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Code of Ethics 
 

Ethikkodex 
 

Introduction Einleitung 

The purpose of The Institute's Code of Ethics is to 
promote an ethical culture in the profession of 
internal auditing. 

Zweck dieses Ethikkodex ist die Förderung einer 
von ethischen Grundsätzen geprägten Kultur im 
Berufsstand der Internen Revision. 

Internal auditing is an independent, objective as-
surance and consulting activity designed to add 
value and improve an organization's operations. It 
helps an organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach to 
evaluate and improve the effectiveness of risk 
management, control, and governance processes. 

Die Interne Revision erbringt unabhängige und 
objektive Prüfungs- und Beratungsdienst-
leistungen, welche darauf ausgerichtet sind, 
Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse 
zu verbessern. Sie unterstützt die Organisation bei 
der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem 
systematischen und zielgerichteten Ansatz die 
Effektivität des Risikomanagements, der Kon-
trollen und der Führungs- und Überwachungs-
prozesse bewertet und diese verbessern hilft. 

A code of ethics is necessary and appropriate for 
the profession of internal auditing, founded as it 
is on the trust placed in its objective assurance 
about risk management, control, and governance. 
The Institute's Code of Ethics extends beyond the 
Definition of Internal Auditing to include two es-
sential components: 

Ein Ethikkodex ist notwendig und zweckmäßig für 
den Berufsstand der Internen Revision, damit das 
Vertrauen in seine objektive Prüfung des Risiko-
managements, der Kontrollen sowie der Unter-
nehmensführung und -überwachung begründet 
werden kann. Der Ethikkodex geht mit zwei we-
sentlichen Bestandteilen über die Definition der 
Internen Revision hinaus: 

1. Principles that are relevant to the profession 
and practice of internal auditing; 

1. Grundsätze, die den Berufsstand und die Prü-
fungspraxis der Internen Revision betreffen. 

2. Rules of Conduct that describe behavior norms 
expected of internal auditors. These rules are 
an aid to interpreting the Principles into prac-
tical applications and are intended to guide the 
ethical conduct of internal auditors. 

2. Regeln, die beschreiben, wie sich Interne Revi-
soren verhalten sollen. Diese Regeln sollen hel-
fen, die Grundsätze in die Praxis umzusetzen 
und sind dazu bestimmt, für die Internen Revi-
soren ein Wegweiser für ethisches Verhalten 
zu sein. 

The Code of Ethics together with The Institute's 
International Professional Practices Framework 
and other relevant Institute pronouncements 
provide guidance to internal auditors serving oth-
ers. "Internal auditors" refers to Institute mem-
bers, recipients of or candidates for IIA profes-
sional certifications, and those who provide in-
ternal auditing services within the Definition of 
Internal auditing. 

Der Ethikkodex in Verbindung mit den Inter-
nationalen Berufsgrundlagen für die Interne Revi-
sion und anderen entsprechenden Verlautbarun-
gen des Instituts dienen als Anleitung für Interne 
Revisoren bei ihrer Tätigkeit für Andere. Als „In-
terne Revisoren" gelten die Mitglieder des Insti-
tuts, Inhaber von oder Kandidaten für Zertifizie-
rungen des IIA und Andere, die Dienstleistungen 
entsprechend der Definition der Internen Revisi-
on erbringen. 
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Applicability and Enforcement Anwendung und Durchsetzung 

This Code of Ethics applies to both individuals and 
entities that provide internal auditing services. 

Dieser Ethikkodex gilt sowohl für Einzelpersonen 
als auch für Organisationen, die Dienstleistungen 
im Bereich Interne Revision erbringen. 

For Institute members and recipients of or candi-
dates for IIA professional certifications, breaches 
of the Code of Ethics will be evaluated and ad-
ministered according to The Institute's Bylaws 
and Administrative Guidelines. The fact that a 
particular conduct is not mentioned in the Rules 
of Conduct does not prevent it from being unac-
ceptable or discreditable, and therefore, the 
member, certification holder, or candidate can be 
liable for disciplinary action. 

Bei Mitgliedern des Instituts und Inhabern von 
oder Kandidaten für Zertifizierungen des IIA wer-
den Verstöße gegen den Ethikkodex ent-
sprechend der Satzung und den Richtlinien des 
Instituts beurteilt und behandelt. Die Tatsache, 
dass ein spezielles Verhalten in den Verhaltens-
regeln nicht erwähnt wird, ist kein Hinderungs-
grund, dieses trotzdem als nicht akzeptabel oder 
als standeswidrig zu betrachten. Gegen den ge-
nannten Personenkreis kann deshalb dennoch ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet werden. 

 

Principles 

 

Grundsätze 

Internal auditors are expected to apply and up-
hold the following principles: 

Von Internen Revisoren wird erwartet, dass sie 
folgende Grundsätze anwenden und aufrecht 
erhalten: 

1. Integrity 1. Rechtschaffenheit 

The integrity of internal auditors establishes trust 
and thus provides the basis for reliance on their 
judgment. 

Die Rechtschaffenheit von Internen Revisoren 
begründet Vertrauen und schafft damit die 
Grundlage für die Zuverlässigkeit ihres Urteils. 

2. Objectivity 2. Objektivität 

Internal auditors exhibit the highest level of pro-
fessional objectivity in gathering, evaluating, and 
communicating information about the activity or 
process being examined. Internal auditors make a 
balanced assessment of all the relevant circum-
stances and are not unduly influenced by their 
own interests or by others in forming judgments. 

Interne Revisoren zeigen ein Höchstmaß an sach-
verständiger Objektivität beim Zusammenführen, 
Bewerten und Weitergeben von Informationen 
über geprüfte Aktivitäten oder Geschäftsprozes-
se. Interne Revisoren beurteilen alle relevanten 
Umstände mit Ausgewogenheit und lassen sich in 
ihrem Urteil nicht durch eigene Interessen oder 
durch Andere beeinflussen. 

3. Confidentiality 3. Vertraulichkeit 

Internal auditors respect the value and ownership 
of information they receive and do not disclose 
information without appropriate authority unless 
there is a legal or professional obligation to do so. 

Interne Revisoren beachten den Wert und das 
Eigentum der erhaltenen Informationen und le-
gen diese ohne entsprechende Befugnis nicht 
offen, es sei denn, es bestehen dazu rechtliche 
oder berufliche Verpflichtungen. 

4. Competency 4. Fachkompetenz 

Internal auditors apply the knowledge, skills, and 
experience needed in the performance of internal 

Interne Revisoren setzen das für die Durch-
führung ihrer Arbeit erforderliche Wissen und 
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auditing services. Können sowie entsprechende Erfahrung ein. 

 

Rules of Conduct 

 

Verhaltensregeln 

1. Integrity 1. Rechtschaffenheit 

Internal auditors: Interne Revisoren: 

1.1 Shall perform their work with honesty, dili-
gence, and responsibility. 

1.1 Müssen ihre Aufgabe korrekt, sorgfältig und 
verantwortungsbewusst wahrnehmen. 

1.2 Shall observe the law and make disclosures 
expected by the law and the profession. 

1.2 Müssen die Gesetze beachten und rechtliche 
sowie berufliche Offenlegungspflichten erfüllen. 

1.3 Shall not knowingly be a party to any illegal 
activity, or engage in acts that are discreditable to 
the profession of internal auditing or to the or-
ganization. 

1.3 Dürfen nicht wissentlich in illegale Aktivitäten 
involviert sein oder bei Handlungen mitwirken, 
die den Berufsstand der Internen Revision oder 
ihre Organisation in Misskredit bringen. 

1.4 Shall respect and contribute to the legitimate 
and ethical objectives of the organization. 

1.4 Müssen die legitimen und ethischen Ziele ih-
rer Organisation beachten und fördern. 

2. Objectivity 2. Objektivität 

Internal auditors: Interne Revisoren: 

2.1. Shall not participate in any activity or rela-
tionship that may impair or be presumed to im-
pair their unbiased assessment. This participation 
includes those activities or relationships that may 
be in conflict with the interests of the organiza-
tion. 

2.1 Dürfen nicht an Aktivitäten beteiligt sein oder 
Beziehungen unterhalten, die ihr unparteiisches 
Urteil beeinträchtigen könnten, wobei selbst der 
Anschein zu vermeiden ist. Dies schließt auch 
Aktivitäten oder Beziehungen ein, die im Wider-
spruch zu den Interessen der Organisation stehen 
könnten. 

2.2 Shall not accept anything that may impair or 
be presumed to impair their professional judg-
ment. 

2.2 Dürfen nichts annehmen, was ihr fachliches 
Urteil beeinträchtigen könnte, wobei selbst der 
Anschein zu vermeiden ist. 

2.3 Shall disclose all material facts known to them 
that, if not disclosed, may distort the reporting of 
activities under review. 

2.3 Müssen alle ihnen bekannten wesentlichen 
Fakten offenlegen, die - falls nicht mitgeteilt - die 
Berichterstattung über die geprüften Aktivitäten 
verfälschen könnten. 

3. Confidentiality 3. Vertraulichkeit 

Internal auditors: Interne Revisoren: 

3.1 Shall be prudent in the use and protection of 
information acquired in the course of their duties. 

3.1 Müssen umsichtig und interessewahrend mit 
den im Verlauf ihrer Tätigkeit erhaltenen Infor-
mationen umgehen. 

3.2 Shall not use information for any personal 
gain or in any manner that would be contrary to 
the law or detrimental to the legitimate and ethi-
cal objectives of the organization. 

3.2 Dürfen Informationen nicht zu ihrem persön-
lichen Vorteil oder in einer Weise verwenden, die 
ungesetzlich ist bzw. den legitimen und ethischen 
Zielen der Organisation schadet. 

4. Competency 4. Fachkompetenz 
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Internal auditors: Interne Revisoren: 

4.1 Shall engage only in those services for which 
they have the necessary knowledge, skills, and 
experience. 

4.1 Dürfen nur solche Aufgaben übernehmen, für 
die sie das erforderliche Wissen, Können und die 
entsprechende Erfahrung haben. 

4.2 Shall perform internal auditing services in 
accordance with the International Standards for 
the Professional Practice of Internal Auditing. 

4.2 Müssen die Revisionsarbeit in Übereinstim-
mung mit den Internationalen Standards für die 
berufliche Praxis der Internen Revision durch-
führen. 

4.3 Shall continually improve their proficiency 
and the effectiveness and quality of their ser-
vices. 

4.3 Müssen ständig ihre Fachkenntnisse sowie die 
Effektivität und Qualität ihrer Arbeit verbessern. 
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International Standards for the Pro-
fessional Practice of Internal Audit-
ing 
 

Internationale Standards für die be-
rufliche Praxis der Internen Revision 
 

Introduction to the Standards Einleitung zu den Standards 

Internal auditing is conducted in diverse legal and 
cultural environments; for organizations that vary 
in purpose, size, complexity, and structure; and 
by persons within or outside the organization. 
While differences may affect the practice of in-
ternal auditing in each environment, conform-
ance with The IIA’s International Standards for 
the Professional Practice of Internal Auditing 
(Standards) is essential in meeting the respon-
sibilities of internal auditors and the internal au-
dit activity.  

Die Interne Revision wird unter unterschiedlichen 
rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen durchgeführt, und zwar für Organisatio-
nen, deren Geschäftszweck, Größe, Komplexität 
und Struktur differieren, sowie von Personen, die 
innerhalb oder außerhalb der Organisation tätig 
sind. Obwohl die Ausübung der Revisionstätigkeit 
von den jeweiligen Rahmenbedingungen beein-
flusst wird, ist die Einhaltung der Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen 
Revision des IIA (Standards) unverzichtbar dafür, 
dass Interne Revisoren und Interne Revisionen 
ihrer Verantwortung gerecht werden.  

If internal auditors or the internal audit activity is 
prohibited by law or regulation from conform-
ance with certain parts of the Standards, con-
formance with all other parts of the Standards 
and appropriate disclosures are needed. 

Wenn Interne Revisoren oder die Interne Revision 
aufgrund von Gesetzen und Vorschriften Teile der 
Standards nicht einhalten können, ist es notwen-
dig, dass die Abweichungen kommuniziert und 
die darüber hinaus gehenden Standards eingehal-
ten werden. 

The purpose of the Standards is to: Die Standards dienen folgenden Zwecken: 

1. Guide adherence with the mandatory ele-
ments of the International Professional Prac-
tices Framework. 

1. Zur Einhaltung der verbindlichen Elemente der 
Internationalen Grundlagen für die berufliche 
Praxis der Internen Revision anleiten. 

2. Provide a framework for performing and pro-
moting a broad range of value-added internal 
auditing services. 

2. Bereitstellen eines Rahmenwerks für Ausfüh-
rung und Förderung eines breiten Spektrums 
wertschöpfender Aktivitäten der Internen Re-
vision. 

3. Establish the basis for the evaluation of inter-
nal audit performance. 

3. Schaffung einer Basis für die Beurteilung der 
Leistung der Internen Revision. 

4. Foster improved organizational processes and 
operations. 

4. Fördern von verbesserten Prozessen und Ab-
läufen einer Organisation. 

The Standards are a set of principles-based, man-
datory requirements consisting of: 

Die Standards sind eine Sammlung prinzipienba-
sierter, verbindlicher Anforderungen, die aus fol-
genden Komponenten bestehen: 

 Statements of core requirements for the pro-
fessional practice of internal auditing and for 
evaluating the effectiveness of performance, 

 Festlegungen von Kernanforderungen an die 
Berufsausübung der Internen Revision und zur 
Beurteilung der Wirksamkeit ihrer Leistung, 
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that are internationally applicable at organiza-
tional and individual levels. 

die international sowohl auf Ebene von Einzel-
personen als auch von Organisationen an-
wendbar sind. 

 Interpretations clarifying terms or concepts 
within the Standards. 

 Erläuterungen, die in den Standards enthalte-
ne Begriffe oder Konzepte verdeutlichen. 

The Standards, together with the Code of Ethics, 
encompass all mandatory elements of the Inter-
national Professional Practices Framework; there-
fore, conformance with the Code of Ethics and 
the Standards demonstrates conformance with all 
mandatory elements of the International Profes-
sional Practices Framework. 

Die Standards umfassen zusammen mit dem 
Ethikkodex alle verbindlichen Elemente der Inter-
nationalen Grundlagen für die berufliche Praxis 
der Internen Revision. Daher zeigt die Einhaltung 
des Ethikkodex und der Standards die Einhaltung 
aller verbindlichen Elemente der Internationalen 
Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen 
Revision an. 

The Standards employ terms as defined specifi-
cally in the Glossary. To understand and apply the 
Standards correctly, it is necessary to consider 
the specific meanings from the Glossary. Fur-
thermore, the Standards use the word “must” to 
specify an unconditional requirement and the 
word “should” where conformance is expected 
unless, when applying professional judgment, 
circumstances justify deviation. 

Die Standards nutzen Begriffe, die spezifisch im 
Glossar definiert wurden. Um die Standards kor-
rekt zu verstehen und anwenden zu können, ist 
es notwendig, die spezifischen, im Glossar festge-
haltenen Bedeutungen zu berücksichtiten. Wei-
terhin verwenden die Standards den Begriff 
“muss”, um eine unbedingte Anforderung zu be-
zeichnen und den Begriff „soll“, wo die Einhaltung 
der Standards erwartet wird, soweit nicht die 
Umstände bei Anwendung berufsüblicher Sorgfalt 
das Abweichen sachgerecht erscheinen lassen. 

The Standards comprise two main categories: 
Attribute and Performance Standards. Attribute 
Standards address the attributes of organizations 
and individuals performing internal auditing. Per-
formance Standards describe the nature of inter-
nal auditing and provide quality criteria against 
which the performance of these services can be 
measured. Attribute and Performance Standards 
apply to all internal audit services. 

Die Standards umfassen zwei Hauptkategorien: 
Attribut- und Ausführungsstandards. Attribut-
standards beschreiben die Merkmale von Organi-
sationen und Personen, die Aufgaben der Inter-
nen Revision wahrnehmen. Ausführungsstan-
dards beschreiben die Tätigkeitsfelder der Inter-
nen Revision und stellen Qualitätskriterien auf, 
mit denen die Ausführung dieser Leistungen be-
wertet werden kann. Attribut- und Ausführungs-
standards gelten für alle Dienstleistungen der 
Internen Revision. 

Implementation Standards expand upon the At-
tribute and Performance Standards, by providing 
the requirements applicable to assurance (.A) or 
consulting (.C) services. 

Umsetzungsstandards ergänzen die Attribut- und 
Ausführungsstandards um Anforderungen an Prü-
fungs- (.A) und Beratungsdienstleistungen (.C). 

Assurance services involve the internal auditor’s 
objective assessment of evidence to provide opi-
nions or conclusions regarding an entity, opera-
tion, function, process, system, or other subject 
matters. The nature and scope of an assurance 
engagement are determined by the internal audi-
tor. Generally, three parties are participants in 

Prüfungsleistungen umfassen die objektive Be-
wertung von Prüfnachweisen durch den Internen 
Revisor, um Beurteilungen oder Schlussfolgerun-
gen bezüglich einer Einheit, eines Geschäfts, einer 
Funktion, eines Prozesses, Systems oder anderer 
Sachverhalte abzugeben. Art und Umfang einer 
Prüfung werden durch den Internen Revisor fest-
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assurance services: (1) the person or group di-
rectly involved with the entity, operation, func-
tion, process, system, or other subject mat-
ter - the process owner, (2) the person or group 
making the assessment - the internal auditor, and 
(3) the person or group using the 
ment - the user. 

gelegt. Drei Parteien sind in der Regel bei Prü-
fungsleistungen beteiligt: 
(1) Prozessverantwortlicher - direkt mit der Ein-
heit, dem Geschäftsbereich, der Funktion, dem 
Prozess, System oder anderen Sachverhalt be-
schäftigte Person oder Gruppe, (2) Interner Revi-
sor – die beurteilende Person oder Gruppe und 
(3) Nutzer – die Beurteilung nutzende Personen 
oder Gruppe. 

Consulting services are advisory in nature, and 
are generally performed at the specific request of 
an engagement client. The nature and scope of 
the consulting engagement are subject to agree-
ment with the engagement client. Consulting ser-
vices generally involve two parties: (1) the person 
or group offering the advice - the internal auditor, 
and (2) the person or group seeking and receiving 
the advice - the engagement client. When per-
forming consulting services the internal auditor 
should maintain objectivity and not assume man-
agement responsibility. 

Beratungsleistungen sind vom Wesen her bera-
tender Art und werden im Allgemeinen auf aus-
drückliche Anfrage eines Kunden erbracht. Art 
und Umfang des Beratungsauftrages werden mit 
dem Kunden abgestimmt. Zwei Parteien sind an 
Beratungsleistungen beteiligt: (1) Interner Revisor 
– die Beratung anbietende Person oder Gruppe 
und (2) Kunde  - die Beratung suchende und er-
haltende Person oder Gruppe. Im Rahmen von 
Beratungsleistungen soll der Interne Revisor ob-
jektiv bleiben und keine Managementverantwor-
tung übernehmen.  

The Standards apply to individual auditors and 
the internal audit activity. All internal auditors are 
accountable for conforming with the Standards 
related to individual objectivity, proficiency, due 
professional care, and the Standards relevant to 
the performance of their job responsibilities. 
Chief audit executives are additionally accounta-
ble for the internal audit activity’s overall con-
formance with the Standards. 

Die Standards gelten für einzelne Interne Reviso-
ren und die Interne Revision. Alle Internen Revi-
soren sind dafür verantwortlich, die Standards 
bezüglich Objektivität, Fachkompetenz und beruf-
licher Sorgfaltspflicht sowie die Standards einzu-
halten, die für die Wahrnehmung der sich aus 
ihrem Beruf ergebenden Verantwortung relevant 
sind. Revisionsleiter sind zusätzlich für die grund-
sätzliche Einhaltung der Standards durch die In-
terne Revision verantwortlich. 

If internal auditors or the internal audit activity is 
prohibited by law or regulation from conform-
ance with certain parts of the Standards, con-
formance with all other parts of the Standards 
and appropriate disclosures are needed. 

Wenn Interne Revisoren oder die Interne Revision 
aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften bes-
timmte Teile der Standards nicht einhalten kön-
nen, ist es notwendig, dass alle anderen Teile der 
Standards eingehalten werden und eine ange-
messene Offenlegung erfolgt.  

If the Standards are used in conjunction with re-
quirements issued by other authoritative bodies, 
internal audit communications may also cite the 
use of other requirements, as appropriate. In 
such a case, if the internal audit activity indicates 
conformance with the Standards and inconsisten-
cies exist between the Standards and other re-
quirements, internal auditors and the internal 
audit activity must conform with the Standards, 
and may conform with the other requirements if 

Wenn die Standards gemeinsam mit Anforder-
ungen anderer Regelungsinstanzen genutzt 
werden, kann die Interne Revision zusätzlich auf 
die Anwendung dieser Anforderungen hinweisen, 
soweit dies sachgerecht ist. Falls Unterschiede 
zwischen den Standards und den anderen An-
forderungen bestehen, müssen sich in einem sol-
chen Fall die Internen Revisoren und die Interne 
Revision an die Standards halten und können an-
dere Anforderungen berücksichtigen, sofern 
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such requirements are more restrictive. diese restriktiver sind. 

The review and development of the Standards is 
an ongoing process. The International Internal 
Audit Standards Board engages in extensive con-
sultation and discussion before issuing the Stand-
ards. This includes worldwide solicitation for pub-
lic comment through the exposure draft process. 
All exposure drafts are posted on The IIA’s web-
site as well as being distributed to all IIA insti-
tutes. 

Die Überarbeitung und Weiterentwicklung der 
Standards ist ein andauernder Prozess. Vor dem 
Veröffentlichen von Standards führt das Interna-
tional Internal Audit Standards Board breit ange-
legte Befragungen und Beratungen durch. Dies 
umfasst die weltweite, öffentliche Abfrage von 
Kommentaren im Rahmen des Entwurfsver-
fahrens. Jeder Entwurf wird auf der Webseite des 
IIA zur Kommentierung veröffentlicht und an alle 
dem IIA angeschlossenen Institute verteilt. 

Suggestions and comments regarding the Stand-
ards can be sent to: 

Vorschläge und Kommentare betreffend der 
Standards sind an folgende Anschrift zu richten: 

The Institute of Internal Auditors 
Standards and Guidance 
247 Maitland Avenue 
Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA 

E-mail: guidance@theiia.org 
Web: www.globaliia.org 

The Institute of Internal Auditors 
Standards and Guidance  
247 Maitland Avenue 
Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA 

E-Mail: guidance@theiia.org 
Web: www.globaliia.org 

 Für Vorschläge und Anregungen bezüglich der 
deutschen Übersetzung wenden Sie sich bitte an 

DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. 

E-Mail: info@diir.de. 
  



25 
 

Attribute Standards Attributstandards 

  

1000 Purpose, Authority, and Responsibility 1000 Aufgabenstellung, Befugnisse und Verant-
wortung 

The purpose, authority, and responsibility of the 
internal audit activity must be formally defined in 
an internal audit charter, consistent with the Mis-
sion of Internal Audit and the mandatory ele-
ments of the International Professional Practices 
Framework (the Core Principles for the Profes-
sional Practice of Internal Auditing, the Code of 
Ethics, the Standards, and the Definition of Inter-
nal Auditing). The chief audit executive must pe-
riodically review the internal audit charter and 
present it to senior management and the board 
for approval. 

Aufgabenstellung, Befugnisse und Verantwortung 
der Internen Revision müssen formell in einer 
Geschäftsordnung der Internen Revision be-
stimmt sein, der die Mission der Internen Revisi-
on und die verbindlichen Elemente der Internati-
onalen Grundlagen für die berufliche Praxis der 
Internen Revision (die Grundprinzipien für die 
berufliche Praxis der Internen Revision, der Ethik-
kodex, die Standards und die Definition der Inter-
nen Revision) zu Grunde liegen. Der Leiter der 
Internen Revision muss die Geschäftsordnung 
regelmäßig überprüfen und der Geschäftsleitung 
bzw. dem Überwachungsorgan zur Genehmigung 
vorlegen. 

Interpretation Erläuterung 

The internal audit charter is a formal document 
that defines the internal audit activity's purpose, 
authority, and responsibility. The internal audit 
charter establishes the internal audit activity's 
position within the organization, including the 
nature of the chief audit executive’s functional 
reporting relationship with the board; authorizes 
access to records, personnel, and physical proper-
ties relevant to the performance of engagements; 
and defines the scope of internal audit activities. 
Final approval of the internal audit charter re-
sides with the board. 

Die Geschäftsordnung der Internen Revision ist 
ein förmliches Dokument, das die Aufgabenstel-
lung, die Befugnisse und die Verantwortung der 
Internen Revision beschreibt. Die Geschäfts-
ordnung der Internen Revision bestimmt die Stel-
lung der Internen Revision in der Organisation 
einschließlich der Art der funktionalen Berichtsli-
nie des Leiters der Internen Revision an Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan, gestattet 
den Zugriff auf Aufzeichnungen, Personal und 
Vermögensgegenstände soweit dies zur Auftrags-
durchführung erforderlich ist, und bestimmt den 
Umfang der Aktivitäten der Internen Revision. Die 
finale Genehmigung der Geschäftsordnung der 
Internen Revision erfolgt durch Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan. 

  

1000.A1 - The nature of assurance services pro-
vided to the organization must be defined in the 
internal audit charter. If assurances are to be pro-
vided to parties outside the organization, the na-
ture of these assurances must also be defined in 
the internal audit charter. 

1000.A1 - Die Art der zu erbringenden Prüfungs-
leistungen muss in der Geschäftsordnung der 
Internen Revision festgelegt werden. Wenn Prü-
fungsleistungen für Dritte erbracht werden, müs-
sen diese ebenfalls in der Geschäftsordnung der 
Internen Revision definiert werden. 

  

1000.C1 - The nature of consulting services must 1000.C1 - Die Art der zu erbringenden Beratungs-
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be defined in the internal audit charter. leistungen muss in der Geschäftsordnung der 
Internen Revision festgelegt werden. 

  

1010 Recognizing Mandatory Guidance in the 
Internal Audit Charter 

1010 Berücksichtigung verbindlicher Leitlinien in 
der Geschäftsordnung der Internen Revision 

The mandatory nature of the Core Principles for 
the Professional Practice of Internal Auditing, the 
Code of Ethics, the Standards, and the Definition 
of Internal Auditing must be recognized in the 
internal audit charter. The chief audit executive 
should discuss the Mission of Internal Audit and 
the mandatory elements of the International Pro-
fessional Practices Framework with senior man-
agement and the board. 

Der verbindliche Charakter der Grundprinzipien 
für die berufliche Praxis der Internen Revision, 
des Ethikkodex, der Standards und der Definition 
der Internen Revision muss in der Geschäfts-
ordnung der Internen Revision berücksichtigt 
sein. Der Leiter der Internen Revision soll die Mis-
sion der Internen Revision und die verbindlichen 
Elemente der Internationalen Grundlagen für die 
berufliche Praxis der Internen Revision mit Ge-
schäftsleitung bzw. Überwachungsorgan bespre-
chen. 
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1100 Independence and Objectivity 1100 Unabhängigkeit und Objektivität 

The internal audit activity must be independent, 
and internal auditors must be objective in per-
forming their work. 

Die Interne Revision muss unabhängig sein, und 
die Internen Revisoren müssen bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben objektiv vorgehen. 

Interpretation Erläuterung 

Independence is the freedom from conditions 
that threaten the ability of the internal audit ac-
tivity to carry out internal audit responsibilities in 
an unbiased manner. To achieve the degree of 
independence necessary to effectively carry out 
the responsibilities of the internal audit activity, 
the chief audit executive has direct and unre-
stricted access to senior management and the 
board. This can be achieved through a dual-
reporting relationship. Threats to independence 
must be managed at the individual auditor, en-
gagement, functional, and organizational levels. 

Unabhängigkeit bedeutet, dass keine Umstände 
vorliegen, die die Fähigkeit der Internen Revision 
beeinträchtigen, ihre Aufgaben für die Interne 
Revision unbeeinflusst wahrzunehmen. Um einen 
für die wirksame Ausführung der Revisionsauf-
gaben hinreichenden Grad der Unabhängigkeit zu 
erzielen, hat der Leiter der Internen Revision di-
rekten und unbeschränkten Zugang zu Geschäfts-
leitung und Überwachungsorgan. Dies kann durch 
parallele Berichtswege erreicht werden. Be-
drohungen der Unabhängigkeit sind auf Prüfer-, 
Prüfungs-, Funktions- und Organisationsebene zu 
steuern. 

Objectivity is an unbiased mental attitude that 
allows internal auditors to perform engagements 
in such a manner that they believe in their work 
product and that no quality compromises are 
made. Objectivity requires that internal auditors 
do not subordinate their judgment on audit mat-
ters to others. Threats to objectivity must be 
managed at the individual auditor, engagement, 
functional, and organizational levels. 

Objektivität bezeichnet eine unbeeinflusste Geis-
teshaltung, die es Internen Revisoren erlaubt, 
ihre Aufgaben dergestalt auszuführen, dass sie 
ihre Arbeitsergebnisse und deren Qualität vorbe-
haltlos vertreten können. Objektivität erfordert, 
dass Interne Revisoren ihre Beurteilung prüfe-
rischer Sachverhalte nicht anderen Einflüssen 
unterordnen. Bedrohungen der Objektivität sind 
auf Prüfer-, Prüfungs-, Funktions- und Orga-
nisationsebene zu steuern. 

  

1110 Organizational Independence 1110 Organisatorische Unabhängigkeit 

The chief audit executive must report to a level 
within the organization that allows the internal 
audit activity to fulfil its responsibilities. The chief 
audit executive must confirm to the board, at 
least annually, the organizational independence 
of the internal audit activity. 

Der Leiter der Internen Revision muss der Ebene 
innerhalb der Organisation unterstehen, die si-
cherstellen kann, dass die Interne Revision ihre 
Aufgaben sachgerecht erfüllen kann. Der Leiter 
der Internen Revision muss Geschäftsleitung bzw. 
Überwachungsorgan mindestens jährlich die or-
ganisatorische Unabhängigkeit bestätigen. 

Interpretation Erläuterung 

Organizational independence is effectively 
achieved when the chief audit executive reports 
functionally to the board. Examples of functional 
reporting to the board involve the board: 

Organisatorische Unabhängigkeit ist sicherge-
stellt, wenn der Leiter der Internen Revision funk-
tional an Geschäftsleitung bzw. Überwachungs-
organ berichtet. Beispiele für funktionale Unter-
stellung sind folgende Aktivitäten von Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan:  
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 Approving the internal audit charter;  Genehmigung der Geschäftsordnung der In-
ternen Revision; 

 Approving the risk based internal audit plan;  

 Approving the internal audit budget and re-
source plan; 

 Genehmigung der risikoorientierten Prüfungs-
planung; 

 Genehmigung des Budgets und Ressourcen-
planes für die Interne Revision; 

 Receiving communications from the chief audit 
executive on the internal audit activity’s per-
formance relative to its plan and other mat-
ters;  

 Annahme von Berichten des Leiters der Inter-
nen Revision über die Aufgabenerfüllung der 
Internen Revision in Bezug auf ihren Plan und 
andere Aspekte. 

 Approving decisions regarding the appoint-
ment and removal of the chief audit executive;  

 Approving the remuneration of the chief audit 
executive; and 

 Genehmigen von Entscheidungen bezüglich 
der Bestellung oder Entlassung des Leiters der 
Internen Revision; 

 Genehmigung der Vergütung des Leiters der 
Internen Revision; sowie 

 Making appropriate inquiries of management 
and the chief audit executive to determine 
whether there are inappropriate scope or re-
source limitations. 

 Sachgerechte Abklärungen bei Management 
und dem Leiter der Internen Revision, dass 
keine unverhältnismäßigen Einschränkungen 
von Prüfungsumfang oder Mittelausstattung 
vorliegen. 

  

1110.A1 - The internal audit activity must be free 
from interference in determining the scope of 
internal auditing, performing work, and com-
municating results. The chief audit executive 
must disclose such interference to the board and 
discuss the implications. 

1110.A1 - Die Interne Revision darf bei der Fest-
legung des Umfangs der internen Prüfungen, bei 
der Auftragsdurchführung und bei der Bericht-
erstattung der Ergebnisse nicht behindert wer-
den. Der Leiter der Internen Revision muss der 
Geschäftsleitung bzw. dem Überwachungsorgan 
solche Beeinflussungen offenlegen und die Aus-
wirkungen besprechen. 

  

1111 Direct Interaction with the Board 1111 Direkte Zusammenarbeit mit Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan 

The chief audit executive must communicate and 
interact directly with the board. 

Der Leiter der Internen Revision muss direkt mit 
Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan kom-
munizieren und zusammenarbeiten. 

  

1112 Chief Audit Executive Roles Beyond Inter-
nal Auditing 

1112 Rollen des Leiters der Internen Revision 
über die Interne Revision hinaus 

Where the chief audit executive has or is ex-
pected to have roles and/or responsibilities that 
fall outside of internal auditing, safeguards must 
be in place to limit impairments to independence 

Wenn der Leiter der Internen Revision Rollen 
und/oder Verantwortlichkeiten außerhalb der 
Internen Revision wahrnimmt oder dieses von 
ihm erwartet wird, müssen Vorkehrungen zur 
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or objectivity. Begrenzung von Beeinträchtigungen der Un-
abhängigkeit und der Objektivität getroffen 
werden. 

Interpretation Erläuterung 

The chief audit executive may be asked to take on 
additional roles and responsibilities outside of 
internal auditing, such as responsibility for com-
pliance or risk management activities. These roles 
and responsibilities may impair, or appear to im-
pair, the organizational independence of the in-
ternal audit activity, or the individual objectivity 
of the internal auditor. Safeguards are those 
oversight activities, often undertaken by the 
board, to address these potential impairments, 
and may include such activities as periodically 
evaluating reporting lines and responsibilities, 
and developing alternative processes to obtain 
assurance related to the areas of additional re-
sponsibility. 

Der Leiter der Internen Revision kann gefragt 
werden, zusätzliche Rollen und Verantwortlich-
keiten außerhalb der Internen Revision zu 
übernehmen, wie etwa die Verantwortung für 
Compliance- oder Risikomanagementaktivitäten. 
Diese Rollen und Verantwortlichkeiten können 
die organisatorische Unabhängigkeit der Internen 
Revision oder die individuelle Objektivität des 
Internen Revisors beeinträchtigen oder den An-
schein der Beeinträchtigung erwecken. 
Vorkehrungen sind solche, oftmals durch Ges-
chäftsleitung bzw. Überwachungsorgan unter-
nommene Überwachungsmaßnahmen, die sich 
gegen die potenziellen Beeinträchtigungen rich-
ten. Sie können Aktivitäten wie die periodische 
Beurteilung von Berichtslinien und Verantwort-
lichkeiten und das Entwickeln alternativer 
Prozesse umfassen, um Sicherheit bezüglich der 
Bereiche zusätzlicher Verantwortlichkeiten zu 
erlangen. 

  

1120 Individual Objectivity 1120 Persönliche Objektivität 

Internal auditors must have an impartial, unbi-
ased attitude and avoid any conflict of interest. 

Interne Revisoren müssen unparteiisch und un-
voreingenommen sein und jeden Interessen-
konflikt vermeiden. 

Interpretation Erläuterung 

Conflict of interest is a situation in which an in-
ternal auditor, who is in a position of trust, has a 
competing professional or personal interest. Such 
competing interests can make it difficult to fulfil 
his or her duties impartially. A conflict of interest 
exists even if no unethical or improper act results. 
A conflict of interest can create an appearance of 
impropriety that can undermine confidence in the 
internal auditor, the internal audit activity, and 
the profession. A conflict of interest could impair 
an individual's ability to perform his or her duties 
and responsibilities objectively. 

Interessenkonflikte sind Situationen, in denen ein 
Interner Revisor in einer Vertrauensstellung ein 
konkurrierendes berufliches oder privates Inte-
resse hat. Solche konkurrierenden Interessen 
können es schwierig machen, Verpflichtungen un-
eingeschränkt nachzukommen. Ein Interes-
senkonflikt besteht bereits, ohne dass tatsächlich 
unethische oder nicht sachgerechte Aktivitäten 
erfolgen. Ein Interessenkonflikt kann das Vertrau-
en in den Internen Revisor, die Interne Revision 
und den Berufsstand schädigen. Ein Interessen-
konflikt kann die Fähigkeit eines Prüfers ein-
schränken, seinen Verpflichtungen unvoreinge-
nommen nachzukommen.  
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1130 Impairment to Independence or Objectivity 1130 Beeinträchtigung von Unabhängigkeit oder 
Objektivität 

If independence or objectivity is impaired in fact 
or appearance, the details of the impairment 
must be disclosed to appropriate parties. The 
nature of the disclosure will depend upon the im-
pairment. 

Ist die Unabhängigkeit oder Objektivität tat-
sächlich oder dem Anschein nach beeinträchtigt, 
so müssen den zuständigen Stellen die ent-
sprechenden Einzelheiten offen gelegt werden. 
Die Art der Offenlegung hängt von der jeweiligen 
Beeinträchtigung ab. 

Interpretation Erläuterung 

Impairment to organizational independence and 
individual objectivity may include, but is not lim-
ited to, personal conflict of interest, scope limita-
tions, restrictions on access to records, personnel, 
and properties, and resource limitations, such as 
funding. 

Beeinträchtigung der organisatorischen Unabhän-
gigkeit und der individuellen Objektivität kann -
unter anderem persönliche Interessenkonflikte, 
Beschränkungen des Prüfungsumfangs, einge-
schränkten Zugang zu Informationen, Personal, 
Vermögensgegenständen sowie Ressourcenbe-
schränkungen wie etwa beschränkte Finanzmittel 
umfassen. 

The determination of appropriate parties to 
which the details of an impairment to independ-
ence or objectivity must be disclosed is depend-
ent upon the expectations of the internal audit 
activity’s and the chief audit executive’s responsi-
bilities to senior management and the board as 
described in the internal audit charter, as well as 
the nature of the impairment. 

Die richtigen Adressaten, denen Details bezüglich 
einer Einschränkung von Unabhängigkeit und 
Objektivität kommuniziert werden müssen, hän-
gen von den in der Geschäftsordnung der Inter-
nen Revision niedergelegten Erwartungen der 
leitenden Führungskräfte und der Geschäftslei-
tung bzw. des Überwachungsorgans an die Inter-
ne Revision, den Verantwortlichkeiten des Leiters 
der Internen Revision sowie von der Art der Be-
einträchtigung ab. 

  

1130.A1 - Internal auditors must refrain from as-
sessing specific operations for which they were 
previously responsible. Objectivity is presumed to 
be impaired if an internal auditor provides assur-
ance services for an activity for which the internal 
auditor had responsibility within the previous 
year. 

1130.A1 - Interne Revisoren müssen von der Be-
urteilung von Geschäftsprozessen absehen, für 
die sie zuvor verantwortlich waren. Die Objek-
tivität kann als beeinträchtigt angenommen wer-
den, wenn ein Interner Revisor eine Aktivität 
prüft, für die er im Verlauf des vorangegangenen 
Jahres verantwortlich war. 

  

1130.A2 - Assurance engagements for functions 
over which the chief audit executive has respon-
sibility must be overseen by a party outside the 
internal audit activity. 

1130.A2 - Prüfungen von Organisationseinheiten, 
für die der Leiter der Internen Revision die Ver-
antwortung trägt, müssen von einer Stelle außer-
halb der Internen Revision überwacht werden. 

  

1130.A3 – The internal audit activity may provide 
assurance services where it had previously per-
formed consulting services, provided the nature 

1130.A3 - Die Interne Revision kann Prüfungs-
dienstleistungen in Bereichen anbieten, in denen 
sie vorher Beratungsdienstleistungen erbracht 
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of the consulting did not impair objectivity and 
provided individual objectivity is managed when 
assigning resources to the engagement. 

hat, vorausgesetzt, dass die Art der Beratung die 
Objektivität nicht beeinträchtigt hat und dass die 
individuelle Objektivität beachtet wird, wenn 
Ressourcen dem Auftrag zugeordnet werden. 

  

1130.C1 - Internal auditors may provide consult-
ing services relating to operations for which they 
had previous responsibilities. 

1130.C1 - Interne Revisoren können Beratungs-
leistungen für Geschäftsprozesse erbringen, für 
die sie früher Verantwortung getragen haben.  

  

1130.C2 - If internal auditors have potential im-
pairments to independence or objectivity relating 
to proposed consulting services, disclosure must 
be made to the engagement client prior to accep-
ting the engagement. 

1130.C2 - Wenn Interne Revisoren in Verbindung 
mit einer Beratungsleistung eine mögliche Beein-
trächtigung der Unabhängigkeit oder Objektivität 
sehen, muss dies dem Kunden vor der Annahme 
des Auftrags offen gelegt werden. 
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1200 Proficiency and Due Professional Care 1200 Fachkompetenz und berufliche Sorgfalts-
pflicht 

Engagements must be performed with proficiency 
and due professional care. 

Aufträge müssen mit Fachkompetenz und der 
erforderlichen beruflichen Sorgfalt durchgeführt 
werden. 

  

1210 Proficiency 1210 Fachkompetenz 

Internal auditors must possess the knowledge, 
skills, and other competencies needed to perform 
their individual responsibilities. The internal audit 
activity collectively must possess or obtain the 
knowledge, skills, and other competencies need-
ed to perform its responsibilities. 

Interne Revisoren müssen über das Wissen, die 
Fähigkeiten und sonstige Qualifikationen ver-
fügen, die erforderlich sind, um ihre persönlichen 
Verantwortlichkeiten zu erfüllen. Die Interne Re-
vision muss insgesamt das Wissen, die Fähig-
keiten und sonstige Qualifikationen besitzen oder 
sich beschaffen, die erforderlich sind, um ihre 
Verantwortlichkeiten zu erfüllen. 

Interpretation Erläuterung 

Proficiency is a collective term that refers to the 
knowledge, skills, and other competencies requi-
red of internal auditors to effectively carry out 
their professional responsibilities. It encompasses 
consideration of current activities, trends, and 
emerging issues, to enable relevant advice and 
recommendations. Internal auditors are encoura-
ged to demonstrate their proficiency by obtaining 
appropriate professional certifications and quali-
fications, such as the Certified Internal Auditor 
designation and other designations offered by 
The Institute of Internal Auditors and other ap-
propriate professional organizations. 

Fachkompetenz ist ein zusammenfassender Be-
griff, der sich auf Wissen, Fähigkeiten und sonsti-
ge Qualifikationen bezieht, die Interne Revisoren 
benötigen, um ihre beruflichen Verantwortlich-
keiten wirksam zu erfüllen. Fachkompetenz um-
fasst die Berücksichtigung von aktuellen Aktivitä-
ten, Trends und neuen Themen, um relevante 
Ratschläge und Empfehlungen zu ermöglichen. 
Internen Revisoren wird empfohlen, ihre Fach-
kompetenz durch Erlangen von sachgerechten 
beruflichen Kenntnis- und Befähigungsnach-
weisen zu belegen, wie beispielsweise durch das 
Certified Internal Auditor-Examen und weitere 
vom The Institute of Internal Auditors oder ande-
ren einschlägigen Fachverbänden angebotene 
Zertifizierungen. 

  

1210.A1 - The chief audit executive must obtain 
competent advice and assistance if the internal 
auditors lack the knowledge, skills, or other com-
petencies needed to perform all or part of the 
engagement. 

1210.A1 - Der Leiter der Internen Revision muss 
kompetenten Rat und Unterstützung einholen, 
falls es Internen Revisoren an Wissen, Fähigkeiten 
oder sonstigen Qualifikationen mangelt, die zur 
teilweisen oder vollständigen Erfüllung des Prü-
fungsauftrags erforderlich sind. 

  

1210.A2 - Internal Auditors must have sufficient 
knowledge to evaluate the risk of fraud and the 
manner in which it is managed by the organiza-
tion, but are not expected to have the expertise 

1210.A2 - Interne Revisoren müssen über aus-
reichendes Wissen verfügen, um Risiken für dolo-
se Handlungen und die Art, wie diese Risiken in 
der Organisation gehandhabt werden, zu beur-
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of a person whose primary responsibility is de-
tecting and investigating fraud. 

teilen. Es werden jedoch nicht in gleichem Um-
fang Sachkenntnis und Erfahrung erwartet wie bei 
Experten für die Aufdeckung und Untersuchung 
doloser Handlungen. 

  

1210.A3 - Internal auditors must have sufficient 
knowledge of key information technology risks 
and controls and available technology-based au-
dit techniques to perform their assigned work. 
However, not all internal auditors are expected to 
have the expertise of an internal auditor whose 
primary responsibility is information technology 
auditing. 

1210.A3 - Interne Revisoren müssen Kenntnisse 
der grundlegenden Risiken und Kontrollen von 
Informationstechnologien (IT) sowie der verfüg-
baren technologiegestützten Prüfungstechniken 
besitzen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. 
Allerdings wird nicht von allen Internen Revisoren 
erwartet, dass sie dieselben Kenntnisse besitzen 
wie spezialisierte IT-Revisoren. 

  

1210.C1 - The chief audit executive must decline 
the consulting engagement or obtain competent 
advice and assistance if the internal auditors lack 
the knowledge, skills, or other competencies 
needed to perform all or part of the engagement. 

