
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Compliance im Brennpunkt! 
 

Der Arbeitskreis Energiewirtschaft traf sich im Rahmen der heurigen Jahrestagung in Kitzbühel. 

Diesmal war der Themenschwerpunkt Revision, IKS und Compliance. Der neue Standard 1211 

bietet ja in diesem Zusammenhang weite Gestaltungsspielräume und gibt daher auch Anlass zu 

Diskussionen. Im Kollegenkreis sind hier die unterschiedlichsten Modelle der Zusammenarbeit und 

des Zusammenwirkens dieser Steuerungssysteme im Einsatz. In vielen Unternehmen wird aufgrund 

des zunehmenden Drucks nach Implementierung von stärker standardisierten und  dokumentierten 

Managementsystemen durch Gesetzgeber einerseits und die Notwendigkeit zur Kostenoptimierung 

- gerade in den Overheadfunktionen - andererseits, nach „schlanken“ Lösungen gesucht. Das 

fördert die Bündelung unterschiedlicher Funktionen in einer Organisationseinheit. Oftmals wird hier 

die Revision aufgrund ihrer umfassenden Unternehmenskenntnisse von der Unternehmensführung 

als optimale Lösung betrachtet. So „schmeichelhaft“ dieser Ansatz auch sein mag, so schwierig ist 

es, diese Aufgabenstellungen mit der notwendigen und in den Standards geforderten 

Unabhängigkeit in Einklang zu bringen. Die derzeit in den meisten Unternehmen eher knappe 

Ressourcenausstattung (kleine, effiziente Revisionseinheiten, sogenannte small audit shops) birgt 

auch die Gefahr, dass derartige Entwicklungen zulasten der klassischen Revisionstätigkeiten gehen 

können. Hier ist das Gebot der Stunde sicherlich die intensive Diskussion mit den Verantwortlichen, 

um Bewusstsein zu schaffen  oder zu verstärken, dass Revision als Instrument des Vorstands, der 

Unternehmensleitung nicht  nur für die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Optimierung der 

operativen Abläufe zu sorgen hat, sondern auch eine Schutzfunktion für konkrete Haftungsthemen 

darstellt.  

 

Weiterlesen 

http://www.internerevision.at/fileadmin/template/content/AK/EnergieWirtschaft/2016_Compliance_im_Brennpunkt.pdf


Ve r a n s t a l t u n g e n  N a t i o n a l  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ERFA  

 

 10. November 

 

Don Bosco Haus 

 

Wien  

 

ERFA – INFORMATIONSSICHERHEITSMANAGEMENTSYSTEM 

 

am 10. November 2016 im DON BOSCO Haus – St. Veit-Gasse 25 – 1130 Wien 

 

nähere Details zum  

Programm   

 

http://www.internerevision.at/veranstaltungen/erfas/veranstaltung/2-erfa-13/


Save the Date 

 
Let‘s Talk Audit   09. November 
Teilnahme nur auf Einladung möglich! 

 

ERFA (ISMS)   10. November, Don Bosco Haus 

 
ERFA (Wirkungsorientierung)  16. März, Don Bosco Haus 

 

36. Jahrestagung  18./19. Mai, Wien 

 

CIA Tagung   21./22. September,  

    Pörtschach am WS 

 

ERFA    16. November, Don Bosco Haus 

 

10. Audit Competence  25./26. Jänner, Hotel Savoyen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 
 

 

2018 

 

 

http://www.ey.com/AT/de/home


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ve r a n s t a l t u n g e n  I n t e r n a t i o n a l  

 

 

 

 

 

IIA  

International 

Conference 

2017 

Sydney  

Australia 

 

 
 

Join us for The IIA's 76th annual International Conference, July 23–26 in Sydney, Australia, as we explore the 

land down under and “L.I.V.E. the Global Experience.” 

HOT TOPICS – This event will focus on timely global issues through an exciting and relevant program featuring 10 

educational tracks plus an additional one-day track designed for Audit and Risk Committee Members. 

OUTSTANDING SPEAKERS – Connect with world-class speakers who will share insights on matters impacting the 

profession, and enjoy specific sessions designed to allow greater interaction between these thought-leaders and 

conference delegates. 