1210.C1 - Der Leiter der Internen Revision muss 
einen Beratungsauftrag ablehnen oder kompe-
tenten Rat und Unterstützung einholen, wenn 
Interne Revisoren nicht über das Wissen, die Fä-
higkeiten oder sonstige Qualifikationen verfügen, 
die zur teilweisen oder vollständigen Erfüllung 
des Auftrags erforderlich sind. 

  

1220 Due Professional Care 1220 Berufliche Sorgfaltspflicht 

Internal auditors must apply the care and skill 
expected of a reasonably prudent and competent 
internal auditor. Due professional care does not 
imply infallibility. 

Interne Revisoren müssen jenes Maß an Sorgfalt 
und Sachkunde anwenden, das üblicherweise von 
einem sorgfältigen und sachkundigen Internen 
Revisor erwartet werden kann. Berufliche Sorg-
faltspflicht ist nicht gleichbedeutend mit Unfehl-
barkeit. 

  

1220.A1 - Internal auditors must exercise due 
professional care by considering the: 

1220.A1 - Interne Revisoren müssen ihre beruf-
liche Sorgfaltspflicht ausüben, indem sie folgende 
Punkte beachten: 

 Extent of work needed to achieve the en-
gagement’s objectives; 

 Den zum Erreichen der Prüfungsziele erforder-
lichen Arbeitsumfang, 

 Relative complexity, materiality, or significance 
of matters to which assurance procedures are 
applied; 

 die relative Komplexität, Wesentlichkeit oder 
Bedeutung der Sachverhalte, die Gegenstand 
von Prüfungshandlungen sind, 

 Adequacy and effectiveness of governance, 
risk management, and control processes; 

 die Angemessenheit und Effektivität von Füh-
rungs- und Überwachungs-, Risikomana-
gement- und Kontrollprozessen, 

 Probability of significant errors, fraud, or non-
compliance; and 

 die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens bedeu-
tender Fehler, doloser Handlungen oder der 
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Nichteinhaltung von Vorschriften und 

 Cost of assurance in relation to potential bene-
fits. 

 die Kosten der Prüfungstätigkeit im Verhältnis 
zum möglichen Nutzen. 

  

1220.A2 - In exercising due professional care in-
ternal auditors must consider the use of technol-
ogy-based audit and other data analysis tech-
niques. 

1220.A2 - Im Rahmen ihrer beruflichen Sorg-
faltspflicht müssen Interne Revisoren den Einsatz 
technologiegestützter und anderer Datenanalyse-
methoden berücksichtigen. 

  

1220.A3 - Internal auditors must be alert to the 
significant risks that might affect objectives, op-
erations, or resources. However, assurance pro-
cedures alone, even when performed with due 
professional care, do not guarantee that all signif-
icant risks will be identified. 

1220.A3 - Interne Revisoren müssen sich der we-
sentlichen Risiken bewusst sein, die Auswirkun-
gen auf Geschäftsziele, Geschäftsprozesse oder 
Ressourcen haben können. Jedoch können die 
Prüfverfahren der Internen Revision allein, auch 
wenn sie mit der erforderlichen Sorgfalt durchge-
führt werden, nicht sicherstellen, dass alle we-
sentlichen Risiken erkannt werden. 

  

1220.C1 - Internal auditors must exercise due 
professional care during a consulting engagement 
by considering the: 

1220.C1 - Interne Revisoren müssen ihre beruf-
liche Sorgfaltspflicht wahrnehmen, indem sie bei 
einem Beratungsauftrag folgende Aspekte beach-
ten: 

 Needs and expectations of clients, including 
the nature, timing, and communication of en-
gagement results; 

 Die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden, 
einschließlich der Art der Beratung, die Zeit-
vorgaben und die Berichterstattung über die 
Ergebnisse, 

 Relative complexity and extent of work needed 
to achieve the engagement’s objectives; and 

 die relative Komplexität und den Umfang der 
Tätigkeiten zum Erreichen der Ziele des Bera-
tungsauftrags und 

 Cost of the consulting engagement in relation 
to potential benefits. 

 die Kosten des Beratungsauftrags im Ver-
hältnis zum erwarteten Nutzen. 

  

1230 Continuing Professional Development 1230 Regelmäßige fachliche Weiterbildung 

Internal auditors must enhance their knowledge, 
skills, and other competencies through continuing 
professional development. 

Interne Revisoren müssen ihr Wissen, ihre Fähig-
keiten und ihre sonstigen Qualifikationen durch 
regelmäßige fachliche Weiterbildung erweitern. 
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1300 Quality Assurance and Improvement Pro-
gram 

1300 Programm zur Qualitätssicherung 
und -verbesserung 

The chief audit executive must develop and main-
tain a quality assurance and improvement pro-
gram that covers all aspects of the internal audit 
activity. 

Der Leiter der Internen Revision muss ein Pro-
gramm zur Qualitätssicherung und -verbesserung, 
das alle Aufgabengebiete der Internen Revision 
umfasst, entwickeln und pflegen. 

Interpretation Erläuterung 

A quality assurance and improvement program is 
designed to enable an evaluation of the internal 
audit activity’s conformance with Standards and 
an evaluation of whether internal auditors apply 
the Code of Ethics. The program also assesses the 
efficiency and effectiveness of the internal audit 
activity and identifies opportunities for improve-
ment. The chief audit executive should encourage 
board oversight in the quality assurance and im-
provement program. 

Ein Programm zur Qualitätssicherung 
und -verbesserung ist so gestaltet, dass es die 
Beurteilung der Internen Revision in Bezug auf 
ihre Übereinstimmung den Standards sowie eine 
Beurteilung, ob Interne Revisoren den Ethikkodex 
einhalten, ermöglicht. Das Programm beurteilt 
weiter die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der 
Internen Revision und identifiziert Verbesserungs-
möglichkeiten. Der Leiter der Internen Revision 
soll die Aufsicht von Geschäftsleitung bzw. Über-
wachungsorgan über das Programm zur Quali-
tätssicherung und –verbesserung fördern. 

  

1310 Requirements of the Quality Assurance and 
Improvement Program  

1310 Anforderungen an das Qualitätssiche-
rungs- und -verbesserungsprogramm 

The quality assurance and improvement program 
must include both internal and external assess-
ments. 

Das Programm zur Qualitätssicherung 
und -verbesserung muss sowohl interne als auch 
externe Beurteilungen umfassen. 

  

1311 Internal Assessments 1311 Interne Beurteilungen 

Internal assessments must include: Interne Beurteilungen müssen umfassen: 

 Ongoing monitoring of the performance of the 
internal audit activity. 

 Laufende Überwachung der Aufgabenerfüllung 
der Internen Revision. 

 Periodic self-assessments or assessments by 
other persons within the organization with suf-
ficient knowledge of internal audit practices. 

 Regelmäßige Selbstbeurteilungen oder Beur-
teilungen von Personen innerhalb der Organi-
sation, die über ausreichende Kenntnisse der 
Arbeitsmethoden der Internen Revision verfü-
gen. 

Interpretation Erläuterung 

Ongoing monitoring is an integral part of the day-
to-day supervision, review, and measurement of 
the internal audit activity. Ongoing monitoring is 
incorporated into the routine policies and prac-
tices used to manage the internal audit activity 
and uses processes, tools, and information con-

Laufende Überwachung ist ein integraler Be-
standteil der täglichen Beaufsichtigung, Bewer-
tung und Messung der Internen Revision. Laufen-
de Überwachung ist in Routineverfahren 
und -vorgehensweisen berücksichtigt, die zur 
Führung der Internen Revision angewandt wer-
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sidered necessary to evaluate conformance with 
the Code of Ethics and the Standards. 

den und nutzt Abläufe, Instrumente und Informa-
tionen, die für die Beurteilung der Überein-
stimmung mit dem Ethikkodex und den Standards 
erforderlich sind. 

Periodic assessments are conducted to evaluate 
conformance with the Code of Ethics and the 
Standards. 

Regelmäßige Beurteilungen werden durchge-
führt, um die Übereinstimmung mit dem Ethikko-
dex und den Standards zu bestimmen. 

Sufficient knowledge of internal audit practices 
requires at least an understanding of all elements 
of the International Professional Practices Frame-
work. 

Ausreichende Kenntnis der Arbeitsmethoden der 
Internen Revision erfordert zumindest das Ver-
ständnis aller Elemente der Internationalen 
Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen 
Revision. 

  

1312 External Assessments 1312 Externe Beurteilungen 

External assessments must be conducted at least 
once every five years by a qualified, independent 
assessor or assessment team from outside the 
organization. The chief audit executive must dis-
cuss with the board: 

Externe Beurteilungen müssen mindestens alle 
fünf Jahre von einem qualifizierten, unabhän-
gigen Beurteiler oder einem Team von Be-
urteilern durchgeführt werden, der bzw. das nicht 
der Organisation angehört. Der Leiter der Inter-
nen Revision muss folgende Aspekte mit der Ge-
schäftsleitung und dem Überwachungsorgan be-
sprechen: 

 The form and frequency of external assess-
ment. 

 Die Form und Häufigkeit externer Beurteilun-
gen. 

 The qualifications and independence of the ex-
ternal assessor or assessment team, including 
any potential conflict of interest. 

 Die Fachkenntnis und Unabhängigkeit des ex-
ternen Beurteilers oder Beurteilungsteams ein-
schließlich möglicher Interessenkonflikte. 

Interpretation Erläuterung 

External assessments may be accomplished 
through a full external assessment, or a self-
assessment with independent external validation. 
The external assessor must conclude as to con-
formance with the Code of Ethics and the Stand-
ards; the external assessment may aslo include 
operational or strategic comments. 

Externe Beurteilungen können in Form einer voll-
ständigen externen Beurteilung oder in Form ei-
ner Selbstbeurteilung mit einer unabhängigen 
Bestätigung durchgeführt werden. Der externe 
Beurteiler muss ein Urteil bezüglich der Überein-
stimmung mit dem Ethikkodex und den Standards 
abgeben. Die externe Beurteilung kann auch ope-
rationale oder strategische Aspekte beinhalten. 

A qualified assessor or assessment team demon-
strates competence in two areas: the professional 
practice of internal auditing and the external as-
sessment process. Competence can be demon-
strated through a mixture of experience and the-
oretical learning. Experience gained in organiza-
tions of similar size, complexity, sector or indus-
try, and technical issues is more valuable than 

Qualifizierte Beurteiler oder Beurteilungsteams 
verfügen über Sachkunde in Bezug auf die berufli-
che Praxis der Internen Revision und das Verfah-
ren der externen Beurteilung. Sachkunde kann 
durch eine Mischung von Erfahrung und theoreti-
schen Kenntnissen nachgewiesen werden. Erfah-
rung, die in Organisationen vergleichbarer Größe, 
Komplexität und Branche sowie hinsichtlich rele-



37 
 

less relevant experience. In the case of an as-
sessment team, not all members of the team 
need to have all the competencies; it is the team 
as a whole that is qualified. The chief audit execu-
tive uses professional judgment when assessing 
whether an assessor or assessment team demon-
strates sufficient competence to be qualified. 

vanter technischer Aspekte gesammelt wurde, ist 
wertvoller als Erfahrung aus anderen Bereichen. 
Im Fall eines Beurteilungsteams müssen nicht alle 
Teammitglieder über Sachkunde in sämtlichen 
Bereichen verfügen, sondern das Team als Ganzes 
muss hinreichend qualifiziert sein. Bei der Bewer-
tung, ob ein Beurteiler bzw. Beurteilungsteam 
über ausreichend Sachkunde verfügt, wendet der 
Leiter der Internen Revision die berufsübliche 
Sorgfalt an. 

An independent assessor or assessment team 
means not having either an actual or a perceived 
conflict of interest and not being a part of, or un-
der the control of, the organization to which the 
internal audit activity belongs. The chief audit 
executive should encourage board oversight in 
the external assessment to reduce perceived or 
potential conflicts of interest. 

Unabhängiger Beurteiler oder Beurteilungsteam 
bedeutet, dass kein konkreter oder wahrgenom-
mener Interessenkonflikt vorliegt, sowie dass 
Beurteiler oder Beurteilungsteam nicht Teil oder 
unter Kontrolle der Organisation sind, zu der die 
Interne Revision gehört. Der Leiter der Internen 
Revision soll die Aufsicht von Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan über die externe Beur-
teilung fördern, um wahrgenommene oder po-
tenzielle Interessenkonflikte zu reduzieren. 

  

1320 Reporting on the Quality Assurance and 
Improvement Program 

1320 Berichterstattung zum Qualitätssiche-
rungs- und -verbesserungsprogramm 

The chief audit executive must communicate the 
results of the quality assurance and improvement 
program to senior management and the board. 
Disclosure should include: 

Der Leiter der Internen Revision muss die Ergeb-
nisse des Qualitätssicherungs- und –
verbesserungsprogramms an die leitenden Füh-
rungskräfte, die Geschäftsleitung bzw. das Über-
wachungsorgan berichten. Die Offenlegung soll 
enthalten: 

 The scope and frequency of both the internal 
and external assessments. 

 Umfang und Häufigkeit von internen und ex-
ternen Beurteilungen. 

 The qualifications and independence of the 
assessor(s) or assessment team, including 
potential conflicts of interest. 

 Qualifikationen und Unabhängigkeit des/der 
Beurteiler(s) oder des Beurteilungsteams, 
einschließlich potenzieller Interessenkon-
flikte. 

 Conclusions of assessors.  Schlussfolgerungen der Beurteiler. 

 Corrective action plans.  Korrigierende Maßnahmenpläne. 

  

Interpretation  Erläuterung 

The form, content, and frequency of communi-
cating the results of the quality assurance and 
improvement program is established through 
discussions with senior management and the 
board and considers the responsibilities of the 

Form, Inhalt und Häufigkeit der Berichterstattung 
über die Ergebnisse des Qualitätssicherungs- und 
Verbesserungsprogramms werden in Gesprächen 
mit Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan 
festgelegt; dabei werden die in der Geschäftsord-
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internal audit activity and chief audit executive as 
contained in the internal audit charter. To 
demonstrate conformance with the Code of Eth-
ics, and the Standards, the results of external and 
periodic internal assessments are communicated 
upon completion of such assessments and the 
results of ongoing monitoring are communicated 
at least annually. The results include the asses-
sor´s or assessment team´s evaluation with re-
spect to the degree of conformance. 

nung der Internen Revision bestimmten Verant-
wortlichkeiten der Internen Revision und des Lei-
ters der Internen Revision berücksichtigt. Um die 
Übereinstimmung mit dem Ethikkodex und den 
Standards nachzuweisen, werden die Ergebnisse 
externer und regelmäßiger interner Beurteilun-
gen nach deren Abschluss berichtet; die Ergebnis-
se der laufenden Überwachung werden minde-
stens einmal jährlich berichtet. Die Ergebnisse 
umfassen die Beurteilung hinsichtlich des Über-
einstimmungsgrades mit den Vorgaben durch den 
Beurteiler oder das Beurteilungsteam. 

  

1321 Use of “Conforms with the International 
Standards for the Professional Practice of Inter-
nal Auditing” 

1321 Gebrauch der Formulierung „Übereinstim-
mend mit den Internationalen Standards für die 
berufliche Praxis der Internen Revision“ 

Indicating that the internal audit activity con-
forms with the International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing is ap-
propriate only if supported by the results of the 
quality assurance and improvement program. 

Die Angabe, dass die Interne Revision die Inter-
nationalen Standards für die berufliche Praxis der 
Internen Revision einhält, ist nur sachgerecht, 
wenn dies durch die Ergebnisse des Programms 
zur Qualitätssicherung und -verbesserung ge-
stützt wird. 

Interpretation  Erläuterung 

The internal audit activity conforms with the 
Code of Ethics and the Standards when it 
achieves the outcomes described therein. The 
results of the quality assurance and improvement 
program include the results of both internal and 
external assessments. All internal audit activities 
will have the results of internal assessments. In-
ternal audit activities in existence for at least five 
years will also have the results of external assess-
ments. 

Die Interne Revision ist in Übereinstimmung mit 
dem Ethikkodex und den Standards, wenn die 
darin beschriebenen Ergebnisse erzielt werden. 
Die Ergebnisse des Qualitätssicherungs- und Ver-
besserungsprogramms umfassen die Ergebnisse 
sowohl interner als auch externer Beurteilungen. 
Alle Internen Revisionen verfügen über Ergebnis-
se interner Beurteilungen. Länger als fünf Jahre 
bestehende Interne Revisionen verfügen zusätz-
lich über Ergebnisse externer Beurteilungen. 

  

1322 Disclosure of Nonconformance 1322 Offenlegen von Abweichungen 

When nonconformance with the Code of Ethics or 
the Standards impacts the overall scope or opera-
tion of the internal audit activity, the chief audit 
executive must disclose the nonconformance and 
the impact to senior management and the board. 

Wenn sich Abweichungen von dem Ethikkodex 
oder den Standards auf den Tätigkeitsbereich 
oder die Durchführung der Internen Revision 
auswirken, muss der Leiter der Internen Revision 
Abweichung und Auswirkungen an die Ge-
schäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan be-
richten. 
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Performance Standards Ausführungsstandards 

  

2000 Managing the Internal Audit Activity 2000 Leitung der Internen Revision 

The chief audit executive must effectively manage 
the internal audit activity to ensure it adds value 
to the organization. 

Der Leiter der Internen Revision muss die Interne 
Revision wirksam führen, um ihren Wertbeitrag 
für die Organisation sicherzustellen. 

Interpretation Erläuterung 

The internal audit activity is effectively managed 
when: 

Die Interne Revision ist wirksam geführt, wenn: 

 It achieves the purpose and responsibility in-
cluded in the internal audit charter. 

 Sie die in der Geschäftsordnung der Internen 
Revision festgelegte Aufgabenstellung und 
Verantwortung erreicht. 

 It conforms with the Standards.  Sie mit den Standards übereinstimmt. 

 Its individual members conform with the Code 
of Ethics and the Standards. 

 Ihre einzelnen Mitarbeiter den Ethikkodex und 
die Standards einhalten. 

 It considers trends and emerging issues that 
could impact the organization. 

 Sie Trends und neue Themen berücksichtigt, 
die die Organisation beeinflussen könnten. 

The internal audit activity adds value to the or-
ganization and its stakeholders when it considers 
strategies, objectives, and risks; strives to offer 
ways to enhance governance, risk management 
and control processes; and objectively provides 
relevant assurance. 

Die Interne Revision erbringt einen Wertbeitrag 
für die Organisation und ihre Interessengruppen, 
wenn sie Strategien, Ziele und Risiken berücksich-
tigt, danach strebt, Wege zur Verbesserung der 
Führungs- und Überwachungs-, Risikomanage-
ment und Kontrollprozesse aufzuzeigen und ob-
jektiv relevante Prüfungsleistungen erbringt. 

  

2010 Planning 2010 Planung 

The chief audit executive must establish a risk-
based plan to determine the priorities of the in-
ternal audit activity, consistent with the organiza-
tion’s goals. 

Der Leiter der Internen Revision muss einen risi-
koorientierten Prüfungsplan erstellen um die Pri-
oritäten der Internen Revision im Einklang mit 
den Organisationszielen festzulegen. 

Interpretation Erläuterung 

To develop the risk-based plan, the chief audit 
executive consults with senior management and 
the board and obtains an understanding of the 
organization’s strategies, key business objectives, 
associated risks, and risk management processes. 
The chief audit executive must review and adjust 
the plan, as necessary, in response to changes in 
the organization´s business, risks, operations, 
programs, systems, and controls. 

Zur Entwicklung des risikoorientierten Prüfungs-
plans berät sich der Leiter der Internen Revision 
leitenden Führungskräften und Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan und gewinnt ein Ver-
ständnis von den Strategien der Organisation, 
bedeutenden Geschäftszielen, damit verbunde-
nen Risiken und den Risikomanagementprozes-
sen. Der Leiter der Internen Revision muss den 
Plan regelmäßig überprüfen und erforderlichen-
falls anpassen, wenn sich Änderungen des Ge-
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schäftes, der Risiken, der Abläufe, Programme, 
Systeme oder Kontrollen der Organisation erge-
ben. 

  

2010.A1 - The internal audit activity’s plan of en-
gagements must be based on a documented risk 
assessment, undertaken at least annually. The 
input of senior management and the board must 
be considered in this process. 

2010.A1 - Die Prüfungsplanung der Internen Revi-
sion muss auf Basis einer dokumentierten Risiko-
beurteilung erfolgen, die mindestens einmal pro 
Jahr durchzuführen ist. Der Input der leitenden 
Führungskräfte, der Geschäftsleitung und des 
Überwachungsorgans müssen dabei berücksich-
tigt werden. 

  

2010.A2 - The chief audit executive must identify 
and consider the expectations of senior manage-
ment, the board, and other stakeholders for in-
ternal audit opinions and other conclusions. 

2010.A2 - Der Leiter der Internen Revision muss 
feststellen und berücksichtigen, welche Erwar-
tungen bezüglich der Beurteilungen und Schluss-
folgerungen der Internen Revision bei leitenden 
Führungskräften, der Geschäftsleitung, dem 
Überwachungsorgan und anderen Interessen-
gruppen bestehen. 

  

2010.C1 - The chief audit executive should con-
sider accepting proposed consulting engagements 
based on the engagement’s potential to improve 
management of risks, add value, and improve the 
organization’s operations. Accepted engagements 
must be included in the plan. 

2010.C1 - Der Leiter der Internen Revision beur-
teilt bei der Annahme eines vorgeschlagenen Be-
ratungsauftrags dessen Chance, zur Verbesserung 
des Risikomanagements, zur Wertschöpfung und 
zur Verbesserung der Geschäftsprozesse beizu-
tragen. Die angenommenen Aufträge müssen in 
die Planung einbezogen werden. 

  

2020 Communication and Approval 2020 Berichterstattung und Genehmigung 

The chief audit executive must communicate the 
internal audit activity’s plans and resource re-
quirements, including significant interim changes, 
to senior management and the board for review 
and approval. The chief audit executive must also 
communicate the impact of resource limitations. 

Der Leiter der Internen Revision muss der Ge-
schäftsleitung und dem Überwachungsorgan die 
Planung der Internen Revision, den Bedarf an Per-
sonal und Sachmitteln sowie zwischenzeitliche 
wesentliche Änderungen zur Kenntnisnahme und 
Genehmigung berichten. Außerdem muss der 
Leiter der Internen Revision die Folgen etwaiger 
Ressourcenbeschränkungen erläutern. 

  

2030 Resource Management 2030 Ressourcen-Management 

The chief audit executive must ensure that inter-
nal audit resources are appropriate, sufficient, 
and effectively deployed to achieve the approved 
plan. 

Der Leiter der Internen Revision muss sicherstel-
len, dass die Ressourcen der Internen Revision 
angemessen und ausreichend sind und wirksam 
eingesetzt werden, um die genehmigte Planung 
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erfüllen zu können. 

Interpretation Erläuterung 

Appropriate refers to the mix of knowledge, skills, 
and other competencies needed to perform the 
plan. Sufficient refers to the quantity of resources 
needed to accomplish the plan. Resources are 
effectively deployed when they are used in a way 
that optimizes the achievement of the approved 
plan. 

Angemessen bezieht sich auf die Gesamtheit von 
Wissen, Fähigkeiten und sonstigen Qualifikatio-
nen, die zur Erfüllung des Plans erforderlich sind. 
Ausreichend bezieht sich auf den Umfang der 
Ressourcen, die zur Erfüllung des Plans erforder-
lich sind. Ressourcen sind wirksam zugeordnet, 
wenn sie so verwendet werden, dass der geneh-
migte Plan bestmöglich umgesetzt wird. 

  

2040 Policies and Procedures 2040 Richtlinien und Verfahren 

The chief audit executive must establish policies 
and procedures to guide the internal audit activi-
ty. 

Der Leiter der Internen Revision muss Richtlinien 
und Verfahren für die Führung der Internen Revi-
sion festlegen. 

Interpretation Erläuterung 

The form and content of policies and procedures 
are dependent upon the size and structure of the 
internal audit activity and the complexity of its 
work. 

Form und Inhalt von Richtlinien und Verfahren 
sind von der Größe und Struktur einer Internen 
Revision sowie von der Komplexität ihrer Aufga-
ben abhängig. 

  

2050 Coordination and Reliance 2050 Koordination und Vertrauen 

The chief audit executive should share informa-
tion, coordinate activities and consider relying 
upon the work of other internal and external as-
surance and consulting service providers to en-
sure proper coverage and minimize duplication of 
efforts. 

Der Leiter der Internen Revision soll Informatio-
nen austauschen, Aktivitäten koordinieren und 
das Vertrauen auf die Arbeiten anderer interner 
und externer Prüfungs- und Beratungsdienstleis-
ter berücksichtigen, damit eine angemessene 
Abdeckung erzielt und Doppelarbeiten vermieden 
werden. 

Interpretation Erläuterung 

In coordinating activities, the chief audit execu-
tive may rely on the work of other assurance and 
consulting service providers. A consistent process 
for the basis of reliance should be established, 
and the chief audit executive should consider the 
competency, objectivity, and due professional 
care of the assurance and consulting service pro-
viders. The chief audit executive should also have 
a clear understanding of the scope, objectives, 
and results of the work performed by other pro-
viders of assurance and consulting services. 
Where reliance is placed on the work of others, 
the chief audit executive is still accountable and 

Bei der Koordinierung der Aktivitäten kann der 
Leiter der Internen Revision auf die Tätigkeit an-
derer Prüfungs- und Beratungsdienstleiter ver-
trauen. Grundlage dieses Vertrauens sollte ein 
etablierter, konsistenter Prozess sein. Der Leiter 
der Internen Revision soll die Kompetenz, Objek-
tivität und berufsübliche Sorgfalt der Prüfungs- 
und Beratungsdienstleister berücksichtigen. Der 
Leiter der Internen Revision soll außerdem ein 
klares Verständnis von Umfang, Zielen und 
Ergebnissen der Tätigkeiten von anderen 
Prüfungs- und Beratungsdienstleistern haben. 
Auch wenn er auf die  Arbeit anderer vertraut, ist 
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responsible for ensuring adequate support for 
conclusions and opinions reached by the internal 
audit activity. 

der Leiter der Internen Revision trotzdem noch 
verantwortlich dafür sicherzustellen, dass 
Schlussfolgerungen und Beurteilungen der In-
ternen Revision angemessen belegt werden. 

  

2060 Reporting to Senior Management and the 
Board 

2060 Berichterstattung an leitende Führungs-
kräfte, Geschäftsleitung bzw. Überwachungsor-
gan 

The chief audit executive must report periodically 
to senior management and the board on the in-
ternal audit activity’s purpose, authority, respon-
sibility, and performance relative to its plan and 
on its conformance with the Code of Ethics and 
the Standards. Reporting must also include signif-
icant risk and control issues, including fraud risks, 
governance issues, and other matters that re-
quire the attention of senior management and/or 
the board. 

Der Leiter der Internen Revision muss regelmäßig 
an die leitenden Führungskräfte und die Ge-
schäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan über 
Aufgabenstellung, Befugnisse und Verantwortung 
der Internen Revision und über die Aufgaben-
erfüllung im Vergleich zur Planung sowie über die 
Einhaltung des Ethikkodex und der Standards 
berichten. Die Berichterstattung muss auch we-
sentliche Risiko- und Kontrollthemen einschließ-
lich des Risikos doloser Handlungen, der Führung 
und Überwachung sowie andere Themen berück-
sichtigen, die die Aufmerksamkeit der leitenden 
Führungskräfte und/oder der Geschäftsleitung 
bzw. des Überwachungsorgans erfordern. 

Interpretation Erläuterung 

The frequency and content of reporting are de-
termined collaboratively by the chief audit execu-
tive, senior management and the board. The fre-
quency and content of reporting depends on the 
importance of the information to be communi-
cated and the urgency of the related actions to be 
taken by senior management and/or the board.  

Häufigkeit und Inhalt der Berichterstattung 
werden gemeinschaftlich von Leiter der Internen 
Revision, leitenden Führungskräften und Ge-
schäftsleitung bzw. Überwachungsorgan fest-
gelegt. Häufigkeit und Inhalt der Berichterstat-
tung hängen von der Bedeutung der zu berichten-
den Sachverhalte sowie von der Dringlichkeit der 
erforderlichen Maßnahmen, die von leitenden 
Führungskräften und/oder Geschäftsleitung bzw. 
Überwachungsorgan zu ergreifen sind, ab.  

The chief audit executive’s reporting and com-
munication to senior management and the board 
must include information about: 

Die Berichterstattung und Kommunikation des 
Leiters der Internen Revision an die leitenden 
Führungskräfte und die Geschäftsleitung bzw. das 
Überwachungsorgan müssen Informationen 
beinhalten über: 

 The audit charter.   Die Geschäftsordnung der Internen Revision. 

 Independence of the internal audit activity.  Die Unabhängigkeit der Internen Revision. 

 The audit plan and progress against the plan.   Den Prüfungsplan und den Fortschritt bei 
dessen Abarbeitung. 

 Resource requirements.   Ressourcenanforderungen. 
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 Results of audit activities.   Ergebnisse der Revisionstätigkeit. 

 Conformance with the Code of Ethics and the 
Standards, and action plans to address any 
significant conformance issues. 

 Die Einhaltung des Ethikkodex und der 
Standards und Aktionspläne, die etwaige 
wesentliche Konformitätssachverhalte 
adressieren. 

 Management’s response to risk that, in the 
chief audit executive’s judgment may be un-
acceptable to the organization.  

 Die Reaktion des Managements auf ein Risi-
ko, das nach Beurteilung des Leiters der In-
ternen Revision für die Organisation ina-
kzeptabel ist. 

These and other chief audit executive communi-
cation requirements are referenced throughout 
the Standards. 

Auf diese und andere Kommunikationsanforder-
ungen des Leiters der Internen Revision wird in 
den Standards durchgehend verwiesen. 

  

2070 External Service Provider and Organi-
zational Responsibility for Internal Auditing 

2070 Dienstleister und Verantwortung für die 
ausgelagerte Interne Revision 

When an external service provider serves as the 
internal audit activity, the provider must make 
the organization aware that the organization has 
the responsibility for maintaining an effective 
internal audit activity. 

Sofern ein externer Dienstleister die Aufgaben 
der Internen Revision übernommen hat, muss 
dieser die Organisation auf ihre Verantwortung 
zum Aufrechterhalten einer funktionsfähigen In-
ternen Revision hinweisen. 

Interpretation Erläuterung 

This responsibility is demonstrated through the 
quality assurance and improvement program 
which assesses conformance with the Code of 
Ethics and the Standards. 

Diese Verantwortung wird durch das Programm 
zur Qualitätssicherung und -verbesserung nach-
gewiesen, das die Übereinstimmung mit dem 
Ethikkodex und den Standards beurteilt. 
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2100 Nature of Work 2100 Art der Arbeiten 

The internal audit activity must evaluate and con-
tribute to the improvement of the organization’s 
governance, risk management, and control pro-
cesses using a systematic, disciplined, and risk-
based approach. Internal audit credibility and 
value are enhanced when auditors are proactive 
and their evaluations offer new insights and con-
sider future impact. 

Die Interne Revision muss durch die Anwendung 
eines systematischen, zielgerichteten und risiko-
orientierten Vorgehens Führungs-, Über-
wachungs-, Risikomanagement- und Kontroll-
prozesse der Organisation bewerten und zu deren 
Verbesserung beitragen. Glaubwürdigkeit und 
Wert der Internen Revision werden verbessert, 
wenn Revisoren proaktiv sind und ihre Bewertun-
gen neue Einblicke ermöglichen und zukünftige 
Auswirkungen berücksichtigen. 

  

2110 Governance 2110 Führung und Überwachung 

The internal audit activity must assess and make 
appropriate recommendations to improve the 
organization’s governance processes for: 

Die Interne Revision muss zur Verbesserung der 
Führungs- und Überwachungsprozesse der Orga-
nisation Folgendes beurteilen und dafür ange-
messene Empfehlungen geben: 

 Making strategic and operational decisions.  Treffen strategischer und operativer Entschei-
dungen. 

 Overseeing risk management and control.  Überwachung von Risikomanagement und –
steuerung. 

 Promoting appropriate ethics and values with-
in the organization. 

 Fördern ethisch angemessener Normen und 
Werte in der Organisation. 

 Ensuring effective organizational performance 
management and accountability. 

 Sicherstellen einer wirksamen Leistungssteue-
rung und -messung sowie klarer Verantwort-
lichkeiten in der Organisation. 

 Communicating risk and control information to 
appropriate areas of the organization. 

 Kommunikation von Risiko- und Kontroll-
informationen an die in der Organisation zu-
ständigen Funktionen. 

 Coordinating the activities of, and commu-
nicating information among, the board, exter-
nal and internal auditors, other assurance pro-
viders, and management. 

 Koordination der Aktivitäten von und Kommu-
nikation zwischen Geschäftsleitung bzw. 
Überwachungsorgan, externen und internen 
Prüfern, anderen Prüfungsdienstleistern sowie 
operativem Management. 

  

2110.A1 - The internal audit activity must evalu-
ate the design, implementation, and effectiveness 
of the organization’s ethics-related objectives, 
programs, and activities. 

2110.A1 - Die Interne Revision muss Gestaltung, 
Umsetzung und Wirksamkeit der ethikbezogenen 
Ziele, Programme und Aktivitäten der Organisati-
on beurteilen. 

  

2110.A2 - The internal audit activity must assess 
whether the information technology governance 

2110.A2 - Die Interne Revision muss beurteilen, 
ob die IT-Führung und -Überwachung der Orga-
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of the organization supports the organization’s 
strategies and objectives. 

nisation die Strategien und Ziele der Organisation 
fördert. 

  

2120 Risk Management 2120 Risikomanagement 

The internal audit activity must evaluate the ef-
fectiveness and contribute to the improvement of 
risk management processes. 

Die Interne Revision muss die Funktionsfähigkeit 
der Risikomanagementprozesse beurteilen und zu 
deren Verbesserung beitragen. 

Interpretation Erläuterung 

Determining whether risk management processes 
are effective is a judgment resulting from the in-
ternal auditor’s assessment that: 

Die Feststellung, ob Risikomanagementprozesse 
funktionsfähig sind, wird anhand der Beurteilung 
des Internen Revisors getroffen, dass: 

 Organizational objectives support and align 
with the organization’s mission; 

 die Ziele der Organisation mit deren Mission 
im Einklang stehen und diese unterstützen, 

 Significant risks are identified and assessed;  wesentliche Risiken erkannt und bewertet 
sind, 

 Appropriate risk responses are selected that 
align risks with the organization’s risk appetite; 
and 

 angemessene Risikomaßnahmen ergriffen 
worden sind, die mit der Risikoakzeptanz der 
Organisation im Einklang stehen und 

 Relevant risk information is captured and time-
ly communicated in a timely manner across 
the organization, enabling staff, management, 
and the board to carry out their responsi-
bilities. 

 wesentliche risikobezogene Informationen er-
fasst und rechtzeitig in der Organisation kom-
muniziert werden, so dass es Mitarbeitern, 
Führungskräften, Geschäftsleitung und Über-
wachungsorgan möglich ist, ihren Ver-
antwortlichkeiten gerecht zu werden. 

The internal audit activity may gather the infor-
mation to support this assessment during multi-
ple engagements. The results of these engage-
ments, when viewed together, provide an under-
standing of the organization’s risk management 
processes and their effectiveness. 

Die Interne Revision kann die Informationen zur 
Begründung dieser Beurteilung im Rahmen meh-
rerer Aufträge erlangen. Die gesamthaft betrach-
teten Ergebnisse dieser Aufträge begründen das 
Verständnis der Risikomanagementprozesse der 
Organisation sowie von deren Funktionsfähigkeit. 

Risk management processes are monitored 
through ongoing management activities, separate 
evaluations, or both. 

Risikomanagementprozesse werden durch lau-
fende Aktivitäten von Führungskräften, durch ge-
zielte Beurteilungen oder durch beides über-
wacht.  

  

2120.A1 - The internal audit activity must evalu-
ate risk exposures relating to the organization’s 
governance, operations, and information systems 
regarding the: 

2120.A1 - Die Interne Revision muss die Risikopo-
tenziale in Führung und Überwachung, in Ge-
schäftsprozessen und in den Informations-
systemen der Organisation bewerten in Bezug 
auf: 

 Achievement of the organization´s strategic 
objectives; 

 Erreichung der strategischen Ziele der Organi-
sation, 
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 Reliability and integrity of financial and opera-
tional information. 

 Zuverlässigkeit und Integrität von Daten des 
Rechnungswesens und von operativen Infor-
mationen, 

 Effectiveness and efficiency of operations, and 
programs. 

 Effektivität und Effizienz von Geschäftspro-
zessen und Programmen, 

 Safeguarding of assets; and  Sicherung des Betriebsvermögens und 

 Compliance with laws, regulations, policies, 
procedures, and contracts. 

 Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, 
Richtlinien, Verfahren und Verträgen. 

  

2120.A2 - The internal audit activity must evalu-
ate the potential for the occurrence of fraud and 
how the organization manages fraud risk. 

2120.A2 - Die Interne Revision muss die Möglich-
keit des Auftretens doloser Handlungen und die 
Vorgehensweise der Organisation bei der Steue-
rung des Risikos doloser Handlungen beurteilen. 

  

2120.C1 - During consulting engagements, inter-
nal auditors must address risk consistent with the 
engagement’s objectives and be alert to the ex-
istence of other significant risks. 

2120.C1 - Im Verlauf von Beratungsaufträgen 
müssen Interne Revisoren Risiken vor dem Hin-
tergrund der Ziele des Beratungsauftrags berück-
sichtigen und aufmerksam bezüglich anderer we-
sentlicher Risiken sein. 

  

2120.C2 - Internal auditors must incorporate 
knowledge of risks gained from consulting en-
gagements into their evaluation of the organiza-
tion’s risk management processes. 

2120.C2 - Interne Revisoren müssen Erkenntnisse 
über im Rahmen von Beratungsaufträgen ent-
deckte Risiken in ihre Beurteilung der Risiko-
managementprozesse der Organisation einfließen 
lassen. 

  

2120.C3 - When assisting management in estab-
lishing or improving risk management processes, 
internal auditors must refrain from assuming any 
management responsibility by actually managing 
risks. 

2120.C3 - Im Rahmen der Unterstützung der Füh-
rungskräfte beim Aufbau oder der Verbesserung 
von Risikomanagementprozessen müssen Interne 
Revisoren von der Übernahme jeglicher Füh-
rungsverantwortung durch operative Risikoma-
nagementaktivitäten Abstand nehmen. 

  

2130 Control 2130 Kontrollen 

The internal audit activity must assist the organi-
zation in maintaining effective controls by evalu-
ating their effectiveness and efficiency and by 
promoting continuous improvement. 

Die Interne Revision muss die Organisation bei 
der Aufrechterhaltung wirksamer Kontrollen un-
terstützen, indem sie deren Effektivität und Effizi-
enz bewertet sowie kontinuierliche Verbes-
serungen fördert. 

  

2130.A1 - The internal audit activity must evalu- 2130.A1 - Die Interne Revision muss die Ange-
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ate the adequacy and effectiveness of controls in 
responding to risks within the organization’s gov-
ernance, operations, and information systems 
regarding the: 

messenheit und Wirksamkeit der Kontrollen, die 
Risiken von Führung und Überwachung, der Ge-
schäftsprozesse und Informationssysteme der 
Organisation beurteilen in Bezug auf: 

 Achievement of the organization´s strategic 
objectives; 

 Reliability and integrity of financial and opera-
tional information; 

 Erreichung der strategischen Ziele der Organi-
sation, 

 Zuverlässigkeit und Integrität von Daten des 
Rechnungswesens und von operativen Infor-
mationen, 

 Effectiveness and efficiency of operations and 
programs; 

 Effektivität und Effizienz von Geschäfts-
prozessen und Programmen, 

 Safeguarding of assets; and  Sicherung des Betriebsvermögens und 

 Compliance with laws, regulations, policies, 
procedures, and contracts. 

 Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, 
Richtlinien, Verfahren und Verträgen. 

  

2130.C1 - Internal auditors must incorporate 
knowledge of controls gained from consulting 
engagements into evaluation of the organiza-
tion’s control processes. 

2130.C1 - Interne Revisoren müssen die im Rah-
men von Beratungsaufträgen erlangten Kenntnis-
se über Kontrollen in die Beurteilung der Kon-
trollprozesse der Organisation einfließen lassen. 
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2200 Engagement Planning 2200 Planung einzelner Aufträge 

Internal auditors must develop and document a 
plan for each engagement, including the engage-
ment’s objectives, scope, timing, and resource 
allocations. The plan must consider the organiza-
tion’s strategies, objectives, and risks relevant to 
the engagement. 

Interne Revisoren müssen für jeden Auftrag eine 
Planung entwickeln und dokumentieren, die Zie-
le, Umfang, Zeitplan und zugeordnete Ressourcen 
umfasst. Der Plan muss die Strategien, Ziele und 
Risiken der Organisation berücksichtigen, die für 
den Auftrag relevant sind. 

  

2201 Planning Considerations 2201 Planungsüberlegungen 

In planning the engagement, internal auditors 
must consider: 

Bei der Planung eines Auftrags müssen Interne 
Revisoren folgende Faktoren berücksichtigen: 

 The strategies and objectives of the activity be-
ing reviewed and the means by which the ac-
tivity controls its performance. 

 Die Strategien und Ziele des zu prüfenden Tä-
tigkeitsbereichs sowie die Mittel, mit denen 
dieser seine Leistung überprüft. 

 The significant risks to the activity’s objectives, 
resources, and operations and the means by 
which the potential impact of risk is kept to an 
acceptable level. 

 Wesentliche Risiken für die Ziele, Ressourcen 
und Geschäftsprozesse des Tätigkeitsbereichs 
und die Mittel, mit denen mögliche Folgen der 
Risiken in einem vertretbaren Rahmen gehal-
ten werden. 

 The adequacy and effectiveness of the activi-
ty’s governance, risk management, and control 
processes compared to a relevant framework 
or model. 

 Die Angemessenheit und Wirksamkeit der 
Steuerung des betreffenden Tätigkeitsberei-
ches, des Risikomanagements und der Kon-
trollprozesse des betreffenden Tätigkeits-
bereichs im Verhältnis zu einem relevanten 
Rahmenwerk oder Modell. 

 The opportunities for making significant im-
provements to the activity’s governance, risk 
management, and control processes. 

 Die Möglichkeiten, wesentliche Verbesse-
rungen an der Steuerung, dem Risikomanage-
ment und den Kontrollprozessen des be-
treffenden Tätigkeitsbereichs vorzunehmen. 

  

2201.A1 - When planning an engagement for par-
ties outside the organization, internal auditors 
must establish a written understanding with them 
about objectives, scope, respective responsibi-
lities, and other expectations, including re-
strictions on distribution of the results of the en-
gagement and access to engagement records. 

2201.A1 - Wenn Interne Revisoren einen Auftrag 
für organisationsexterne Dritte planen, muss mit 
dem Dritten eine schriftliche Vereinbarung be-
treffs Ziel, Umfang, der Verantwortlichkeiten so-
wie anderer Erwartungen einschließlich Be-
schränkung der Ergebnisverbreitung und Zugang 
zu den Auftragsakten getroffen werden. 

  

2201.C1 - Internal auditors must establish an un-
derstanding with consulting engagement clients 
about objectives, scope, respective responsibili-
ties, and other client expectations. For significant 
engagements, this understanding must be docu-

2201.C1 - Interne Revisoren müssen mit den Kun-
den, die Beratungsaufträge erteilen, Ziele, Um-
fang, jeweilige Verantwortung und andere Erwar-
tungen vereinbaren. Bei größeren Aufträgen 
muss diese Vereinbarung schriftlich festgehalten 
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mented. werden. 

  

2210 Engagement Objectives 2210 Auftragsziele 

Objectives must be established for each engage-
ment. 

Für jeden Auftrag müssen Ziele festgelegt wer-
den. 

  

2210.A1 - Internal auditors must conduct a pre-
liminary assessment of the risks relevant to the 
activity under review. Engagement objectives 
must reflect the results of this assessment. 

2210.A1 - Vor der Auftragsdurchführung müssen 
Interne Revisoren eine Einschätzung der Risiken 
des zu prüfenden Tätigkeitsbereiches vornehmen. 
Die Auftragsziele müssen diese Einschätzung wi-
derspiegeln. 

  

2210.A2 - Internal auditors must consider the 
probability of significant errors, fraud, noncom-
pliance, and other exposures when developing 
the engagement objectives. 

2210.A2 - Interne Revisoren müssen bei der Fest-
legung der Prüfungsziele die Wahrscheinlichkeit, 
dass wesentliche Fehler, dolose Handlungen, Re-
gelverstöße sowie sonstige Risikopotenziale vor-
liegen und Vorschriften nicht eingehalten wer-
den, berücksichtigen. 

  

2210.A3 - Adequate criteria are needed to evalu-
ate governance, risk management, and controls. 
Internal auditors must ascertain the extent to 
which management and/or the board has estab-
lished adequate criteria to determine whether 
objectives and goals have been accomplished. If 
adequate, internal auditors must use such criteria 
in their evaluation. If inadequate, internal audi-
tors must identify appropriate evaluation criteria 
through discussion with management and/or the 
board. 