SOMETHING FOR EVERYONE – With more than 70 educational sessions to choose from, internal audit 

professionals – from CAEs and heads of internal audit, to directors, managers, and audit staff – can customize a 

program that is right for them.. 



Ve r a n s t a l t u n g e n  I n t e r n a t i o n a l  

ECIIA 

Conference 

2017 

Basel 

Schweiz 
Be part of the European Conference of Internal Audit 2017, the unique platform for Internal Audit 

Professionals at the crossroads of Europe, hosted by IIA Switzerland. An opportunity to get 

useful insights, learn about professional developments and make valuable contacts. 

 

The ECIIA is the European Confederation of Institutes of Internal Auditing. The mission of the 

ECIIA is «To be the consolidated voice for the profession of internal auditing in Europe by 

dealing with the European Union, its Parliament and Commission and any other appropriate 

institution of influence and to present and develop the internal audit profession and good 

corporate governance in Europe». 

 

The Conference will take place on September 21-22, 2017 at the Congress Center Basel, 

Switzerland. 

http://download.fadeout.ch/SVIR/02_COMP/160527_BaselTourismus_SVIR_ECIIA_1920x1080_10Mbs_WMV_Def.wmv


A k t u e l l e s  I n t e r n a t i o n a l  

Our current views 
 

 

Aktuelle Publikationen der ECIIA 

 

 

Download 

  

http://www.eciia.eu/our-current-views/publications/
http://www.eciia.eu/


A k t u e l l e s  N a t i o n a l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banken-ERFA 

2016 

 

 
Mag. Thomas 

Schelmbauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 06.10.2016 fand in den Räumlichkeiten der  

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft mit dem  

Banken-ERFA nach längerer Pause wieder eine  

beliebte Traditionsveranstaltung des IIR statt.  

 

Die Initiative von Erwin Horvath, Leiter des  

Arbeitskreises Banken, und Thomas Schelmbauer,  

Mitglied des Vorstands des IIRÖ, motivierte 55  

Kolleginnen und Kollegen, einen Nachmittag lang  

interessanten Beiträgen der eingeladenen  

Fachreferenten zu lauschen. Daneben blieb auch  

Zeit für einen gemütlichen und vor allem angeregten  

Small- & Fachtalk in der Kollegenschaft. Das Ziel  

der Organisatoren war es, in einem zeitlich verträglichen Ausmaß (14 bis 18 Uhr) Vorträge zu 

aktuellen Themen wie dem Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz, AUREP Meldewesen, Banken- 

paket und MiFID 2 sowie Wissensmanagement in der Revision anzubieten.  

 

Aufgrund des regen Interesses in der Kollegenschaft und der profunden Fachkenntnisse der 

Vortragenden feierte diese Initiative des IIR einen gelungenen Einstand. Die Unterlagen der 

Vortragenden sind im Mitgliederbereich der IIR-Homepage zu finden. Das positive Feedback der 

Teilnehmer sowie die für Bankrevisoren relevante Themenvielfalt (Stichwort Regulierungsflut) sind für 

die Organisatoren ausreichend Anlass auch 2017 ein Banken-ERFA zu veranstalten. Jegliche 

Vorschläge zu Themen und der Organisation sind willkommen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische 

Ratschläge – 

wo seid Ihr? 
 

Mag. Hans-Peter 

Lerchner, CISA, CIA 
hans-

peter.lerchner@internerevi

sion.at  
 

A k t u e l l e s  I n t e r n a t i o n a l  

IIA NEWS 
Praktische Ratschläge – wo seid Ihr??? 
  

Die langjährigen treuen Begleiter unserer Standards haben uns immer die Hinweise gegeben, 

damit wir auch sicher sein konnten, die Standards so umzusetzen, wie sie eben gedacht 

waren. Über die Jahre wurden zu den meisten Standards ein oder mehrere Praktische 

Ratschläge veröffentlicht, die über das österreichische Institut auch immer in deutscher 

Sprache vorlagen. 