2210.A3 - Zur Bewertung von Steuerung, Risiko-
management und Kontrollen sind angemessene 
Kriterien erforderlich. Interne Revisoren müssen 
ermitteln, inwieweit das Management und/oder 
Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan ange-
messene Kriterien zur Beurteilung der Zieler-
reichung festgelegt hat. Soweit die Kriterien an-
gemessen sind, müssen sie von Internen Reviso-
ren bei der Beurteilung verwendet werden. So-
weit die Kriterien nicht angemessen sind, müssen 
Interne Revisoren durch Diskussion mit Manage-
ment und/oder Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan angemessene Beurteilungskriterien 
identifizieren. 

Interpretation Erläuterung 

Types of criteria may include: Arten von Kriterien können umfassen: 

 Internal (e.g., policies and procedures of the 
organization). 

 Interne (z. B. Richtlinien und Verfahren der 
Organisation). 

 External (e.g., laws and regulations imposed 
by statutory bodies). 

 Externe (z. B. Gesetze und Vorschriften von 
verfassungsmäßigen Organen). 

 Leading practices (e.g., industry and profes-
sional guidance). 

 Praxiserprobte Kriterien (z. B. Branchen- o-
der Berufsstandards). 
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2210.C1 - Consulting engagement objectives must 
address governance, risk management, and con-
trol processes to the extent agreed upon with the 
client. 

2210.C1 - Die Ziele eines Beratungsauftrags müs-
sen die Führungs- und Überwachungs-, Risikoma-
nagement- sowie Kontrollprozesse, in dem Aus-
maß ansprechen, wie sie mit dem Kunden verein-
bart wurden. 

  

2210.C2 - Consulting engagement objectives must 
be consistent with the organization’s values, 
strategies, and objectives. 

2210.C2 - Die Ziele eines Beratungsauftrags müs-
sen mit den Werten, Strategien und Zielen der 
Organisation übereinstimmen. 

  

2220 Engagement Scope 2220 Umfang des Auftrags 

The established scope must be sufficient to 
achieve the objectives of the engagement. 

Der festgelegte Umfang muss ausreichend sein, 
um das Erreichen der Auftragsziele zu ermögli-
chen. 

  

2220.A1 - The scope of the engagement must 
include consideration of relevant systems, rec-
ords, personnel, and physical properties, includ-
ing those under the control of third parties. 

2220.A1 - Bei der Festlegung des Prüfungs-
umfangs müssen relevante Systeme, Aufzeich-
nungen, Personalausstattung und Vermögens-
gegenstände einbezogen werden, einschließlich 
jener, die sich in der Kontrolle Dritter befinden. 

  

2220.A2 - If significant consulting opportunities 
arise during an assurance engagement, a specific 
written understanding as to the objectives, scope, 
respective responsibilities, and other expecta-
tions should be reached and the results of the 
consulting engagement communicated in accord-
ance with consulting standards. 

2220.A2 - Sollte im Verlauf eines Prüfungs-
auftrages ein wesentlicher Beratungsbedarf auf-
treten, sollte eine gezielte schriftliche Vereinba-
rung getroffen werden, die Ziele, Umfang, Verant-
wortlichkeiten und weitere Erwartungen umfasst; 
die daraus resultierenden Ergebnisse werden un-
ter Zugrundelegung der Beratungsstandards 
kommuniziert. 

  

2220.C1 - In performing consulting engagements, 
internal auditors must ensure that the scope of 
the engagement is sufficient to address the 
agreed-upon objectives. If internal auditors de-
velop reservations about the scope during the 
engagement, these reservations must be dis-
cussed with the client to determine whether to 
continue with the engagement. 

2220.C1 - Bei der Durchführung von Beratungs-
aufträgen müssen Interne Revisoren sicher-
stellen, dass der Umfang des Beratungsauftrags 
ausreicht, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. 
Wenn bei Internen Revisoren im Verlauf der Ar-
beiten Zweifel an der Angemessenheit des Um-
fangs auftreten, müssen diese mit dem Kunden 
besprochen werden, um über die Fortführung des 
Beratungsauftrags zu entscheiden. 

  

2220.C2 - During consulting engagements, inter-
nal auditors must address controls consistent 
with the engagement’s objectives and be alert 

2220.C2 - Im Verlauf von Beratungsaufträgen 
müssen Interne Revisoren Kontrollen im Einklang 
mit den Zielen des Beratungsauftrags berücksich-
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significant control issues. tigen und auf das Vorhandensein anderer wesent-
licher Kontrollschwächen achten. 

  

2230 Engagement Resource Allocation 2230 Ressourcenzuteilung für den Auftrag 

Internal auditors must determine appropriate and 
sufficient resources to achieve engagement ob-
jectives based on an evaluation of the nature and 
complexity of each engagement, time constraints, 
and available resources. 

Interne Revisoren müssen eine angemessene und 
zum Erreichen der Auftragsziele ausreichende 
Ressourcenausstattung festlegen. Dabei sind Art 
und Komplexität des Auftrags, Zeitvorgaben und 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu be-
rücksichtigen. 

Interpretation Erläuterung 

Appropriate refers to the mix of knowledge, skills, 
and other competencies needed to perform the 
engagement. Sufficient refers to the quantity of 
resources needed to accomplish the engagement 
with due professional care. 

Angemessen bezieht sich auf den Mix aus Wissen, 
Fähigkeiten und sonstigen Qualifikationen, der 
zur Durchführung des Auftrags benötigt wird. 
Ausreichend bezieht sich auf die Anzahl an 
Ressourcen, die benötigt wird, um den Auftrag 
mit berufsüblicher Sorgfalt auszuführen. 

  

2240 Engagement Work Program 2240 Arbeitsprogramm 

Internal auditors must develop and document 
work programs that achieve the engagement ob-
jectives. 

Interne Revisoren müssen Arbeitsprogramme 
entwickeln und dokumentieren, die dem Errei-
chen der Auftragsziele dienen. 

  

2240.A1 - Work programs must include the pro-
cedures for identifying, analyzing, evaluating, and 
documenting information during the engage-
ment. The work program must be approved prior 
to its implementation, and any adjustments ap-
proved promptly. 

2240.A1 - Die Arbeitsprogramme müssen die Ver-
fahrensschritte zur Identifikation, Analyse, Be-
wertung und Aufzeichnung von Informationen 
während der Prüfung enthalten. Das Arbeits-
programm muss vor Beginn seiner Umsetzung 
genehmigt werden; alle späteren Anpassungen 
sind umgehend zur Genehmigung vorzulegen. 

  

2240.C1 - Work programs for consulting engage-
ments may vary in form and content depending 
upon the nature of the engagement. 

2240.C1 - Form und Inhalt der Arbeitsprogramme 
für Beratungsaufträge können in Abhängigkeit 
von der Art des Auftrags variieren. 
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2300 Performing the Engagement 2300 Durchführung des Auftrags 

Internal auditors must identify, analyze, evaluate, 
and document sufficient information to achieve 
the engagement’s objectives. 

Interne Revisoren müssen Informationen identi-
fizieren, analysieren, bewerten und dokumen-
tieren, die ausreichend zum Erreichen der Auf-
tragsziele sind. 

  

2310 Identifying Information 2310 Identifikation von Informationen 

Internal auditors must identify sufficient, reliable, 
relevant, and useful information to achieve the 
engagement’s objectives. 

Interne Revisoren müssen zum Erreichen der Auf-
tragsziele ausreichende, zuverlässige, relevante 
und konstruktive Informationen identifizieren. 

Interpretation Erläuterung 

Sufficient information is factual, adequate, and 
convincing so that a prudent, informed person 
would reach the same conclusions as the auditor. 
Reliable information is the best attainable infor-
mation through the use of appropriate engage-
ment techniques. Relevant information supports 
engagement observations and recommendations 
and is consistent with the objectives for the en-
gagement. Useful information helps the organiza-
tion meet its goals. 

Ausreichende Informationen sind sachlich, ange-
messen und überzeugend, so dass eine umsichti-
ge und sachverständige Person die gleichen 
Schlussfolgerungen wie der Prüfer ziehen würde. 
Zuverlässige Information ist die bestmögliche 
Information, die sich mit geeigneten Prüfungs-
techniken erlangen lässt. Relevante Informatio-
nen stützen Prüfungsfeststellungen und -empfeh-
lungen und sind mit den Prüfungszielen konsis-
tent. Konstruktive Informationen helfen der Or-
ganisation bei der Realisierung ihrer Ziele. 

  

2320 Analysis and Evaluation 2320 Analyse und Bewertung 

Internal auditors must base conclusions and en-
gagement results on appropriate analyses and 
evaluations. 

Interne Revisoren müssen ihre Schlussfolge-
rungen und Revisionsergebnisse auf geeignete 
Analysen und Bewertungen stützen. 

  

2330 Documenting Information 2330 Aufzeichnung von Informationen 

Internal auditors must document sufficient, relia-
ble, relevant, and useful information to support 
engagement results and conclusions. 

Interne Revisoren müssen ausreichende, zuver-
lässige, relevante und zweckdienliche Informatio-
nen aufzeichnen, um die Revisionsergebnisse und 
Schlussfolgerungen zu begründen. 

  

2330.A1 - The chief audit executive must control 
access to engagement records. The chief audit 
executive must obtain the approval of senior 
management and/or legal counsel prior to releas-
ing such records to external parties, as appropri-
ate. 

2330.A1 - Der Leiter der Internen Revision muss 
den Zugang zu den Prüfungsunterlagen regeln. 
Vor der Freigabe dieser Unterlagen an externe 
Stellen muss der Leiter der Internen Revision die 
Genehmigung der Geschäftsleitung, ggf. auch die 
Stellungnahme eines Rechtsberaters, einholen. 
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2330.A2 - The chief audit executive must develop 
retention requirements for engagement records, 
regardless of the medium in which each record is 
stored. These retention requirements must be 
consistent with the organization’s guidelines and 
any pertinent regulatory or other requirements. 

2330.A2 - Der Leiter der Internen Revision muss 
für die Prüfungsunterlagen, ungeachtet des ver-
wendeten Mediums, Aufbewahrungsfristen fest-
legen. Diese Aufbewahrungsfristen müssen den 
Richtlinien der Organisation und allen einschlägi-
gen behördlichen oder sonstigen Anforderungen 
genügen. 

  

2330.C1 - The chief audit executive must develop 
policies governing the custody and retention of 
consulting engagement records, as well as their 
release to internal and external parties. These 
policies must be consistent with the organiza-
tion’s guidelines and any pertinent regulatory or 
other requirements. 

2330.C1 - Der Leiter der Internen Revision muss 
Richtlinien für die Aufbewahrung und Aufbewah-
rungsfristen der Unterlagen von Beratungsauf-
trägen festlegen, wie auch für die Offenlegung 
dieser Unterlagen an interne und externe Stellen. 
Diese Vorgaben müssen den Richtlinien der Orga-
nisation und allen einschlägigen behördlichen 
oder sonstigen Anforderungen genügen. 

  

2340 Engagement Supervision 2340 Beaufsichtigung der Auftragsdurchführung 

Engagements must be properly supervised to 
ensure objectives are achieved, quality is assured, 
and staff is developed. 

Die Durchführung der Aufträge ist in geeigneter 
Weise zu überwachen, um sicherzustellen, dass 
die Auftrags- und Qualitätsziele erreicht werden 
sowie die Weiterentwicklung des Personals geför-
dert wird. 

Interpretation Erläuterung 

The extent of supervision required will depend on 
the proficiency and experience of internal audi-
tors and the complexity of the engagement. The 
chief audit executive has overall responsibility for 
supervising the engagement, whether performed 
by or for the internal audit activity, but may des-
ignate appropriately experienced members of the 
internal audit activity to perform the review. Ap-
propriate evidence of supervision is documented 
and retained. 

Das Maß der erforderlichen Überwachung hängt 
von der Fachkompetenz und Erfahrung der Inter-
nen Revisoren sowie der Komplexität des Auf-
trags ab. Der Revisionsleiter hat, egal ob durch 
oder für die Interne Revision durchgeführt, die 
Gesamtverantwortung für die Überwachung ei-
nes Auftrags. Er kann aber hinreichend erfahrene 
Revisionsmitarbeiter mit der Überwachung be-
auftragen. Angemessene Nachweise der Überwa-
chung sind zu dokumentieren und aufzubewah-
ren. 
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2400 Communicating Results 2400 Berichterstattung 

Internal auditors must communicate the results 
of engagements. 

Interne Revisoren müssen über die Ergebnisse 
von Prüfungs- bzw. Beratungsaufträgen berich-
ten. 

  

2410 Criteria for Communicating 2410 Berichterstattungskriterien 

Communications must include the engagement’s 
objectives, scope, and results. 

Die Berichterstattung muss Ziele, Umfang und 
Ergebnisse des Auftrags enthalten. 

  

2410.A1 - Final communication of engagement 
results must include applicable conclusions, as 
well as applicable recommendations and/or ac-
tion plans. Where appropriate, the internal audi-
tors’ opinion should be provided. An opinion 
must take into account the expectations of senior 
management, the board, and other stakeholders 
and must be supported by sufficient, reliable, 
relevant, and useful information. 

2410.A1 - Der Schlussbericht eines Auftrages 
muss geeignete Schlussfolgerungen enthalten. Er 
muss außerdem geeigneten Empfehlungen 
und/oder Aktionspläne beinhalten. Soweit ange-
bracht sollte die Beurteilung des Internen Revi-
sors enthalten sein. Eine Beurteilung muss Erwar-
tungen der leitenden Führungskräfte, der Ge-
schäftsleitung und des Überwachungsorgans so-
wie von anderen Interessengruppen berücksich-
tigen und durch ausreichende, zuverlässige, rele-
vante und zweckdienliche Informationen belegt 
sein. 

Interpretation Erläuterung 

Opinions at the engagement level may be ratings, 
conclusions, or other descriptions of the results. 
Such an engagement may be in relation to con-
trols around a specific process, risk, or business 
unit. The formulation of such opinions requires 
consideration of the engagement results and 
their significance. 

Auftragsbezogene Beurteilungen können Einstu-
fungen, Schlussfolgerungen oder andere Be-
schreibungen der Ergebnisse sein. Ein Auftrag 
kann sich auf Kontrollen eines spezifischen Ge-
schäftsprozesses, ein Risiko oder eine Organisati-
onseinheit beziehen. Das Abfassen solcher Beur-
teilungen erfordert die Berücksichtigung der Auf-
tragsergebnisse und ihrer Bedeutung. 

  

2410.A2 - Internal auditors are encouraged to 
acknowledge satisfactory performance in en-
gagement communications. 

2410.A2 - Internen Revisoren wird empfohlen, 
zufriedenstellende Leistungen im Rahmen der 
Berichterstattung anzuerkennen. 

  

2410.A3 - When releasing engagement results to 
parties outside the organization, the communica-
tion must include limitations on distribution and 
use of the results. 

2410.A3 - Beim Offenlegen von Auftrags-
ergebnissen an organisationsexterne Stellen muss 
auf Verbreitungs- und Nutzungsbeschränkungen 
hingewiesen werden. 

  

2410.C1 - Communication of the progress and 
results of consulting engagements will vary in 

2410.C1 - Form und Inhalt der Berichterstattung 
über den Fortschritt und die Ergebnisse von Bera-
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form and content depending upon the nature of 
the engagement and the needs of the client. 

tungsaufträgen können, abhängig von der Art des 
Auftrags und den Bedürfnissen des Kunden, vari-
ieren. 

  

2420 Quality of Communications 2420 Qualität der Berichterstattung 

Communications must be accurate, objective, 
clear, concise, constructive, complete, and timely. 

Revisionsberichte müssen richtig, objektiv, klar, 
prägnant, konstruktiv und vollständig sein und 
zeitnah erstellt werden. 

Interpretation Erläuterung 

Accurate communications are free from errors 
and distortions and are faithful to the underlying 
facts. Objective communications are fair, impar-
tial, and unbiased and are the result of a fair-
minded and balanced assessment of all relevant 
facts and circumstances. Clear communications 
are easily understood and logical, avoiding un-
necessary technical language and providing all 
significant and relevant information. Concise 
communications are to the point and avoid un-
necessary elaboration, superfluous detail, redun-
dancy, and wordiness. Constructive communica-
tions are helpful to the engagement client and 
the organization and lead to improvements 
where needed. Complete communications lack 
nothing that is essential to the target audience 
and include all significant and relevant infor-
mation and observations to support recommen-
dations and conclusions. Timely communications 
are opportune and expedient, depending on the 
significance of the issue, allowing management to 
take appropriate corrective action. 

Richtige Berichte sind frei von Fehlern und Ver-
zerrungen und entsprechen den zu Grunde lie-
genden Tatsachen. Objektive Berichte sind sach-
lich, unparteiisch, unvoreingenommen und das 
Ergebnis einer sachlichen und ausgewogenen 
Beurteilung aller relevanten Tatsachen und Um-
stände. Klare Berichte sind leicht verständlich und 
logisch; sie vermeiden unnötige Fachausdrücke 
und legen alle wesentlichen und relevanten In-
formationen dar. Prägnante Berichte kommen 
direkt zur Sache und vermeiden unnötige Ausfüh-
rungen, überflüssige Einzelheiten, Doppelaus-
sagen und Langatmigkeit. Konstruktive Berichte 
unterstützen den Auftraggeber sowie die Organi-
sation und führen zu den erforderlichen Verbes-
serungen. Vollständige Berichte lassen keinerlei 
für die Berichtsempfänger wichtige Informa-
tionen aus und enthalten alle wesentlichen und 
relevanten Informationen und Feststellungen zur 
Erläuterung der Empfehlungen und Schlussfolge-
rungen. Zeitnahe Berichte sind abhängig von der 
Problemstellung zweckdienlich und rechtzeitig, so 
dass das Management angemessene Maßnahmen 
ergreifen kann 

  

2421 Errors and Omissions 2421 Fehler und Auslassungen 

If a final communication contains a significant 
error or omission, the chief audit executive must 
communicate corrected information to all parties 
who received the original communication. 

Enthält ein Schlussbericht wesentliche Fehler o-
der Auslassungen, muss der Leiter der Internen 
Revision allen Parteien, die den ursprünglichen 
Bericht erhalten haben, die berichtigten Infor-
mationen übermitteln. 

  

2430 Use of “Conducted in Conformance with 
the International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing” 

2430 Gebrauch der Formulierung „In Überein-
stimmung mit den Internationalen Standards für 
die berufliche Praxis der Internen Revision 
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durchgeführt“ 

Indicating that engagements are “conducted in 
conformance with the International Standards for 
the Professional Practice of Internal Auditing” is 
appropriate only if supported by the results of the 
quality assurance and improvement program. 

Die Angabe, dass Aufträge „in Übereinstimmung 
mit den Internationalen Standards für die berufli-
che Praxis der Internen Revision durchgeführt“ 
wurden, ist nur sachgerecht, wenn die Beurtei-
lung des Programms zur Qualitätssicherung und -
verbesserung diese Aussage zulässt. 

  

2431 Engagement Disclosure of Noncompliance  2431 Offenlegung der Nichteinhaltung der Stan-
dards im Rahmen des Auftrags 

When nonconformance with the Code of Ethics or 
the Standards impacts a specific engagement, 
communication of the results must disclose the: 

Falls sich ein Abweichen von dem Ethikkodex o-
der von den Standards auf einen bestimmten 
Auftrag auswirkt, muss bei der Berichterstattung 
der Ergebnisse Folgendes offen gelegt werden: 

 Principle(s) or rule(s) of conduct of the Code of 
Ethics or the Standard(s) with which full com-
pliance was not achieved. 

 Prinzip(ein) oder Regelung(en) des Ethikkodex 
oder Standard(s), das bzw. die nicht vollständig 
eingehalten wurde(n). 

 Reason(s) for non-conformance.  Grund bzw. Gründe für das Abweichen. 

 Impact of non-conformance on the engage-
ment and the communicated engagement re-
sults. 

 Auswirkung des Abweichens auf den Auftrag 
und die berichteten Auftragsergebnisse. 

  

2440 Disseminating Results 2440 Verbreitung der Ergebnisse 

The chief audit executive must communicate re-
sults to the appropriate parties. 

Der Leiter der Internen Revision muss alle zweck-
mäßigen Parteien über die Ergebnisse informie-
ren. 

Interpretation Erläuterung 

The chief audit executive is responsible for re-
viewing and approving the final engagement 
communication before issuance and for deciding 
to whom and how it will be disseminated. When 
the chief audit executive delegates these duties, 
he or she retains overall responsibility.  

Der Leiter der Internen Revision ist verantwortlich 
für die Durchsicht und Genehmigung des Schluss-
berichts sowie die Festlegung des Verteilers. Falls 
der Leiter der Internen Revision diese Aufgaben 
delegiert, verbleibt die Gesamtverantwortung bei 
ihm. 

  

2440.A1 - The chief audit executive is responsible 
for communicating the final results to parties who 
can ensure that the results are given due consid-
eration. 

2440.A1 - Der Leiter der Internen Revision ist da-
für verantwortlich, dass die Endergebnisse an 
diejenigen Beteiligten kommuniziert werden, die 
sicherstellen können, dass die Ergebnisse ange-
messene Beachtung finden. 

  

2440.A2 - If not otherwise mandated by legal, 
statutory, or regulatory requirements, prior to 

2440.A2 - Soweit durch rechtliche, gesetzliche 
oder behördliche Regelungen nicht anders vorge-
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releasing results to parties outside the organi-
zation the chief audit executive must: 

sehen, muss der Leiter der Internen Revision vor 
Weitergabe von Ergebnissen an organisations-
externe Stellen: 

 Assess the potential risk to the organization;  das Risiko für die Organisation bewerten, 

 Consult with senior management and/or legal 
counsel as appropriate; and 

 sich mit der Geschäftsleitung und/oder wenn 
erforderlich mit einem Rechtsbeistand abstim-
men und 

 Control dissemination by restricting the use of 
the results. 

 die Verbreitung durch Nutzungsbeschrän-
kungen einschränken. 

  

2440.C1 - The chief audit executive is responsible 
for communicating the final results of consulting 
engagements to clients. 

2440.C1 - Der Leiter der Internen Revision ist ver-
antwortlich für die Berichterstattung über Bera-
tungsergebnisse an die Kunden. 

  

2440.C2 - During consulting engagements, gov-
ernance, risk management, and control issues 
may be identified. Whenever these issues are 
significant to the organization, they must be 
communicated to senior management and the 
board. 

2440.C2 - Im Verlauf eines Beratungsauftrags 
können Schwachstellen im Bereich Führung und 
Überwachung, Risikomanagement und Kontrolle 
festgestellt werden. Falls diese für die Organi-
sation von Bedeutung sind, müssen sie den lei-
tenden Führungskräften, der Geschäftsleitung 
und dem Überwachungsorgan berichtet werden. 

  

2450 Overall Opinions 2450 Zusammenfassende Beurteilungen 

When an overall opinion is issued, it must take 
into account the strategies, objectives, and risks 
of the organization; and the expectations of sen-
ior management, the board, and other stakehold-
ers. The overall opinion must be supported by 
sufficient, reliable, relevant, and useful infor-
mation. 

Wenn eine zusammenfassende Beurteilung abge-
geben wird, muss diese die Strategien, Risiken 
und Ziele der Organisation sowie die Erwartungen 
der leitenden Führungskräfte, der Geschäftslei-
tung bzw. des Überwachungsorgans sowie von 
anderen Interessengruppen berücksichtigen. Die 
zusammenfassende Beurteilung muss durch aus-
reichende, zuverlässige, relevante und zweck-
dienliche Informationen belegt sein. 

Interpretation Erläuterung 

The communication will include: Die Berichterstattung wird enthalten: 

 The scope, including the time period to which 
the opinion pertains. 

 Den Umfang und Zeitraum auf den sich die Be-
urteilung bezieht. 

 Scope limitations.  Beschränkungen des Prüfungsumfangs. 

 Consideration of all related projects including 
the reliance on other assurance provider. 

 Berücksichtigung aller relevanten Projekte ein-
schließlich des Vertrauens auf andere Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen. 

 A summary of the information that supports  Eine Zusammenfassung der Informationen, die 
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the opinion. die Beurteilung belegen. 

 The risk or control framework or other criteria 
used as a basis for the overall opinion. 

 Das Risiko- oder Kontrollmodell oder andere 
Kriterien, die für die zusammenfassende Beur-
teilung zugrunde gelegt wurden. 

 The overall opinion, judgment, or conclusion 
reached. 

 Die zusammenfassende Beurteilung, Bewer-
tung oder Schlussfolgerung. 

The reasons for an unfavorable overall opinion 
must be stated. 

Negative Gesamtbeurteilungen müssen begrün-
det werden. 
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2500 Monitoring Progress 2500 Überwachung des weiteren Vorgehens 

The chief audit executive must establish and 
maintain a system to monitor the disposition of 
results communicated to management. 

Der Leiter der Internen Revision muss zur Über-
wachung der Erledigung der Feststellungen in den 
dem Management übergebenen Revisions-
berichten ein entsprechendes System entwickeln 
und pflegen. 

  

2500.A1 - The chief audit executive must estab-
lish a follow-up process to monitor and ensure 
that management actions have been effectively 
implemented or that senior management has 
accepted the risk of not taking action. 

2500.A1 - Der Leiter der Internen Revision muss 
ein Follow-up-Verfahren einrichten, mit dem 
überwacht und sichergestellt wird, dass verein-
barte Maßnahmen wirksam umgesetzt werden 
oder die Geschäftsleitung das Risiko auf sich ge-
nommen hat, keine Maßnahmen durchzuführen. 

  

2500.C1 - The internal audit activity must monitor 
the disposition of results of consulting engage-
ments to the extent agreed upon with the client. 

2500.C1 - Die Interne Revision muss die Um-
setzung der Beratungsergebnisse in dem mit dem 
Kunden vereinbarten Umfang überwachen. 
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2600 Communicating the Acceptance of Risks 2600 Kommunikation der Risikoakzeptanz 

When the chief audit executive concludes that 
management has accepted a level of risk that 
may be unacceptable to the organization, the 
chief audit executive must discuss the matter 
with senior management. If the chief audit execu-
tive determines that the matter has not been 
resolved, the chief audit executive must com-
municate the matter to the board. 

Kommt der Leiter der Internen Revision zu dem 
Schluss, dass die Führungskräfte ein für die Orga-
nisation nicht tragbares Risiko akzeptieren, so 
muss der Leiter der Internen Revision diese Sach-
lage mit der Geschäftsleitung besprechen. Falls 
der Leiter der Internen Revision der Auffassung 
ist, dass die Angelegenheit nicht zufriedenstel-
lend gelöst wurde, muss er die Angelegenheit 
dem Überwachungsorgan vortragen. 

Interpretation Erläuterung 

The identification of risk accepted by manage-
ment may be observed through an assurance or 
consulting engagement, monitoring progress on 
actions taken by management as a result of prior 
engagements, or other means. It is not the re-
sponsibility of the chief audit executive to resolve 
the risk. 

Die Identifizierung des vom Management akzep-
tierten Risikos kann über einen Prüfungs- oder 
Beratungsauftrag, die Verfolgung der durch das 
Management veranlassten Maßnahmen oder 
Ähnliches erfolgen. Es ist nicht die Verantwortung 
des Leiters der Internen Revision, das Risiko zu 
beseitigen. 
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Glossary 
 

Glossar 
 

Add Value Mehrwert schaffen 

The internal audit activity adds value to the or-
ganization (and its stakeholders) when it provides 
objective and relevant assurance, and contributes 
to the effectiveness and efficiency of governance, 
risk management, and control processes. 

Die Interne Revision erbringt einen Wertbeitrag 
für die Organisation (und ihre Interessengruppen) 
wenn sie objektive und zweckdienliche Sicherheit 
vermittelt sowie darüber hinaus zur Effektivität 
und Effizienz der Führungs- und Überwachungs-, 
Risikomanagement- und Kontrollprozesse bei-
trägt. 

Adequate Control Angemessene Kontrolle 

Present if management has planned and orga-
nized (designed) in a manner that provides rea-
sonable assurance that the organization’s risks 
have been managed effectively and that the orga-
nization’s goals and objectives will be achieved 
efficiently and economically. 

Ist gegeben, wenn das Management durch geziel-
te Planung und Organisation hinreichend zuver-
lässig sicherstellt, dass die Risiken der Organisati-
on wirksam zu steuern sind und ihre Ziele effi-
zient und wirtschaftlich erreicht werden. 

 Arbeitsprogramm 

 (siehe Engagement Work Program) 

Assurance Services Prüfungsleistungen 

An objective examination of evidence for the 
purpose of providing an independent assessment 
on governance, risk management, and control 
processes for the organization. Examples may 
include financial, performance, compliance, sys-
tem security, and due diligence engagements. 

Eine objektive Beurteilung von Prüfnachweisen 
mit dem Ziel einer unabhängigen Bewertung der 
Unternehmensführung, des Risikomanagements 
und der Kontrollprozesse der Organisation. Bei-
spiele umfassen Prüfungen des Rechnungs-
wesens, der Wirtschaftlichkeit und Zielerreich-
ung, der Regeleinhaltung (Compliance), der Sys-
temsicherheit und Transaktionsprüfungen (Due 
Diligence). 

Board Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan 

The highest level governing body (e.g., a board of 
directors, a supervisory board, or a board of gov-
ernors or trustees) charged with the responsibil-
ity to direct and/or oversee the organization’s 
activities and hold senior management accounta-
ble. Although governance arrangements vary 
among jurisdictions and sectors, typically the 
board includes members who are not part of 
management. If a board does not exist, the word 
“board” in the Standards refers to a group or per-
son charged with governance of the organization. 
Furthermore, “board” in the Standards may refer 
to a committee or another body to which the 

Das oberste Steuerungs- und/oder Überwa-
chungsgremium mit der Verantwortung, die Ak-
tivitäten der Organisation zu steuern und/oder zu 
überwachen und die oberste Leitungsebene zu 
führen (z. B. ein Vorstand, Aufsichtsrat, die Lei-
tung einer Behörde oder ein Kuratorium). Obwohl 
Führungs- und Überwachungsregelungen in 
verschiedenen Ländern und Branchen variieren, 
umfasst die Geschäftsleitung bzw. das Überwa-
chungsorgan typischerweise Mitglieder, die nicht 
Teil des Managements sind und setzt sich nicht 
ausschließlich aus Mitgliedern des Managements 
zusammen. Wenn eine Geschäftsleitung bzw. ein 
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governing body has delegated certain functions 
(e.g., an audit committee). 

Überwachungsorgan nicht existiert, bezieht sich 
die Formulierung „Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan“ in den Standards auf eine Gruppe 
oder Person, die mit Führung und Überwachung 
betraut ist. Weiterhin kann sich „Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan“ in den Standards auf 
ein Gremium oder eine andere Gruppe beziehen, 
an die die Geschäftsleitung bzw. das Überwa-
chungsorgan bestimmte Funktionen delegiert hat 
(z. B. ein Prüfungsausschuss). 

Charter Geschäftsordnung 

The internal audit charter is a formal document 
that defines the internal audit activity’s purpose, 
authority, and responsibility. The internal audit 
charter establishes the internal audit activity’s 
position within the organization; authorizes ac-
cess to records, personnel, and physical proper-
ties relevant to the performance of engagements; 
and defines the scope of internal audit activities. 

Die Geschäftsordnung der Internen Revision ist 
ein förmliches Dokument, das Aufgabenstellung, 
Befugnisse und Verantwortung der Internen Revi-
sion festlegt. Die Geschäftsordnung der Internen 
Revision bestimmt die Stellung der Internen Revi-
sion innerhalb der Organisation, das Recht zum 
Zugriff auf Aufzeichnungen, auf Belegschaft und 
auf Vermögensgegenstände, soweit dies für die 
Erfüllung von Prüfungs- und Beratungsaufträgen 
relevant ist und legt den Umfang der Tätigkeiten 
der Internen Revision fest. 

Chief Audit Executive Leiter der Internen Revision 

Chief audit executive describes the role of a per-
son in a senior position responsible for effectively 
managing the internal audit activity in accordance 
with the internal audit charter and the mandatory 
elements of the International Professional Prac-
tices Framework. The chief audit executive or 
others reporting to the chief audit executive will 
have appropriate professional certifications and 
qualifications. The specific job title and/or re-
sponsibilities of the chief audit executive may 
vary across organizations. 

Leiter der Internen Revision ist die Rolle einer 
Person in leitender Funktion, die für die wirksame 
Führung der Internen Revision in Übereinstim-
mung mit der Geschäftsordnung der Internen 
Revision und den verbindlichen Elementen der 
Internationalen Grundlagen für die berufliche 
Praxis der Internen Revision verantwortlich ist. 
Der Leiter der Internen Revision oder Personen, 
die dem Leiter der Internen Revision unterstehen 
haben angemessene fachbezogene Zertifizierun-
gen und Qualifikationen. Die tatsächliche Stellen-
bezeichnung und/oder die Verantwortlichkeiten 
des Leiters der Internen Revision können in den 
verschiedenen Organisationen abweichen. 

Code of Ethics Ethikkodex 

The Code of Ethics of The Institute of Internal 
Auditors (IIA) are Principles relevant to the pro-
fession and practice of internal auditing, and 
Rules of Conduct that describe behavior expected 
of internal auditors. The Code of Ethics applies to 
both parties and entities that provide internal 
audit services. The purpose of the Code of Ethics 
is to promote an ethical culture in the global pro-

Der Ethikkodex des Institute of Internal Auditors 
(IIA) enthält die Prinzipien für den Berufsstand 
und die Berufsausübung der Internen Revision 
sowie Regeln für das von Internen Revisoren er-
wartete Verhalten. Der Ethikkodex gilt sowohl für 
Personen als auch für Organisationen, die Interne 
Revisionsleistungen erbringen. Zweck des Ethik-
kodex ist es, eine ethische Kultur innerhalb des 
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fession of internal auditing. weltweiten Berufsstandes der Internen Revision 
zu fördern. 

Compliance Regeleinhaltung 

Adherence to policies, plans, procedures, laws, 
regulations, contracts, or other requirements. 

Einhalten von Richtlinien, Planungen, Verfahrens-
anweisungen, Gesetzen, Verordnungen, Verträ-
gen und anderen Vorgaben. 

Conflict of Interest Interessenkonflikt 

Any relationship that is, or appears to be, not in 
the best interest of the organization. A conflict of 
interest would prejudice an individual’s ability to 
perform his or her duties and responsibilities ob-
jectively. 

Jegliche Beziehung, die tatsächlich oder dem An-
schein nach dem besten Interesse der Organisati-
on entgegensteht. Ein Interessenkonflikt würde 
die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, ihren 
Aufgaben und Pflichten objektiv nachzugehen. 

Consulting Services Beratungsleistungen 

Advisory and related client service activities, the 
nature and scope of which are agreed with the 
client, are intended to add value and improve an 
organization’s governance, risk management, and 
control processes without the internal auditor 
assuming management responsibility. Examples 
include counsel, advice, facilitation, and training. 

Beratungs- und ähnliche Kundendienstleistungen, 
deren Art und Umfang mit dem Kunden verein-
bart sind und die der Wertschöpfung sowie der 
Verbesserung von Führung und Überwachung, 
Risikomanagement und Kontroll- und Steuerungs-
prozessen der Organisation dienen sollen, ohne 
Übernahme von Ausführungsverantwortung 
durch den Internen Revisor. Beispielhaft seien 
Beratung, Moderation und Schulung genannt. 

Control Kontrolle 

Any action taken by management, the board, and 
other parties to manage risk and increase the 
likelihood that established objectives and goals 
will be achieved. Management plans, organizes, 
and directs the performance of sufficient actions 
to provide reasonable assurance that objectives 
and goals will be achieved. 

Jede Maßnahme der Geschäftsleitung, des Über-
wachungsorgans oder anderer Stellen, die dazu 
dient, Risiken zu steuern und die Wahr-
scheinlichkeit zu erhöhen, dass gesetzte Ziele 
erreicht werden. Das Management plant, orga-
nisiert und steuert die Durchführung aus-
reichender Maßnahmen, durch die die Zieler-
reichung soweit wie möglich gewährleistet wird. 

Control Environment Kontrollumfeld 

The attitude and actions of the board and mana-
gement regarding the importance of control with-
in the organization. The control environment pro-
vides the discipline and structure for the 
achievement of the primary objectives of the sys-
tem of internal control. The control environment 
includes the following elements: 

Die Einstellung und die Handlungen von Über-
wachungsorgan, Geschäftsleitung und Mana-
gement im Hinblick auf die Bedeutung der Kon-
trollen in der Organisation. Das Kontrollumfeld 
bestimmt den Rahmen und die Struktur für das 
Erreichen der Hauptziele eines Internen Kontroll-
systems. Zum Kontrollumfeld gehören folgende 
Elemente: 

 Integrity and ethical values.  

 Management’s philosophy and operating style.  

 Organizational structure.  

 Integrität und ethische Werte. 

 Philosophie und Arbeitsstil des Managements. 

 Organisationstruktur. 
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 Assignment of authority and responsibility. 

 

 Human resource policies and practices.  

 Competence of personnel. 

 Zuordnung von Befugnissen und Verant-
wortung. 

 Personalpolitik und deren Umsetzung. 

 Fachkunde der Mitarbeiter. 

Control Processes Kontrollprozesse 

The policies, procedures (both manual and auto-
mated), and activities that are part of a control 
framework, designed and operated to ensure that 
risks are contained within the level that an organ-
ization is willing to accept. 

Richtlinien, Verfahren (sowohl manuelle als auch 
automatisierte) und Aktivitäten, die Teil des Kon-
trollsystems sind und so ausgestaltet sind und 
betrieben werden, dass sie im Einklang mit der 
Risikoakzeptanz einer Organisation stehen. 

Core Principles for the Professional Practice of 
Internal Auditing 

Grundprinzipien für die berufliche Praxis der 
Internen Revision 

The Core Principles for the Professional Practice 
of Internal Auditing are the foundation for the 
International Professional Practices Framework 
and support internal audit effectiveness. 

Die Grundprinzipien für die berufliche Praxis der 
Internen Revision sind die Basis für die Interna-
tionalen Grundlagen für die berufliche Praxis der 
Internen Revision und unterstützen die 
Wirksamkeit der Internen Revision. 

 Dolose Handlungen 

 (siehe Fraud) 

Engagement Auftrag 

A specific internal audit assignment, task, or re-
view activity, such as an internal audit, control 
self-assessment review, fraud examination, or 
consultancy. An engagement may include multi-
ple tasks or activities designed to accomplish a 
specific set of related objectives. 

Ein bestimmter Prüfungsauftrag, eine spezielle 
Aufgabe oder Prüftätigkeit wie beispielsweise 
eine interne Revision, Selbstbeurteilung von Kon-
trollen, Untersuchung doloser Handlungen oder 
Beratung. Ein Auftrag kann eine Vielzahl an Auf-
gaben oder Aktivitäten umfassen, die auf das Er-
reichen bestimmter Ziele ausgerichtet sind. 

Engagement Objectives Auftragsziele 

Broad statements developed by internal auditors 
that define intended engagement accomplish-
ments. 

Allgemein gehaltene Aussagen, die von Internen 
Revisoren erarbeitet werden und die mit einem 
Auftrag beabsichtigten Ziele festlegen. 

Engagement Opinion Prüfungsergebnis 

The rating, conclusion, and/or other description 
of results of an individual internal audit engage-
ment, relating to those aspects within the objec-
tives and scope of the engagement. 

Die Bewertung, Schlussfolgerung und/oder ande-
re Beschreibung von Ergebnissen eines individuel-
len Prüfungsauftrages in Bezug auf Prüfungsum-
fang und -ziel 

Engagement Work Program Arbeitsprogramm 

A document that lists the procedures to be fol-
lowed during an engagement, designed to 
achieve the engagement plan. 

Dokument, das die im Verlauf eines Auftrages zur 
Umsetzung des Auftragsplans auszuführenden 
Tätigkeiten aufführt. 

 Ethikkodex 
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 (siehe Code of Ethics) 

External Service Provider Externer Dienstleister 

A person or firm outside of the organization that 
has special knowledge, skill, and experience in a 
particular discipline. 

Eine Person oder ein Unternehmen außerhalb der 
Organisation, welche(s) über spezielle Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen in einem bestimm-
ten Fachgebiet verfügt. 

Fraud Dolose Handlungen 

Any illegal act characterized by deceit, conceal-
ment, or violation of trust. These acts are not 
dependent upon the threat of violence or physi-
cal force. Frauds are perpetrated by parties and 
organizations to obtain money, property, or ser-
vices; to avoid payment or loss of services; or to 
secure personal or business advantage. 

Illegale Handlungen, die sich in vorsätzlicher Täu-
schung, Verschleierung oder Vertrauens-
missbrauch ausdrücken. Diese Handlungen sind 
nicht abhängig von Gewaltandrohung oder An-
wendung körperlicher Gewalt. Dolose Hand-
lungen werden von Beteiligten und Organisa-
tionen begangen, um in den Besitz von Geldern, 
Vermögensgegenständen oder Dienstleistungen 
zu gelangen, um Zahlungen oder den Verlust von 
Leistungen zu vermeiden oder um sich einen per-
sönlichen oder geschäftlichen Vorteil zu verschaf-
fen. 

 Führung und Überwachung 

 (siehe Governance) 

 Geschäftsordnung 

 (siehe Charter) 

Governance Führung und Überwachung 

The combination of processes and structures im-
plemented by the board to inform, direct, man-
age, and monitor the activities of the organization 
toward the achievement of its objectives. 

Die Gesamtheit der Abläufe und Strukturen, die 
von der Geschäftsleitung und dem Über-
wachungsorgan eingeführt sind, um die zur Ziel-
erreichung der Organisation erforderlichen Aktivi-
täten zu informieren, zu leiten, zu betreiben und 
zu überwachen. 

Impairment Beeinträchtigung 

Impairment to organizational independence and 
individual objectivity may include personal con-
flict of interest, scope limitations, restrictions on 
access to records, personnel, and properties, and 
resource limitations (funding). 

Beeinträchtigung der organisatorischen Unab-
hängigkeit und der individuellen Objektivität kann 
persönliche Interessenkonflikte, Einschränkungen 
des Prüfungsumfangs, Zugangsbeschränkungen 
zu Unterlagen, Belegschaft und Vermögens-
gegenständen sowie Ressourcenbeschränkungen 
(Geldmittel) umfassen. 

Independence Unabhängigkeit 

The freedom from conditions that threaten the 
ability of the internal audit activity to carry out 
internal audit responsibilities in an unbiased 

Fehlen von Umständen, die die Fähigkeit der In-
ternen Revision bedrohen, ihre Innenrevisions-
aufgaben unbeeinflusst auszuüben.  
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manner. 

 Interessenkonflikt 

 (siehe Conflict of Interest) 

 IT-Führung und -Überwachung 

 (siehe Information Technology Governance) 

Information Technology Controls IT-Kontrollen 

Controls that support business management and 
governance as well as provide general and tech-
nical controls over information technology infra-
structures such as applications, information, in-
frastructure, and people. 

Kontrollen, die operative Führungskräfte und Un-
ternehmensführung unterstützen sowie allge-
meine und technische Kontrollen von IT-
Systemen wie Anwendungen, Informationen, 
Infrastruktur und Personen. 

Information Technology Governance IT-Führung und -Überwachung 

Consists of the leadership, organizational struc-
tures, and processes that ensure that the enter-
prise’s information technology supports the or-
ganization’s strategies and objectives. 

Umfasst Führung, Aufbauorganisation und Abläu-
fe, die sicherstellen, dass die Informa-
tionstechnologie einer Organisation die Strate-
gien und Ziele einer Organisation fördert. 

Internal Audit Activity Interne Revision 

A department, division, team of consultants, or 
other practitioner(s) that provides independent, 
objective assurance and consulting services de-
signed to add value and improve an orga-
nization’s operations. The internal audit activity 
helps an organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplined approach to 
evaluate and improve the effectiveness of gover-
nance, risk management and control processes. 

Eine Abteilung, ein Bereich der Organisation, 
Team von Beratern oder anderen Fachleuten, die 
unabhängige, objektive Prüfungs- und Beratungs-
leistungen erbringen, die darauf ausgerichtet 
sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäfts-
prozesse zu verbessern. Die Interne Revision un-
terstützt die Organisation bei der Erreichung ihrer 
Ziele, indem sie mit einem systematischen und 
zielgerichteten Ansatz die Wirksamkeit der Un-
ternehmensführung, des Risikomanagements und 
der Kontrollprozesse bewertet und verbessert. 

International Professional Practices Framework Internationale Grundlagen für die berufliche 
Praxis der Internen Revision 

The conceptual framework that organizes the 
authoritative guidance promulgated by The IIA. 
Authoritative guidance is composed of two cate-
gories – (1) mandatory and (2) recommended. 

Das Rahmenmodell, das die vom IIA festgelegten 
und herausgegebenen Leitlinien strukturiert. Die 
festgelegten Leitlinien setzen sich aus zwei Kate-
gorien zusammen – (1) verbindlich und (2) emp-
fohlen.  

 Kontrolle 

 (siehe Control) 

 Kontrollprozesse 

 (siehe Control Processes) 

 Kontrollumfeld 

 (siehe Control Environment) 
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 Leiter der Internen Revision 

 (siehe Chief Audit Executive) 

 Mehrwert schaffen 

 (siehe Add Value) 

Must Muss 

The Standards use the word “must” to specify an 
unconditional requirement. 

Die Standards verwenden den Begriff “muss”, um 
eine uneingeschränkte Anforderung zu bezeich-
nen. 

Objectivity Objektivität 

An unbiased mental attitude that allows internal 
auditors to perform engagements in such a man-
ner that they believe in their work product and 
that no quality compromises are made. Objectivi-
ty requires that internal auditors do not subordi-
nate their judgment on audit matters to others. 

Eine unvoreingenommene geistige Haltung, die es 
Internen Revisoren ermöglicht, Aufträge so 
durchzuführen, dass sie von ihrem Arbeits-
ergebnis und davon, dass keine Kompromisse 
bezüglich der Qualität eingegangen sind, über-
zeugt sind. Objektivität verlangt von Internen 
Revisoren, sich bei der Beurteilung von geprüften 
Sachverhalten nicht von der Meinung anderer 
Personen beeinflussen zu lassen. 

 Prüfungsleistungen 

 (siehe Assurance Services) 

 Regeleinhaltung 

 (siehe Compliance) 

Overall Opinion Zusammenfassende Beurteilung  

The rating, conclusion, and/or other description 
of results provided by the chief audit executive 
addressing, at a broad level, governance, risk 
management, and/or control processes of the 
organization. An overall opinion is the profes-
sional judgement of the chief audit executive 
based on the results of a number of individual 
engagements and other activities for a specific 
time interval. 

 

Die Bewertung, Schlussfolgerung und/oder ande-
re Beschreibung von Ergebnissen durch den Leiter 
der Internen Revision, welche umfassend die 
Steuerung, das Risikomanagement und/oder die 
Internen Kontrollprozesse einer Organisation be-
treffen. Eine "Zusammenfassende Beurteilung" ist 
die professionelle Beurteilung des Leiters der In-
ternen Revision basierend auf den Ergebnissen 
mehrerer individueller Aufträge und anderer Ak-
tivitäten in einem bestimmten Zeitraum. 

Risk Risiko 

The possibility of an event occurring that will 
have an impact on the achievement of objectives. 
Risk is measured in terms of impact and likeli-
hood. 

Die Möglichkeit des Eintretens eines Ereignisses, 
das sich auf das Erreichen von Zielen auswirkt. 
Risiko wird im Hinblick auf seine Auswirkungen 
und deren Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet. 

Risk Appetite Risikoakzeptanz 

The level of risk that an organization is willing to Der Grad, bis zu dem eine Organisation bereit ist, 
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accept. Risiken zu tragen. 

Risk Management Risikomanagement 

A process to identify, assess, manage, and control 
potential events or situations to provide reasona-
ble assurance regarding the achievement of the 
organization’s objectives. 

Ein Prozess zur Identifikation, Beurteilung, Steue-
rung, und Kontrolle möglicher Ereignisse oder 
Situationen mit dem Ziel, eine angemessene Si-
cherheit in Bezug auf das Erreichen der Ziele ei-
ner Organisation zu erreichen. 

Should Soll 

The Standards use the word “should” where con-
formance is expected unless, when applying pro-
fessional judgment, circumstances justify devia-
tion. 

Die Standards verwenden den Ausdruck „soll“, 
wenn Übereinstimmung erwartet wird, soweit die 
Umstände nicht bei Zugrundelegung berufsübli-
cher Sorgfalt ein Abweichen erfordern. 

Significance Bedeutung 

The relative importance of a matter within the 
context in which it is being considered, including 
quantitative and qualitative factors, such as mag-
nitude, nature, effect, relevance, and impact. Pro-
fessional judgment assists internal auditors when 
evaluating the significance of matters within the 
context of the relevant objectives. 

Die relative Bedeutung eines Sachverhalts vor 
dem jeweiligen Beurteilungshintergrund und un-
ter Berücksichtigung quantitativer und qualitati-
ver Faktoren wie Umfang, Art, Folgen, Bedeutung 
und Auswirkung, Berufsübliche Sorgfalt unter-
stützt Prüfer bei der Beurteilung der Wesentlich-
keit von Sachverhalten vor dem Hintergrund zu-
grunde liegender Ziele. 

 Soll 

 (siehe Should) 

Standard Standard 

A professional pronouncement promulgated by 
the Internal Audit Standards Board that deline-
ates the requirements for performing a broad 
range of internal audit activities, and for evaluat-
ing internal audit performance. 

Eine vom Internal Audit Standards Board des IIA 
verkündete berufsständische Verlautbarung, wel-
che die Anforderungen an das Ausführen eines 
breiten Spektrums von Aktivitäten der Internen 
Revision sowie die Beurteilung von deren Qualität 
beschreibt. 

Technology-based Audit Techniques Technologiegestützte Prüftechniken 

Any automated audit tool, such as generalized 
audit software, test data generators, computer-
ized audit programs, specialized audit utilities, 
and computer-assisted audit techniques (CAATs). 

Jedes automatisierte Prüfinstrument wie etwa 
allgemeine Prüfsoftware, Testdatengeneratoren, 
IT-gestützte Prüfprogramme, zweckgebundene 
Prüfsysteme und computergestützte Prüftech-
niken (CAATs). 

 Wesentlichkeit 

 (siehe Significance) 
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Implementation Guidance/Practice 
Advisories – Attribute Standards 
 

Implementierungsleitli-
nien/Praktische Ratschläge – Attri-
butstandards 
 

Implementation Guide 1000 – Purpose, Authori-
ty and Responsibility 

Implementierungsleitlinie 1000 – Aufgabenstel-
lung, Befugnisse und Verantwortung 

Standard 1000 - Purpose, Authority, and Responsibility Standard 1000 - Aufgabenstellung, Befugnisse und Verant-
wortung 

The purpose, authority, and responsibility of the internal 
audit activity must be formally defined in an internal audit 
charter, consistent with the Definition of Internal Auditing, 
the Code of Ethics, and the Standards. The chief audit exec-
utive must periodically review the internal audit charter 
and present it to senior management and the board for 
approval. 

Aufgabenstellung, Befugnisse und Verantwortung der In-
ternen Revision müssen formell in einer Geschäftsordnung 
der Internen Revision bestimmt sein, der die Definition der 
Internen Revision, der Ethikkodex und die Standards zu 
Grunde liegen. Der Leiter der Internen Revision muss die 
Geschäftsordnung regelmäßig überprüfen und der Ge-
schäftsleitung bzw. dem Überwachungsorgan zur Genehmi-
gung vorlegen. 

Interpretation Erläuterung 

The internal audit charter is a formal document that defines 
the internal audit activity's purpose, authority, and respon-
sibility. The internal audit charter establishes the internal 
audit activity's position within the organization; authorizes 
access to records, personnel, and physical properties rele-
vant to the performance of engagements; and defines the 
scope of internal audit activities. Final approval of the in-
ternal audit charter resides with the board. 

Die Geschäftsordnung der Internen Revision ist ein förmli-
ches Dokument, das den Zweck, die Befugnisse und die 
Verantwortung der Internen Revision beschreibt. Die Ge-
schäftsordnung der Internen Revision bestimmt die Stellung 
der Internen Revision in der Organisation, gestattet den 
Zugriff auf Aufzeichnungen, Personal und Vermögensgegen-
stände soweit dies zur Auftragsdurchführung erforderlich 
ist, und bestimmt den Umfang der Revisionstätigkeit. Die 
Verantwortung für die Genehmigung der Geschäftsordnung 
der Internen Revision liegt bei Geschäftsleitung und Über-
wachungsorgan. 

Getting Started Erste Schritte 

The internal audit charter is a critical document, as it rec-
ords the agreed upon purpose, authority, and responsibility 
of an organization’s internal audit activity. To create this 
document, the chief audit executive (CAE) must understand 
the mandatory elements of The IIA’s International Profes-
sional Practices Framework (IPPF) — including the Defini-
tion of Internal Auditing, the Core Principles for the Profes-
sional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, and 
the Standards. 

Die Geschäftsordnung der Internen Revision ist ein kriti-
sches Dokument, weil sie die Vereinbarung über die Aufga-
benstellung, Befugnisse und Verantwortung der Internen 
Revision einer Organisation erfasst. Um dieses Dokument 
zu erstellen, muss der Leiter der Internen Revision die ver-
bindlichen Elemente der Internationalen Grundlagen für die 
berufliche Praxis der Internen Revision des IIA (IPPF) ver-
stehen – einschließlich der Definition der Internen Revision, 
der Grundprinzipien für die berufliche Praxis der Internen 
Revision, des Ethikkodex und der Standards. 

This understanding is the foundation for a discussion 
among the CAE, the board, and senior management to 
mutually agree upon: 

Dieses Verständnis ist die Grundlage für eine Diskussion 
zwischen dem Leiter der Internen Revision, der Geschäfts-
leitung, dem Überwachungsorgan und den leitenden Füh-
rungskräften, um zu einer gemeinsamen Vereinbarung zu 
gelangen über: 

 Internal audit objectives and responsibilities.  Ziele und Verantwortlichkeiten der Internen Revision. 

 The expectations for the internal audit activity.  Die Erwartungen an die Interne Revision. 

 The CAE’s functional and administrative reporting lines.  Die funktionale und administrative Berichtslinie des 
Leiters der Internen Revision. 
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 The level of authority (including access to records, phys-
ical property and personnel) required for internal audit 
to perform engagements and fulfill its agreed objectives 
and responsibilities. 

 Den Grad der Befugnisse (einschließlich Zugriff auf Auf-
zeichnungen, physische Objekte und Personal), welches 
für die Durchführung von Aufträgen und die Erfüllung 
der vereinbarten Ziele und Verantwortlichkeiten für die 
Interne Revision erforderlich ist. 

The CAE may need to confer with the organization’s legal 
counsel or the board secretary regarding the preferred 
format for charters and how to effectively and efficiently 
submit the proposed internal audit charter for board ap-
proval. 

Es kann erforderlich sein, dass der Leiter der Internen Revi-
sion sich mit dem Rechtsbeistand der Organisation oder der 
Administration der Geschäftsleitung über das bevorzugte 
Format der Geschäftsordnung berät sowie darüber, wie die 
vorgeschlagene Geschäftsordnung der Internen Revision 
wirksam und effizient zur Genehmigung durch Geschäftslei-
tung und Überwachungsorgan eingebracht werden kann. 

Considerations for Implementation  Überlegungen zur Umsetzung 

Based on this foundational work, the CAE (or a delegate) 
drafts an internal audit charter. The IIA offers a model in-
ternal audit activity charter that may be used as a guide. 
Although they vary by organization, charters typically in-
clude the following sections: 

Der Leiter der Internen Revision (oder ein Beauftragter) 
entwirft basierend auf dieser Grundlagenarbeit die Ge-
schäftsordnung der Internen Revision. Das IIA stellt ein 
Muster einer Geschäftsordnung für eine Interne Revision 
bereit, das als Anleitung dienen kann. Obwohl Geschäfts-
ordnungen von Organisation zu Organisation variieren, 
enthalten sie typischerweise die folgenden Abschnitte: 

 Introduction – to explain the overall role and profes-
sionalism of the internal audit activity, citing the rele-
vant elements of the IPPF. 

 Einführung – die Rolle und die Professionalität der 
Internen Revision insgesamt erklären und die relevan-
ten Elemente des IPPF zitieren. 

 Authority – to specify the internal audit activity’s full 
access to the records, physical property and personnel 
required to perform its engagements and to declare its 
accountability for safeguarding assets and confidential-
ity. 

 Befugnisse – den vollständigen Zugriff auf Aufzeich-
nungen, physische Objekte und Personal durch die In-
terne Revision spezifizieren, der zur Durchführung ihrer 
Aufträge notwendig ist, und ihre Verantwortung für 
den Schutz der Vermögenswerte und der Vertraulich-
keit feststellen. 

 Organization and Reporting Structure – to document 
the CAE’s reporting structure. The CAE reports func-
tionally to the board and administratively to a level 
within the organization that allows the internal audit 
activity to fulfill its responsibilities. This section may 
delve into specific functional responsibilities, such as 
approving the charter and audit plan, and hiring, com-
pensating, and terminating the CAE; as well as adminis-
trative responsibilities, such as supporting information 
flow within the organization or approving human re-
source administration and budgets. 

 Organisation und Berichtslinien – die Berichtslinie des 
Leiters der Internen Revision dokumentieren. Der Lei-
ter der Internen Revision berichtet funktional an die 
Geschäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan und 
administrativ an eine Hierarchiestufe innerhalb der Or-
ganisation, die es der Internen Revision erlaubt, ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden. Dieser Abschnitt 
kann hinsichtlich spezifischer funktionaler Verantwort-
lichkeiten vertieft werden, wie Genehmigung der Ge-
schäftsordnung und des Prüfungsplans, Einstellung, Be-
zahlung und Entlassung des Leiters der Internen Revisi-
on, aber auch hinsichtlich administrativer Verantwort-
lichkeiten, wie Unterstützung des Informationsflusses 
innerhalb der Organisation oder Genehmigung von 
Personalressourcen und Budgets. 

 Independence and Objectivity – to describe the im-
portance of internal audit independence and objectivi-
ty and how these will be maintained, such as prohibit-
ing internal audit from having operational responsibil-
ity or authority over areas audited. 

 Unabhängigkeit und Objektivität – die Wichtigkeit der 
Unabhängigkeit und der Objektivität der Internen Revi-
sion beschreiben und wie diese gewahrt werden, z. B. 
Verbot der operativen Verantwortung für die Interne 
Revision oder der Autorität über geprüfte Bereiche. 

 Responsibilities – to lay out major areas of ongoing 
responsibility, such as defining the scope of assess-
ments, writing an audit plan and submitting it to the 
board for approval, performing assessments, com-

 Verantwortlichkeiten – die Hauptbereiche laufender 
Verantwortung darlegen, so z. B. Definition von Prü-
fungsumfängen, Dokumentation des Prüfungsplans 
und Weiterleitung zur Genehmigung an die Geschäfts-
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municating the results, providing a written audit re-
port, and monitoring corrective actions taken by man-
agement. 

leitung bzw. das Überwachungsorgan, Durchführung 
von Prüfungen, Kommunikation der Ergebnisse, Erstel-
len eines schriftlichen Prüfungsberichts und Überwa-
chung von korrigierenden Maßnahmen des Manage-
ments. 

 Quality Assurance and Improvement – to describe the 
expectations for maintaining, evaluating, and com-
municating the results of a quality program that covers 
all aspects of the internal audit activity. 

 Qualitätssicherung und -verbesserung – die Erwartun-
gen an die Pflege, Auswertung und Kommunikation der 
Ergebnisse eines Qualitätsprogramms beschreiben, das 
alle Aspekte der Internen Revision umfasst. 

 Signatures – to document the agreement between the 
CAE, a designated board representative, and the indi-
vidual to whom the CAE reports, with the date, name, 
and title of signatories. 

 Unterschriften – die Vereinbarung zwischen dem Leiter 
der Internen Revision, einem benannten verantwortli-
chen Repräsentanten der Geschäftsleitung bzw. des 
Überwachungsorgans und der Führungskraft des Lei-
ters der Internen Revision mit Datum, Namen und Titel 
der Unterzeichner dokumentieren. 

Once drafted, the proposed charter should be discussed 
with senior management and the board to confirm that it 
accurately describes the agreed role and expectations or to 
identify desired changes. Once the draft has been accepted, 
the CAE formally presents it at a board meeting to be dis-
cussed and approved. The CAE determines the frequency 
with which to review and reaffirm with the board whether 
the agreement’s provisions continue to enable the internal 
audit activity to accomplish its objectives. If a question 
should arise, the charter may be referenced and updated as 
needed to clarify the internal audit activity’s role. 

Sobald der Entwurf der Geschäftsordnung vorliegt, sollte 
dieser mit Geschäftsleitung, Überwachungsorgan und lei-
tenden Führungskräften diskutiert werden um sicherzustel-
len, dass er präzise die vereinbarte Rolle und die Erwartun-
gen beschreibt, oder dass gewünschte Änderungen identifi-
ziert werden. Sobald der Entwurf akzeptiert ist, wird er vom 
Leiter der Internen Revision in einer Sitzung der Geschäfts-
leitung bzw. des Überwachungsorgans präsentiert, um dort 
diskutiert und genehmigt zu werden. Der Leiter der Inter-
nen Revision bestimmt die Häufigkeit der Überprüfung und 
der Bestätigung durch Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan dafür, dass die Bestimmungen der Vereinba-
rung es der Internen Revision weiterhin ermöglichen, ihre 
Ziele zu erreichen. Wenn hierzu Unklarheiten entstehen, 
kann eine überarbeitete Geschäftsordnung diese Fragestel-
lung aufnehmen, um die Rolle der Internen Revision zu 
klären. 

Considerations for Demonstrating Conformance  Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

The minutes of the board meetings during which the CAE 
initially discusses and then formally presents the internal 
audit activity charter provide documentation of conform-
ance. 

Das Protokoll der Sitzung der Geschäftsleitung oder des 
Überwachungsorgans, in der der Leiter der Internen Revisi-
on zunächst die Geschäftsordnung der Internen Revision 
diskutiert und dann formal vorgelegt hat, liefert den Nach-
weis der Einhaltung. 

In addition, the CAE retains the approved charter. Typically, 
the CAE arranges with the board to create a standing annu-
al agenda item to discuss, update and approve the charter 
as needed. 

Zusätzlich behält der Leiter der Internen Revision die ge-
nehmigte Geschäftsordnung. Typischerweise sorgt der 
Leiter der Internen Revision für einen jährlich wiederkeh-
renden Termin mit der Geschäftsleitung bzw. dem Überwa-
chungsorgan, um die Geschäftsordnung nach Bedarf zu 
diskutieren, zu aktualisieren und genehmigen zu lassen. 

About the Institute  

Established in 1941, The Institute of Internal Auditors (IIA) is an international profes-
sional association with global headquarters in Altamonte Springs, Florida, USA. The 
IIA is the internal audit profession’s global voice, recognized authority, acknowledged 
leader, chief advocate, and principal educator.  

www.globaliia.org/www.theiia.org  

About Implementation Guidance  

Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices 
Framework, provides recommended (non-mandatory) guidance for conducting 
internal audit activities. It is designed to assist both internal auditors and internal 
audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (the Standards).  

Über das Institut 

Das 1941 gegründete The Institute of Internal Auditors (IIA) ist ein internationaler 
Berufsverband mit globalem Hauptsitz in Altamonte Springs, Florida, USA. Das IIA ist 
die globale Stimme, anerkannte Autorität und Führungsinstitution sowie führende 
Interessenvertretung und maßgeblicher Ausbilder für den Berufsstand der Internen 
Revision. 

www.globaliia.org/www.theiia.org 

Über Implementierungsleitlinien  

Als Teil der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis des IIA bieten die 
Implementierungsleitlinien empfohlene (nicht verbindliche) Leitlinien für die Durch-
führung von Aktivitäten der Internen Revision. Sie wurden entwickelt, um sowohl 
Internen Revisoren als auch Internen Revisionen zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbes-

http://www.globaliia.org/www.theiia.org
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Disclaimer  

The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This 
guidance material is not intended to provide definitive answers to specific individual 
circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. The IIA recom-
mends that you always seek independent expert advice relating directly to any 
specific situation. The IIA accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on 
this guidance.  

Copyright  

Copyright® 2015 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, 
please contact guidance@theiia.org. 

sern, die Internationalen Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision 
(Standards) einzuhalten. 

Haftungsausschluss 

Das IIA veröffentlicht dieses Dokument zu Informations- und Ausbildungszwecken. 
Diese Leitlinien beabsichtigen nicht, endgültige Antworten auf spezifische, individuel-
le Umstände zu geben, und sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Das IIA emp-
fiehlt, dass Sie direkt bezogen auf eine spezifische Situation immer eine unabhängige 
Beratung suchen. Das IIA übernimmt keine Verantwortung, falls jemand sich alleine 
auf diese Leitlinien verlässt. 

Copyright 

Copyright® 2015 The Institute of Internal Auditors. Für die Erlaubnis zur Reproduktion 
kontaktieren Sie bitte guidance@theiia.org. 
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Implementation Guide 1010: Recognition of the 
Definition of Internal Auditing, the Code of Eth-
ics, and the Standards in the Internal Audit Char-
ter 

Implementierungsleitlinie 1010: Berücksichti-
gung der Definition der Internen Revision, des 
Ethikkodex und der Standards in der Geschäfts-
ordnung der Internen Revision 

Standard 1010 – Recognition of the Definition of Internal 
Auditing, the Code of Ethics, and the Standards in the Inter-
nal Audit Charter 

Standard 1010 –  Berücksichtigung der Definition der Inter-
nen Revision, des Ethikkodex und der Standards in der Ge-
schäftsordnung der Internen Revision 

The mandatory nature of the Definition of Internal Auditing, 
the Code of Ethics, and the Standards must be recognized in 
the internal audit charter. The chief audit executive should 
discuss the Definition of Internal Auditing, the Code of Eth-
ics, and the Standards with senior management and the 
board. 

Der verbindliche Charakter der Definition der Internen 
Revision, des Ethikkodex und der Standards muss in der 
Geschäftsordnung der Internen Revision berücksichtigt 
sein. Der Leiter der Internen Revision soll die Definition der 
Internen Revision, den Ethikkodex sowie die Standards mit 
Geschäftsleitung und Überwachungsorgan besprechen. 

Getting Started Erste Schritte 

Before writing or revising the internal audit charter, the 
chief audit executive (CAE) is advised to review The IIA’s 
International Professional Practices Framework (IPPF) and 
refresh his or her understanding of the mandatory ele-
ments, including the Definition of Internal Auditing, the 
Code of Ethics, and Standards. The CAE is required to peri-
odically review the internal audit charter and present it to 
senior management and the board for approval (Standard 
1000: Purpose, Authority, and Responsibility). It is helpful if 
the CAE knows the organization’s process to approve the 
internal audit charter and arranges a discussion of the char-
ter with the board and senior management as part of the 
process. 

Vor dem Verfassen oder Überarbeiten der Geschäftsord-
nung der Internen Revision sollte der Leiter der Internen 
Revision  die Internationalen Grundlagen für die berufliche 
Praxis der Internen Revision (International Professional 
Practices Framework, IPPF) durchsehen und sein Verständ-
nis von den verbindlichen Elementen einschließlich Defini-
tion der Internen Revision, Ethikkodex und Standards auf-
frischen. Der Leiter der Internen Revision muss die Ge-
schäftsordnung der Internen Revision regelmäßig überprü-
fen und der Geschäftsleitung bzw. dem Überwachungsor-
gan zur Genehmigung vorlegen (Standard 1000: Aufgaben-
stellung, Befugnisse und Verantwortung). Es ist hilfreich, 
wenn der Leiter der Internen Revision den Genehmigungs-
prozess der Organisation für die Geschäftsordnung der 
Internen Revision kennt und als Teil dieses Prozesses eine 
Diskussion der Geschäftsordnung mit Geschäftsleitung bzw. 
Überwachungsorgan arrangiert. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

To recognize the mandatory elements in the internal audit 
charter, the CAE may make specific statements. One exa-
mple is: 

Der Leiter der Internen Revision kann spezifische Aussagen 
treffen, um die verbindlichen Elemente in der Geschäfts-
ordnung der Internen Revision anzuerkennen. Beispiel: 

“The internal audit activity will govern itself by adher-
ence to The Institute of Internal Auditors’ mandatory 
guidance, which includes the Definition of Internal Au-
diting, the Code of Ethics, and the International Stand-
ards for the Professional Practice of Internal Auditing 
(Standards). This mandatory guidance constitutes the 
fundamental requirements for the professional practice 
of internal auditing and the principles against which to 
evaluate the effectiveness of the internal audit activity’s 
performance.” 

„Die Interne Revision steuert sich selbst durch Befol-
gung der verbindlichen Leitlinien des Institute of Inter-
nal Auditors, welche die Definition der Internen Revisi-
on, den Ethikkodex und die Internationalen Standards 
für die berufliche Praxis der Internen Revision (Stan-
dards) umfassen. Diese verbindlichen Leitlinien bilden 
die grundlegenden Anforderungen an die berufliche 
Praxis der Internen Revision und die Prinzipien, anhand 
derer die Wirksamkeit ihrer Leistung beurteilt wird.“ 

An alternative to using any specific wording is to use lan-
guage and content throughout the internal charter that 
requires conformance with the mandatory guidance. 

Eine Alternative zur Nutzung spezifischer Aussagen ist es, 
Formulierungen und Inhalte der Geschäftsordnung so zu 
wählen, dass die Einhaltung der verbindlichen Leitlinien 
erforderlich ist. 

The CAE’s discussion of the internal audit charter with sen-
ior management and the board provides a good opportuni-
ty to explain the mandatory elements of the IPPF, as well as 

Die Diskussion der Geschäftsordnung der Internen Revision 
zwischen Leiter der Internen Revision und Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan bietet eine gute Gelegenheit, die 
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how the charter recognizes those elements. verbindlichen Elemente des IPPF zu erläutern und auch, wie 
die Geschäftsordnung diese Elemente berücksichtigt. 

After the charter has been adopted, it is important for the 
CAE to monitor The IIA’s mandatory guidance and to dis-
cuss any changes during the next charter review. 

Nachdem die Geschäftsordnung angenommen wurde, ist es 
für den Leiter der Internen Revision wichtig, die verbindli-
chen Leitlinien des IIA zu überwachen und alle Veränderun-
gen bei der nächsten Überprüfung der Geschäftsordnung zu 
diskutieren. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Conformance with this standard is evidenced in the written 
and approved internal audit charter that recognizes the 
Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the 
Standards as mandatory elements. The minutes of meetings 
where these elements were discussed with senior man-
agement and the board and evidence of periodic reviews of 
the charter also demonstrate conformance. 

Die Einhaltung dieses Standards wird nachgewiesen durch 
die schriftliche und genehmigte Geschäftsordnung der In-
ternen Revision, die die Definition der Internen Revision, 
den Ethikkodex und die Standards als verbindliche Elemen-
te beinhaltet. Protokolle von Sitzungen, in denen diese 
Elemente mit Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan 
diskutiert wurden, und Nachweise der regelmäßigen Über-
prüfungen der Geschäftsordnung weisen die Einhaltung 
ebenfalls nach. 

About The IIA Über das IIA 

The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most 
widely recognized advocate, educator, and provider of standards, guidance, and 
certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000 members 
from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters 
are in Altamonte Springs, Fla. For more information, visit www.globaliia.org or 
www.theiia.org. 

Das Institute of Internal Auditors (The IIA) ist für den Berufsstand der Internen 
Revision der am weitesten verbreitete Vertreter, Ausbilder und Herausgeber von 
Standards, Leitlinien und Zertifizierungen. Das IIA wurde 1941 gegründet und arbeitet 
heute für mehr als 180.000 Mitglieder aus mehr als 170 Ländern. Der Hauptsitz 
befindet sich in Altamonte Springs, Florida, USA. Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.globaliia.org oder www.theiia.org. 

About Implementation Guidance Über Implementierungsleitlinien 

Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices 
Framework® (IPPF®), provides recommended (non-mandatory) guidance for the 
internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors and internal 
audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 

Als Teil der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 
des IIA (International Professional Practices Framework®, IPPF®) bieten die Imple-
mentierungsleitlinien empfohlene (nicht verbindliche) Leitlinien für den Berufsstand 
der Internen Revision. Sie wurden entwickelt, um sowohl Internen Revisoren als auch 
Internen Revisionen zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision (Standards) einzuhalten. 

Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They 
collectively address internal audit's approach, methodologies, and consideration, but 
do not detail processes or procedures. 

Implementierungsleitlinien helfen Internen Revisoren, die Standards anzuwenden. 
Gemeinschaftlich adressieren sie den Ansatz, die Methoden und Erwägungen der 
Internen Revision, aber sie detaillieren Prozesse oder Verfahren nicht. 

For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our 
website at www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance. 

Für andere maßgebliche Leitlinien des IIA besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
www.globaliia.org/standards-guidance oder www.theiia.org/guidance. 

Disclaimer Haftungsausschluss 

The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This 
guidance material is not intended to provide definitive answers to specific individual 
circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. The IIA recom-
mends that you always seek independent expert advice relating directly to any 
specific situation. The IIA accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on 
this guidance. 

Das IIA veröffentlicht dieses Dokument zu Informations- und Ausbildungszwecken. 
Diese Leitlinien beabsichtigen nicht, endgültige Antworten auf spezifische, individuel-
le Umstände zu geben, und sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Das IIA emp-
fiehlt, dass Sie direkt bezogen auf eine spezifische Situation immer eine unabhängige 
Beratung suchen. Das IIA übernimmt keine Verantwortung, falls jemand sich alleine 
auf diese Leitlinien verlässt. 

Copyright Copyright 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, 
please contact guidance@theiia.org. 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. Für die Erlaubnis zur Reproduktion 
kontaktieren Sie bitte guidance@theiia.org. 
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Implementation Guide 1100: Independence and 
Objectivity 

Implementierungsleitlinie 1100: Unabhängigkeit 
und Objektivität 

Standard 1100 – Independence and Objectivity Standard 1100 – Unabhängigkeit und Objektivität 

The internal audit activity must be independent, and inter-
nal auditors must be objective in performing their work. 

Die Interne Revision muss unabhängig sein, und die Inter-
nen Revisoren müssen bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
objektiv vorgehen. 

Interpretation Erläuterung 

Independence is the freedom from conditions that threaten 
the ability of the internal audit activity to carry out internal 
audit responsibilities in an unbiased manner. To achieve the 
degree of independence necessary to effectively carry out 
the responsibilities of the internal audit activity, the chief 
audit executive has direct and unrestricted access to senior 
management and the board. This can be achieved through 
a dual-reporting relationship. Threats to independence 
must be managed at the individual auditor, engagement, 
functional, and organizational levels. 

Unabhängigkeit bedeutet, dass keine Umstände vorliegen, 
die die Fähigkeit der Internen Revision beeinträchtigen, ihre 
Aufgaben für die Interne Revision unbeeinflusst wahrzu-
nehmen. Um einen für die wirksame Ausführung der Revisi-
onsaufgaben hinreichenden Grad der Unabhängigkeit zu 
erzielen, hat der Leiter der Internen Revision direkten und 
unbeschränkten Zugang zu Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan. Dies kann durch parallele Berichtswege er-
reicht werden. Bedrohungen der Unabhängigkeit sind auf 
Prüfer-, Prüfungs-, Funktions- und Organisationsebene zu 
steuern. 

Objectivity is an unbiased mental attitude that allows inter-
nal auditors to perform engagements in such a manner that 
they believe in their work product and that no quality com-
promises are made. Objectivity requires that internal audi-
tors do not subordinate their judgment on audit matters to 
others. Threats to objectivity must be managed at the indi-
vidual auditor, engagement, functional, and organizational 
levels. 

Objektivität bezeichnet eine unbeeinflusste Geisteshaltung, 
die es Internen Revisoren erlaubt, ihre Aufgaben dergestalt 
auszuführen, dass sie ihre Arbeitsergebnisse und deren 
Qualität vorbehaltlos vertreten können. Objektivität er-
fordert, dass Interne Revisoren ihre Beurteilung prüfe-
rischer Sachverhalte nicht anderen Einflüssen unterordnen. 
Bedrohungen der Objektivität sind auf Prüfer-, Prüfungs-, 
Funktions- und Organisationsebene zu steuern. 

Getting Started Erste Schritte 

Independence is defined as, “The freedom from conditions 
that threaten the ability of the internal audit activity to 
carry out internal audit responsibilities in an unbiased man-
ner.” Often, such conditions stem from the organizational 
placement and assigned responsibilities of internal audit. 
For example, when internal audit reports within other func-
tions in an organization, it is not considered independent of 
that function, which is subject to audit. Similarly, if the chief 
audit executive (CAE) has functional responsibilities broader 
than internal audit, such as risk management or compli-
ance, internal audit is not independent of these additional 
functions, which are also subject to audit. 

Unabhängigkeit ist definiert als „das Fehlen von Umstän-
den, die die Fähigkeit der Internen Revision bedrohen, ihre 
Innenrevisionsaufgaben unbeeinflusst auszuüben.“ Oft sind 
solche Umstände durch die Stellung inbnerhalb der Organi-
sation und die der Internen Revision zugewiesenen Aufga-
ben begründet. Wenn zum Beispiel die Interne Revision 
eine Berichtslinie innerhalb einer anderen Funktion einer 
Organisation hat, dann wird sie nicht als unabhängig von 
dieser zu prüfenden Funktion angesehen. Ebenso ist die 
Interne Revision nicht unabhängig von den zusätzlichen, 
ebenfalls prüfungsrelevanten Funktionen, wenn der Leiter 
der Internen Revision neben Interner Revision weitere Ver-
antworlichkeiten hat, wie z. B. Risikomanagement oder 
Compliance. 

However, the CAE cannot solely determine the organizatio-
nal independence and placement for internal audit; the CAE 
needs help from the board and senior management to 
address independence effectively. Typically, the CAE, the 
board, and senior management reach a shared under-
standing of internal audit’s responsibility, authority, and 
expectations, which lays the groundwork for a discussion on 
independence and organizational placement. 

Jedoch kann der Leiter der Internen Revision die organisa-
torische Unabhängigkeit und Stellung der Internen Revision 
nicht alleine festlegen. Der Leiter der Internen Revision 
benötigt die Hilfe von Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan und leitenden Führungskräften, um Unabhän-
gigkeit wirksam zu adressieren. Typischerweise erzielen der 
Leiter der Internen Revision, Geschäftsleitung bzw. Über-
wachungsorgan und leitende Führungskräfte ein gemein-
sames Verständnis hinsichtlich der Verantwortung und der 
Befugnisse der Internen Revision und der Erwartungen an 
diese, welches die Grundlagen für eine Diskussion um Un-
abhängigkeit und organisatorische Stellung legt.   
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Depending on board and senior management experience 
and expectations, reaching a common vision may require 
numerous discussions to increase the awareness of senior 
management and the board on the importance of indepen-
dence, the means of achieving it, and key considerations 
such as reporting lines, professional and regulatory requi-
rements, benchmarking, and organization’s cultural issues. 

Je nach Erfahrung und Erwartungen von Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan und leitenden Führungskräften 
kann das Erreichen einer gemeinsamen Vision zahlreiche 
Diskussionen erforderlich machen, um bei diesen das Be-
wusstsein für die Bedeutung von Unabhängigkeit, die Mittel 
diese zu erzielen und wichtige Überlegungen wie Berichtsli-
nien, berufliche und regulatorische Anforderungen, 
Benchmarking und kulturelle Fragen der Organisation zu 
erhöhen. 

Generally, the internal audit charter will reflect the decisi-
ons reached regarding internal audit’s responsibility, autho-
rity, and expectations, as well as organizational placement 
and reporting lines. 

Im Allgemeinen wird die Geschäftsordnung der Internen 
Revision die getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der 
Verantwortung der Internen Revission, ihrer Befugnisse, der 
Erwartungen an sie sowie der Stellung in der Organisation 
und der Berichtslinien wiederspiegeln. 

Objectivity refers to an unbiased mental attitude of internal 
auditors. To implement this standard, the CAE will want to 
understand policies or activities within the organization and 
within internal audit that could enhance or hinder such a 
mindset. For example, many organizations have standard 
performance evaluation and compensation policies, as well 
as employee conflict of interest policies. The CAE will want 
to understand the nature of relevant policies identified and 
consider their potential impact on internal audit objectivity. 
Internal audit will often customize these organizationwide 
policies to address internal audit roles specifically and may 
develop other relevant policies specifically for internal au-
dit, such as policies pertaining to training requirements. 

Objektivität bezieht sich auf eine unvoreingenommene 
mentale Einstellung der internen Revisoren. Um diesen 
Standard zu implementieren, wird der Leiter der Internen 
Revision Richtlinien oder Aktivitäten innerhalb der Organi-
sation und innerhalb der Internen Revision verstehen wol-
len, die eine solche Einstellung verbessern oder behindern 
könnten. Zum Beispiel haben viele Organisationen Stan-
dardverfahren zur Leistungsbewertung und zur Vergütung 
sowie zur Handhabung von Interessenkonflikten der Mitar-
beiter. Der Leiter der Internen Revision wird die Art der 
relevanten identifzierten Verfahren verstehen und ihre 
möglichen Auswirkungen auf die Objektivität der Internen 
Revision berücksichtigen wollen. Häufig wird die Interne 
Revision wird diese organisationsweiten Verfahren anpas-
sen, um die Rollen der Internen Revision speziell zu adres-
sieren. Sie kann andere relevante Richtlinien speziell für die 
Interne Revision entwickeln, wie z. B. Verfahren betreffend 
die Aus- und Weiterbildung. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

As noted above, the CAE works with the board and senior 
management to avoid conditions that would affect internal 
audit’s ability to perform its responsibilities in an unbiased 
manner. Often, the CAE has a direct functional reporting 
line to the board and an administrative reporting line to a 
member of senior management. The reporting line to the 
board provides the CAE with direct board access for sensiti-
ve matters and enables sufficient organizational status. 
Administrative reporting to a member of senior manage-
ment also provides the CAE with sufficient organizational 
status, as well as authority to perform duties without impe-
diment and to address difficult issues with other senior 
leaders. For example, the CAE would not typically report to 
a controller or mid-level manager, who may be subject to 
audit routinely. 

Wie oben dargelegt arbeitet der Leiter der Internen Revisi-
on mit Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan und 
leitenden Führungskräften zusammen, um Bedingungen zu 
vermeiden, die die Fähigkeit der Internen Revision beein-
trächtigen, ihre Verantwortlichkeiten auf eine unvoreinge-
nommene Weise zu erfüllen. Oft hat der Leiter der Internen 
Revision eine direkte funktionale Berichtslinie an die Ge-
schäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan und eine ad-
ministrative Berichtslinie an eine leitende Führungskraft. 
Die Berichtslinie an Geschäftsleitung bzw. Überwachungs-
organ ermöglicht dem Leiter der Internen Revision für sen-
sible Angelegenheiten einen direkten Zugang zu Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan und ermöglicht einen 
ausreichenden organisatorischen Status. Die administrative 
Berichtslinie an eine leitende Führungskraft ermöglicht dem 
Leiter der Internen Revision ebenfalls einen ausreichenden 
organisatorischen Status sowie die Autorität, seinen Pflich-
ten ohne Behinderung nachzukommen und schwierige 
Sachverhalte an andere Führungskräfte zu adressieren. Zum 
Beispiel würde der Leiter der Internen Revision typischer-
weise nicht an einen Controller oder Manager des mittleren 
Managements berichten, der routinemäßig Gegenstand 
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einer Prüfung werden kann. 

The IIA recommends that the CAE report administratively to 
the chief executive officer (CEO), both so that the CAE is 
clearly a senior position and so that internal audit is not 
positioned within an operation that is subject to audit. The 
CAE should also be aware of any requirements from regula-
tors or other governing bodies that may specify a required 
reporting relationship. The Implementation Guide for Stan-
dard 1110 – Organizational Independence provides further 
guidance on CAE reporting relationships. 

Das IIA empfiehlt, dass der Leiter der Internen Revision 
administrativ an den Chief Executive Officer (CEO) berich-
tet, sodass  er  eindeutig eine Führungsposition innehat und 
die Interne Revision nicht innerhalb einer zu prüfenden 
operativen Einheit positioniert ist. Der Leiter der Internen 
Revision sollte sich auch etwaiger Anforderungen von Regu-
latoren oder anderer Regelsetzer bewusst sein, die eine 
erwartete Berichtslinie spezifiziert haben könnten. Die 
Implementierungsleitlinie für Standard 1110 – Organisatori-
sche Unabhängigkeit liefert weitere Anleitungen für die 
Berichtslinien des Leiters der Internen Revision. 

It is also recommended that the CAE not have operational 
responsibilities beyond internal audit, as these other 
responsibilities may, themselves, be subject to audit. In 
some organizations, the CAE is asked to assume operational 
responsibilities, such as for risk management or compli-
ance. In such situations, the CAE typically discusses the 
independence concerns and the potential objectivity im-
pairment with the board and senior management, who will 
implement safeguards to limit the impairment. Safeguards 
are oversight activities, generally undertaken by the board, 
to monitor and address independence conflicts. Examples 
include periodically evaluating CAE responsibilities, develo-
ping alternate processes to obtain assurance related to the 
additional areas of responsibility, and being aware of the 
potential objectivity impairment when considering internal 
audit risk assessments. 

Es wird auch empfohlen, dass der Leiter der Internen Revi-
sion keine operativen Zuständigkeiten außerhalb der Inter-
nen Revision hat, da diese anderen Zuständigkeiten selbst 
Gegenstand einer Prüfung sein können. In einigen Organisa-
tionen wird der Leiter der Internen Revision gebeten, ope-
rative Zuständigkeiten wie etwa für Risikomanagement 
oder Compliance zu übernehmen. In solchen Situationen 
diskutiert der Leiter der Internen Revision typischerweise 
die Unabhängigkeitsbedenken und die mögliche Objektivi-
tätsbeeinträchtigung mit Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan und den leitenden Führungskräften, die Siche-
rungsmaßnahmen implementieren, um die Beeinträchti-
gung zu begrenzen. Sicherungsmaßnahmen sind Überwa-
chungsaktivitäten, die im Allgemeinen von Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan wahrgenommen werden, um 
Unabhängigkeitskonflikte zu überwachen und anzugehen. 
Beispiele umfassen die periodische Bewertung der Verant-
wortlichkeiten des Leiteres der Internen Revision, die Ent-
wicklung alternativer Prozesse für die Erlangung von Prü-
fungsleistungen für die zusätzlichen Verantwortungsberei-
che und das Bewusstsein für die potenzielle Objektivitäts-
beeinträchtigung bei der Berücksichtigung von Risikobewer-
tungen der Internen Revision. 

To manage internal audit objectivity effectively, many CAEs 
have an internal audit policy manual or handbook that 
describes expectations and requirements for an unbiased 
mindset. Such a policy manual may describe: 

Viele Leiter von Internen Revisionen haben ein Revisions-
handbuch, das Erwartungen und Anforderungen für eine 
unvoreingenommene Denkweise beschreibt, um die Objek-
tivität der Internen Revision wirksam zu steuern. Solch ein 
Handbuch kann beschreiben:  

 The critical importance of objectivity to the internal 
audit profession. 

 Die kritische Wichtigkeit von Objektivität für den 
Berufsstand der Internen Revision. 

 Typical situations that could undermine objectivity, 
due to self-interest, self-review, familiarity, bias, and 
undue influence. Examples include auditing in an area 
where an internal auditor recently worked; auditing a 
family member or a close friend; or assuming, without 
evidence that an area under audit is acceptable based 
solely on prior positive experiences. 

 Typische Situationen, die die Objektivität aufgrund 
von Eigeninteresse, Selbstprüfung, Vertrautheit, 
Voreingenommenheit und unzulässiger Einflussnahme 
untergraben. Beispiele umfassen die Prüfung in einem 
Bereich, für den ein Interner Revisor kürzlich tätig 
war, die Prüfung eines Familienmitglieds oder engen 
Freunds, oder die nicht auf Nachweise gestützte An-
nahme, dass ein geprüfter Bereich akzeptabel ist, die 
allein auf früheren positiven Erfahrungen basiert. 

 Actions the internal auditor should take if he or she 
becomes aware of a current or potential objectivity 
concern, such as discussing the concern with an inter-
nal audit manager or the CAE. 

 Handlungen, die der Interne Revisor ausführen sollte, 
wenn er sich eines aktuellen oder potenziellen Objek-
tivitätsbedenkens bewusst wird, wie z. B. den Sach-
verhalt mit einem Manager oder dem Leiter der In-
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ternen Revision zu besprechen. 

 Reporting requirements where each internal auditor 
periodically considers and discloses conflicts of inter-
est. 

 Anforderungen an Berichte, in denen jeder Interne 
Revisor regelmäßig Interessenkonflikte berücksichtigt 
und offenlegt. 

To reinforce the importance of these policies and help en-
sure all internal auditors internalize their importance, some 
CAEs will hold routine workshops or training on these fun-
damental concepts. Such training sessions will often allow 
internal auditors to better understand objectivity by consi-
dering objectivity-impairing scenarios and how best to 
address them. 

Einige Leiter von Internen Revisionen werden routinemäßig 
Workshops oder Schulungen bezüglich dieser fundamenta-
len Konzepte durchführen, um die Wichtigkeit der  Verfah-
ren zu betonen und dabei zu helfen, dass alle Internen Revi-
soren die Bedeutung verinnerlichen. Solche Schulungen 
werden Internen Revisoren häufig erlauben, Objektivität 
dadurch besser zu verstehen, indem sie sich mit Objektivi-
tät beeinträchtigenden Szenarien – und wie sie am besten 
zu adressieren sind – befassen. 

Further, when assigning internal auditors to specific enga-
gements, the CAE will consider potential objectivity im-
pairments and avoid assigning team members who may 
have a conflict. 

Des Weiteren wird der Leiter der Internen Revision, wenn 
er Interne Revisoren einzelnen Prüfungsaufträgen zuordnet, 
potenzielle Beeinträchtigungen der Objektivität berücksich-
tigen und es vermeiden, Teammitglieder zuzuordnen, die 
einen Konflikt haben könnten. 