 

Mit der IPPF-Reform hat das IIA jetzt begonnen, diese Praktischen Ratschläge komplett zu 

überarbeiten und wird für wirklich alle Standards jeweils eine Implementierungsleitlinie zur 

Verfügung stellen. Dabei wurde entsprechend den Bedürfnissen der Anwender, also uns als 

Revisoren, die folgenden Änderungen umgesetzt: 

 

• Überarbeitung der bisherigen Form (mehrere zu einem Standard, Teilung in Assurance und 

Consulting, nicht immer einheitliche Struktur) 

• direktere und bessere Ausrichtung auf die Funktion als Anleitung für die Umsetzung des 

jeweiligen Standards 

 

Damit unterstützen sie uns zukünftig besser bei der Umsetzung der Standards in der Praxis.  

Die neuen Implementierungsleitlinien haben nun einheitlich die folgende Struktur: 

• Text des Standards 

• Überlegungen vorab zum jeweiligen Standard  

• Umsetzung des Standards 

• Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung des Standards 

 

Zu einer Reihe von Standards (1000, 1010, 1100, 1100, 1111, 1120, 1130, 2110, 2500, 2600) 

sind bereits die neuen Implementierungsleitlinien erschienen und die weiteren folgen in Kürze. 

mailto:hans-peter.lerchner@internerevision.at
mailto:hans-peter.lerchner@internerevision.at
mailto:hans-peter.lerchner@internerevision.at
mailto:hans-peter.lerchner@internerevision.at


 

 

 

 

 

 

 

 
 

P u b l i k a t i o n e n  &  L e s e n s w e r t e s  

Das Institut für Interne Revision Österreich (IIA) veröffentlicht 2016 erstmalig ein 

Jahrbuch mit einer Reihe hochkarätigster Fachpublikationen. Beiträge aus 

Wissenschaft, Lehre und Praxis loten die aktuellen Trends am Gebiet der 

Innenrevision aus.  

  

Experten aus den Schaltstellen des Öffentlichen Sektors und der Wirtschaftsprüfung 

tauschen ihre Expertise mit Wissenschaftlern und Analysten aus Banken und 

Versicherungen aus.  

  

Das auserlesene Lektorat setzt Themenschwerpunkte von der COSO ERM Integration 

über das IKS- und Risikomanagement in der Wirtschaftsprüfung bis hin zu 

systemischen Erwägungen der Korruptionsprävention.    

  

Wertvolle Erkenntnisse aus der Praxis stellen dem Leser einen verdichteten 

Erfahrungsschatz aus oftmals jahrelangen Analysen zur Verfügung.  

 

Besten Dank an Dipl.-Ing. Franz Katzmann, ÖBB, für seine intensive Arbeit!  

  

Das Jahrbuch wurde anlässlich der Jahrestagung 2016 in Kitzbühel vorgestellt 

und wird den Mitgliedern – sofern nicht bereits in Kitzbühel ausgehändigt – in 

den nächsten Tagen per Post übermittelt.  
 

Jahrbuch 

2016  
 

oder  

 

Die Kunst 

der Revision  



P u b l i k a t i o n e n  &  L e s e n s w e r t e s  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ERFA – INFORMATIONSSICHERHEITSMANAGEMENTSYSTEM   

  

Damoklesschwert DATENGAU –  Systematische Prüfung und wirksame Prävention  

 

Informationen und die sie verarbeitenden Prozesse, Systeme und Netzwerke sind 

wichtige Werte jedes Unternehmens. Welche Auswirkungen Lücken in der 

Informationssicherheit haben können, haben nicht zuletzt die medial bekannt 

gewordenen Fake-President-Betrugsfälle gezeigt.  

Noch nie war das Risiko so groß, Opfer von Wirtschaftsspionage, medialen 

Indiskretionen, Hackerangriffen oder Cyberkriminalität zu werden. Auch die 2018 in 

Kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung zwingt Unternehmen, die 

Informationssicherheit zu erhöhen. Dieses Buch wendet sich an die Stakeholder in 

diesem Bereich – CIO, IT-Leiter, CISO, Systemverantwortliche sowie externe 

Prüfer und Interne Revision – und legt den Fokus auf praxisnahe Ansätze für die 

Prüfung und Evaluierung des ISMS in all seinen Facetten.  