It is widely understood that performance and compensati-
on practices can significantly and negatively affect an indi-
vidual’s objectivity. For example, if an internal auditor’s 
performance evaluation, salary, or bonus are significantly 
based on client satisfaction surveys, the internal auditor 
may hesitate to report negative results that may cause the 
client to report low satisfaction ratings. Therefore, the CAE 
needs to be thoughtful in designing the internal audit per-
formance evaluation and compensation system and consi-
der whether the measurements used could impair an inter-
nal auditor’s objectivity. Ideally, the evaluation process will 
balance internal auditor performance, audit results, and 
client feedback measurements. The Implementation Guide 
for Standard 1120 – Individual Objectivity provides further 
guidance on objectivity. 

Es ist weithin bekannt, dass Leistungsmessung und Vergü-
tungspraktiken die individuelle Objektivität signifikant und 
negativ beeinflussen können. Wenn zum Beispiel die Leis-
tungsbewertung eines Internen Revisors oder sein Bonus 
wesentlich auf Kundenzufriedenheitsumfragen beruhen, 
könnte der Interne Revisor zögern, negative Ergebnisse zu 
berichten, die den Kunden zu niedrigen Zufriedenheits-
ratings veranlassen könnten. Daher muss der Leiter der 
Internen Revision wohlüberlegt vorgehen, wenn er das 
Leistungsbewertungs- und Vergütungssystem für die Inter-
ne Revision entwickelt. Er muss berücksichtigen, ob die 
angewendeten Messungen die Objektivität eines Internen 
Revisors beeinträchtigen könnten. Idealerweise wird das 
Bewertungsverfahren die Messung der Leistung des Inter-
nen Revisors, der Prüfungsergebnisse und der Kundenfeed-
backs in Ausgleich bringen. Die Implementierungsleitlinie 
für Standard 1120 – Individuelle Objektivität liefert weitere 
Anleitungen zum Thema Objektivität. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Multiple items may indicate conformance with the stan-
dard, including the internal audit charter itself; an organiza-
tion chart with reporting responsibilities; an internal audit 
policy manual that includes policies on independence, ob-
jectivity, addressing conflicts, and performance evaluation; 
training records; and conflict-of-interest disclosure forms. If 
applicable, documentation showing disclosure of impair-
ments, consistent with Standard 1130 – Impairment to 
Independence or Objectivity, may also demonstrate con-
formance. 

Eine Vielzahl von Elementen kann die Einhaltung des Stan-
dards anzeigen, einschließlich der Geschäftsordnung der 
Internen Revision selbst, eines Organigramms mit Berichts-
linien, eines Revisionshandbuchs, das Verfahren für Unab-
hängigkeit, Objektivität, Adressierung von Konflikten und 
Leistungsbewertung enthält, der Dokumentation von Schu-
lungen und Formularen zur Offenlegung von Interessenkon-
flikten. Wenn anwendbar, kann auch die mit dem Standard 
1130 – Beeinträchtigung von Unabhängigkeit oder Objekti-
vität konsistente Dokumentation der Offenlegung von Be-
einträchtigungen die Einhaltung nachweisen. 

About The IIA Über das IIA 

The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most 
widely recognized advocate, educator, and provider of standards, guidance, and 
certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000 members 
from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters 
are in Altamonte Springs, Fla. For more information, visit www.globaliia.org or 
www.theiia.org. 

Das Institute of Internal Auditors (The IIA) ist für den Berufsstand der Internen 
Revision der am weitesten verbreitete Vertreter, Ausbilder und Herausgeber von 
Standards, Leitlinien und Zertifizierungen. Das IIA wurde 1941 gegründet und arbeitet 
heute für mehr als 180.000 Mitglieder aus mehr als 170 Ländern. Der Hauptsitz 
befindet sich in Altamonte Springs, Florida, USA. Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.globaliia.org oder www.theiia.org. 

About Implementation Guidance Über Implementierungsleitlinien 
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Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices 
Framework® (IPPF®), provides recommended (non-mandatory) guidance for the 
internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors and internal 
audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 

Als Teil der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 
des IIA (International Professional Practices Framework®, IPPF®) bieten die Imple-
mentierungsleitlinien empfohlene (nicht verbindliche) Leitlinien für den Berufsstand 
der Internen Revision. Sie wurden entwickelt, um sowohl Internen Revisoren als auch 
Internen Revisionen zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision (Standards) einzuhalten. 

Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They 
collectively address internal audit's approach, methodologies, and consideration, but 
do not detail processes or procedures. 

Implementierungsleitlinien helfen Internen Revisoren, die Standards anzuwenden. 
Gemeinschaftlich adressieren sie den Ansatz, die Methoden und Erwägungen der 
Internen Revision, aber sie detaillieren Prozesse oder Verfahren nicht. 

For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our 
website at www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance. 

Für andere maßgebliche Leitlinien des IIA besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
www.globaliia.org/standards-guidance oder www.theiia.org/guidance. 

Disclaimer Haftungsausschluss 

The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This 
guidance material is not intended to provide definitive answers to specific individual 
circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. The IIA recom-
mends that you always seek independent expert advice relating directly to any 
specific situation. The IIA accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on 
this guidance. 

Das IIA veröffentlicht dieses Dokument zu Informations- und Ausbildungszwecken. 
Diese Leitlinien beabsichtigen nicht, endgültige Antworten auf spezifische, individuel-
le Umstände zu geben, und sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Das IIA emp-
fiehlt, dass Sie direkt bezogen auf eine spezifische Situation immer eine unabhängige 
Beratung suchen. Das IIA übernimmt keine Verantwortung, falls jemand sich alleine 
auf diese Leitlinien verlässt. 

Copyright Copyright 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, 
please contact guidance@theiia.org. 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. Für die Erlaubnis zur Reproduktion 
kontaktieren Sie bitte guidance@theiia.org. 
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Implementation Guide 1110: Organizational In-
dependence 

Implementierungsleitlinie 1110: Organisatori-
sche Unabhängigkeit 

Standard 1110 – Organizational Independence Standard 1110 – Organisatorische Unabhängigkeit 

The chief audit executive must report to a level within the 
organization that allows the internal audit activity to fulfil 
its responsibilities. The chief audit executive must confirm 
to the board, at least annually, the organizational indepen-
dence of the internal audit activity. 

Der Leiter der Internen Revision muss der Ebene innerhalb 
der Organisation unterstehen, die sicherstellen kann, dass 
die Interne Revision ihre Aufgaben sachgerecht erfüllen 
kann. Der Leiter der Internen Revision muss Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan mindestens jährlich die 
organisatorische Unabhängigkeit bestätigen. 

Interpretation: Erläuterung: 

Organizational independence is effectively achieved when 
the chief audit executive reports functionally to the board. 
Examples of functional reporting to the board involve the 
board: 

Organisatorische Unabhängigkeit ist sichergestellt, wenn 
der Leiter der Internen Revision funktional an Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan berichtet. Beispiele für 
funktionale Unterstellung sind folgende Aktivitäten von 
Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan:  

 Approving the internal audit charter;  Genehmigung der Geschäftsordnung der Internen Revi-
sion; 

 Approving the risk based internal audit plan;  

 Approving the internal audit budget and resource plan; 

 Genehmigung der risikoorientierten Prüfungsplanung; 

 Genehmigung des Budgets und Ressourcenplanes für 
die Interne Revision; 

 Receiving communications from the chief audit execu-
tive on the internal audit activity’s performance relative 
to its plan and other matters;  

 Annahme von Berichten des Leiters der Internen Revisi-
on über die Aufgabenerfüllung der Internen Revision in 
Bezug auf ihren Plan und andere Aspekte. 

 Approving decisions regarding the appointment and re-
moval of the chief audit executive;  

 Approving the remuneration of the chief audit execu-
tive; and 

 Genehmigen von Entscheidungen bezüglich der Bestel-
lung oder Entlassung des Leiters der Internen Revision; 

 Genehmigung der Vergütung des Leiters der Internen 
Revision; sowie 

 Making appropriate inquiries of management and the 
chief audit executive to determine whether there are 
inappropriate scope or resource limitations. 

 Sachgerechte Abklärungen bei Management und dem 
Leiter der Internen Revision, dass keine unverhält-
nismäßigen Einschränkungen von Prüfungsumfang oder 
Mittelausstattung vorliegen. 

Getting Started Erste Schritte 

The standard requires the chief audit executive (CAE) to 
report to a level within the organization that allows internal 
audit to fulfill its responsibilities. Therefore, it is necessary 
to consider the organizational placement and supervisory 
oversight/reporting lines of internal audit to ensure orga-
nizational independence. 

Der Standard verlangt, dass der Leiter der Internen Revision 
einer Ebene innerhalb der Organisation untersteht, die 
sicherstellen kann, dass die Interne Revision ihre Aufgaben 
sachgerecht erfüllen kann. Dazu ist es notwendig, die Stel-
lung innerhalb der Organisation und die Überwachungsver-
antwortung/Berichtslinien für die Interne Revision zu be-
trachten, um organisatorische Unabhängigkeit sicherzustel-
len. 

The CAE does not solely determine the organizational 
placement of internal audit, the CAE’s reporting relations-
hips, or the nature of board or senior management supervi-
sion; the CAE needs help from the board and senior ma-
nagement to address these items effectively. Typically, the 
CAE, the board, and senior management reach a shared 
understanding of internal audit’s responsibility, authority, 
and expectations, as well as the role of the board and seni-
or management in overseeing internal audit. Generally, the 
internal audit charter documents the decisions reached on 

Der Leiter der Internen Revision legt nicht alleine die orga-
nisatorische Stellung der Internen Revision, seine Berichts-
linien oder die Art der Überwachung durch Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan und leitende Führungskräfte fest. 
Er benötigt die Hilfe durch diese, um diese Sachverhalte 
wirksam zu adressieren. Typischwerweise erzielen der Lei-
ter der Internen Revision, die Geschäftsleitung bzw. das 
Überwachungsorgan und die leitenden Führungskräfte ein 
gemeinsames Verständnis von der Verantwortung der In-
ternen Revision, ihrer Befugnisse und den Erwartungen an 



81 
 

organizational placement and reporting lines. diese sowie von den Rollen von Geschäftsleitung bzw. 
Überwachungsorgan und leitenden Führungskräften bei der 
Überwachung der Internen Revision. Im Allgemeinen do-
kumentiert die Geschäftsordnung der Internen Revision die 
getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der organisatori-
schen Stellung und der Berichtslinien. 

It may also be helpful for the CAE to be aware of regulatory 
requirements for both internal audit positioning and CAE 
reporting lines. 

Es kann für den Leiter der Internen Revision auch hilfreich 
sein, sich über regulatorische Anforderungen an die Stel-
lung der Internen Revision und an Berichtslinien bewusst zu 
sein. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

As noted above, the CAE works with the board and senior 
management to determine organizational placement of 
internal audit, including the CAE’s reporting relationships. 
To ensure effective organizational independence, the CAE 
has a direct functional reporting line to the board. General-
ly, the CAE also has an administrative, or “dotted,” report-
ing line to a member of senior management. 

Wie oben dargelegt arbeitet der Leiter der Internen Revisi-
on mit Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan und 
leitenden Führungskräften zusammen, um die organisatori-
sche Stellung der Internen Revision einschließlich der Be-
richtslinien des Leiters der Internen Revision festzulegen. 
Um eine wirksame organisatorische Unabhängigkeit sicher-
zustellen, hat der Leiter der Internen Revision eine direkte 
funktionale Berichtslinie an die Geschäftsleitung bzw. das 
Überwachungsorgan. Im Allgemeinen hat er eine auch ad-
ministrative Berichtslinie (oder „dotted reporting line“) zu 
einer leitenden Führungskraft. 

A functional reporting line to the board provides the CAE 
with direct board access for sensitive matters and enables 
sufficient organizational status. It ensures that the CAE has 
unrestricted access to the board, typically the highest level 
of governance in the organization. 

Die funktionale Berichtslinie an Geschäftsleitung bzw. 
Überwachungsorgan ermöglicht dem Leiter der Internen 
Revision für sensible Angelegenheiten einen direkten Zu-
gang zu Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan und 
einen ausreichenden organisatorischen Status. Sie stellt 
sicher, dass der Leiter der Internen Revision unbeschränk-
ten Zugang zu Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan 
hat, typischerweise die höchste Ebene der Governance 
innerhalb der Organisation. 

Functional oversight requires the board to create the right 
working conditions to permit the operation of an inde-
pendent and effective internal audit activity. As noted, the 
board assumes responsibility for approving the internal 
audit charter, the internal audit plan, the budget and re-
source plan, the evaluation and compensation of the CAE, 
and the appointment and removal of the CAE. Further, the 
board monitors the ability of internal audit to operate in-
dependently. It does so by asking the CAE and members of 
management questions regarding internal audit scope, 
resource limitations, or other pressures or hindrances on 
internal audit. 

Funktionale Überwachung erfordert von Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan, die richtigen Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen, die die Durchführung einer unabhängigen 
und wirksamen Internen Revision erlauben. Wie beschrie-
ben, hat die Geschäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan 
die Verantwortung für die Zustimmung zur Geschäftsord-
nung der Internen Revision, Revisionsplanung, Budget und 
Ressourcenplanung, Bewertung und Vergütung des Leiters 
der Internen Revision und seine Einstellung und Entlassung. 
Des Weiteren überwacht die Geschäftsleitung bzw. das 
Überwachungsorgan die Fähigkeit der Internen Revision, 
unabhängig zu arbeiten. Dies geschieht durch Befragung 
des Leiters der Internen Revision und von Mitgliedern des 
Managements hinsichtlich des Umfangs der Internen Revi-
sion, Ressourcenbeschränkungen oder anderen Drucks oder 
anderer Hindernisse für die Interne Revision. 

CAEs who find themselves with a board that does not as-
sume these important functional oversight duties may 
share Standard 1110 and recommended governance prac-
tices — including board responsibilities — with the board to 
pursue a stronger functional relationship over time. 

Leiter von Internen Revisionen, deren Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan diese wichtigen funktionalen 
Überwachungspflichten nicht annimmt, können Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan den Standard 1110 und 
die empfohlenen Führungspraktiken – einschließlich der 
Verantwortlichkeiten von Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan – zur Kenntnis bringen, um im Zeitablauf eine 
stärkere funktionale Beziehung anzustreben. 
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To facilitate board oversight, the CAE routinely provides the 
board with performance updates, generally at quarterly 
meetings of the board. Often, the CAE is involved in crafting 
board meeting agendas and can plan for sufficient time to 
discuss internal audit performance relative to plan as well 
as other matters, including key findings or emerging risks 
that warrant the board’s attention. Further, to ensure that 
organizational independence is discussed annually, as re-
quired by this standard, the CAE will often create a standing 
board agenda item for a specific board meeting each year. 

Der Leiter der Internen Revision versorgt die Geschäftslei-
tung bzw. das Überwachungsorgan routinemäßig, im All-
gemeinen zu vierteljährlichen Sitzungen, mit aktuellen Leis-
tungsinformationen, um die Überwachung durch Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan zu ermöglichen. Häufig ist 
der Leiter der Internen Revision in die Gestaltung der Ta-
gesordnung für diese Sitzungen eingebunden und kann 
ausreichend Zeit für die Diskussion der Planerfüllung der 
Internen Revision sowie für andere Sachverhalte einplanen. 
Weiterhin wird der Leiter der Internen Revision häufig für 
einen ständigen Tagesordnungspunkt in einer speziellen 
Sitzung der Geschäftsleitung bzw. des Überwachungsorgans 
im Jahr sorgen, um sicherzustellen, dass organisatorische 
Unabhängigkeit jährlich diskutiert wird, so wie es dieser 
Standard erfordert. 

Generally, the CAE also has an administrative reporting line 
to senior management, which further enables the requisite 
stature and authority of internal audit to fulfill responsibili-
ties. For example, the CAE typically would not report to a 
controller, accounting manager, or mid-level functional 
manager. To enhance stature and credibility, The IIA 
recommends that the CAE report administratively to the 
chief executive officer (CEO) so that the CAE is clearly in a 
senior position, with the authority to perform duties unim-
peded. 

Im Allgemeinen hat der Leiter der Internen Revision auch 
eine administrative Berichtslinie zu den leitenden Füh-
rungskräften, die das erforderliche Format und die Befug-
nisse der Internen Revision zur Erfüllung ihrer Verantwort-
lichkeiten weiter ermöglicht. Zum Beispiel würde der Leiter 
der Internen Revision typischerweise nicht an einen Con-
troller, Rechnungswesen-Manager oder funktionalen Ma-
nager des mittleren Managements berichten. Zur Verbesse-
rung des Formats und der Glaubwürdigkeit empfiehlt das 
IIA, dass der Leiter der Internen Revision administrativ an 
den Chief Executive Officer (CEO) berichtet, sodass er sich 
klar in einer Senior-Position mit der Befugnis, Aufgaben 
ungehindert durchzuführen, befindet. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

There are several documents that may demonstrate con-
formance with this standard, including the internal audit 
charter and the audit committee charter, which would 
describe the audit committee’s oversight duties. The CAE’s 
job description and performance evaluation would note 
reporting relationships and supervisory oversight. If availab-
le, CAE hiring documentation may include who interviewed 
the CAE and who made the hiring decision. Further, an 
internal audit policy manual that addresses policies like 
independence and board communication requirements or 
an organization chart with reporting responsibilities may 
demonstrate conformance. Board reports, meeting minu-
tes, and agendas can demonstrate that internal audit has 
appropriately communicated items such as the internal 
audit plan, budget, and performance, as well as the state of 
organizational independence. 

Es gibt mehrere Dokumente, die die Einhaltung dieses 
Standards nachweisen können, einschließlich der Ge-
schäftsordnung der Internen Revision und der Geschäfts-
ordnung des Audit Committees, welche die Überwachungs-
pflichten des Audit Committees beschreibt. Die Stellenbe-
schreibung des Leiters der Internen Revision und seine 
Leistungsbeurteilung würden Berichtslinien und Aufsichts-
aktivitäten zeigen. Wenn verfügbar, kann die Dokumentati-
on über die Einstellung des Leiters der Internen Revision 
beinhalten, wer ihn interviewt hat und wer die Einstel-
lungsentscheidung getroffen hat. Weiterhin können ein 
Revisionshandbuch, welches Verfahren wie Unabhängigkeit 
und Anforderungen an die Berichterstattung an Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan adressiert, oder ein Orga-
nigramm mit Berichtsverantwortlichkeiten die Einhaltung 
demonstrieren. Berichte der Geschäftsleitung bzw. des 
Überwachungsorgans, Sitzungsprotokolle und Tagesord-
nungen können zeigen, dass die Interne Revision sowohl 
Sachverhalte wie den Revisionsplan, das Budget und ihre 
Leistung als auch den Status der organisatorischen Unab-
hängigkeit angemessen kommuniziert hat. 

About The IIA Über das IIA 

The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most 
widely recognized advocate, educator, and provider of standards, guidance, and 
certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000 members 
from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters 
are in Altamonte Springs, Fla. For more information, visit www.globaliia.org or 
www.theiia.org. 

Das Institute of Internal Auditors (The IIA) ist für den Berufsstand der Internen 
Revision der am weitesten verbreitete Vertreter, Ausbilder und Herausgeber von 
Standards, Leitlinien und Zertifizierungen. Das IIA wurde 1941 gegründet und arbeitet 
heute für mehr als 180.000 Mitglieder aus mehr als 170 Ländern. Der Hauptsitz 
befindet sich in Altamonte Springs, Florida, USA. Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.globaliia.org oder www.theiia.org. 
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About Implementation Guidance Über Implementierungsleitlinien 

Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices 
Framework® (IPPF®), provides recommended (non-mandatory) guidance for the 
internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors and internal 
audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 

Als Teil der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 
des IIA (International Professional Practices Framework®, IPPF®) bieten die Imple-
mentierungsleitlinien empfohlene (nicht verbindliche) Leitlinien für den Berufsstand 
der Internen Revision. Sie wurden entwickelt, um sowohl Internen Revisoren als auch 
Internen Revisionen zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision (Standards) einzuhalten. 

Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They 
collectively address internal audit's approach, methodologies, and consideration, but 
do not detail processes or procedures. 

Implementierungsleitlinien helfen Internen Revisoren, die Standards anzuwenden. 
Gemeinschaftlich adressieren sie den Ansatz, die Methoden und Erwägungen der 
Internen Revision, aber sie detaillieren Prozesse oder Verfahren nicht. 

For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our 
website at www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance. 

Für andere maßgebliche Leitlinien des IIA besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
www.globaliia.org/standards-guidance oder www.theiia.org/guidance. 

Disclaimer Haftungsausschluss 

The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This 
guidance material is not intended to provide definitive answers to specific individual 
circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. The IIA recom-
mends that you always seek independent expert advice relating directly to any 
specific situation. The IIA accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on 
this guidance. 

Das IIA veröffentlicht dieses Dokument zu Informations- und Ausbildungszwecken. 
Diese Leitlinien beabsichtigen nicht, endgültige Antworten auf spezifische, individuel-
le Umstände zu geben, und sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Das IIA emp-
fiehlt, dass Sie direkt bezogen auf eine spezifische Situation immer eine unabhängige 
Beratung suchen. Das IIA übernimmt keine Verantwortung, falls jemand sich alleine 
auf diese Leitlinien verlässt. 

Copyright Copyright 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, 
please contact guidance@theiia.org. 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. Für die Erlaubnis zur Reproduktion 
kontaktieren Sie bitte guidance@theiia.org. 
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Implementation Guide 1111: Direct Interaction 
with the Board 

Implementierungsleitlinie 1111: Direkte Zusam-
menarbeit mit Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan 

Standard 1111 – Direct Interaction with the Board Standard 1111 – Direkte Zusammenarbeit mit Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan 

The chief audit executive must communicate and interact 
directly with the board. 

Der Leiter der Internen Revision muss direkt mit Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan kommunizieren und zu-
sammenarbeiten. 

Getting Started Erste Schritte 

Generally, the chief audit executive (CAE), the board, and 
senior management have discussed and agreed on internal 
audit’s responsibility, authority, and expectations as well as 
the necessary organizational placement of internal audit 
and CAE reporting relationships to enable internal audit to 
fulfill its duties. The reporting relationship typically includes 
a direct functional reporting relationship with the board. 
Refer to Implementation Guides 1100 – Independence and 
Objectivity and Implementation Guide 1110 – Organizatio-
nal Independence for additional guidance. 

Im Allgemeinen haben der Leiter der Internen Revision, 
Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan und leitende 
Führungskräfte sowohl die Verantwortlichkeiten der Inter-
nen Revision, ihre Befugnisse und die Erwartungen also 
auch die notwendige organisatorische Stellung der Internen 
Revision und die Berichtslinien des Leiters der Internen 
Revision diskutiert und vereinbart, um es der Internen Revi-
sion zu ermöglichen, Ihren Aufgaben nachzukommen. Die 
Berichtslinien beinhalten typischerweise eine direkte funk-
tionale Beziehung zu Geschäftsleitung bzw. Überwachungs-
organ. Zusätzliche Leitlinien finden Sie in Implementie-
rungsleitlinie 1100 – Unabhängigkeit und Objektivität und 
Implementierungsleitlinie 1110 – Organisatorische Unab-
hängigkeit. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

If the CAE has a direct functional reporting relationship with 
the board, then the board assumes responsibility for ap-
proving the internal audit charter, internal audit plan, in-
ternal audit budget and resource plan, evaluation and com-
pensation of the CAE, and appointment and removal of the 
CAE. Further, the board monitors the ability of internal 
audit to operate independently and fulfill its charter. 

Wenn der Leiter der Internen Revision eine direkte funktio-
nale Berichtslinie an Geschäftsleitung bzw. Überwachungs-
organ hat, dann übernimmt die Geschäftsleitung bzw. das 
Überwachungsorgan die Verantwortung für die Genehmi-
gung der Geschäftsordnung der Internen Revision, des 
Revisionsplans, des Revisionsbudgets und des Ressourcen-
plans, die Beurteilung und Vergütung des Leiters der Inter-
nen Revision und seine Einstellung und Entlassung. Des 
Weiteren überwacht die Geschäftsleitung bzw. das Über-
wachungsorgan die Fähigkeit der Internen Revision, unab-
hängig zu arbeiten und ihre Geschäftsordnung zu erfüllen. 

With such a reporting relationship, the CAE will have many 
opportunities to communicate and interact directly with 
the board, as required by this standard. For example, the 
CAE will participate in audit committee and/or full board 
meetings, generally quarterly, to communicate such things 
as the proposed internal audit plan, budget, progress, and 
any challenges. Further, the CAE will have the ability to 
contact the chair or any member of the board to communi-
cate sensitive matters or issues facing internal audit or the 
organization. Typically, and at least annually, a private mee-
ting with the board or audit committee and the CAE (wit-
hout senior management present) is formally conducted to 
discuss such matters or issues. It is also helpful for the CAE 
to participate in one-on-one meetings or phone calls perio-
dically with the board or audit committee chair, either prior 
to scheduled meetings or routinely during the year, to en-
sure direct and open communication. 

Mit solch einer Berichtslinie wird der Leiter der Internen 
Revision viele Gelegenheiten haben, direkt mit Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan zu kommunizieren und zu 
interagieren, so wie es dieser Standard erfordert. Zum Bei-
spiel wird der Leiter der Internen Revision in Audit Commit-
tee Sitzungen oder Sitzungen der Geschäfsleitung bzw. des 
Überwachungsorgans gewöhnlich vierteljährlich teilneh-
men, um solche Sachverhalte wie den vorgeschlagenen 
Revisionsplan, das Budget, die Abarbeitung und etwaige 
Herausforderungen zu kommunizieren. Des Weiteren wird 
der Leiter der Internen Revision die Fähigkeit haben, den 
Vorsitzenden oder jedes andere Mitglied der Geschäftslei-
tung bzw. des Überwachungsorgans zu kontaktieren, um 
sensible Angelegenheiten oder Fragen, die die Interne Revi-
sion oder die Organisation betreffen, zu kommunizieren. 
Typischerweise und zumindest jährlich wird ein vertrauli-
ches Treffen zwischen Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan und Leiter der Internen Revision (ohne Anwe-
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senheit der leitenden Führungskräfte) formal durchgeführt, 
um solche Angelegenheiten oder Fragen zu diskutieren. Für 
den Leiter der Internen Revision ist es außerdem zur Sicher-
stellungen einer direkten und offenen Kommunikation 
hilfreich, entweder vor angesetzten Sitzungen oder routi-
nemäßig während des Jahres regelmäßig an Vier-Augen-
Gesprächen oder -Telefongesprächen mit dem Vorsitzen-
den der Geschäftsleitung bzw. des Überwachungsorgans 
oder des Audit Committees teilzunehmen. 

CAEs who find themselves without direct access to the 
board can share Standard 1111 (as well as standards 1100 
and 1110), recommended governance practices, and 
board/audit committee best practice studies to pursue a 
stronger relationship and direct access. Further, CAEs in 
such a situation can consider written communications to 
the board until a direct line of communication, as required 
by this standard, is available. 

Leiter von Internen Revisionen, die keinen direkten Zugang 
zu Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan haben, kön-
nen den Standard 1111 (und auch die Standards 1100 und 
1110), empfohlene Führungs- und Überwachungspraktiken 
und Studien zu bewährten Vorgehensweisen von Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan/Audit Committee zur 
Verfügung stellen, um nach einer stärkeren Beziehung und 
direktem Zugang zu streben. Des Weiteren kann der Leiter 
der Internen Revision in solch einer Situation schriftlich mit 
Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan kommunizieren, 
bis eine direkte Kommunikationsbeziehung, wie sie dieser 
Standard vorsieht, verfügbar ist. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Board meeting agendas and minutes are often sufficient to 
demonstrate whether the CAE has communicated and in-
teracted directly with the board. The CAE’s calendar may 
also demonstrate conformance. Further, a policy that requi-
res the CAE to meet privately with the board periodically 
may be documented in board or audit committee charters. 

Tagesordnungen und Protokolle von Sitzungen der Ge-
schäftsleitung bzw. des Überwachungsorgans sind oft aus-
reichend, um nachzuweisen, ob der Leiter der Internen 
Revision direkt mit der Geschäftsleitung bzw. dem Überwa-
chungsorgan kommuniziert und interagiert hat. Auch der 
Kalender des Leiters der Internen Revision kann die Einhal-
tung nachweisen. Weiterhin kann in den Geschäftsordnun-
gen der Geschäftsleitung bzw. des Überwachungsorgans 
oder des Audit Committees ein Verfahren dokumentiert 
sein, welches vom Leiter der Internen Revision erfordert, 
sich regelmäßig vertraulich mit der Geschäftsleitung bzw. 
dem Überwachungsorgan zu treffen. 

About The IIA Über das IIA 

The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most 
widely recognized advocate, educator, and provider of standards, guidance, and 
certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000 members 
from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters 
are in Altamonte Springs, Fla. For more information, visit www.globaliia.org or 
www.theiia.org. 

Das Institute of Internal Auditors (The IIA) ist für den Berufsstand der Internen 
Revision der am weitesten verbreitete Vertreter, Ausbilder und Herausgeber von 
Standards, Leitlinien und Zertifizierungen. Das IIA wurde 1941 gegründet und arbeitet 
heute für mehr als 180.000 Mitglieder aus mehr als 170 Ländern. Der Hauptsitz 
befindet sich in Altamonte Springs, Florida, USA. Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.globaliia.org oder www.theiia.org. 

About Implementation Guidance Über Implementierungsleitlinien 

Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices 
Framework® (IPPF®), provides recommended (non-mandatory) guidance for the 
internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors and internal 
audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 

Als Teil der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 
des IIA (International Professional Practices Framework®, IPPF®) bieten die Imple-
mentierungsleitlinien empfohlene (nicht verbindliche) Leitlinien für den Berufsstand 
der Internen Revision. Sie wurden entwickelt, um sowohl Internen Revisoren als auch 
Internen Revisionen zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision (Standards) einzuhalten. 

Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They 
collectively address internal audit's approach, methodologies, and consideration, but 
do not detail processes or procedures. 

Implementierungsleitlinien helfen Internen Revisoren, die Standards anzuwenden. 
Gemeinschaftlich adressieren sie den Ansatz, die Methoden und Erwägungen der 
Internen Revision, aber sie detaillieren Prozesse oder Verfahren nicht. 

For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our 
website at www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance. 

Für andere maßgebliche Leitlinien des IIA besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
www.globaliia.org/standards-guidance oder www.theiia.org/guidance. 

Disclaimer Haftungsausschluss 

The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This 
guidance material is not intended to provide definitive answers to specific individual 
circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. The IIA recom-
mends that you always seek independent expert advice relating directly to any 
specific situation. The IIA accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on 
this guidance. 

Das IIA veröffentlicht dieses Dokument zu Informations- und Ausbildungszwecken. 
Diese Leitlinien beabsichtigen nicht, endgültige Antworten auf spezifische, individuel-
le Umstände zu geben, und sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Das IIA emp-
fiehlt, dass Sie direkt bezogen auf eine spezifische Situation immer eine unabhängige 
Beratung suchen. Das IIA übernimmt keine Verantwortung, falls jemand sich alleine 
auf diese Leitlinien verlässt. 
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Implementation Guide 1120: Individual Objecti-
vity 

Implementierungsleitlinie 1120: Persönliche Ob-
jektivität 

Standard 1120 – Individual Objectivity Standard 1120 – Persönliche Objektivität 

Internal auditors must have an impartial, unbiased attitude 
and avoid any conflict of interest. 

Interne Revisoren müssen unparteiisch und unvoreinge-
nommen sein und jeden Interessenkonflikt vermeiden. 

Interpretation: Erläuterung: 

Conflict of interest is a situation in which an internal audi-
tor, who is in a position of trust, has a competing professio-
nal or personal interest. Such competing interests can make 
it difficult to fulfill his or her duties impartially. A conflict of 
interest exists even if no unethical or improper act results. 
A conflict of interest can create an appearance of im-
propriety that can undermine confidence in the internal 
auditor, the internal audit activity, and the profession. A 
conflict of interest could impair an individual's ability to 
perform his or her duties and responsibilities objectively. 

Interessenkonflikte sind Situationen, in denen ein Interner 
Revisor in einer Vertrauensstellung ein konkurrierendes 
berufliches oder privates Interesse hat. Solche konkurrie-
renden Interessen können es schwierig machen, Verpflich-
tungen uneingeschränkt nachzukommen. Ein Interes-
senkonflikt besteht bereits, ohne dass tatsächlich un-
ethische oder nicht sachgerechte Aktivitäten erfolgen. Ein 
Interessenkonflikt kann das Vertrauen in den Internen Revi-
sor, die Interne Revision und den Berufsstand schädigen. 
Ein Interessenkonflikt kann die Fähigkeit eines Prüfers ein-
schränken, seinen Verpflichtungen unvoreingenommen 
nachzukommen. 

Getting Started Erste Schritte 

Objectivity refers to an internal auditor’s impartial and 
unbiased mindset, which is facilitated by avoiding conflicts 
of interest. Therefore, to implement this standard, the chief 
audit executive (CAE) will first want to understand policies 
or activities within the organization and within internal 
audit that could enhance or hinder such a mindset. For 
example, many organizations have standard performance 
evaluation and compensation policies, as well as employee 
conflict of interest policies. Internal audit will often custom-
ize these policies to address internal audit roles specifically 
and may have other relevant departmental policies, such as 
policies that specify training requirements. The CAE will 
want to understand the nature of relevant policies identi-
fied and consider their potential impact on internal audit 
objectivity. 

Objektivität bezieht sich auf die unparteiische und unvor-
eingenommene Denkweise eines Internen Revisors, die 
durch Vermeidung von Interessenkonflikten ermöglicht 
wird. Daher wird der Leiter der Internen Revision zur Um-
setzung dieses Standards zunächst Verfahren und Tätigkei-
ten innerhalb der Organisation und innerhalb der Internen 
Revision versuchen zu verstehen, die solche eine Denkweise 
verbessern oder behindern könnten. Zum Beispiel haben 
viele Organisationen sowohl Standardverfahren zur Leis-
tungsbeurteilung und Vergütung als auch Verfahren hin-
sichtlich Mitarbeiter-Interessenkonflikten. Die Interne Revi-
sion wird diese Verfahren häufig für sich anpassen, um die 
Rolle der Internen Revision spezifisch zu berücksichtigen, 
und auch eigene Verfahren wie z. B. zu Weiterbildungsan-
forderungen festlegen. Der Leiter der Internen Revision 
wird die Art der relevanten identifizierten Verfahren ver-
stehen wollen und deren potenziellen Einfluss auf die Ob-
jektivität der Internen Revision berücksichtigen.   

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

To manage internal audit objectivity effectively, many CAEs 
have an internal audit policy manual or handbook that 
describes the expectation and requirements for an unbia-
sed mindset for every internal auditor. Such a policy manual 
may describe: 

Viele Leiter von Internen Revisionen verfügen über ein 
Revisionshandbuch, welches die Erwartung und die Anfor-
derungen an eine unvoreingenommene Denkweise für 
jeden Internen Revisor beschreibt, um die Objektivität der 
Internen Revision wirksam zu steuern. Solch ein Handbuch 
kann beschreiben: 

 The critical importance of objectivity to the internal 
audit profession. 

 Die für den Berufsstand der Internen Revision kriti-
sche Bedeutung von Objektivität. 

 Typical situations that could undermine objectivity, 
such as auditing in an area in where an internal audi-
tor recently worked; auditing a family member or a 
close friend; or assuming, without evidence, that an 
area under audit is acceptable based solely on prior 
positive experiences. 

 Typische Situationen, die die Objektivität untergraben 
können, so wie z. B. die Prüfung in einem Bereich, in 
dem der Interne Revisor zuvor tätig war, die Prüfung 
eines Familienmitglieds oder engen Freunds oder die 
nicht auf Nachweise, sondern allein auf vorherigen 
positiven Erfahrungen gestützte Annahme, dass ein 
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geprüfter Bereich akzeptabel ist. 

 Actions the internal auditor should take if he or she 
becomes aware of a current or potential objectivity 
concern, such as discussing the concern with an inter-
nal audit manager or the CAE. 

 Maßnahmen, die der Interne Revisor durchführen 
sollte, wenn er sich eines tatsächlichen oder potenzi-
ellen Objektivitätsbedenkens bewusst wird, wie z. B. 
die Diskussion seiner Besorgnis mit einem Manager 
oder dem Leiter der Internen Revision. 

 Reporting requirements, where each internal auditor 
periodically considers and discloses conflicts of inter-
est. Often, policies require internal auditors to indi-
cate that they understand the conflict of interest poli-
cy and to disclose potential conflicts. Internal auditors 
sign annual statements indicating that no potential 
threats exist or acknowledging any known potential 
threats. 

 Anforderungen an Berichte, in denen jeder Interne 
Revisor regelmäßig Interessenkonflikte berücksichtigt 
und offenlegt. Häufig erfordern die Verfahren eine 
Anzeige von den Internen Revisoren, dass sie die Ver-
fahren für Interessenkonflikte verstehen und potenzi-
elle Konflikte offenlegen. Interne Revisoren unter-
zeichnen jährliche Stellungnahmen und zeigen an, 
dass keine potenzielle Bedrohung existiert, oder sie 
zeigen bekannte potenzielle Bedrohungen an. 

To reinforce the importance of these policies and help en-
sure all internal auditors internalize their importance, many 
CAEs will hold routine workshops or training on these fun-
damental concepts. Such training sessions will often allow 
internal auditors to better understand objectivity by consi-
dering objectivity-impairing scenarios and how best to 
address them. For example, more senior auditors and ma-
nagers may share personal experiences where objectivity 
was called into question or where they self-disclosed a 
relationship or experience that was a conflict. Another 
common related training topic is professional skepticism. 
Such training reinforces the nature of skepticism and the 
criticality of avoiding bias and maintaining an open and 
curious mindset. 

Viele Leiter von Internen Revisionen werden routinemäßig 
Workshops oder Schulungen zu diesen grundlegenden Kon-
zepten durchführen, um die Bedeutung der Verfahren zu 
stärken und zu gewährleisten, dass alle Internen Revisoren 
die Bedeutung verinnerlichen. Solche Schulungen werden 
Internen Revisoren häufig ermöglichen, Objektivität besser 
zu verstehen, indem sie objektivitätsbeeinträchtigende 
Szenarien berücksichtigen, und auch wie ihnen am besten 
begegnet werden kann. Zum Beispiel dürften mehr erfah-
rene Revisoren und Manager ihre persönlichen Erfahrungen 
darüber mitteilen, wo die Objektivität in Frage gestellt war, 
oder wo sie selbst eine Beziehung oder Erfahrung, die einen 
Konflikt darstellte, offengelegt haben. Ein anderer verbrei-
teter Schulungsaspekt dazu ist die berufliche Skepsis. Solch 
eine Schulung stärkt die Skepsis und die Notwendigkeit der 
Vermeidung von Voreingenommenheit und des Bewahrens 
einer offenen und neugierigen Denkweise. 

Further, when assigning internal auditors to specific enga-
gements, the CAE (or delegate) will consider potential ob-
jectivity impairments and avoid assigning team members 
who may have a conflict, as described above. For example, 
when internal auditors have moved into internal audit from 
other departments, the CAE must follow Standard 1130.A1, 
which requires internal auditors to refrain from assessing 
operations for which they were previously responsible for 
at least one year after leaving the operation. In addition, 
the CAE (or delegate) will discuss with potential team 
members the nature of an assignment and the individuals 
and departments involved, and explore whether there is a 
conflict that would impair (or appear to impair) an internal 
auditor’s objectivity. Internal auditors are encouraged to 
share any concerns they may have so that internal audit 
management can determine whether the internal auditor 
may participate on the engagement. 

Des Weiteren wird der Leiter der Internen Revision (oder 
ein vom ihm Beauftragter) potenzielle Beeinträchtigungen 
der Objektivität berücksichtigen, wenn Interne Revisoren 
einer einzelnen Prüfung zugeordnet werden. Er wird es 
vermeiden, Teammitglieder zu benennen, die, wie oben 
beschrieben, in einen Interessenkonflikt geraten könnten. 
Wenn zum Beispiel Interne Revisoren aus anderen Abtei-
lungen in die Interne Revision gewechselt sind, muss der 
Leiter der Internen Revision den Standard 1130.A1 befol-
gen. Danach müssen Interne Revisoren für mindestens ein 
Jahr nach Verlassen des Bereichs von der Beurteilung von 
Geschäftsprozessen absehen, für die sie zuvor verantwort-
lich waren. Zusätzlich wird der Leiter der Internen Revision 
(oder ein vom ihm Beauftragter) mit potenziellen Teammit-
gliedern die Art des Auftrags und die involvierten Personen 
und Abteilungen besprechen und sondieren, ob ein Interes-
senkonflikt vorliegt, der die Objektivität eines Internen 
Revisors beeinträchtigt (oder zu beeinträchtigen scheint). 
Interne Revisoren werden ermutigt, jegliche Bedenken 
mitzuteilen, sodass das Management der Internen Revision 
festlegen kann, ob sie an dem Auftrag teilnehmen können. 

It is widely understood that performance and compensati-
on practices can significantly and negatively affect an indi-

Es ist allgemein anerkannt, dass Beurteilungs- und Vergü-
tungspraktiken die Objektivität einer Person signifikant und 
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vidual’s objectivity. For example, if an internal auditor’s 
performance evaluation, salary or bonus are significantly 
based on client satisfaction surveys, the internal auditor 
may hesitate to report negative results that may cause the 
client to report low satisfaction ratings. Or, if the auditor 
evaluation process is heavily focused on the number of 
observations, or on staying within the audit budget, it could 
cause the internal auditor to lose objectivity and either 
report a relatively minor issue as an audit finding, or ignore 
warning signs of new issues that arise near the end of an 
engagement, when the budget is nearly depleted.  Therefo-
re, the CAE needs to be thoughtful in designing the internal 
audit performance evaluation and compensation system 
and consider whether the measurements used could impair 
an internal auditor’s objectivity. Ideally, the evaluation 
process will balance auditor performance, audit results, and 
client feedback measurements. 

negativ beeinflussen können. Wenn zum Beispiel die Leis-
tungsbeurteilung, das Gehalt oder der Bonus eines Internen 
Revisors wesentlich von Kundenzufriedenheitsumfragen 
abhängt, könnte der Interne Revisor zögern, negative Er-
gebnisse zu berichten, die zu niedrigen Zufriedenheitsbe-
wertungen des Kunden führen könnten. Oder wenn der 
Beurteilungsprozess des Revisors in hohem Maße von der 
Anzahl der Beanstandungen oder vom Einhalten des Prü-
fungsbudgets abhängt, könnte dies dazu führen, dass der 
Interne Revsisor seine Objektivität verliert, und entweder 
relativ kleine Mängel als Revisionsbeanstandung berichtet 
oder Warnsignale für neue  Beanstandungen ignoriert wer-
den, die erst gegen Ende einer Prüfung auftauchen, wenn 
das Budget nahezu erschöpft ist. Daher muss der Leiter der 
Internen Revision das Beurteilungs- und Vergütungssystem 
der Internen Revision wohlüberlegt gestalten und berück-
sichtigen, ob die verwendeten Messgrößen die Objektivität 
eines Internen Revisors beeinträchtigen könnten. Idealer-
weise wird der Beurteilungsprozess die Leistung des Prü-
fers, die Ergebnisse der Prüfungen und das Feedback der 
Kunden berücksichtigen. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Documentation that may demonstrate conformance with 
the standard includes the internal policy manual, which 
contains performance evaluation and compensation pro-
cesses as well as clear policies on objectivity and avoiding 
and reporting conflicts of interest. Training records or ma-
terials may demonstrate that internal auditors have been 
made aware of the importance of objectivity, the nature of 
threats to objectivity, and examples of conflicts of interest. 

Die Dokumentation zum Nachweis der Einhaltung des Stan-
dards umfasst interne Regelungen zur Leistungsbeurteilung 
und Vergütung sowie klare Verfahren zur Objektivität und 
zur Vermeidung und zum Berichten von Interessenkonflik-
ten. Aufzeichnungen über Schulungen können nachweisen, 
dass Interne Revisoren über die Bedeutung der Objektivität 
und die Arten von Bedrohung der Ojektivität sowie über 
Beispiele von Interessenkonflikten aufgeklärt worden sind. 

In addition, if a related policy at the organization or internal 
audit level exists, there may be signed acknowledgement 
forms to disclose the existence (or nonexistence) of con-
flicts. Engagement workpapers would document the team 
assigned and could be compared to employment records or 
acknowledgement forms to confirm that known conflicts 
were avoided. 

Zusätzlich können zur Offenlegung der Existenz (oder 
Nichtexistenz) von Interessenkonflikten unterzeichnete 
Anerkenntnis-Formulare verwendet werden, wenn auf 
Ebene der gesamten Organisation oder der Internen Revisi-
on ein entsprechendes Verfahren existiert. Arbeitspapiere 
eines Auftrags würden das zugeordnete Prüfungsteam 
dokumentieren und könnten mit Mitarbeiterdaten oder 
Anerkenntnis-Formularen abgeglichen werden, um die 
Vermeidung bekannter Konflikte zu bestätigen. 

About The IIA Über das IIA 

The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most 
widely recognized advocate, educator, and provider of standards, guidance, and 
certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000 members 
from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters 
are in Altamonte Springs, Fla. For more information, visit www.globaliia.org or 
www.theiia.org. 

Das Institute of Internal Auditors (The IIA) ist für den Berufsstand der Internen 
Revision der am weitesten verbreitete Vertreter, Ausbilder und Herausgeber von 
Standards, Leitlinien und Zertifizierungen. Das IIA wurde 1941 gegründet und arbeitet 
heute für mehr als 180.000 Mitglieder aus mehr als 170 Ländern. Der Hauptsitz 
befindet sich in Altamonte Springs, Florida, USA. Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.globaliia.org oder www.theiia.org. 

About Implementation Guidance Über Implementierungsleitlinien 

Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices 
Framework® (IPPF®), provides recommended (non-mandatory) guidance for the 
internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors and internal 
audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 

Als Teil der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 
des IIA (International Professional Practices Framework®, IPPF®) bieten die Imple-
mentierungsleitlinien empfohlene (nicht verbindliche) Leitlinien für den Berufsstand 
der Internen Revision. Sie wurden entwickelt, um sowohl Internen Revisoren als auch 
Internen Revisionen zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision (Standards) einzuhalten. 

Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They 
collectively address internal audit's approach, methodologies, and consideration, but 
do not detail processes or procedures. 

Implementierungsleitlinien helfen Internen Revisoren, die Standards anzuwenden. 
Gemeinschaftlich adressieren sie den Ansatz, die Methoden und Erwägungen der 
Internen Revision, aber sie detaillieren Prozesse oder Verfahren nicht. 

For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our 
website at www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance. 

Für andere maßgebliche Leitlinien des IIA besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
www.globaliia.org/standards-guidance oder www.theiia.org/guidance. 

Disclaimer Haftungsausschluss 
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The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This 
guidance material is not intended to provide definitive answers to specific individual 
circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. The IIA recom-
mends that you always seek independent expert advice relating directly to any 
specific situation. The IIA accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on 
this guidance. 

Das IIA veröffentlicht dieses Dokument zu Informations- und Ausbildungszwecken. 
Diese Leitlinien beabsichtigen nicht, endgültige Antworten auf spezifische, individuel-
le Umstände zu geben, und sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Das IIA emp-
fiehlt, dass Sie direkt bezogen auf eine spezifische Situation immer eine unabhängige 
Beratung suchen. Das IIA übernimmt keine Verantwortung, falls jemand sich alleine 
auf diese Leitlinien verlässt. 
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Implementation Guide 1130: Impairment to In-
dependence or Objectivity 

Implementierungsleitlinie 1130: Beeinträchti-
gung von Unabhängigkeit oder Objektivität 

Standard 1130 – Impairment to Independence or Objectivi-
ty 

Standard 1130 – Beeinträchtigung von Unabhängigkeit oder 
Objektivität 

If independence or objectivity is impaired in fact or appear-
ance, the details of the impairment must be disclosed to 
appropriate parties. The nature of the disclosure will de-
pend upon the impairment. 

Ist die Unabhängigkeit oder Objektivität tatsächlich oder 
dem Anschein nach beeinträchtigt, so müssen den zustän-
digen Stellen die entsprechenden Einzelheiten offen gelegt 
werden. Die Art der Offenlegung hängt von der jeweiligen 
Beeinträchtigung ab. 

Interpretation: Erläuterung: 

Impairment to organizational independence and individual 
objectivity may include, but is not limited to, personal con-
flict of interest, scope limitations, restrictions on access to 
records, personnel, and properties, and resource limita-
tions, such as funding. 

Beeinträchtigung der organisatorischen Unabhängigkeit 
und der individuellen Objektivität kann unter anderem 
persönliche Interessenkonflikte, Beschränkungen des Prü-
fungsumfangs, eingeschränkten Zugang zu Informationen, 
Personal, Vermögensgegenständen sowie Ressourcenbe-
schränkungen wie etwa beschränkte Finanzmittel umfas-
sen. 

The determination of appropriate parties to which the de-
tails of an impairment to independence or objectivity must 
be disclosed is dependent upon the expectations of the 
internal audit activity’s and the chief audit executive’s re-
sponsibilities to senior management and the board as de-
scribed in the internal audit charter, as well as the nature of 
the impairment. 

Die Adressaten, denen Details bezüglich einer Einschrän-
kung von Unabhängigkeit und Objektivität kommuniziert 
werden müssen, hängen von den in der Geschäftsordnung 
der Internen Revision niedergelegten Erwartungen der 
leitenden Führungskräfte und der Geschäftsleitung bzw. 
des Überwachungsorgans an die Interne Revision, den Ver-
antwortlichkeiten des Leiters der Internen Revision sowie 
von der Art der Beeinträchtigung ab. 

Getting Started Erste Schritte 

The standard requires the chief audit executive (CAE) to 
disclose real or perceived impairments to independence or 
objectivity. Therefore, the CAE must have a clear under-
standing of independence and objectivity requirements, as 
described in the Code of Ethics and standards 1100, 1110, 
1111, and 1120. Further, by communicating these require-
ments to the board and senior management, the CAE will 
help ensure that they understand the criticality of indepen-
dence and objectivity for an effective internal audit activity. 
Generally, the board and senior management will want to 
discuss how and to whom impairments are disclosed, de-
pending on the nature and potential impact of the impair-
ment. 

Der Standard verlangt vom Leiter der Internen Revision, 
tatsächliche oder wahrgenommene Beeinträchtigungen von 
Unabhängigkeit oder Objektivität offenzulegen. Daher be-
nötigt der Leiter der Internen Revision ein klares Verständ-
nis von den Anforderungen an Unabhängigkeit und Objekti-
vität, so wie sie im Ethikkodex und in den Standards 1100, 
1100, 1111 und 1120 beschrieben sind. Außerdem wird der 
Leiter der Internen Revision diese Anforderungen an Ge-
schäftsleitung bzw. Überwachungsorgan und leitende Füh-
rungskräfte kommunizieren und dadurch unterstützen, dass 
diese die Erfordernis von Unabhängigkeit und Objektivität 
für eine wirksame Interne Revision verstehen. Im Allgemei-
nen werden die Geschäftsleitung bzw. das Überwachungs-
organ und die leitenden Führungskräfte besprechen wollen, 
wie und wem Beeinträchtigungen, abhängig von der Art 
und der potenziellen Auswirkung der Beeinträchtigung, 
offenzulegen sind. 

To fully understand and appreciate independence and ob-
jectivity, it is important that internal auditors consider the 

Es ist wichtig, dass Interne Revisoren die Perspektiven ihrer 
diversen Interessengruppen und die Bedingungen, die als 
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perspectives of their various stakeholders and the conditi-
ons that could be perceived as undermining (or appearing 
to undermine) independence or objectivity. Often, the CAE 
will develop an internal audit policy manual or handbook 
that includes a discussion of organizational independence 
and internal auditor objectivity, the nature of impairments, 
and how internal auditors should handle potential impair-
ments. 

Untergraben (oder Anschein des Untergrabens) von Unab-
hängigkeit und Objektivität wahrgenommen werden, be-
rücksichtigen, um Unabhängigkeit und Objektivität voll-
ständig verstehen und würdigen zu können. Häufig wird der 
Leiter der Internen Revision ein Revisionshandbuch entwi-
ckeln, das eine Diskussion organisatorischer Unabhängigkeit 
und prüferischer Objektivität, die Arten von Beeinträchti-
gungen und wie Interne Revisoren mit potenziellen Beein-
trächtigungen umgehen sollen, beinhaltet. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

As noted above, to effectively manage independence and 
objectivity, including impairments, many CAEs have an 
internal audit policy manual or handbook that describes the 
related expectations and requirements. In addition to defi-
ning independence and objectivity, such a manual may iden-
tify the specific related standards; describe the types of 
situations that could create, or appear to create, impair-
ments; and specify the expected actions the internal audi-
tor should undertake if faced with a potential impairment. 

Wie oben beschrieben haben viele Leiter von Internen Revi-
sionen ein Revisionshandbuch, das die Erwartungen und 
Anforderungen beschreibt, um Unabhängigkeit und Objek-
tivität, einschließlich ihrer Beeinträchtigungen, wirksam zu 
steuern. Zusätzlich zur Definition von Unabhängigkeit und 
Objektivität kann solch ein Handbuch die einzelnen betref-
fenden Standards nennen, die Situationen beschreiben, die 
eine Beeinträchtigung hervorrufen oder anscheinend her-
vorrufen, und die erwarteten Maßnahmen spezifizieren, die 
der Interne Revisor ergreifen sollte, wenn er mit potenziel-
len Beeinträchtigungen konfrontiert wird. 

Impairment situations generally include self-interest, self-
review, familiarity, bias, or undue influence. These situa-
tions can lead to personal conflicts of interest, scope limita-
tions, resource limitations, or restrictions on access to re-
cords, personnel, or properties. Internal audit examples of 
organizational independence impairments include the 
following, which, if in effect, can also undermine internal 
auditor objectivity: 

Situationen der Beeinträchtigung beinhalten im Allgemei-
nen igeninteresse, Selbstprüfung, Vertrautheit, Voreinge-
nommenheit oder unangemessene Einflussnahme. Diese 
Situationen können zu persönlichen Interessenkonflikten, 
Beschränkungen im Umfang, Ressourcenbeschränkungen 
oder Beschränkgungen des Zugriffs auf Aufzeichnungen, 
Personal oder Objekte führen. Beispiele für Beeinträchti-
gungen der organisatorisches Unabhängigkeit aus der In-
ternen Revision, die praktisch auch die Objektivität des 
Internen Revisors untergraben können, sind: 

 The CAE has broader functional responsibility than 
internal audit and executes an audit of a functional ar-
ea that is also under the CAE’s oversight. 

 Der Leiter der Internen Revision hat eine funktionale 
Zuständigkeit über die Interne Revision hinaus und 
führt eine Prüfung in einem Funktionsbereich durch, 
der ebenfalls unter der Überwachung des Leiters der 
Internen Revision steht. 

 The CAE’s supervisor has broader responsibility than 
internal audit, and the CAE executes an audit within his 
or her supervisor’s functional responsibility. 

 Die Führungskraft des Leiters der Internen Revision 
hat eine Zuständigkeit über die Interne Revision hin-
aus, und der Leiter der Internen Revision führt eine 
Prüfung in ihrem funktionalen Verantwortungsbereich 
durch. 

 The CAE does not have direct communication or inter-
action with the board. 

 Der Leiter der Internen Revision kommuniziert oder 
interagiert nicht direkt mit Geschäftsleitung bzw. 
Überwachungsorgan. 

 The budget for the internal audit activity is reduced to 
the point that internal audit cannot fulfill its responsi-
bilities as outlined in the charter. (Standard 2020 – 
Communication and Approval, provides further guid-
ance on communicating the impact of resource limita-
tions.) 

 Das Budget der Internen Revision wird so weit redu-
ziert, dass die Interne Revision ihre in der Geschäfts-
ordnung festgelegte Verantwortung nicht mehr wahr-
nehmen kann. (Standard 2020 – Berichterstattung 
und Genehmigung liefert weitere Leitlinien zur Kom-
munikation des Einflusses von Ressourcenbeschrän-
kungen.) 

Examples of objectivity impairments include: Beispiele für Beeinträchtigungen der Objektivität: 

 An internal auditor audits an area in which he or she  Ein Interner Revisor prüft in einem Bereich, in dem er 



92 
 

recently worked, such as when an employee transfers 
into internal audit from a different functional area of 
the organization and then is assigned to an audit of 
that function. (Standard 1130.A1 specifically addresses 
this situation). 

zuvor tätig war. Dies ist möglich, wenn ein Mitarbeiter 
von einem anderen funktionalen Bereich der Organi-
sation in die Interne Revision wechselt und dann einer 
Prüfung eben dieses Bereichs zugordnet wird. (Stan-
dard 1130.A1 behandelt speziell diese Situation.) 

 An internal auditor audits an area where a relative or 
close friend is employed. 

 Ein Interner Revisor prüft einen Bereich, in dem ein 
Verwandter oder enger Freund tätig ist. 

 An internal auditor assumes, without evidence, that an 
area being audited has effectively mitigated risks based 
solely on a prior positive audit or personal experiences 
(e.g., a lack of professional skepticism). 

 Ein Interner Revisor nimmt, ohne einen Nachweis 
darüber zu besitzen, an, dass ein geprüfter Bereich Ri-
siken wirksam mitigiert hat, basierend alleine of einer 
früheren positiven Prüfung oder persönlichen Erfah-
rungen (ein Beispiel für einen Mangel an beruflicher 
Skepsis.) 

 An internal auditor modifies the planned approach or 
results based on the undue influence of another per-
son, often someone senior to the internal auditor, 
without appropriate justification. 

 Ein Interner Revisor ändert den geplanten Prüfungs-
ansatz oder die Ergebnisse ohne eine angemessene 
Rechtfertigung aufgrund unangemessenen Einflusses 
einer anderen, häufig höherrangigen, Person. 

Often, the internal audit policy manual describes the ap-
propriate actions for an internal auditor to take should he 
or she become aware of, or concerned about, such impair-
ments. Typically, the first step is to discuss the concern with 
an internal audit manager or the CAE to determine whether 
the situation is truly an impairment and how best to pro-
ceed. 

Häufig beschreibt das Revisionshandbuch angemessene 
Maßnahmen für einen Revisor, falls er sich einer solchen 
Beeinträchtigung bewusst wird oder darüber besorgt ist. 
Typischerweise ist der erste Schritt, die Besorgnis mit einem 
Manager oder dem Leiter der Internen Revision zu bespre-
chen, um festzustellen, ob die Situation tatsächlich eine 
Beeinträchtigung darstellt und wie am besten weiter vorge-
gangen werden soll. 

Both the nature of the impairment and board/senior ma-
nagement expectations will determine the appropriate 
parties to be notified of the impairment and the ideal 
communication approach. For example: 

Sowohl die Art der Beeinträchtigung als auch die Erwartun-
gen von Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan und 
leitenden Führungskräften bestimmen, welche angemesse-
nen Parteien über die Beeinträchtigung benachrichtigt 
werden und den idealen Kommunikationsansatz. Zum Bei-
spiel: 

 When the CAE believes the impairment is not real, but 
recognizes there could be a perception of impairment, 
the CAE may choose to discuss the concern in engage-
ment planning meetings with the operating manage-
ment, document the discussion (such as in an audit 
planning memo), and explain why the concern is with-
out merit. Such a disclosure may also be appropriate 
for a final engagement report. 

 Wenn der Leiter der Internen Revision glaubt, dass die 
Beeinträchtigung nicht tatsächlich existiert, aber als 
solche wahrgenommen werden könnte, kann er die 
Besorgnis während der Prüfungsplanung mit dem 
operativen Management besprechen, die Bespre-
chung dokumentieren (z. B. in einem Prüfungspla-
nungsmemorandum) und erläutern, warum die Be-
sorgnis gegenstandslos ist. Solch eine Offenlegung 
kann auch für den finalen Prüfungsbericht angemes-
sen sein. 

 When the CAE believes the impairment is real and is 
affecting the ability of internal audit to perform its du-
ties independently and objectively, the CAE is likely to 
discuss the impairment with the board and senior 
management and seek their support to resolve the sit-
uation. 

 Wenn der Leiter der Internen Revision glaubt, dass die 
Beeinträchtigung tatsächlich existiert und die Fähig-
keit der Internen Revision beeinflusst, ihre Aufgaben 
unabhängig und objektiv wahrzunehmen, wird er 
wahrscheinlich die Beeinträchtigung mit Geschäftslei-
tung bzw. Überwachungsorgan und leitenden Füh-
rungskräften besprechen und ihre Unterstützung zur 
Lösung der Situation suchen. 

 When an impairment comes to light after an audit has 
been executed, and it impacts the reliability (or per-
ceived reliability) of the engagement results, the CAE 
will discuss it with operating and senior management, 
as well as the board. (Standard 2421 – Errors and 

 Wenn eine Beeinträchtigung sich erst nach der Durch-
führung einer Prüfung herausstellt und sie die Verläss-
lichkeit (oder wahrgenommene Verlässlichkeit) der 
Prüfungsergebnisse beeinflusst, wird der Leiter der In-
ternen Revision sie mit dem operativen Management, 
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Omissions states that if a final communication contains 
a significant error or omission, the CAE must communi-
cate corrected information to all parties who received 
the original communication.) 

den leitenden Führungskräften und Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan besprechen. (Standard 
2421 – Fehler und Auslassungen besagt, dass der Lei-
ter der Internen Revision allen Parteien, die den ur-
sprünglichen Bericht erhalten haben, die berichtigten 
Informationen übermitteln muss, wenn ein Schlussbe-
richt wesentliche Fehler oder Auslassungen enthält.) 

The CAE is usually personally involved in determining the 
best disclosure approach. 

Der Leiter der Internen Revision ist normalerweise persön-
lich in die Festlegung der besten Offenlegungsmethode 
involviert. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Multiple documents may demonstrate conformance with 
the standard, including an internal audit policy manual that 
includes policies on independence, objectivity, addressing 
conflicts, and the nature of impairments, and how to com-
municate them. Other documentation may include board 
meeting minutes, if impairments to independence or objec-
tivity were discussed; memos to file; or reports that contain 
such disclosures. 

Eine Vielzahl von Dokumenten kann die Einhaltung des 
Standards nachweisen, einschließlich des Revisionshand-
buchs, das Verfahren zur Unabhängigkeit, Objektivität, 
Adressierung von Interessenkonflikten und der Art der 
Beeinträchtigungen und wie sie zu kommunizieren sind, 
enthält. Zu den anderen Dokumenten zählen Protokolle von 
Sitzungen der Geschäftsleitung bzw. des Überwachungsor-
gans, wenn Beeinträchtigungen von Unabhängigkeit oder 
Objektivität diskutiert wurden, Aktennotizen oder Berichte, 
die Offenlegungen beinhalten. 

About The IIA Über das IIA 

The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most 
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Practice Advisory 1130.A1-1: Assessing Opera-
tions for Which Internal Auditors Were Previous-
ly Responsible 

Praktischer Ratschlag 1130.A1-1: Beurteilung 
von Geschäftsprozessen, für die Interne Reviso-
ren zuvor verantwortlich waren 

Primary Related Standard Bezug 

1130.A1 - Internal auditors must refrain from assessing 
specific operations for which they were previously respon-
sible. Objectivity is presumed to be impaired if an internal 
auditor provides assurance services for an activity for which 
the internal auditor had responsibility within the previous 
year. 

1130.A1 - Interne Revisoren müssen von der Beurteilung 
von Geschäftsprozessen absehen, für die sie zuvor verant-
wortlich waren. Die Objektivität kann als beeinträchtigt 
angenommen werden, wenn ein Interner Revisor eine Akti-
vität prüft, für die er im Verlauf des vorangegangenen Jah-
res verantwortlich war. 

1. Persons transferred to, or temporarily engaged by, the 
internal audit activity should not be assigned to audit 
those activities they previously performed or for which 
they had management responsibility until at least one 
year has elapsed. Such assignments are presumed to 
impair objectivity, and additional consideration should 
be exercised when supervising the engagement work 
and communicating engagement results.  

 

1. Mitarbeiter, die in die Interne Revision versetzt bzw. 
dieser vorübergehend zugeordnet werden, sind erst 
nach Ablauf mindestens eines Jahres mit der Prüfung 
von Aktivitäten zu beauftragen, die sie vorher ausführ-
ten oder für die sie vorher Führungsverantwortung hat-
ten. Bei solchen Prüfungen wird von einer Beeinträchti-
gung der Objektivität ausgegangen; daher sind bei der 
Beaufsichtigung der Prüfungsdurchführung und bei der 
Berichterstattung über die Prüfungsergebnisse entspre-
chende Vorkehrungen zu treffen.  
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Practice Advisory 1130.A2-1: Internal Audit’s 
Responsibility for Other (Non-audit) Functions 

Praktischer Ratschlag 1130.A2-1: Verantwortung 
der Internen Revision für prüfungsfremde Funk-
tionen 

Primary Related Standard Bezug 

1130.A2 - Assurance engagements for functions over which 
the chief audit executive has responsibility must be over-
seen by a party outside the internal audit activity. 

1130.A2 - Prüfungen von Organisationseinheiten, für die 
der Leiter der Internen Revision die Verantwortung trägt, 
müssen von einer Stelle außerhalb der Internen Revision 
überwacht werden. 

1. Internal auditors are not to accept responsibility for 
non-audit functions or duties that are subject to period-
ic internal audit assessments. If they have this responsi-
bility, then they are not functioning as internal auditors. 

1. Interne Revisoren sollen keine Verantwortung für prü-
fungsfremde Funktionen oder Aufgaben übernehmen, 
die der regelmäßigen Beurteilung durch die Interne Re-
vision unterliegen. Wenn sie solche Verantwortungen 
tragen, handeln sie nicht als Interne Revisoren.  

2. When the internal audit activity, chief audit executive 
(CAE), or individual internal auditor is responsible for, or 
management is considering assigning, an operational 
responsibility that the internal audit activity might au-
dit, the internal auditor’s independence and objectivity 
may be impaired. At a minimum, the CAE needs to con-
sider the following factors in assessing the impact on 
independence and objectivity: 

2. Wenn die Interne Revision, der Leiter der Internen Revi-
sion oder ein einzelner Interner Revisor für einen Ge-
schäftsprozess verantwortlich ist, den die Interne Revi-
sion prüft, oder wenn Führungskräfte eine derartige 
Beauftragung erwägen, können Unabhängigkeit und 
Objektivität des Internen Revisors beeinträchtigt wer-
den. In diesem Fall hat der Leiter der Internen Revision 
zumindest folgende Aspekte zu hinterfragen, um die 
Auswirkungen auf Unabhängigkeit und Objektivität zu 
beurteilen:  

 Requirements of the Code of Ethics and Interna-
tional Standards for the Professional Practice of In-
ternal Auditing (Standards). 

 Anforderungen des Ethikkodex sowie der Interna-
tionalen Standards für die berufliche Praxis der In-
ternen Revision (Standards).  

 Expectations of stakeholders that may include the 
shareholders, board of directors, audit committee, 
management, legislative bodies, public entities, 
regulatory bodies, and public interest groups. 

 Erwartungen wesentlicher Interessengruppen, wie 
beispielsweise Aktionäre, Geschäftsleitung, Über-
wachungsorgan, Prüfungsausschuss, Führungskräf-
te, Gesetzgeber, öffentliche Institutionen, Auf-
sichtsbehörden und Vertreter öffentlicher Interes-
sen.  

 Allowances and/or restrictions contained in the in-
ternal audit activity charter. 

 In der Geschäftsordnung der Internen Revision 
enthaltene Ermächtigungen und/oder Einschrän-
kungen. 

 Disclosures required by the Standards.   Von den Standards geforderte Offenlegungen. 

 Audit coverage of the activities or responsibilities 
undertaken by the internal auditor. 

 Das Einbeziehen der vom Internen Revisor über-
nommenen Aktivitäten oder Aufgaben in das Prüf-
programm. 

 Significance of the operational function to the or-
ganization (in terms of revenue, expenses, reputa-
tion, and influence). 

 Die Bedeutung der betreffenden betrieblichen 
Funktion für die Organisation (im Hinblick auf Erlö-
se, Aufwendungen, Ruf und Einfluss). 

 Length or duration of the assignment and scope of 
responsibility. 

 Die Länge oder Dauer des Auftrags und das Aus-
maß der Verantwortung. 

 Adequacy of separation of duties.  Ausreichende Funktionstrennung. 

 Whether there is any history or other evidence 
that the internal auditor’s objectivity may be at 
risk. 

 Erkenntnisse oder andere Hinweise, wonach die 
Objektivität des Internen Revisors gefährdet sein 
könnte. 

3. If the internal audit charter contains specific restrictions 3. Sofern die Geschäftsordnung der Internen Revision 
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or limiting language regarding the assignment of non-
audit functions to the internal auditor, then disclosure 
and discussion with management of such restrictions is 
necessary. If management insists on such an assign-
ment, then disclosure discussion of this matter with the 
board is necessary. If the charter is silent on this matter, 
the guidance noted in the points below are to be consi-
dered. All the points noted below are subordinate to 
the language of the charter. 

gezielte Einschränkungen oder Vorbehalte in Bezug auf 
die Übernahme prüfungsfremder Aufgaben durch In-
terne Revisoren enthält, sind solche Einschränkungen 
Führungskräften gegenüber offenzulegen und mit die-
sen zu besprechen. Bestehen Führungskräfte auf der 
Übernahme dieser Aufgaben, dann ist dies der Ge-
schäftsleitung und dem Überwachungsorgan mitzu-
teilen und mit diesen zu besprechen. Soweit die Ge-
schäftsordnung keine einschlägigen Vorgaben enthält, 
sollen die unter den nachstehenden Punkten gemach-
ten Anmerkungen berücksichtigt werden. Sämtliche der 
nachstehenden Aspekte sind der Geschäftsordnung der 
Internen Revision nachgeordnet.  

4. When the internal audit activity accepts operational 
responsibilities and that operation is part of the audit 
plan, the CAE needs to:  

4. Wenn die Interne Revision operative Verantwortung 
übernimmt und sich diese operativen Aufgaben mit 
dem Prüfungsplan überschneiden, muss der Leiter der 
Internen Revision: 

 Minimize the impairment to objectivity by using a 
contracted, third-party entity or external auditors 
to complete audits of those areas reporting to the 
CAE.  

 Die Beeinträchtigung der Objektivität durch Ein-
schalten einer beauftragten dritten Stelle oder des 
Abschlussprüfers zur Prüfung der Bereiche, die 
dem Leiter der Internen Revision unterstehen, mi-
nimieren. 

 Confirm that individuals with operational respon-
sibility for those areas reporting to the CAE do not 
participate in audits of the operation. 

 Bestätigen, dass Personen mit Verantwortung für 
operative Aufgaben in den dem Leiter der Internen 
Revision unterstehenden Bereichen nicht an der 
Prüfung der betreffenden Aktivitäten teilnehmen. 

 Ensure that auditors conducting the assurance en-
gagement of those areas reporting to the CAE are 
supervised by, and report the results of the as-
sessment, to senior management and the board. 

 Sicherstellen, dass Revisoren, die Prüfungen von 
dem Leiter der Internen Revision unterstehenden 
Aktivitäten durchführen, durch leitende Führungs-
kräfte, Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 
überwacht werden und an diese berichten. 

 Disclose the operational responsibilities of the au-
ditor for the function, the significance of the oper-
ation to the organization (in terms of revenue, ex-
penses, or other pertinent information), and the 
relationship of those who audited the function. 

 Offenlegen der operativen Tätigkeiten von Reviso-
ren für eine Funktion, der Bedeutung dieser ope-
rativen Aufgaben für die Organisation (im Hinblick 
auf Erträge, Aufwendungen und andere einschlä-
gige Faktoren) sowie der Beziehung zu denjenigen, 
die die Funktion geprüft haben.  

5. The auditor’s operational responsibilities need to be 
disclosed in the related audit report of those areas re-
porting to the CAE and in the auditor’s standard com-
munication to the board. Results of the audit may also 
be discussed with management and/or other appropri-
ate stakeholders. Impairment disclosure does not ne-
gate the requirement that assurance engagements for 
functions over which the CAE has responsibility need to 
be overseen by a party outside the internal audit activi-
ty. 

5. Operative Tätigkeiten eines Revisors im Verant-
wortungsbereich des Leiters der Internen Revision sind 
in den entsprechenden Revisionsbericht sowie in der 
ordentlichen Berichterstattung an die Geschäftsleitung 
und das Überwachungsorgan anzugeben. Ergebnisse ei-
ner solchen Prüfung können auch mit Führungskräften 
und/oder anderen sachgerechten Interessengruppen 
besprochen werden. Das Offenlegen von Beeinträchti-
gungen ersetzt nicht das Erfordernis, Prüfungen von 
dem Leiter der Internen Revision unterstehenden ope-
rativen Bereichen von nicht der Internen Revision ange-
hörenden Dritten überwachen zu lassen. 
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Practice Advisory 1200-1: Proficiency and Due 
Professional Care 

Praktischer Ratschlag 1200-1: Fachkompetenz 
und berufliche Sorgfaltspflicht 

Primary Related Standard Bezug 

1200 - Proficiency and Due Professional Care 1200 - Fachkompetenz und berufliche Sorgfaltspflicht 

Engagements must be performed with proficiency and due 
professional care. 

Aufträge müssen mit Fachkompetenz und der erforder-
lichen beruflichen Sorgfalt durchgeführt werden. 

1. Proficiency and due professional care are the responsi-
bility of the chief audit executive (CAE) and each inter-
nal auditor. As such, the CAE ensures that persons as-
signed to each engagement collectively possess the 
necessary knowledge, skills, and other competencies to 
conduct the engagement appropriately. 

1. Für Fachkompetenz und berufsübliche Sorgfaltspflicht 
sind der Leiter der Internen Revision und jeder einzelne 
Interne Revisor verantwortlich. Der Leiter der Internen 
Revision muss dafür sorgen, dass die mit einer Prüfung 
beauftragten Mitarbeiter als Gruppe über das erforder-
liche Wissen, die Fähigkeiten und sonstige Qualifika-
tionen für die sachgerechte Durchführung der Prüfung 
verfügen. 

2. Due professional care includes conforming with the 
Code of Ethics and, as appropriate, the organization’s 
code of conduct as well as the codes of conduct for 
other professional designations the internal auditors 
may hold. The Code of Ethics extends beyond the defi-
nition of internal auditing to include two essential com-
ponents:  

2. Berufsübliche Sorgfalt umfasst das Einhalten des Ethik-
kodex und, soweit vorhanden, der organisationseigenen 
Verhaltensrichtlinien sowie der Verhaltensrichtlinien 
anderer Berufsorganisationen, denen Interne Revisoren 
angehören. Der Ethikkodex geht mit zwei wesentlichen 
Bestandteilen über die Definition der Internen Revision 
hinaus: 

 Principles that are relevant to the profession and 
practice of internal auditing: integrity, objectivity, 
confidentiality, and competency. 

 Grundsätze, die den Berufsstand und die Prüfungs-
praxis der Internen Revision betreffen: Vertrauens-
würdigkeit, Objektivität, Verschwiegenheit und 
Fachkompetenz. 

 Rules of conduct that describe behavioral norms ex-
pected of internal auditors. These rules are an aid to 
interpreting the principles into practical applications 
and are intended to guide the ethical conduct of in-
ternal auditors. 

 Regeln, die beschreiben, wie sich Interne Revisoren 
verhalten sollen. Diese Regeln helfen, die Grundsät-
ze in die Praxis umzusetzen und geben den Internen 
Revisoren eine Anleitung für ethisches Verhalten. 
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Practice Advisory 1210-1: Proficiency Praktischer Ratschlag 1210-1: Fachkompetenz 

Primary Related Standard Bezug 

1210 - Proficiency 1210 - Fachkompetenz 

Internal auditors must possess the knowledge, skills, and 
other competencies needed to perform their individual 
responsibilities. The internal audit activity collectively must 
possess or obtain the knowledge, skills, and other compe-
tencies needed to perform its responsibilities. 

Interne Revisoren müssen über das Wissen, die Fähigkeiten 
und sonstige Qualifikationen verfügen, die erforderlich sind, 
um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Interne 
Revision muss insgesamt das Wissen, die Fähigkeiten und 
sonstige Qualifikationen besitzen oder sich beschaffen, die 
erforderlich sind, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. 

Interpretation Erläuterung 

Knowledge, skills, and other competencies is a collective 
term that refers to the professional proficiency required of 
internal auditors to effectively carry out their professional 
responsibilities. Internal auditors are encouraged to 
demonstrate their proficiency by obtaining appropriate pro-
fessional certifications and qualifications, such as the Certi-
fied Internal Auditor designation and other designations 
offered by The Institute of Internal Auditors and other ap-
propriate professional organizations. 

Wissen, Fähigkeiten und sonstige Qualifikationen sind eine 
zusammenfassende Einheit, die sich auf die Fachkompetenz 
bezieht, die Interne Revisoren benötigen, um den berufli-
chen Anforderungen wirksam zu genügen. Internen Reviso-
ren wird empfohlen, ihre Fachkompetenz durch Erlangen 
von beruflichen Kenntnis- und Befähigungsnachweisen zu 
belegen, wie beispielsweise durch das „Certified Internal 
Auditor“-Examen und weitere vom IIA oder anderen ein-
schlägigen Fachverbänden angebotene Zertifizierungen. 

1. The knowledge, skills, and other competencies referred 
to in the standard include: 

1. Wissen, Fähigkeiten und sonstige Qualifikationen, auf 
die sich der Standard bezieht, umfassen: 

 Proficiency in applying internal audit standards, pro-
cedures, and techniques in performing engage-
ments. Proficiency means the ability to apply 
knowledge to situations likely to be encountered 
and to deal with them appropriately without exten-
sive recourse to technical research and assistance. 

 Kenntnis der Anwendung von Prüfungs-
grundsätzen, -verfahren und -techniken. Kenntnis 
bedeutet, in der Lage zu sein, Wissen in üblicher-
weise auftretenden Situationen anzuwenden sowie 
sich mit diesen sachgerecht und ohne übermäßige 
Zuhilfenahme fachlicher Recherchen oder Unter-
stützung auseinander zu setzen. 

 Proficiency in accounting principles and techniques 
if internal auditors work extensively with financial 
records and reports.  

 Kenntnis von Rechnungslegungsgrundsätzen 
und -verfahren, wenn Interne Revisoren häufig mit 
Rechnungslegungsunterlagen und -berichten arbei-
ten. 

 Knowledge to identify the indicators of fraud.  Wissen zum Erkennen von Anzeichen für dolose 
Handlungen. 

 Knowledge of key information technology risks and 
controls and available technology-based audit tech-
niques. 

 Kenntnis wesentlicher IT-Risiken und -Kontrollen 
sowie verfügbarer technologiegestützter Prüfverfah-
ren. 

 An understanding of management principles to rec-
ognize and evaluate the materiality and significance 
of deviations from good business practices. An un-
derstanding means the ability to apply broad 
knowledge to situations likely to be encountered, to 
recognize significant deviations, and to be able to 
carry out the research necessary to arrive at reason-
able solutions. 

 Grundlegende Kenntnisse von Führungskonzepten, 
um die Wesentlichkeit und Bedeutung von Abwei-
chungen gegenüber einwandfreiem Geschäftsgeba-
ren zu erkennen und zu beurteilen. Grundlegende 
Kenntnis bedeutet die Fähigkeit, umfassendes Wis-
sen in wahrscheinlich auftretenden Situationen an-
zuwenden, größere Abweichungen zu erkennen und 
die für die Erarbeitung angemessener Lösungen er-
forderlichen Recherchen anzustellen.  

 An appreciation of the fundamentals of business 
subjects such as accounting, economics, commercial 
law, taxation, finance, quantitative methods, infor-
mation technology, risk management, and fraud. An 
appreciation means the ability to recognize the ex-

 Grundverständnis für wirtschaftliche Themenfelder 
wie Rechnungswesen, Wirtschaftswissenschaften, 
Handels- und Steuerrecht, Finanzierung, quantitati-
ve Methoden, Informationstechnologie, Risikomana-
gement und dolose Handlungen. Grundverständnis 
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istence of problems or potential problems and to 
identify the additional research to be undertaken or 
the assistance to be obtained. 

bedeutet die Fähigkeit, vorhandene oder mögliche 
Probleme zu erkennen und erforderliche weiterge-
hende Recherchen oder das Anfordern von Unter-
stützung zu bestimmen. 

 Skills in dealing with people, understanding human 
relations, and maintaining satisfactory relationships 
with engagement clients. 

 Fähigkeit zum Umgang mit Menschen, Verständnis 
zwischenmenschlicher Beziehungen und Aufrecht-
erhalten positiver Beziehungen zu den geprüften 
Bereichen und Personen. 

 Skills in oral and written communications to clearly 
and effectively convey such matters as engagement 
objectives, evaluations, conclusions, and recommen-
dations. 

 Mündliche und schriftliche Kommunikations-
fähigkeiten, um Prüfungsziele, Bewertungen, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen verständlich 
und wirksam zu übermitteln. 

2. Suitable criteria of education and experience for filling 
internal audit positions is established by the chief audit 
executive (CAE) who gives due consideration to the 
scope of work and level of responsibility and obtains 
reasonable assurance as to each prospective auditor’s 
qualifications and proficiency. 

2. Geeignete Kriterien hinsichtlich Ausbildung und Berufs-
erfahrung für die Stellenbesetzung in der Internen Revi-
sion werden durch den Leiter der Internen Revision 
festgelegt, der dabei den Arbeitsumfang sowie den 
Grad an Verantwortung angemessen berücksichtigt und 
sich bezüglich der Qualifikationen und der Fachkom-
petenz der Bewerber hinreichend versichert.  

3. The internal audit activity needs to collectively possess 
the knowledge, skills, and other competencies essential 
to the practice of the profession within the organiza-
tion. Performing an annual analysis of an internal audit 
activity’s knowledge, skills, and other competencies 
helps identify areas of opportunity that can be ad-
dressed by continuing professional development, re-
cruiting, or co-sourcing. 

3. Die Interne Revision muss als Gesamtheit über das 
Wissen, die Fähigkeiten und die sonstigen Qualifikatio-
nen verfügen, die zur Ausübung der Revisionstätigkeit 
innerhalb der Organisation benötigt werden. Eine jähr-
liche Bewertung von Wissen, Fähigkeiten und sonstigen 
Qualifikationen einer Internen Revision identifiziert 
mögliche Handlungsfelder für Weiterbildungsmaßnah-
men, Personalbeschaffung oder Co-Sourcing. 

 4. Continuing professional development is essential to 
help ensure internal audit staff remains proficient. 

4. Regelmäßige fachliche Weiterbildung ist unbedingt 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter 
der Internen Revision fachlich qualifiziert bleiben. 

5. The CAE may obtain assistance from experts outside the 
internal audit activity to support or complement areas 
where the internal audit activity is not sufficiently profi-
cient. 

5. Der Leiter der Internen Revision kann Experten von 
außerhalb der Internen Revision hinzuziehen, um Berei-
che zu unterstützen oder zu ergänzen, in denen die In-
terne Revision nicht angemessen qualifiziert ist. 
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Practice Advisory 1210.A1-1: Obtaining External 
Service Providers to Support or Complement the 
Internal Audit Activity 

Praktischer Ratschlag 1210.A1-1: Inanspruch-
nahme externer Dienstleister zur Unterstützung 
oder Ergänzung der Internen Revision 

Primary Related Standard Bezug 

1210.A1 - The chief audit executive must obtain competent 
advice and assistance if the internal auditors lack the 
knowledge, skills, or other competencies needed to per-
form all or part of the engagement. 

1210.A1 - Der Leiter der Internen Revision muss kompeten-
ten Rat und Unterstützung einholen, falls es Internen Revi-
soren an Wissen, Fähigkeiten oder sonstigen Quali-
fikationen mangelt, die zur teilwiesen oder vollständigen 
Erfüllung des Prüfungsauftrags erforderlich sind. 

1. Each member of the internal audit activity need not be 
qualified in all disciplines. The internal audit activity 
may use external service providers or internal resources 
that are qualified in disciplines such as accounting, au-
diting, economics, finance, statistics, information tech-
nology, engineering, taxation, law, environmental af-
fairs, and other areas as needed to meet the internal 
audit activity’s responsibilities. 

1. Nicht jeder Mitarbeiter der Internen Revision muss in 
allen Bereichen qualifiziert sein. Die Interne Revision 
kann externe Dienstleister oder interne Kapazitäten 
nutzen, die qualifiziert sind in Rechnungswesen, Prü-
fung, Wirtschaftswissenschaften, Finanzierung, Statistik, 
Informationstechnologie, Technik, Steuern, Recht, Um-
weltangelegenheiten sowie in anderen Fachgebieten, 
die erforderlich sind, um die Aufgaben der Internen Re-
vision zu erfüllen. 

2. An external service provider is a person or firm, inde-
pendent of the organization, who has special 
knowledge, skill, and experience in a particular disci-
pline. External service providers include actuaries, ac-
countants, appraisers, culture or language experts, envi-
ronmental specialists, fraud investigators, lawyers, en-
gineers, geologists, security specialists, statisticians, in-
formation technology specialists, the organization’s ex-
ternal auditors, and other audit organizations. An ex-
ternal service provider may be engaged by the board, 
senior management, or the chief audit executive (CAE). 

2. Ein externer Dienstleister ist eine von der Organisation 
unabhängige Person oder Einheit, die spezielles Wissen 
sowie besondere Fähigkeiten und Erfahrungen in einem 
bestimmten Fachgebiet hat. Zu den externen Dienstleis-
tern gehören Versicherungsmathematiker, Experten für 
Rechnungswesen, Schätzer, Landeskunde- und Sprach-
experten, Umweltspezialisten, Ermittler für dolose 
Handlungen, Rechtsanwälte, Ingenieure, Geologen, Si-
cherheitsspezialisten, Statistiker, Informations-
technologie-Spezialisten, der Abschlussprüfer der Orga-
nisation und andere Prüforganisationen. Ein externer 
Dienstleister kann von der Geschäftsleitung, dem Über-
wachungsorgan, leitenden Führungskräften oder dem 
Leiter der Internen Revision beauftragt werden. 

3. External service providers may be used by the internal 
audit activity in connection with, among other things: 

3. Externe Dienstleister können von der Internen Revision 
unter anderem in Verbindung mit folgenden Aufgaben 
beauftragt werden: 

 Achievement of the objectives in the engagement 
work schedule. 

 Umsetzen der Prüfungsplanung. 

 Audit activities where a specialized skill and know-
ledge are needed such as information technology, 
statistics, taxes, or language translations. 

 Revisionsaktivitäten, bei denen spezielle Fähigkeiten 
und Kenntnisse, z. B. aus den Bereichen Informati-
onstechnologie, Statistik, Steuern oder Fremdspra-
chen, erforderlich sind. 

 Valuations of assets such as land and buildings, 
works of art, precious gems, investments, and com-
plex financial instruments. 

 Bewertungen von Vermögensgegenständen wie 
Grundstücke und Gebäude, Kunstwerke, Edelstei-
nen, Investitionen und komplexe Finanzinstrumen-
te. 

 Determination of quantities or physical condition of 
certain assets such as mineral and petroleum re-
serves. 

 Bestimmung der Mengen oder der physikalischen 
Beschaffenheit bestimmter Vermögenswerte wie 
Mineralien- und Mineralölreserven. 

 Measuring the work completed and to be complet-
ed on contracts in progress. 

 Beurteilung bereits fertiggestellter und noch fertig 
zu stellender Arbeiten auf Grund laufender Verträ-
ge. 
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 Fraud and security investigations.   Untersuchungen aus Anlass doloser Handlungen 
und zur betrieblichen Sicherheit. 

 Determination of amounts by using specialized 
methods such as actuarial determinations of em-
ployee benefit obligations. 

 Bewertungen anhand spezialisierter Methoden wie 
die versicherungsmathematische Berechnung von 
Vorsorgeverpflichtungen. 

 Interpretation of legal, technical, and regulatory re-
quirements. 

 Interpretation rechtlicher, technischer und behörd-
licher Anforderungen. 

 Evaluation of the internal audit activity’s quality as-
surance and improvement program in conformance 
with the International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing (Standards). 

 Beurteilen des Programms zur Qualitätssicherung 
und -verbesserung der Internen Revision auf dessen 
Übereinstimmung mit den Internationalen Stan-
dards für die berufliche Praxis der Internen Revision 
(Standards). 

 Mergers and acquisitions.  Fusionen und Übernahmen. 

 Consulting on risk management and other matters.  Beratung in Bezug auf Risikomanagement und ande-
re Themen. 

4. When the CAE intends to use and rely on the work of an 
external service provider, the CAE needs to consider the 
competence, independence, and objectivity of the ex-
ternal service provider as it relates to the particular as-
signment to be performed. The assessment of compe-
tency, independence, and objectivity is also needed 
when the external service provider is selected by senior 
management or the board, and the CAE intends to use 
and rely on the external service provider’s work. When 
the selection is made by others and the CAE’s assess-
ment determines that he or she should not use and rely 
on the work of the external service provider, communi-
cation of such results is needed to senior management 
or the board, as appropriate. 

4. Wenn der Leiter der Internen Revision beabsichtigt, 
einen externen Dienstleister zu beschäftigen und sich 
auf dessen Arbeit zu verlassen, dann hat der Leiter der 
Internen Revision die Qualifikation, die Unabhängigkeit 
und die Objektivität des Dienstleisters im Hinblick auf 
den auszuführenden Auftrag zu beurteilen. Diese Beur-
teilung von Qualifikation, Unabhängigkeit und Objektivi-
tät ist auch dann erforderlich, wenn der externe Dienst-
leister von der Geschäftsleitung oder dem Über-
wachungsorgan ausgewählt wurde und der Leiter der 
Internen Revision dessen Arbeit nutzen und sich auf sie 
verlassen will. Wenn die Auswahl durch andere erfolgt 
und der Leiter der Internen Revision bei seiner Beurtei-
lung zu dem Ergebnis kommt, dass er die Arbeit des ex-
ternen Dienstleisters nicht nutzen oder sich nicht auf sie 
verlassen will, dann ist dies abhängig von der Situation 
den leitenden Führungskräften, der Geschäftsleitung 
oder dem Überwachungsorgan mitzuteilen. 