Die umfassende, aber kompakte Darstellung des Themenbündels ISMS aus 

österreichischer sowie deutscher Sicht wird durch zahlreiche Materialien und einen 

detaillierten Fragenkatalog im Download-Bereich zu diesem Buch ergänzt, um 

Leserinnen und Leser auch bei konkreten Prüfungen zu unterstützen.  

  

Herausgeber:  Das Institut für Interne Revision Österreich – IIA Austria ist die 

Interessenvertretung des Berufsstandes der Internen Revisorinnen und Revisoren 

in Österreich. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z e r t i f i z i e r u n g e n  

IIA Global Certifications and Qualifications: 

 

Mapping Your Path for Growth 

 

Professional development is a journey. Demonstrating your knowledge, acumen, 

and leadership ability are key elements to arriving at your destination. Earning a 

professional internal audit credential is a critical step toward demonstrating your 

knowledge of and strong commitment to the practice of internal auditing. 

 

Wherever your journey takes you, there’s a credential along the development 

pathway to strengthen your knowledge base, deepen your competencies, and 

distinguish you among your peers. 

 

IIA Certifications and Qualifications help you drive your career forward by: 

Enhancing your skills and knowledge. 

Helping you gain credibility and respect in the field. 

Increasing your earning potential. 

 

Demonstrating your understanding of and commitment to the practice of internal 

auditing. 

https://na.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 
 

S e m i n a r e m p f e h l u n g e n  

AKTUELLE 

SEMINARE 
Quality Assessment – Qualitätsüberprüfung in der Internen Revision   

Termin:                7. – 8.11.2016               

Mitglieder:            € 1.350,00 / Nicht-Mitglieder: € 1.590,00 

Referent:   Mag. Norbert WAGNER  

 

IT-Kennzahlen – Grundlagenseminar für die Interne Revision   

Termin:                9.11.2016               

Mitglieder:            € 540,00 / Nicht-Mitglieder: € 670,00 

Referent:   Dipl.-Math. Holger  SCHELLHAAS 

 

Prüfung von Prozessen und Projekten  

Termin:    28.-29.11.2016               

Mitglieder:            € 890,00 / Nicht-Mitglieder: € 1.040,00 

Referent:    Dr. Roman KÄFER, Mag. Dr. Klaus WÖHRY, CIA, CRMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internerevision.at/seminare/fuehrungsseminare/seminar/quality-assessment-qualitaetspruefung-in-der-ir-84/
http://www.internerevision.at/seminare/fuehrungsseminare/seminar/quality-assessment-qualitaetspruefung-in-der-ir-84/
http://www.internerevision.at/seminare/fuehrungsseminare/seminar/quality-assessment-qualitaetspruefung-in-der-ir-84/
http://www.internerevision.at/seminare/fuehrungsseminare/seminar/quality-assessment-qualitaetspruefung-in-der-ir-84/
http://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/it-kennzahlen-grundlagenseminar-fuer-die-interne-revision-86/
http://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/it-kennzahlen-grundlagenseminar-fuer-die-interne-revision-86/
http://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/it-kennzahlen-grundlagenseminar-fuer-die-interne-revision-86/
http://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/it-kennzahlen-grundlagenseminar-fuer-die-interne-revision-86/
http://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/it-kennzahlen-grundlagenseminar-fuer-die-interne-revision-86/
http://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/it-kennzahlen-grundlagenseminar-fuer-die-interne-revision-86/
http://www.internerevision.at/seminare/weiterfuehrende-seminare/seminar/pruefung-von-prozessen-und-projekten-96/


I m p r e s s u m  /  K o n t a k t  

Institut für Interne Revision – IIA Austria 

Schönbrunner Strasse 218-220 

A – 1120 Wien 

 

institut@internerevision.at 

www.internerevision.at 

 

ZVR: 788 15 72 15 

 

Akademie Interne Revision GmbH  

Schönbrunner Strasse 218-220 

A – 1120 Wien 

 

akademie@internerevision.at 

www.internerevision.at/akademie  

 

FN.: 249594a     I     UIDNr.: ATU61265838 
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