5. The CAE determines that the external service provider 
possesses the necessary knowledge, skills, and other 
competencies to perform the engagement by consider-
ing: 

5. Der Leiter der Internen Revision stellt fest, ob der ex-
terne Dienstleister das notwendige Wissen, die Fähig-
keiten und sonstigen Qualifikationen besitzt, um die 
Aufgabe erfüllen zu können, in dem er Folgendes be-
rücksichtigt: 

 Professional certification, license, or other recog-
nition of the external service provider’s competence 
in the relevant discipline. 

 Fachzertifikate, Zulassungen oder andere Ausweise 
der Qualifikation des externen Dienstleisters in sei-
nem betreffenden Fachgebiet. 

 Membership of the external service provider in an 
appropriate professional organization and adhe-
rence to that organization’s code of ethics.  

 Mitgliedschaft des externen Dienstleisters in einer 
entsprechenden Berufsorganisation und Einhalten 
des Ethikkodex dieser Organisation. 

 The reputation of the external service provider. This 
may include contacting others familiar with the ex-
ternal service provider’s work.  

 Die Reputation des externen Dienstleisters. Dies 
kann die Kontaktaufnahme zu Dritten umfassen, die 
mit der Tätigkeit des externen Dienstleisters ver-
traut sind. 

 The external service provider’s experience in the 
type of work being considered.  

 Die Erfahrung des externen Dienstleisters in den 
entsprechenden Aufgabenfeldern. 

 The extent of education and training received by the  Der Umfang der Ausbildung und Schulung des ex-



103 
 

external service provider in disciplines that pertain 
to the particular engagement. 

ternen Dienstleisters in den für den Auftrag wesent-
lichen Fachgebieten. 

 The external service provider’s knowledge and expe-
rience in the industry in which the organization op-
erates. 

 Das Wissen und die Erfahrung des externen Dienst-
leisters in der Branche, in der die Organisation tätig 
ist. 

6. The CAE needs to assess the relationship of the external 
service provider to the organization and to the internal 
audit activity to ensure that independence and objectiv-
ity are maintained throughout the engagement. In per-
forming the assessment, the CAE verifies that there are 
no financial, organizational, or personal relationships 
that will prevent the external service provider from 
rendering impartial and unbiased judgments and opini-
ons when performing or reporting on the engagement. 

6. Der Leiter der Internen Revision hat die Beziehungen 
des externen Dienstleisters zur Organisation und zur In-
ternen Revision zu beurteilen, um sicherzustellen, dass 
Unabhängigkeit und Objektivität während der Durch-
führung des Auftrags gewahrt bleiben. Im Rahmen sei-
ner Beurteilung ermittelt der Leiter der Internen Revisi-
on, ob keine finanziellen, organisatorischen oder per-
sönlichen Beziehungen bestehen, die den externen 
Dienstleister daran hindern, unparteiische und unvor-
eingenommene Urteile und Stellungnahmen abzuge-
ben, während er seinen Auftrag ausführt oder darüber 
berichtet. 

7. The CAE assesses the independence and objectivity of 
the external service provider by considering: 

7. Der Leiter der Internen Revision beurteilt die Unabhän-
gigkeit und Objektivität des externen Dienstleisters, in 
dem er Folgendes berücksichtigt: 

 The financial interest the external service provider 
may have in the organization. 

 Die wirtschaftlichen Interessen, die der externe 
Dienstleister möglicherweise im Zusammenhang mit 
der Organisation haben könnte. 

 The personal or professional affiliation the external 
service provider may have to the board, senior 
management, or others within the organization. 

 Die persönliche oder berufliche Verbindung, die der 
externe Dienstleister zum Überwachungsorgan, zur 
Geschäftsleitung oder zu anderen Personen in der 
Organisation haben könnte. 

 The relationship the external service provider may 
have had with the organization or the activities be-
ing reviewed. 

 Die Geschäftsbeziehungen, die der externe Dienst-
leister möglicherweise mit der Organisation oder 
dem zu prüfenden Tätigkeitsbereich hatte. 

 The extent of other ongoing services the external 
service provider may be performing for the organi-
zation. 

 Der Umfang anderer Dienstleistungen, die der ex-
terne Dienstleister möglicherweise für die Organisa-
tion erbringt. 

 Compensation or other incentives that the external 
service provider may have.  

 Vergütungen oder andere Leistungsprämien, die der 
externe Dienstleister möglicherweise erhält. 

8. If the external service provider is also the organization’s 
external auditor and the nature of the engagement is 
extended audit services, the CAE needs to ascertain that 
work performed does not impair the external auditor’s 
independence. Extended audit services refer to those 
services beyond the requirements of audit standards 
generally accepted by external auditors. If the organiza-
tion’s external auditors act or appear to act as members 
of senior management, management, or as employees 
of the organization, then their independence is im-
paired. Additionally, external auditors may provide the 
organization with other services such as tax and con-
sulting. Independence needs to be assessed in relation 
to the full range of services provided to the organiza-
tion. 

8. Wenn der externe Dienstleister auch Abschlussprüfer 
der Organisation ist und es sich bei der Art des Auftrags 
um erweiterte Prüfungsleistungen handelt, hat sich der 
Leiter der Internen Revision zu vergewissern, dass die 
geleisteten Arbeiten die Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers nicht beeinträchtigen. Als erweiterte Prüfungs-
leistungen werden Leistungen bezeichnet, die über die 
Erfordernisse der allgemein anerkannten Prüfungs-
grundsätze der Abschlussprüfer hinausgehen. Wenn Ab-
schlussprüfer als Teil der Geschäftsleitung, als operative 
Führungskräfte oder als Mitarbeiter der Organisation 
handeln oder zu handeln scheinen, ist ihre Unabhängig-
keit beeinträchtigt. Zusätzlich können Abschlussprüfer 
für die Organisation auch andere Leistungen, z. B. steu-
erliche und betriebswirtschaftliche Beratung, erbringen. 
Die Unabhängigkeit muss deshalb im Verhältnis zur ge-
samten für die Organisation erbrachten Dienstleis-
tungspalette beurteilt werden. 
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9. To ascertain that the scope of work is adequate for the 
purposes of the internal audit activity, the CAE obtains 
sufficient information regarding the scope of the exter-
nal service provider’s work. It may be prudent to docu-
ment these and other matters in an engagement letter 
or contract. To accomplish this, the CAE reviews the fol-
lowing with the external service provider: 

9. Um festzustellen, ob der Umfang der geleisteten Arbeit 
für die Zwecke der Internen Revision ausreichend ist, 
beschafft sich der Leiter der Internen Revision ausrei-
chende Informationen über den Umfang der Arbeiten 
des externen Dienstleisters. Es ist sinnvoll, diese und 
andere Punkte in einer Auftragsbestätigung oder einem 
Vertrag festzuhalten. Um dies zu erreichen, bespricht 
der Leiter der Internen Revision Folgendes mit dem ex-
ternen Dienstleister: 

 Objectives and scope of work including deliverables 
and time frames. 

 Ziele und Umfang der Tätigkeiten sowie Arbeitser-
gebnisse und Zeitrahmen. 

 Specific matters expected to be covered in the en-
gagement communications. 

 Spezifische Sachverhalte, von denen erwartet wird, 
dass sie in dem abzugebenden Bericht behandelt 
werden. 

 Access to relevant records, personnel, and physical 
properties. 

 Zugang zu den entsprechenden Unterlagen, dem 
Personal und den Vermögensgegenständen. 

 Information regarding assumptions and procedures 
to be employed. 

 Informationen über zu Grunde gelegte Annahmen 
und anzuwendende Verfahren.  

 Ownership and custody of engagement working pa-
pers, if applicable. 

 Eigentum und Aufbewahrung der Arbeitspapiere, 
falls erforderlich. 

 Confidentiality and restrictions on information ob-
tained during the engagement. 

 Vertraulichkeit und Einschränkungen bezüglich der 
während des Auftrags erhaltenen Informationen. 

 Where applicable, conformance with the Standards 
and the internal audit activity’s standards for work-
ing practices. 

 Wo anwendbar, Übereinstimmung mit den Stan-
dards sowie Regelungen der Internen Revision. 

10. In reviewing the work of an external service provider, 
the CAE evaluates the adequacy of work performed, 
which includes sufficiency of information obtained to 
afford a reasonable basis for the conclusions reached 
and the resolution of exceptions or other unusual mat-
ters. 

10. Die Arbeit des externen Dienstleisters ist durch den 
Leiter der Internen Revision dahingehend zu beurteilen, 
ob in ausreichendem Umfang Informationen gewonnen 
wurden, um eine angemessene Grundlage für die gezo-
genen Schlussfolgerungen und für das Beheben von 
Schwachstellen oder anderen ungewöhnlichen Sach-
verhalten zu erhalten. 

11. When the CAE issues engagement communications, and 
an external service provider was used, the CAE may, as 
appropriate, refer to such services provided. The exter-
nal service provider needs to be informed and, if appro-
priate, concurrence should be obtained before making 
such reference in engagement communications. 

11. Wenn der Leiter der Internen Revision einen Revisions-
bericht erstellt und ein externer Dienstleister unterstüt-
zend tätig war, kann der Leiter der Internen Revision, 
wenn sachgerecht, auf diese Unterstützung hinweisen. 
Der externe Dienstleister soll informiert, und - falls 
sachgerecht - sein Einverständnis eingeholt werden, be-
vor ein solcher Hinweis in Revisionsberichten erfolgt. 
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Practice Advisory 1220-1: Due Professional Care Praktischer Ratschlag 1220-1: Berufliche Sorg-
faltspflicht  

Primary Related Standard Bezug 

1220 - Due Professional Care  1220 - Berufliche Sorgfaltspflicht  

Internal auditors must apply the care and skill expected of a 
reasonably prudent and competent internal auditor. Due 
professional care does not imply infallibility. 

Interne Revisoren müssen jenes Maß an Sorgfalt und Sach-
kunde anwenden, das üblicherweise von einem sorgfältigen 
und sachkundigen Internen Revisor erwartet werden kann. 
Berufliche Sorgfaltspflicht ist nicht gleichbedeutend mit Un-
fehlbarkeit. 

1. Due professional care calls for the application of the 
care and skill expected of a reasonably prudent and 
competent internal auditor in the same or similar cir-
cumstances. Due professional care is therefore appro-
priate to the complexities of the engagement being per-
formed. Exercising due professional care involves inter-
nal auditors being alert to the possibility of fraud, inten-
tional wrongdoing, errors and omissions, inefficiency, 
waste, ineffectiveness, and conflicts of interest, as well 
as being alert to those conditions and activities where 
irregularities are most likely to occur. This also involves 
internal auditors identifying inadequate controls and 
recommending improvements to promote conformance 
with acceptable procedures and practices. 

1. Die berufliche Sorgfaltspflicht verlangt so viel Sorgfalt 
und Sachkunde, wie von einem umsichtigen und kom-
petenten Internen Revisor in der jeweiligen Situation 
erwartet werden kann. Berufsübliche Sorgfalt muss 
deshalb der Komplexität des durchzuführenden Auf-
trags angemessen sein. Das Erfüllen der beruflichen 
Sorgfaltspflicht bedeutet, dass Interne Revisoren auf-
merksam sind in Bezug auf mögliche dolose Handlun-
gen, vorsätzliche Verstöße, Fehler und Unterlassungen, 
Unwirtschaftlichkeit, Verschwendung, Ineffektivität und 
Interessenkonflikte sowie alle Umstände und Aktivitä-
ten, bei denen Unregelmäßigkeiten mit großer Wahr-
scheinlichkeit auftreten. Dies betrifft Interne Revisoren 
auch dann, wenn sie unzureichende Kontrollen auf-
decken und Verbesserungen empfehlen, um das Einhal-
ten sachgerechter Verfahren und Vorgehensweisen zu 
fördern. 

2. Due professional care implies reasonable care and 
competence, not infallibility or extraordinary perfor-
mance. As such, due professional care requires the in-
ternal auditor to conduct examinations and verifications 
to a reasonable extent. Accordingly, internal auditors 
cannot give absolute assurance that noncompliance or 
irregularities do not exist. Nevertheless, the possibility 
of material irregularities or noncompliance needs to be 
considered whenever an internal auditor undertakes an 
internal audit assignment. 

2. Berufliche Sorgfaltspflicht bedeutet angemessene Sorg-
falt und Sachkunde, nicht Unfehlbarkeit oder außerge-
wöhnliche Leistung. Dadurch erfordert die berufliche 
Sorgfaltspflicht von einem Internen Revisor, Unter-
suchungen und Prüfungen in sachgerechtem Umfang 
durchzuführen. Dementsprechend können Interne Revi-
soren keine uneingeschränkte Zusicherung geben, dass 
keine Regelabweichungen oder Unregelmäßigkeiten 
vorliegen. Dennoch muss ein Interner Revisor bei der 
Erledigung eines Prüfungsauftrags immer die Möglich-
keit von wesentlichen Unregelmäßigkeiten oder Regel-
abweichungen in Betracht ziehen. 
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Practice Advisory 1230-1: Continuing Profession-
al Development 

Praktischer Ratschlag 1230-1: Regelmäßige fach-
liche Weiterbildung  

Primary Related Standard Bezug 

1230 - Continuing Professional Development 1230 - Regelmäßige fachliche Weiterbildung 

Internal auditors must enhance their knowledge, skills, and 
other competencies through continuing professional devel-
opment. 

Interne Revisoren müssen ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und 
ihre sonstigen Qualifikationen durch regelmäßige fachliche 
Weiterbildung erweitern. 

1. Internal auditors are responsible for continuing their 
education to enhance and maintain their proficiency. 
Internal auditors need to stay informed about im-
provements and current developments in internal audit 
standards, procedures, and techniques, including The 
IIA’s International Professional Practices Framework 
(IPPF) guidance. Continuing professional education 
(CPE) may be obtained through membership, partici-
pation, and volunteering in professional organizations 
such as The IIA; attendance at conferences, seminars, 
and in-house training programs; completion of college 
and self-study courses; and involvement in research 
projects.  

1. Interne Revisoren sind verpflichtet, ihre Ausbildung 
laufend weiter zu führen, um ihre Fachkompetenz zu 
erweitern und aufrecht zu erhalten. Interne Revisoren 
müssen sich über Fortschritte und aktuelle Entwicklun-
gen in Bezug auf Prüfungsgrundsätze, Vorgehensweisen 
und Arbeitstechniken einschließlich der Internationalen 
Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revi-
sion (IPPF) auf dem Laufenden halten. Die berufsbezo-
gene Weiterbildung (Continuing Professional Edu-
cation - CPE) kann durch Mitgliedschaft, Veranstaltungs-
teilnahme und ehrenamtliche Mitarbeit bei berufs-
ständischen Vereinigungen wie dem IIA, durch Besuch 
von Konferenzen, Seminaren und organisationsinternen 
Schulungsprogrammen sowie durch Abschluss von 
Hochschul- und Fernlehrgängen und Mitarbeit bei For-
schungsprojekten erreicht werden. 

2. Internal auditors are encouraged to demonstrate their 
proficiency by obtaining appropriate professional certi-
fication, such as the Certified Internal Auditor designa-
tion, other designations offered by The IIA, and addi-
tional designations related to internal auditing.  

2. Internen Revisoren wird empfohlen, ihre Fach-
kompetenz durch Erlangen einschlägiger berufs-
bezogener Kenntnis- und Befähigungsnachweise zu be-
legen, wie dem "Certified Internal Auditor"-Examen, 
anderen vom IIA angebotenen Zertifizierungen sowie 
weiteren Qualifizierungen mit Bezug zur Internen Revi-
sion. 

3. Internal auditors are encouraged to pursue CPE (related 
to their organization’s activities and industry) to main-
tain their proficiency with regard to the governance, 
risk, and control processes of their unique organization. 

3. Internen Revisoren wird nahegelegt, berufsbezogene 
Weiterbildungen für das Tätigkeitsfeld und die Branche 
ihrer Organisation zu verfolgen, um ihre Sachkunde in 
Bezug auf Führungs- und Überwachungs-, Risikoma-
nagement- und Kontrollprozesse in ihrer eigenen Orga-
nisation aufrecht zu erhalten. 

4. Internal auditors who perform specialized audit and 
consulting work - such as information technology, tax, 
actuarial, or systems design - may undertake specialized 
CPE to allow them to perform their internal audit work 
with proficiency. 

4. Interne Revisoren, die besondere Prüfungs- und Bera-
tungstätigkeiten ausführen - zum Beispiel in den Berei-
chen Informationstechnologie, Steuern, Versicherungs-
mathematik, oder Systementwicklung - können speziali-
sierte berufsbezogene Weiterbildungen verfolgen, um 
ihre Prüfungshandlungen mit der erforderlichen Sach-
kunde ausführen zu können. 

5. Internal auditors with professional certifications are 
responsible for obtaining sufficient CPE to satisfy re-
quirements related to the professional certification 
held.  

5. Interne Revisoren mit berufsbezogenen Kenntnis- und 
Befähigungsnachweisen sind zur ausreichenden fachli-
chen Weiterbildung verpflichtet, um den An-
forderungen, die mit dem Führen des Kenntnis- und Be-
fähigungsnachweises verbunden sind, zu genügen. 

6. Internal auditors not presently holding appropriate 
certifications are encouraged to pursue an educational 
program and/or individual study to obtain professional 
certification.  

6. Interne Revisoren, die gegenwärtig nicht über ange-
messene berufsbezogene Kenntnis- und Befähigungs-
nachweise verfügen, sind dazu aufgefordert, an einem 
Ausbildungsprogramm teilzunehmen und/oder sich 
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selbständig fortzubilden, um einen berufsbezogenen 
Kenntnis- und Befähigungsnachweis zu erlangen.  

Origination Date: January 5, 2001 Erstveröffentlichung: 5. Januar 2001 

Revised Date: February 12, 2004 Überarbeitet: 12. Februar 2004 

Reviewed: January 1, 2009 Überarbeitet: 1. Januar 2009 

Copyright © 2009 by The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, 
Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA. All rights reserved. Permission has been 
obtained from the copyright holder, The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland 
Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA, to publish this translation, 
which is the same in all material respects, as the original, unless approved as 
changed. 

Copyright © 2009 by The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, 
Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA. Alle Rechte vorbehalten. Die Genehmi-
gung zur Veröffentlichung der deutschsprachigen Übersetzung, die bis auf genehmig-
te Abweichungen in jeder Hinsicht dem Original entspricht, wurde vom Copyright-
Inhaber, dem Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, 
Florida 32701-4201, USA, eingeholt. 

No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system, or 
transmitted in any form by any means electronic, mechanical, photocopying, record-
ing, or otherwise, without prior written permission of the IIA, Inc. or Deutsches 
Institut fuer Interne Revision e.V. (DIIR e.V.), Frankfurt/Main, Germany. 

Die (auch teilweise) Verwertung dieser Veröffentlichung, insbesondere ihre Verviel-
fältigung, Einspeicherung in Abfragesystemen sowie ihre Übertragung in gleich 
welcher Form, ob elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Bild- und Ton-
Aufnahmen oder in sonstiger Weise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IIA Inc. 
oder des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V. (DIIR e.V.), Frankfurt/Main, 
Deutschland, zulässig. 

  



108 
 

Practice Advisory 1300-1: Quality Assurance and 
Improvement Program 

Praktischer Ratschlag 1300-1: Programm zur 
Qualitätssicherung und -verbesserung 

Primary Related Standard Bezug 

1300 - Quality Assurance and Improvement Program 1300 - Programm zur Qualitätssicherung und -verbesserung 

The chief audit executive must develop and maintain a 
quality assurance and improvement program that covers all 
aspects of the internal audit activity. 

Der Leiter der Internen Revision muss ein Programm zur 
Qualitätssicherung und -verbesserung, das alle Aufgaben-
gebiete der Internen Revision umfasst, entwickeln und 
pflegen. 

Interpretation Erläuterung 

A quality assurance and improvement program is designed 
to enable an evaluation of the internal audit activity’s con-
formance with the Definition of Internal Auditing and the 
Standards and an evaluation of whether internal auditors 
apply the Code of Ethics. The program also assesses the 
efficiency and effectiveness of the internal audit activity 
and identifies opportunities for improvement. 

Ein Programm zur Qualitätssicherung und -verbesserung ist 
so gestaltet, dass es die Beurteilung der Internen Revision 
in Bezug auf ihre Übereinstimmung mit der Definition der 
Internen Revision und den Standards sowie eine Beur-
teilung, ob Interne Revisoren den Ethikkodex einhalten, 
ermöglicht. Das Programm beurteilt weiter die Wirtschaft-
lichkeit und Funktionsfähigkeit der Internen Revision und 
identifiziert Verbesserungsmöglichkeiten. 

Practice Advisory 1300-1 Praktischer Ratschlag 1300-1 

A quality assurance and improvement program (QAIP) co-
vers the entire spectrum of assurance and consulting work 
performed by the internal audit activity as prescribed in the 
internal audit charter. A QAIP includes internal and external 
assessments. Internal assessments include ongoing moni-
toring and periodic self-assessments. External assessments 
may take the form of a full external assessment or a self-
assessment with independent validation. 

Das Qualitätssicherungs- und –verbesserungsprogramm 
(Quality Assurance and Improvement Program, QAIP) deckt 
das gesamte Spektrum von Prüfungs- und Beratungstätig-
keiten der Internen Revision ab, so wie es in der Geschäfts-
ordnung der Internen Revision beschrieben wird. Ein QAIP 
schließt interne und externe Beurteilungen ein. Interne 
Beurteilungen umfassen die laufende Überwachung und 
regelmäßige Selbstbeurteilungen. Externe Beurteilungen 
können in Form einer vollständigen externen Beurteilung 
oder einer Selbstbeurteilung mit unabhängiger Validierung 
durchgeführt werden. 

The primary objective of a QAIP is to promote continuous 
improvement. A QAIP presumes that quality is built into — 
and not onto — the structure of the internal audit activity. 

Das Hauptziel eines QAIP ist es, kontinuierliche Verbesse-
rungen zu fördern. Ein QAIP setzt voraus, dass Qualität in 
die Struktur der Internen Revision eingebaut und nicht 
außerhalb dieser Struktur aufgebaut wird. 

The QAIP should be considered during annual planning 
activities. Individual sections of the program should be 
updated continuously. 

Das QAIP sollte während des jährlichen Planungsprozesses 
berücksichtigt werden. Einzelne Teile des Programms soll-
ten kontinuierlich aktualisiert werden. 

Issued: May 2015 Herausgegeben: Mai 2015 
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Practice Advisory 1311-1: Internal Assessments Praktischer Ratschlag 1311-1: Interne Beurtei-
lungen 

Primary Related Standard Bezug 

1311 - Internal Assessments  1311 - Interne Beurteilungen 

Internal assessments must include: Interne Beurteilungen müssen umfassen: 

 Ongoing monitoring of the performance of the internal 
audit activity; and 

 Laufende Überwachung der Aufgabenerfüllung der 
Internen Revision und 

 Periodic self-assessments or assessments by other 
persons within the organization with sufficient 
knowledge of internal audit practices. 

 Regelmäßige Selbstbeurteilungen oder Beurteilungen 
von Personen innerhalb der Organisation, die über aus-
reichende Kenntnisse der Arbeitsmethoden der Inter-
nen Revision verfügen. 

Interpretation Erläuterung 

Ongoing monitoring is an integral part of the day-to-day 
supervision, review, and measurement of the internal audit 
activity. Ongoing monitoring is incorporated into the rou-
tine policies and practices used to manage the internal 
audit activity and uses processes, tools, and information 
considered necessary to evaluate conformance with the 
Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the 
Standards. 

Laufende Überwachung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
täglichen Beaufsichtigung, Bewertung und Messung der 
Internen Revision. Laufende Überwachung ist in Routine-
verfahren und -vorgehensweisen berücksichtigt, die zur 
Führung der Internen Revision angewandt werden und 
nutzt Abläufe, Instrumente und Informationen, die für die 
Beurteilung der Übereinstimmung mit der Definition der 
Internen Revision, dem Ethikkodex und den Standards er-
forderlich sind. 

Periodic reviews are assessments conducted to evaluate 
conformance with the Definition of Internal Auditing, the 
Code of Ethics, and the Standards. 

Regelmäßige Beurteilungen sind Beurteilungen, die durch-
geführt werden, um die Übereinstimmung mit der Definiti-
on der Internen Revision, dem Ethikkodex und den Stan-
dards zu bestimmen. 

Sufficient knowledge of internal audit practices requires at 
least an understanding of all elements of the International 
Professional Practices Framework. 

Ausreichende Kenntnis von Vorgehensweisen der Internen 
Revision erfordert zumindest das Verständnis aller Elemen-
te der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis 
der Internen Revision. 

Practice Advisory 1311-1 Praktischer Ratschlag 1311-1 

The chief audit executive (CAE) is required to develop and 
implement a quality assurance and improvement program 
(QAIP), which includes internal and external assessments. 
Internal assessments are comprised of two interrelated 
parts: ongoing monitoring and periodic self-assessments. 
These provide an effective structure for the continuous 
assessment of conformance with the Definition of Internal 
Auditing, the Code of Ethics, and the Standards; and identi-
fication of improvement opportunities. One way to address 
this is through ongoing monitoring and periodic self-
assessments at the internal audit activity-level and the 
individual audit engagement-level and cover all Attribute 
and Performance Standards. 

Der Leiter der Internen Revision muss ein Qualitätssiche-
rungs- und –verbesserungsprogramm (Quality Assurance 
and Improvement Program, QAIP) entwickeln und imple-
mentieren, das interne und externe Beurteilungen umfasst. 
Interne Beurteilungen bestehen aus zwei miteinander zu-
sammenhängenden Komponenten: Laufende Überwachung 
und regelmäßige Selbstbeurteilungen. Dies sichert eine 
wirksame Struktur zur kontinuierlichen Beurteilung der 
Konformität mit der Definition der Internen Revision, dem 
Ethikkodex und den Standards und zur Identifikation von 
Verbesserungspotenzial. Eine Möglichkeit, dieses zu adres-
sieren, ist laufende Überwachung und regelmäßige Selbst-
beurteilung auf Ebene der Internen Revision und auf Ebene 
der einzelnen Aufträge unter Abdeckung aller Attribut- und 
Ausführungsstandards.  

Ongoing Monitoring: Laufende Überwachung: 

Ongoing monitoring determines whether processes are 
delivering quality on an engagement-by-engagement basis. 
Ongoing monitoring is primarily achieved through:  

 Standard working practices.  

Die laufende Überwachung zeigt, ob Prozesse auf Basis der 
einzelnen Aufträge Qualität erzeugen. Laufende Überwa-
chung wird hauptsächlich erreicht durch: 

 Standardisierte Arbeitsabläufe. 
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 Engagement planning.  

 Supervision.  

 Assessing the audit engagement action plan prior to 
fieldwork.  

 Using checklists or automation tools to provide assur-
ance on compliance with established practices and pro-
cedures.  

 Working paper procedures and signoff by engagement 
supervisors.  

 Review of reports and supporting documentation for 
comments.  

 Feedback from internal audit clients and other stake-
holders.  

 Using performance measures appropriate and relevant 
to the internal audit activity. 

 Planung der Aufträge. 

 Überwachung. 

 Beurteilung des Prüfungsplans vor Start der Feldarbeit. 

 Nutzung von Checklisten oder Automatisierungswerk-
zeugen, um sicherzustellen, dass etablierte Abläufe und 
Verfahren eingehalten werden. 

 Verfahren für Arbeitspapiere und Abzeichnung durch 
die Person, die die Aufsicht über die Prüfung ausübt. 

 Überprüfung von Berichten und unterstützender Do-
kumentation zur Kommentierung. 

 Feedback von den Kunden der Internen Revision und 
anderen Anspruchsgruppen. 

 Nutzung von Leistungsmessungen, die für die Interne 
Revision geeignet und relevant sind. 

Adequate supervision is the most fundamental element of 
any quality assurance process. Supervision begins with 
planning and continues throughout the performance and 
communication phases of the engagement. Improvement 
opportunities can be addressed continuously. 

Angemessene Überwachung ist das grundlegendste Ele-
ment jedes Qualitätssicherungsprozesses. Überwachung 
beginnt mit der Planung und setzt sich fort über die Durch-
führungs- und Berichterstattungsphasen des Auftrags. Ver-
besserungspotenzial kann fortlaufend adressiert werden. 

Periodic Self-assessment: Regelmäßige Selbstbeurteilung: 

Periodic self-assessments focus on evaluating whether the 
internal audit activity:  

 Conforms with:  

o IPPF mandatory guidance: the Definition of Inter-
nal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards 
(Attribute and Performance).  

o The internal audit activity’s charter, plans, policies, 
procedures, practices, and applicable legislative 
and regulatory requirements.  

 Operates efficiently and effectively as measured 
through an assessment of the internal audit activity’s:  

o Processes and infrastructure.  

o Mix of knowledge, experience, and expertise.  

Die regelmäßige Selbstbeurteilung zielt darauf auszuwer-
ten, ob die Interne Revision: 

 In Übereinstimmung steht mit: 

o Den verbindlichen Elementen des IPPF: Definition 
der Internen Revision, Ethikkodex und Standards 
(Attribut- und Ausführungsstandards). 

o Der Geschäftsordnung der Internen Revision, Plä-
nen, Verfahren, Abläufen, Praktiken und anwend-
bare gesetzliche und regulatorische Anforderun-
gen. 

 Effizient und wirksam arbeitet, was gemessen wird 
durch eine Beurteilung: 

o Der Prozesse und Infrastruktur der Internen Revi-
sion. 

o Des Mix aus Wissen, Erfahrung und Expertise der 
Internen Revision. 

Periodic self-assessments may be conducted through:  

 An assessment of the internal audit activity’s perfor-
mance against QAIP established criteria.  

 Regular review and approval of the internal audit char-
ter and other relevant documents.  

 Review of the annual audit plan in relation to the risks 
of the organization.  

 Workpaper reviews conducted on a sample basis by 
staff not directly involved in the engagement.  

Regelmäßige Selbstbeurteilungen können ausgeführt wer-
den durch: 

 Eine Beurteilung der Leistung der Internen Revision 
anhand etablierter QAIP-Kriterien. 

 Regelmäßige Überprüfung und Genehmigung der Ge-
schäftsordnung der Internen Revision sowie anderer 
relevanter Dokumente. 

 Überprüfung des Jahresprüfungsplans im Hinblick auf 
die Risiken der Organisation. 

 Überprüfung der Arbeitspapiere auf Basis einer Stich-
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 Review of internal audit performance metrics.  
probe durch Personal, das nicht direkt am Auftrag be-
teiligt war. 

 Überprüfung von Kennzahlen zur Leistung der Internen 
Revision. 

Following a periodic self-assessment, where appropriate, an 
action plan can be developed to address all identified im-
provement opportunities. 

Falls angemessen, kann auf eine regelmäßige Selbstbeurtei-
lung folgend ein Aktionsplan zur Adressierung des identifi-
zierten Verbesserungspotenzials entwickelt werden. 

A periodic self-assessment performed within a short time 
before an external assessment can serve to facilitate and 
reduce the level of effort and time required to complete an 
external assessment. The periodic self-assessment also can 
serve as the self-assessment portion of the external as-
sessment when the external assessment takes the form of a 
self-assessment with independent external validation. 

Eine kurz vor einer externen Beurteilung durchgeführte 
regelmäßige Selbstbeurteilung kann dazu dienen, jene zu 
erleichtern und den Arbeitsaufwand und die erforderliche 
Zeit für die Durchführung der externen Beurteilung zu redu-
zieren. Die regelmäßige Selbstbeurteilung kann außerdem 
als die Selbstbeurteilungs-Komponente der externen Beur-
teilung dienen, falls die externe Beurteilung in Form einer 
Selbstbeurteilung mit unabhängiger externer Validierung 
durchgeführt wird. 

The IIA’s Quality Assessment Manual, or a comparable set 
of guidance and tools, may serve as a guide for periodic 
self-assessments. 

Das Quality Assessment Manual des IIA oder ein vergleich-
bares System von Regeln und Werkzeugen kann die Grund-
lage für regelmäßige Selbstbeurteilungen bilden. 

Assessors / Assessment Team: Assessoren / Beurteilungsteam: 

Periodic self-assessments are generally conducted by:  

 Experienced, competent internal auditors within the 
internal audit activity.  

 Certified internal auditors or other competent audit 
professionals from within or outside of the internal au-
dit activity. 

Regelmäßige Selbstbeurteilungen werden im Allgemeinen 
durchgeführt von: 

 Erfahrenen und kompetenten Internen Revisoren in-
nerhalb der betroffenen Internen Revision. 

 Certified Internal Auditors oder anderen kompetenten 
Fachleuten in der Revision von innerhalb oder außer-
halb der betroffenen Internen Revision. 

Issued: May 2015 Herausgegeben: Mai 2015 
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Practice Advisory 1312-1: External Assessments Praktischer Ratschlag 1312-1: Externe Beurtei-
lungen 

Primary Related Standard Bezug 

1312 - External Assessments 1312 - Externe Beurteilungen 

External assessments must be conducted at least once 
every five years by a qualified, independent reviewer or 
review team from outside the organization. The chief audit 
executive must discuss with the board: 

Externe Beurteilungen müssen mindestens alle fünf Jahre 
von einem qualifizierten, unabhängigen Prüfer oder Prü-
fungsteam durchgeführt werden, der bzw. das nicht der 
Organisation angehört. Der Leiter der Internen Revision 
muss folgende Aspekte mit der Geschäftsleitung und dem 
Überwachungsorgan besprechen: 

 The form and frequency of external assessment; and  Die Form und Häufigkeit externer Beurteilungen und 

 The qualifications and independence of the external as-
sessor or assessment team, including any potential con-
flict of interest. 

 die Fachkenntnis und Unabhängigkeit des externen Be-
urteilers oder Beurteilungsteams einschließlich mög-
licher Interessenkonflikte. 

Interpretation Erläuterung 

External assessments can be in the form of a full external 
assessment, or a self-assessment with independent exter-
nal validation. 

Externe Beurteilungen können in der Form einer vollständi-
gen externen Beurteilung oder in Form einer Selbstbeurtei-
lung mit einer unabhängigen Bestätigung erfolgen. 

A qualified assessor or assessment team demonstrates 
competence in two areas: the professional practice of in-
ternal auditing and the external assessment process. Com-
petence can be demonstrated through a mixture of experi-
ence and theoretical learning. Experience gained in organi-
zations of similar size, complexity, sector or industry, and 
technical issues is more valuable than less relevant experi-
ence. In the case of an assessment team, not all members 
of the team need to have all the competencies; it is the 
team as a whole that is qualified. The chief audit executive 
uses professional judgment when assessing whether an 
assessor or assessment team demonstrates sufficient com-
petence to be qualified. 

Qualifizierte Beurteiler oder Beurteilungsteams verfügen 
über Sachkunde in Bezug auf die berufliche Praxis der In-
ternen Revision und das Verfahren der externen Beurtei-
lung. Sachkunde beruht sowohl auf Erfahrungen als auch 
auf Kenntnissen. Erfahrung, die in Organisationen ver-
gleichbarer Größe, Komplexität und Branche sowie hinsicht-
lich relevanter technischer Aspekte gesammelt wurde, ist 
wertvoller als Erfahrung aus anderen Bereichen. Im Fall 
eines Beurteilungsteams müssen nicht alle Teammitglieder 
über Erfahrungen in sämtlichen Bereichen verfügen, son-
dern das Team als Ganzes muss hinreichend qualifiziert 
sein. Bei der Bewertung der Sachkunde des Beurteilers 
beziehungsweise des Beurteilungsteams wendet der Leiter 
der Internen Revision die berufsübliche Sorgfalt an. 

An independent assessor or assessment team means not 
having either a real or an apparent conflict of interest and 
not being a part of, or under the control of, the organi-
zation to which the internal audit activity belongs. 

Unabhängiger Beurteiler oder Beurteilungsteam bedeutet, 
dass kein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt 
vorliegt, sowie dass diese nicht Teil oder unter Kontrolle der 
Organisation sind, zu der die beurteilte Interne Revision 
gehört. 

Practice Advisory 1312-1 Praktischer Ratschlag 1312-1 

The CAE is required to develop and implement a quality 
assurance and improvement program (QAIP), which in-
cludes internal and external assessments. External assess-
ments may be accomplished using either of two different 
approaches: 

 A full external assessment conducted by a qualified, 
independent external assessor or assessment team. The 
team should be comprised of competent professionals 
under the leadership of an experienced and profession-
al project team leader. 

 An internal audit activity self-assessment with inde-
pendent external validation. 

Der Leiter der Internen Revision muss ein Qualitätssiche-
rungs- und -verbesserungsprogramm (Quality Assurance 
and Improvement Program, QAIP) entwickeln und imple-
mentieren, das interne und externe Beurteilungen umfasst. 
Externe Beurteilungen können durch zwei unterschiedliche 
Ansätze erreicht werden: 

 Eine vollständige externe Beurteilung, die von einem 
qualifizierten und unabhängigen externen Assessor o-
der Beurteilungsteam durchgeführt wird. Das Team soll 
aus kompetenten Fachleuten unter Leitung eines erfah-
renen und professionellen Projektleiters zusammenge-
setzt sein. 
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 Eine Selbstbeurteilung der Internen Revision mit unab-
hängiger externer Validierung. 

External assessments assess conformance with Internation-
al Professional Practices Framework (IPPF) mandatory guid-
ance: the Definition of Internal Auditing and the Standards 
and an evaluation of whether the internal auditors apply 
the Code of Ethics. 

Externe Beurteilungen bewerten die Einhaltung der ver-
bindlichen Leitlinien der Internationalen Grundlagen für die 
berufliche Praxis (IPPF): die Definition der Internen Revisi-
on, die Standards und eine Bewertung, ob die Internen 
Revisoren den Ethikkodex anwenden. 

In determining the nature of any external assessment, the 
CAE and board may also consider: 

 Whether the assessment should result in an expressed 
opinion or conclusion on conformance. 

 The scope of work performed by the internal audit 
activity to be covered by the assessments. 

 Whether the assessment will cover conformance with 
the internal audit activity’s charter, plans, policies, pro-
cedures, practices, and applicable legislative and regu-
latory requirements. 

 Whether the assessment will consider the efficiency 
and effectiveness of the internal audit activity as meas-
ured through an assessment of the internal audit activi-
ty’s: 

o Processes and infrastructure, including the QAIP.  

o Mix of knowledge, experience, and expertise.  

 Whether the assessment will consider the extent to 
which the internal audit activity meets expectations of 
the board, senior management, and operations man-
agement, and adds value to the organization. 

Bei der Festlegung der Art und Weise einer externen Beur-
teilung müssen der Leiter der Internen Revision, die Ge-
schäftsleitung und das Überwachungsorgan außerdem 
berücksichtigen: 

 Ob die Beurteilung in einer formulierten Meinung oder 
Schlussfolgerung bezüglich der Einhaltung resultieren 
soll. 

 Den Umfang der Aktivitäten der Internen Revision, der 
durch die Beurteilungen abgedeckt werden soll. 

 Ob die Beurteilung auch die Einhaltung der Geschäfts-
ordnung der Internen Revision und von Plänen, Verfah-
ren, Abläufen, Praktiken und anwendbaren gesetzli-
chen und regulatorischen Anforderungen umfassen 
soll. 

 Ob die Beurteilung Effizienz und Wirksamkeit der In-
ternen Revision berücksichtigen soll, gemessen durch 
eine Beurteilung: 

o Der Prozesse und Infrastruktur der Internen Revi-
sion. 

o Des Mix aus Wissen, Erfahrung und Expertise der 
Internen Revision. 

 Ob die Beurteilung das Ausmaß berücksichtigen soll, in 
dem die Interne Revision die Erwartungen von Ge-
schäftsleitung, Überwachungsorgan, leitenden Füh-
rungskräften und operativem Management erfüllt und 
Mehrwert für die Organisation schafft.  

The scope may be agreed upon by the CAE, the executive to 
whom the CAE reports, and the board. The CAE should 
ensure that the scope clearly identifies external assessment 
deliverables. 

Der Umfang kann zwischen dem Leiter der Internen Revisi-
on, seiner Führungskraft, der Geschäftsleitung und dem 
Überwachungsorgan vereinbart werden. Der Leiter der 
Internen Revision soll sicherstellen, dass durch den Umfang 
die Leistungen der externen Beurteilung klar identifiziert 
werden.  

Assessors/Assessment Team: Assessoren/Beurteilungsteam: 

A qualified, independent external assessor or assessment 
team should be selected in consultation with the executive 
to whom the CAE reports, and the board. Asses-
sors/assessment teams must be competent in two main 
areas: 

 The professional practice of internal auditing, including 
in-depth knowledge of the IPPF. 

 The external quality assessment process. 

Ein qualifizierter, unabhängiger externer Assessor bzw. ein 
Beurteilungsteam soll nach Beratung mit der Führungskraft 
des Leiters der Internen Revision und der Geschäftsleitung 
bzw. dem Überwachungsorgan ausgewählt werden. Asses-
soren bzw. Beurteilungsteam müssen in zwei Hauptberei-
chen kompetent sein: 

 Berufliche Praxis der Internen Revision, einschließlich 
detaillierter Kenntnisse des IPPF. 

 Prozess der externen Qualitätsbeurteilung. 

Preferred qualifications and competencies include:  Bevorzugte Qualifikationen und Kompetenzen beinhalten: 
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 A competent certified internal audit professional such 
as a certified internal auditor (CIA).  

 Current in-depth knowledge of the IPPF.  

 Knowledge of leading internal auditing practices.  

 At least three years of recent experience in the practice 
of internal auditing at a senior level that demonstrates 
a working knowledge and application of the IPPF. 

 Kompetente, zertifizierte Fachleute in der Internen 
Revision, z. B. Certified Internal Auditors (CIA). 

 Aktuelle, detaillierte Kenntnisse des IPPF. 

 Wissen über führende Praktiken der Internen Revision. 

 Mindestens drei Jahre kürzlich erworbene Erfahrung in 
der Praxis der Internen Revision auf Senior-Level, 
wodurch Wissen über die Tätigkeit und die Anwendung 
des IPPF nachgewiesen wird. 

In addition, preferred competencies of assessment team 
leaders and independent validators may include: 

 An additional level of competence and experience 
gained from previous external quality assessment work, 
and/or completion of The IIA’s quality assessment train-
ing course or similar training.  

 CAE or comparable senior internal audit management 
experience. 

 Relevant technical expertise and industry experience. 

Zusätzlich können bevorzugte Kompetenzen von Leitern 
eines Beurteilungsteams und unabhängigen Validatoren 
umfassen: 

 Ein zusätzliches Level von Kompetenz und Erfahrung 
durch vorherige Tätigkeit in externen Qualitätsbeurtei-
lungen und/oder Absolvierung des Quality Assessment 
Training des IIA oder vergleichbarer Trainings. 

 Erfahrung als Leiter einer Internen Revision oder aus 
einer vergleichbaren Position im Senior Management 
einer Internen Revision. 

 Relevante fachliche Expertise und Branchenerfahrung. 

Individuals with expertise in other areas may provide assis-
tance as appropriate. Examples include specialists in enter-
prise risk management, IT auditing, statistical sampling, 
monitoring systems, and control self-assessment. 

Personen mit Expertise in anderen Bereichen können in 
angemessener Weise Hilfestellung leisten. Beispiele sind 
Spezialisten in Risikomanagement, IT-Revision, Stichpro-
benverfahren, Überwachungssystemen und Control Self-
Assessments. 

External assessors/assessment teams and their organiza-
tions should be free from conflicts of interest that could 
impair objectivity. The CAE, the executive to whom the CAE 
reports, and the board should consider: 

Externe Assessoren bzw. Beurteilungsteams und ihre Orga-
nisationen sollen frei von Interessenkonflikten sein, die ihre 
Objektivität beeinträchtigen könnten. Der Leiter der Inter-
nen Revision, seine Führungskraft und die Geschäftsleitung 
bzw. das Überwachungsorgan sollen berücksichtigen: 

 Actual, potential, or perceived conflicts of interest re-
lated to past, present, or future business relationships 
for services, such as: 

o The external audit of financial statements. 

o Consulting services in governance, risk manage-
ment, financial reporting, internal control, or other 
related areas. 

o Assistance to the internal audit activity. 

The significance and amount of work performed should 
be considered. 

 Tatsächliche, potenzielle oder wahrgenommene Inte-
ressenkonflikte aus vergangenen, gegenwärtigen oder 
künftigen Geschäftsbeziehungen, die u. a. aus folgen-
den Dienstleistungen resultieren: 

o Externe Prüfung von Abschlüssen. 

o Beratungsdienstleistungen in Führung und Überwa-
chung, Risikomanagement, Finanzberichterstattung, 
Internen Kontrollen oder anderen damit verbunde-
nen Bereichen. 

o Hilfestellung für die Interne Revision. 

Die Bedeutung und der Umfang der geleisteten Arbeit 
sollen hierbei berücksichtigt werden. 

 Actual, potential, or perceived conflicts of interest with 
assessors who are former employees of the internal 
audit activity’s organization. Consideration should be 
given to the length of time the assessor has been inde-
pendent. Independent means not having a conflict of in-
terest and not being a part of, or under the control of, 
the organization to which the internal audit activity be-
longs. 

 Tatsächliche, potenzielle oder wahrgenommene Inte-
ressenkonflikte mit Assessoren, die früher Mitarbeiter 
der Organisation der Internen Revision waren. Es soll 
berücksichtigt werden, wie lange der Assessor bereits 
unabhängig ist. Unabhängig bedeutet, keinen Interes-
senkonflikt zu haben und nicht Teil von oder unter Kon-
trolle der Organisation zu sein, zu der die Interne Revi-
sion gehört. 
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 Actual, potential, or perceived conflicts of interest with 
the assessor due to past, present, or future relation-
ships with the organization or its internal audit activity, 
including the assessors’ participation in internal quality 
assessments. 

 Tatsächliche, potenzielle oder wahrgenommene Inte-
ressenkonflikte mit dem Assessor wegen vergangener, 
gegenwärtiger oder künftiger Beziehungen mit der Or-
ganisation oder ihrer Internen Revision, einschließlich 
der Teilnahme des Assessors an internen Qualitätsbeur-
teilungen. 

 Reciprocal assessments among three or more peer 
organizations may be considered independent. Peer or-
ganizations are organizations within the same industry, 
regional association, or other affinity group. However, 
care must be exercised to ensure that independence is 
not impaired and all team members will be able to fully 
exercise their responsibilities. 

o Reciprocal peer assessors/assessment teams should 
possess the skills, experience, and knowledge previ-
ously described. 

o Reciprocal peer assessments between two organiza-
tions are not independent. 

 Gegenseitige Beurteilungen unter drei oder mehr 
gleichartigen Organisationen können als unabhängig 
betrachtet werden. Gleichartige Organisationen sind 
Organisationen in der gleichen Branche, in einem regio-
nalen Verbund oder einer anderen Affinitätsgruppe. Al-
lerdings muss darauf geachtet werden, dass die Unab-
hängigkeit nicht beeinträchtigt wird und alle Teammit-
glieder vollständig in der Lage sind, ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden. 

o Bei gegenseitigen Beurteilungen unter gleichartigen 
Organisationen sollen die Assessoren bzw. Beurtei-
lungsteams die Fähigkeiten, Erfahrungen und das 
Wissen wie oben beschrieben besitzen. 

o Gegenseitige Beurteilungen zwischen zwei gleichar-
tigen Organisationen gelten nicht als unabhängig. 

Assessor/assessment team independence and conflicts of 
interest should be discussed with the board. The CAE 
should assess the level of independence of the assessment 
team and monitor whether an agreed methodology, such as 
The IIA’s Quality Assessment Manual, is followed through-
out the process. 

Die Unabhängigkeit des Assessors bzw. Beurteilungsteams 
und Interessenkonflikte sollen mit der Geschäftsleitung 
bzw. dem Überwachungsorgan diskutiert werden. Der Lei-
ter der Internen Revision soll den Grad der Unabhängigkeit 
des Beurteilungsteams bewerten und überwachen, ob eine 
vereinbarte Methodik, z. B. das Quality Assessment Manual 
des IIA, während des Prozesses angewendet wird. 

Further guidance on the independence of external assess-
ment teams is provided in practice advisories: 

 1312-3: Independence of External Assessment Team in 
the Private Sector. 

 1312-4: Independence of External Assessment Team in 
the Public Sector. 

Weitere Leitlinien zur Unabhängigkeit des externen Beurtei-
lungsteams liefern die Praktischen Ratschläge: 

 1312-3: Unabhängigkeit des externen Beurteilungs-
teams im privaten Sektor. 

 1312-4: Unabhängigkeit des externen Beurteilungs-
teams im öffentlichen Sektor. 

Issued: May 2015 Herausgegeben: Mai 2015 
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Practice Advisory 1312-2: External Assessments: 
Self-assessment with Independent Validation 
(SAIV) 

Praktischer Ratschlag 1312-2: Externe Beurtei-
lungen: Selbstbeurteilung mit unabhängiger Va-
lidierung (SAIV) 

Primary Related Standard Bezug 

1312 - External Assessments 1312 - Externe Beurteilungen 

External assessments must be conducted at least once 
every five years by a qualified, independent reviewer or 
review team from outside the organization. The chief audit 
executive must discuss with the board: 

Externe Beurteilungen müssen mindestens alle fünf Jahre 
von einem qualifizierten, unabhängigen Prüfer oder Prü-
fungsteam durchgeführt werden, der bzw. das nicht der 
Organisation angehört. Der Leiter der Internen Revision 
muss folgende Aspekte mit der Geschäftsleitung und dem 
Überwachungsorgan besprechen: 

 The form and frequency of external assessment; and  Die Form und Häufigkeit externer Beurteilungen und 

 The qualifications and independence of the external 
assessor or assessment team, including any potential 
conflict of interest. 

 die Fachkenntnis und Unabhängigkeit des externen Be-
urteilers oder Beurteilungsteams einschließlich mög-
licher Interessenkonflikte. 

Interpretation Erläuterung 

External assessments can be in the form of a full external 
assessment, or a self-assessment with independent exter-
nal validation. 

Externe Beurteilungen können in der Form einer vollständi-
gen externen Beurteilung oder in Form einer Selbstbeurtei-
lung mit einer unabhängigen Bestätigung erfolgen. 

A qualified assessor or assessment team demonstrates 
competence in two areas: the professional practice of in-
ternal auditing and the external assessment process. Com-
petence can be demonstrated through a mixture of experi-
ence and theoretical learning. Experience gained in organi-
zations of similar size, complexity, sector or industry, and 
technical issues is more valuable than less relevant experi-
ence. In the case of an assessment team, not all members 
of the team need to have all the competencies; it is the 
team as a whole that is qualified. The chief audit executive 
uses professional judgment when assessing whether an 
assessor or assessment team demonstrates sufficient com-
petence to be qualified. 

Qualifizierte Beurteiler oder Beurteilungsteams verfügen 
über Sachkunde in Bezug auf die berufliche Praxis der In-
ternen Revision und das Verfahren der externen Beurtei-
lung. Sachkunde beruht sowohl auf Erfahrungen als auch 
auf Kenntnissen. Erfahrung, die in Organisationen ver-
gleichbarer Größe, Komplexität und Branche sowie hinsicht-
lich relevanter technischer Aspekte gesammelt wurde, ist 
wertvoller als Erfahrung aus anderen Bereichen. Im Fall 
eines Beurteilungsteams müssen nicht alle Teammitglieder 
über Erfahrungen in sämtlichen Bereichen verfügen, son-
dern das Team als Ganzes muss hinreichend qualifiziert 
sein. Bei der Bewertung der Sachkunde des Beurteilers 
beziehungsweise des Beurteilungsteams wendet der Leiter 
der Internen Revision die berufsübliche Sorgfalt an. 

An independent assessor or assessment team means not 
having either a real or an apparent conflict of interest and 
not being a part of, or under the control of, the organi-
zation to which the internal audit activity belongs. 

Unabhängiger Beurteiler oder Beurteilungsteam bedeutet, 
dass kein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt 
vorliegt, sowie dass diese nicht Teil oder unter Kontrolle der 
Organisation sind, zu der die beurteilte Interne Revision 
gehört. 

Practice Advisory 1312-2 Praktischer Ratschlag 1312-2 

Practice Advisory 1312-1: External Assessments, including 
guidance on the selection of the independent assessor(s), 
applies to a self-assessment with independent external 
validation (SAIV). 

Der Praktische Ratschlag 1312-1: Externe Beurteilungen, 
einschließlich der Leitlinien zur Auswahl von unabhängigen 
Assessoren, gilt auch für eine Selbstbeurteilung mit unab-
hängiger externer Überprüfung (Self-Assessment with Inde-
pendent External Validation, SAIV). 

The chief audit executive (CAE) is required to develop and 
implement a quality assurance and improvement program 
(QAIP) that includes internal and external assessments. 
External assessments may be accomplished using either of 
two approaches: 

 A full assessment conducted by a qualified, independ-

Der Leiter der Internen Revision muss ein Qualitätssiche-
rungs- und -verbesserungprogramm (Quality Assurance and 
Improvement Program, QAIP) entwickeln und implementie-
ren, das interne und externe Beurteilungen umfasst. Exter-
ne Beurteilungen können durch zwei unterschiedliche An-
sätze erreicht werden: 
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ent, external assessor or assessment team. This ap-
proach involves an outside team of competent profes-
sionals under the leadership of an experienced and pro-
fessional project team leader. 

 An internal audit activity self-assessment with inde-
pendent external validation. 

 Eine vollständige externe Beurteilung, die von einem 
qualifizierten und unabhängigen externen Assessor o-
der Beurteilungsteam durchgeführt wird. Das Team soll 
aus kompetenten externen Fachleuten unter Leitung 
eines erfahrenen und professionellen Projektleiters zu-
sammengesetzt sein. 

 Eine Selbstbeurteilung der Internen Revision mit unab-
hängiger externer Validierung. 

Self-assessment with Independent External Validation Selbstbeurteilung mit Unabhängiger Externer Validierung 

In some circumstances, the CAE may determine that a SAIV 
is more practical or beneficial than a full external assess-
ment. Rationale in support of a SAIV may include: 

 The internal audit activity is subject to extensive indus-
try regulation and/or external supervision. 

 The internal audit activity is otherwise subject to exten-
sive external oversight and direction related to govern-
ance and internal controls. 

 An independent, external provider recently bench-
marked the internal audit activity against leading prac-
tices. 

 In a mature organization with a strong QAIP, the CAE 
judges that a self-assessment provides staff develop-
ment opportunities that outweigh the benefits of a full 
external assessment. 

Unter Umständen stellt der Leiter der Internen Revision 
fest, dass ein SAIV praktischer oder nützlicher ist als eine 
vollständig externe Beurteilung. Gründe dafür können sein: 

 Die Interne Revision unterliegt einer beträchtlichen 
Branchenregulierung und/oder externen Aufsicht. 

 Die Interne Revision unterliegt anderweitig beträchtli-
cher externer Überwachung und Weisung hinsichtlich 
Führung und Überwachung sowie interner Kontrollen. 

 Ein unabhängiger, externer Dienstleister hat kürzlich die 
Interne Revision gegenüber führenden Praktiken be-
wertet. 

 In einer reifen Organisation mit einem starken QAIP 
stellt der Leiter der Internen Revision fest, dass eine 
Selbstbeurteilung Gelegenheiten zur Personalentwick-
lung bietet, die die Vorteile einer vollständig externen 
Beurteilung überwiegen. 

Key features of a SAIV include: 

 A comprehensive and fully documented self-assessment 
process that emulates the full external assessment pro-
cess, at least with respect to the evaluation of conform-
ance with the Definition of Internal Auditing, Code of 
Ethics, and Standards. 

 An independent, on-site validation by a qualified, inde-
pendent assessor. 

 Potential reduced cost but limited attention to other 
areas such as benchmarking; review, consultation, and 
employment of leading practices; and interviews with 
senior and operations management. 

Die Hauptmerkmale eines SAIV sind: 

 Ein umfassender und vollständig dokumentierter 
Selbstbeurteilungsprozess, der den vollständig externen 
Beurteilungsprozess nachbildet, zumindest hinsichtlich 
der Bewertung der Einhaltung der Definition der Inter-
nen Revision, des Ethikkodex und der Standards. 

 Unabhängige Vor-Ort-Validierung durch einen qualifi-
zierten, unabhängigen Assessor. 

 Potenziell reduzierte Kosten, aber begrenzte Beachtung 
von anderen Bereichen, z. B. Benchmarking, Überprü-
fung, Beratung und Anwendung von führenden Prakti-
ken sowie Interviews mit dem leitenden und operativen 
Management. 

A qualified, independent assessor or assessment team sub-
sequently performs sufficient tests to evaluate the level of 
conformance with the Definition of Internal Auditing, Code 
of Ethics, and Standards, as well as other self-assessment 
findings. The independent validation may follow the pro-
cess outlined in The IIA’s Quality Assessment Manual or a 
similar comprehensive methodology. 

Ein qualifizierter, unabhängiger Assessor bzw. ein Beurtei-
lungsteam führt anschließend ausreichende Tests durch, 
um den Grad der Übereinstimmung mit der Definition der 
Internen Revision, dem Ethikkodex und den Standards so-
wie andere Feststellungen im Rahmen der Selbstbeurtei-
lung zu bewerten. Die unabhängige Validierung kann dem 
im Quality Assessment Manual des IIA dargelegten Prozess 
oder einem vergleichbaren umfassenden Ansatz folgen. 
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Practice Advisory 1312-3: Independence of the 
External Assessment Team in the Private Sector 

Praktischer Ratschlag 1312-3: Unabhängigkeit 
des externen Beurteilungsteams im privaten 
Sektor 

Primary Related Standard Bezug 

1312 – External Assessments 1312 – Externe Beurteilungen 

External assessments must be conducted at least once 
every five years by a qualified, independent reviewer or 
review team from outside the organization. The chief audit 
executive must discuss with the board:  

Externe Beurteilungen müssen mindestens alle fünf Jahre 
von einem qualifizierten, unabhängigen Prüfer oder Prü-
fungsteam durchgeführt werden, der bzw. das nicht der 
Organisation angehört. Der Leiter der Internen Revision 
muss folgende Aspekte mit der Geschäftsleitung und dem 
Überwachungsorgan besprechen: 

 The form and frequency of external assessment; and  Die Form und Häufigkeit externer Beurteilungen und 

 The qualifications and independence of the external as-
sessor or assessment team, including any potential con-
flict of interest. 

 die Fachkenntnis und Unabhängigkeit des externen Be-
urteilers oder Beurteilungsteams einschließlich mög-
licher Interessenkonflikte. 

Interpretation Erläuterung 

External assessments can be in the form of a full external 
assessment, or a self-assessment with independent exter-
nal validation. 

Externe Beurteilungen können in der Form einer vollständi-
gen externen Beurteilung oder in Form einer Selbstbeurtei-
lung mit einer unabhängigen Bestätigung erfolgen. 

A qualified assessor or assessment team demonstrates 
competence in two areas: the professional practice of in-
ternal auditing and the external assessment process. Com-
petence can be demonstrated through a mixture of experi-
ence and theoretical learning. Experience gained in organi-
zations of similar size, complexity, sector or industry, and 
technical issues is more valuable than less relevant experi-
ence. In the case of an assessment team, not all members 
of the team need to have all the competencies; it is the 
team as a whole that is qualified. The chief audit executive 
uses professional judgment when assessing whether an 
assessor or assessment team demonstrates sufficient com-
petence to be qualified. 

Qualifizierte Beurteiler oder Beurteilungsteams verfügen 
über Sachkunde in Bezug auf die berufliche Praxis der In-
ternen Revision und das Verfahren der externen Beurtei-
lung. Sachkunde beruht sowohl auf Erfahrungen als auch 
auf Kenntnissen. Erfahrung, die in Organisationen ver-
gleichbarer Größe, Komplexität und Branche sowie hinsicht-
lich relevanter technischer Aspekte gesammelt wurde, ist 
wertvoller als Erfahrung aus anderen Bereichen. Im Fall 
eines Beurteilungsteams müssen nicht alle Teammitglieder 
über Erfahrungen in sämtlichen Bereichen verfügen, son-
dern das Team als Ganzes muss hinreichend qualifiziert 
sein. Bei der Bewertung der Sachkunde des Beurteilers 
beziehungsweise des Beurteilungsteams wendet der Leiter 
der Internen Revision die berufsübliche Sorgfalt an. 

An independent assessor or assessment team means not 
having either a real or an apparent conflict of interest and 
not being a part of, or under the control of, the organi-
zation to which the internal audit activity belongs. 

Unabhängiger Beurteiler oder Beurteilungsteam bedeutet, 
dass kein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt 
vorliegt, sowie dass diese nicht Teil oder unter Kontrolle der 
Organisation sind, zu der die beurteilte Interne Revision 
gehört. 

Practice Advisory 1312-3 Praktischer Ratschlag 1312-3 

The private sector includes organizations that are not gov-
ernment-related, publicly controlled, or publicly funded 
agencies, enterprises and other entities that deliver public 
programs, goods, or services. 

Der private Sektor umfasst Organisationen, die nicht in 
Beziehung zur Regierung stehen, nicht öffentlich kontrol-
liert sind und nicht öffentlich finanzierte Agenturen, Unter-
nehmen oder andere Einheiten sind, die öffentliche Pro-
gramme, Waren oder Dienstleistungen liefern. 

All members of the external assessment team should be 
independent from the organization and its personnel. In 
particular, members of the assessment team should be free 
from actual, potential, or perceived conflicts of interest 
with the organization and its personnel. Key considerations 
include: 

Alle Mitglieder des externen Beurteilungsteams sollen un-
abhängig von der Organisation und ihrem Personal sein. 
Insbesondere sollen Mitglieder des Beurteilungsteams frei 
von tatsächlichen, potenziellen oder erwarteten Interes-
senkonflikten mit der Organisation und ihrem Personal sein. 
Wichtige Überlegungen hierzu sind: 
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 Independence from the organization means not being 
under the influence of the personnel of the organiza-
tion whose internal audit activity is being assessed. 

 Unabhängig von der Organisation bedeutet, nicht unter 
dem Einfluss des Personals der Organisation zu stehen, 
deren Interne Revision beurteilt wird. 

 The selection process for an external assessor should 
consider the candidate’s actual, potential, or perceived 
conflicts of interest arising from past, present, or poten-
tial future relationships with the organization or its per-
sonnel. Relationships to be considered include those of 
a personal or commercial nature, or both. 

 Der Auswahlprozess für einen externen Assessor soll die 
tatsächlichen, potenziellen oder erwarteten Interessen-
konflikte des Kandidaten berücksichtigen, die aus ver-
gangenen, gegenwärtigen oder potenziellen künftigen 
Beziehungen mit der Organisation oder ihrem Personal 
entstehen. Dabei sind persönliche und kommerzielle 
Beziehungen zu berücksichtigen. 

 Individuals in another department of the organization, 
or in a related organization, although organizationally 
separate from the internal audit activity, are not con-
sidered independent for purposes of conducting an in-
dependent external assessment. Therefore, reciprocal 
external assessments among departments or related 
organizations are not acceptable. A “related organiza-
tion” may be a parent organization; an affiliate in the 
same group of entities; or an entity with regular over-
sight, supervision, or quality assurance responsibilities 
with respect to the subject organization. 

 Personen in einer anderen Abteilung der Organisation 
oder in einer verbundenen Organisation, werden nicht 
als unabhängig für Zwecke der Durchführung einer un-
abhängigen externen Beurteilung betrachtet, auch 
wenn sie organisatorisch von der Internen Revision ge-
trennt sind. Daher sind gegenseitige externe Beurtei-
lungen zwischen Abteilungen oder miteinander ver-
bundenen Organisationen nicht akzeptabel. Eine „ver-
bundene Organisation“ kann eine Mutterorganisation, 
eine Schwestergesellschaft in der gleichen Gruppe oder 
eine Einheit sein, die regelmäßig Aufsichts-, Überwa-
chungs- oder Qualitätssicherungsverantwortung bezüg-
lich der betroffenen Organisation hat. 

 Reciprocal external assessment teaming arrangements 
among three or more organizations (e.g., within an in-
dustry or affinity group, regional association, or other 
group of organizations) may be structured in a way that 
achieves the independence objective. Care should be 
taken to ensure that the issue of independence does 
not arise and that all team members are able to fully 
exercise their responsibilities without limitation due to 
matters of confidentiality, etc. Reciprocal external as-
sessments performed between two organizations are 
not acceptable for the purpose of an external assess-
ment. 

 Vereinbarungen zur gegenseitigen externen Beurteilung 
zwischen drei oder mehr Organisationen (z. B. innerhalb 
einer Branche oder Affinitätsgruppe, eines regionalen 
Verbundes oder einer anderen Gruppe von Organisati-
onen) können so strukturiert werden, dass das Ziel der 
Unabhängigkeit erreicht wird. Es soll darauf geachtet 
werden, dass sich die Frage der Unabhängigkeit nicht 
stellt und dass alle Teammitglieder in der Lage sind, ihre 
Verantwortung vollständig ohne Einschränkung bezüg-
lich Vertraulichkeit etc. wahrzunehmen. Gegenseitige 
externe Beurteilungen zwischen zwei Organisationen 
sind für den Zweck einer externen Beurteilung nicht ak-
zeptabel. 
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Practice Advisory 1312-4: Independence of Ex-
ternal Assessment Team in the Public Sector 

Praktischer Ratschlag 1312-4: Unabhängigkeit 
eines externen Beurteilungsteams im öffentli-
chen Sektor 

Primary Related Standard Bezug 

1312 – External Assessments 1312 – Externe Beurteilungen 

External assessments must be conducted at least once 
every five years by a qualified, independent reviewer or 
review team from outside the organization. The chief audit 
executive must discuss with the board:  

Externe Beurteilungen müssen mindestens alle fünf Jahre 
von einem qualifizierten, unabhängigen Prüfer oder Prü-
fungsteam durchgeführt werden, der bzw. das nicht der 
Organisation angehört. Der Leiter der Internen Revision 
muss folgende Aspekte mit der Geschäftsleitung und dem 
Überwachungsorgan besprechen: 

 The form and frequency of external assessment; and  Die Form und Häufigkeit externer Beurteilungen und 

 The qualifications and independence of the external 
assessor or assessment team, including any potential 
conflict of interest. 

 die Fachkenntnis und Unabhängigkeit des externen 
Beurteilers oder Beurteilungsteams einschließlich mög-
licher Interessenkonflikte. 

Interpretation Erläuterung 

External assessments can be in the form of a full external 
assessment, or a self-assessment with independent exter-
nal validation. 

Externe Beurteilungen können in der Form einer vollständi-
gen externen Beurteilung oder in Form einer Selbstbeurtei-
lung mit einer unabhängigen Bestätigung erfolgen. 

A qualified assessor or assessment team demonstrates 
competence in two areas: the professional practice of in-
ternal auditing and the external assessment process. Com-
petence can be demonstrated through a mixture of experi-
ence and theoretical learning. Experience gained in organi-
zations of similar size, complexity, sector or industry, and 
technical issues is more valuable than less relevant experi-
ence. In the case of an assessment team, not all members 
of the team need to have all the competencies; it is the 
team as a whole that is qualified. The chief audit executive 
uses professional judgment when assessing whether an 
assessor or assessment team demonstrates sufficient com-
petence to be qualified. 

Qualifizierte Beurteiler oder Beurteilungsteams verfügen 
über Sachkunde in Bezug auf die berufliche Praxis der In-
ternen Revision und das Verfahren der externen Beurtei-
lung. Sachkunde beruht sowohl auf Erfahrungen als auch 
auf Kenntnissen. Erfahrung, die in Organisationen ver-
gleichbarer Größe, Komplexität und Branche sowie hinsicht-
lich relevanter technischer Aspekte gesammelt wurde, ist 
wertvoller als Erfahrung aus anderen Bereichen. Im Fall 
eines Beurteilungsteams müssen nicht alle Teammitglieder 
über Erfahrungen in sämtlichen Bereichen verfügen, son-
dern das Team als Ganzes muss hinreichend qualifiziert 
sein. Bei der Bewertung der Sachkunde des Beurteilers 
beziehungsweise des Beurteilungsteams wendet der Leiter 
der Internen Revision die berufsübliche Sorgfalt an. 

An independent assessor or assessment team means not 
having either a real or an apparent conflict of interest and 
not being a part of, or under the control of, the organi-
zation to which the internal audit activity belongs. 

Unabhängiger Beurteiler oder Beurteilungsteam bedeutet, 
dass kein tatsächlicher oder scheinbarer Interessenkonflikt 
vorliegt, sowie dass diese nicht Teil oder unter Kontrolle der 
Organisation sind, zu der die beurteilte Interne Revision 
gehört. 

Practice Advisory 1312-4 Praktischer Ratschlag 1312-4 

The public sector includes all tiers of government (national, 
state/province, county, or city government) and govern-
ment-owned or controlled authorities or enterprises (the 
entity). In the public sector, internal audit activities in dif-
ferent tiers of government may be independent for the 
purpose of external assessments. 

Der öffentliche Sektor beinhaltet alle Stufen der öffentli-
chen Verwaltung (national, regional, kommunal) und in 
öffentlichem Eigentum stehende und öffentlich kontrollier-
te Behörden und Unternehmen (i. F.: Einheiten). Im öffent-
lichen Sektor können Interne Revisionen in verschiedenen 
Stufen der Verwaltung unabhängig für Zwecke der externen 
Beurteilungen sein. 

Quasi-governmental bodies including organizations that are 
owned or controlled by multiple governments, such as the 
United Nations and the European Commission, should fol-
low PA 1312-3: Independence of the External Assessment 
Team in the Private Sector. 

Quasi-staatliche Stellen, einschließlich Organisationen, die 
im Eigentum einer Mehrzahl von Regierungen stehen oder 
von diesen kontrolliert werden, so wie die Vereinten Natio-
nen und die Europäische Kommission, sollten dem PA 1312-
3: Unabhängigkeit des externen Beurteilungsteams im pri-
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vaten Sektor folgen. 

All members of the assessment team who perform the 
external assessment should be independent of that organi-
zation and its internal audit personnel. In particular, mem-
bers of the assessment team should have no actual, poten-
tial, or perceived conflicts of interest with the organization 
and/or its personnel. Areas to consider in assessing inde-
pendence of the assessment team include: 

Alle Mitglieder des Beurteilungsteams, das die externe 
Beurteilung durchführt, sollen unabhängig von der Organi-
sation und dem Personal ihrer Internen Revision sein. Ins-
besondere sollen Mitglieder des Beurteilungsteams keine 
tatsächlichen, potenziellen oder erwarteten Interessenkon-
flikte mit der Organisation und ihrem Personal haben. Zur 
Bewertung der Unabhängigkeit des Beurteilungsteams 
sollten folgende Bereiche berücksichtigt werden: 

 Independence from the organization means not being 
under the influence of the personnel of the organiza-
tion whose internal audit activity is being assessed. 

 Unabhängigkeit von der Organisation bedeutet, nicht 
unter dem Einfluss des Personals der Organisation zu 
stehen, deren Interne Revision beurteilt wird. 

 The selection process for an external assessor should 
consider the candidate’s actual, potential, or perceived 
conflicts of interest arising from past, present, or poten-
tial future relationships with the organization. Relation-
ships to be considered include those of a personal or 
commercial nature, or both. 

 Der Auswahlprozess für einen externen Assessor soll die 
tatsächlichen, potenziellen oder erwarteten Interessen-
konflikte des Kandidaten berücksichtigen, die aus ver-
gangenen, gegenwärtigen oder potenziellen künftigen 
Beziehungen mit der Organisation entstehen. Dabei 
sind persönliche und kommerzielle Beziehungen zu be-
rücksichtigen. 

 Where internal audit activities within the same tier of 
government report to the same chief audit executive 
(CAE), individuals are not considered independent for 
the purpose of performing external assessments even if 
they work in separate entities. 

 Wenn Interne Revisionen innerhalb der gleichen Stufe 
der Verwaltung an den gleichen Leiter der Internen Re-
vision berichten, werden Personen nicht als unabhängig 
für den Zweck der Durchführung einer externen Beur-
teilung angesehen, selbst wenn sie in voneinander ge-
trennten Einheiten arbeiten. 

 Reciprocal assessments among three or more peer 
organizations may be considered independent if the 
CAE documents that the assessor does not have a con-
flict of interest nor is under the control of the organiza-
tion to which the internal audit activity belongs. 

 Gegenseitige Beurteilungen zwischen drei oder mehr 
gleichrangigen Organisationen können als unabhängig 
betrachtet werden, wenn der Leiter der Internen Revi-
sion dokumentiert, dass der Assessor keinen Interes-
senkonflikt hat und nicht durch die Organisation ge-
steuert wird, zu der die Interne Revision gehört. 

 Peer organizations are organizations within the same 
tier of government, regional association, or other affini-
ty group. However, care must be exercised to ensure 
that independence is not impaired and all team mem-
bers are able to fully exercise their responsibilities. 

o Reciprocal peer assessors/assessment teams 
should possess the skills, experience, and 
knowledge previously described. 

o Reciprocal peer assessments between two organi-
zations are not independent. 

 Gleichrangige Organisationen sind Organisationen in-
nerhalb derselben Stufe der Verwaltung, in einem regi-
onalen Verbund oder in anderen Affinitätsgruppen. Al-
lerdings muss darauf geachtet werden, dass die Unab-
hängigkeit nicht beeinträchtigt wird und alle Teammit-
glieder vollständig in der Lage sind, ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden. 

o Bei gegenseitigen Beurteilungen unter gleichrangi-
gen Organisationen sollen die Assessoren bzw. 
Beurteilungsteams die Fähigkeiten, Erfahrungen 
und das Wissen wie oben beschrieben besitzen. 

o Gegenseitige Beurteilungen zwischen zwei gleich-
rangigen Organisationen gelten nicht als unabhän-
gig. 

The independence of the assessment team, including actu-
al, potential, or perceived conflicts of interest, should be 
discussed with the board and with the executive to whom 
the CAE reports administratively. 

Die Unabhängigkeit des Beurteilungsteams, einschließlich 
tatsächlicher, potenzieller oder erwarteter Interessenkon-
flikte, soll mit der Geschäftsleitung, dem Überwachungsor-
gan und der administrativen Führungskraft des Leiters der 
Internen Revision diskutiert werden. 

When selecting the external assessment team, the CAE 
should consider the extent of the candidates’ public sector 
experience. 

Bei der Auswahl des externen Beurteilungsteams soll der 
Leiter der Internen Revision das Ausmaß der Erfahrung der 
Kandidaten im öffentlichen Sektor berücksichtigen. 
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Practice Advisory 1320-1: Reporting Results of 
the Quality Assurance and Improvement Pro-
gram 

Praktischer Ratschlag 1320-1: Berichterstattung 
über die Ergebnisse des Qualitätssicherungs- 
und -verbesserungsprogramms 

Primary Related Standard Bezug 

1320 - Reporting on the Quality Assurance and Improve-
ment Program 

1320 - Berichterstattung zum Qualitätssiche-
rungs- und -verbesserungsprogramm 

The chief audit executive must communicate the results of 
the quality assurance and improvement program to senior 
management and the board. 

Der Leiter der Internen Revision muss die Ergebnisse des 
Qualitätssicherungs- und -verbesserungsprogramms an die 
leitenden Führungskräfte, die Geschäftsleitung und das 
Überwachungsorgan berichten. 

Interpretation  Erläuterung 

The form, content, and frequency of communicating the 
results of the quality assurance and improvement program 
is established through discussions with senior management 
and the board and considers the responsibilities of the 
internal audit activity and chief audit executive as con-
tained in the internal audit charter. To demonstrate confor-
mance with the Definition of Internal Auditing, the Code of 
Ethics, and the Standards, the results of external and peri-
odic internal assessments are communicated upon comple-
tion of such assessments and the results of ongoing moni-
toring are communicated at least annually. The results 
include the assessor´s or assessment team´s evaluation 
with respect to the degree of conformance. 

Form, Inhalt und Häufigkeit der Berichterstattung über die 
Ergebnisse des Qualitätssicherungs- und Verbesserungs-
programms werden in Gesprächen mit Geschäftsleitung 
und Überwachungsorgan festgelegt; dabei werden die in 
der Geschäftsordnung der Internen Revision bestimmten 
Verantwortlichkeiten der Internen Revision und des Leiters 
der Internen Revision berücksichtigt. Um die Übereinstim-
mung mit der Definition der Internen Revision, dem Ethik-
kodex und den Standards nachzuweisen, werden die Er-
gebnisse externer und regelmäßiger interner Beurteilungen 
nach deren Abschluss berichtet; die Ergebnisse der laufen-
den Überwachung werden mindestens einmal jährlich be-
richtet. Die Ergebnisse umfassen die Beurteilung hinsicht-
lich des Übereinstimmungsgrades mit den Vorgaben durch 
den Prüfer oder das Prüfungsteam. 

Practice Advisory 1320-1 Praktischer Ratschlag 1320-1 

Internal Assessments Interne Beurteilungen 

At least annually, the chief audit executive (CAE) should 
establish a means for communicating internal assessment 
results that enhances credibility and objectivity. Generally, 
those assigned responsibility for conducting ongoing moni-
toring and periodic self-assessments communicate the 
results directly to the CAE while performing the assess-
ments. In a smaller internal audit activity, the CAE may take 
a greater direct role in the internal assessment process. The 
CAE should report on both ongoing and periodic internal 
assessment results for all attribute and performance stand-
ards as well as the Definition of Internal Auditing and the 
Code of Ethics, and where appropriate corrective action 
plans and implementation progress, to the executive to 
whom the CAE reports administratively and to the board. 

Zumindest jährlich soll der Leiter der Internen Revision ein 
Mittel zur Kommunikation der Ergebnisse interner Beurtei-
lungen zur Verfügung stellen, das die Glaubwürdigkeit und 
Objektivität verbessert. Im Allgemeinen kommunizieren 
diejenigen, die für die laufende Überwachung und regel-
mäßige Selbstbeurteilungen zuständig sind, die Ergebnisse 
während der Durchführung der Beurteilungen direkt an den 
Leiter der Internen Revision. In einer kleineren Internen 
Revision kann der Leiter der Internen Revision eine größere 
direkte Rolle im internen Beurteilungsprozess haben. Der 
Leiter der Internen Revision soll die Ergebnisse von laufen-
den und regelmäßigen internen Beurteilungen für alle At-
tribut- und Ausführungsstandards, die Definition der Inter-
nen Revision und den Ethikkodex und wenn angemessen 
korrigierende Maßnahmenpläne und Implementierungs-
fortschritt an seine administrative Führungskraft und die 
Geschäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan berichten. 

External Assessments Externe Beurteilungen 

Full External Assessments Vollständig externe Beurteilungen 

The assessor/assessment team should discuss preliminary 
results with the CAE during the assessment process. 

Der Assessor bzw. das Beurteilungsteam soll während des 
Beurteilungsprozesses vorläufige Ergebnisse mit dem Leiter 
der Internen Revision diskutieren. 

In determining the nature of the external assessment re- Bei der Festlegung der Art und Weise des Berichts über die 
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port, the CAE and board may consider: 

 Whether the full external assessment should result in 
an expressed opinion or conclusion on conformance. 

 The degree to which the final report will consider the 
efficiency, effectiveness, and value-add of the internal 
audit activity. 

 The scope of work performed by the internal audit 
activity to be covered by the full external assessment. 

externe Beurteilung sollen der Leiter der Internen Revision 
und die Geschäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan 
Folgendes berücksichtigen: 

 Ob die vollständig externe Beurteilung in einer formu-
lierten Meinung oder Schlussfolgerung bezüglich Ein-
haltung resultieren soll. 

 Das Ausmaß, in dem der endgültige Bericht Effizienz, 
Wirksamkeit und Mehrwertschaffung der Internen Re-
vision berücksichtigt. 

 Den Umfang der von der Internen Revision durchge-
führten Arbeiten, der durch die vollständig externe Be-
urteilung abgedeckt werden soll. 

Self-assessment with Independent External Validation Selbstbeurteilung mit unabhängiger externer Validierung 

As part of the independent validation, the independent 
external validator — upon completion of a rigorous assess-
ment of the self-assessment team’s evaluation of conform-
ance with the Definition of Internal Auditing, the Code of 
Ethics, and the Standards — should: 

 Review the draft report and attempt to reconcile unre-
solved issues (if any). 

 If in agreement with the conclusion of conformance 
with the Definition of Internal Auditing, the Code of Eth-
ics, and the Standards, add wording (as needed) to the 
report, concurring with the self-assessment process and 
conclusion and – to the extent deemed appropriate – 
with the report’s findings, conclusions, and recommen-
dations. 

 If not in agreement with the evaluation, add wording to 
the report specifying the points of disagreement and – 
to the extent appropriate – with the significant findings, 
conclusions, recommendations, and opinions in the re-
port. 

 Alternatively, prepare a separate independent valida-
tion report – concurring or expressing disagreement as 
outlined above – to accompany the report of the self-
assessment. 

Als Teil der unabhängigen Validierung soll der unabhängige 
externe Validator nach Abschluss einer strengen Beurtei-
lung der Bewertung des Selbstbeurteilungsteams bezüglich 
der Einhaltung von Definition der Internen Revision, Ethik-
kodex und Standards Folgendes tun: 

 Den Berichtsentwurf überprüfen und versuchen, unge-
löste Sachverhalte zu klären (falls vorhanden). 

 Falls er mit der Schlussfolgerung über die Einhaltung 
von Definition der Internen Revision, Ethikkodex und 
Standards übereinstimmt, dem Bericht (nach Bedarf) 
einen Text zur Übereinstimmung mit dem Selbstbeur-
teilungsprozess, der Schlussfolgerung und – bis zu ei-
nem angemessenen Grad – mit den Berichtsfeststellun-
gen, ihren Schlussfolgerungen und Empfehlungen hin-
zufügen. 

 Falls er mit der Bewertung nicht übereinstimmt, dem 
Bericht einen Text hinzufügen, der die Punkte der Unei-
nigkeit spezifiziert, einschließlich – bis zu einem ange-
messenen Grad – der Uneinigkeit mit den wesentlichen 
Beanstandungen, ihren Schlussfolgerungen, Empfeh-
lungen und Urteilen im Bericht. 

 Alternativ einen separaten unabhängigen Validierungs-
bericht erstellen, der Übereinstimmung oder Uneinig-
keit wie oben dargestellt ausdrückt und dem Bericht 
über die Selbstbeurteilung beigefügt wird. 

Final Reports Endgültige Berichte 

The final report of a full external assessment or a self-
assessment with independent external validation should be 
signed by the qualified, independent external assessor. 

Der endgültige Bericht einer vollständig externen Beurtei-
lung oder einer Selbstbeurteilung mit unabhängiger exter-
ner Validierung soll durch den qualifizierten, unabhängigen 
externen Assessor unterzeichnet werden. 

The nature of the final communication should be agreed to 
by the CAE and board and may include: 

Die Art und Weise der finalen Kommunikation sollte zwi-
schen dem Leiter der Internen Revision und der Geschäfts-
leitung bzw. dem Überwachungsorgan vereinbart werden 
und kann beinhalten: 

 A conclusion on the engagement based on the objec-
tives established at the beginning of the external as-
sessment and agreed to with the board. 

 Eine Schlussfolgerung aus dem Auftrag, basierend auf 
den Zielen, die zu Beginn der externen Beurteilung de-
finiert und mit Geschäftsleitung bzw. Überwachungsor-
gan vereinbart wurden. 
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 A conclusion on the internal audit activity’s conform-
ance with the Definition of Internal Auditing, the Code 
of Ethics, and the Standards based on an assessment 
against a rating scale, such as outlined in The IIA’s Qual-
ity Assessment Manual or a similar scale. 

 Eine Schlussfolgerung über die Einhaltung der Definition 
der Internen Revision, des Ethikkodex und der Stan-
dards durch die Interne Revision, basierend auf einer 
Beurteilung anhand einer Bewertungsskala, wie sie z. B. 
im Quality Assessment Manual des IIA dargestellt ist, 
oder einer vergleichbaren Skala. 

 A conclusion on the internal audit activity’s conform-
ance/compliance with its charter, plans, policies, pro-
cedures, practices, and applicable legislative and regu-
latory requirements 

 Eine Schlussfolgerung über die Einhaltung der Ge-
schäftsordnung für die Interne Revision, von Plänen, 
Verfahren, Abläufen und Praktiken und von anwendba-
ren gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen 
durch die Interne Revision. 

 An assessment and evaluation of the use of best prac-
tices, both those observed during the assessment and 
others potentially applicable to the activity. 

 Eine Beurteilung und Bewertung der Anwendung von 
während der Beurteilung beobachteten oder potenziell 
durch die Interne Revision anwendbaren Best Practice-
Lösungen. 

 An assessment of the efficiency and effectiveness of the 
internal audit activity in carrying out its charter and 
meeting the expectations of stakeholders. 

 Eine Beurteilung der Effizienz und Wirksamkeit der 
Internen Revision bei der Umsetzung ihrer Geschäfts-
ordnung und der Erfüllung der Erwartungen ihrer An-
spruchsgruppen. 

 Recommendations for improvement, where appropri-
ate. 

 Empfehlungen für Verbesserungen, falls angemessen. 

 Response from the CAE that includes, where appropri-
ate, an action plan and implementation dates. 

 Eine Antwort des Leiters der Internen Revision, die, falls 
angemessen, einen Maßnahmenplan und Implementie-
rungsdaten enthält. 

The expression of an opinion or conclusion on the results of 
the external assessment should be based on application of 
sound business judgment, integrity, and due professional 
care. The CAE and board may agree to the rating scale used 
for the external assessment. An example of a rating scale is: 

 “Generally Conforms” — the top rating and means that 
an internal audit activity has a charter, policies, and 
processes, execution and results of which are judged to 
be in conformance with the Standards. 

 “Partially Conforms” — means deficiencies in practice 
are noted that are judged to deviate from the Stand-
ards, but these deficiencies did not preclude the inter-
nal audit activity from performing its responsibilities. 

 “Does Not Conform” — means deficiencies in practice 
are judged to be so significant as to seriously impair or 
preclude the internal audit activity from performing ad-
equately in all or in significant areas of its responsibili-
ties. 

Die Formulierung eines Urteils oder einer Schlussfolgerung 
über die Ergebnisse der externen Beurteilung soll auf An-
wendung vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, Integri-
tät und berufsüblicher Sorgfalt basieren. Der Leiter der 
Internen Revision und Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan können der für die externe Beurteilung ver-
wendeten Bewertungsskala zustimmen. Ein Beispiel für eine 
Bewertungsskala ist: 

 „Entspricht grundsätzlich“ – Die Top-Bewertung bedeu-
tet, dass die Interne Revision eine Geschäftsordnung, 
Verfahren und Prozesse besitzt, deren Anwendung und 
Ergebnisse als konform mit den Standards angesehen 
werden. 

 „Entspricht teilweise“ – Bedeutet, dass in der Praxis 
Schwächen aufgetaucht sind, die als Abweichung von 
den Standards bewertet wurden, aber nicht dazu füh-
ren, dass die Interne Revision ihre Verantwortlichkeiten 
nicht wahrnehmen kann. 

 „Entspricht nicht“ – Bedeutet, dass in der Praxis Schwä-
chen aufgetaucht sind, die als so wesentlich beurteilt 
werden, dass die Wahrnehmung der Verantwortlichkei-
ten der Internen Revision in allen oder in wesentlichen 
Bereichen ernsthaft beeinträchtigt oder ausgeschlossen 
ist. 

Reporting the Results of the Overall Quality Assurance and 
Improvement Program (QAIP) 

Berichterstattung über die Ergebnisse des gesamten Quali-
tätssicherungs- und -verbesserungsprogramms (Quality 
Assurance and Improvement Program, QAIP) 

To provide accountability and transparency, the CAE should Der Leiter der Internen Revision soll die Ergebnisse des 



126 
 

communicate the results of the QAIP annually to the board 
and the executive to whom the CAE reports. The results of 
the QAIP include, where appropriate, corrective action 
plans and progress on completion. The distribution of QAIP 
reporting may include various stakeholders of the activity, 
such as senior management, the board, and the external 
auditors. 

QAIP zur Ablegung von Rechenschaft und Schaffung von 
Transparenz jährlich an die Geschäftsleitung bzw. das 
Überwachungsorgan und seine Führungskraft berichten. 
Die Ergebnisse des QAIP beinhalten, falls angemessen, kor-
rigierende Maßnahmenpläne und den Fortschritt bei der 
Abarbeitung. Die Empfänger von QAIP-Berichten können 
verschiedene Anspruchsgruppen der Internen Revision 
beinhalten, z. B. leitende Führungskräfte, Geschäftsleitung, 
Überwachungsorgan und externe Prüfer. 

Issued: May 2015 Herausgegeben: Mai 2ß15 
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Practice Advisory 1321-1: Use of “Conforms with 
the International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing” 

Praktischer Ratschlag 1321-1: Gebrauch der 
Formulierung „übereinstimmend mit den Inter-
nationalen Standards für die berufliche Praxis 
der Internen Revision“ 

Primary Related Standard Bezug 

1321 - Use of “Conforms with the International Standards 
for the Professional Practice of Internal Auditing” 

1321 - Gebrauch der Formulierung „übereinstimmend mit 
den Internationalen Standards für die berufliche Praxis der 
Internen Revision“ 

The chief audit executive may state that the internal audit 
activity conforms with the International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing only if the results 
of the quality assurance and improvement program support 
this statement. 

Der Leiter der Internen Revision kann die Übereinstimmung 
mit den Internationalen Standards für die berufliche Praxis 
der Internen Revision nur behaupten, wenn die Ergebnisse 
des Programms zur Qualitätssicherung und -verbesserung 
diese Feststellung stützen. 

Interpretation Erläuterung 

The internal audit activity conforms with the Standards 
when it achieves the outcomes described in the Definition 
of Internal Auditing, Code of Ethics, and Standards. The 
results of the quality assurance and improvement program 
include the results of both internal and external assess-
ments. All internal audit activities will have the results of 
internal assessments. Internal audit activities in existence 
for at least five years will also have the results of external 
assessments. 

Die Interne Revision ist in Übereinstimmung mit den Stan-
dards, wenn sie die in der Definition der Internen Revision, 
dem Ethikkodex und den Standards beschriebenen Ergeb-
nisse erzielt. Die Ergebnisse des Qualitätssicherungs- und 
Verbesserungsprogramms umfassen die Resultate sowohl 
interner als auch externer Beurteilungen. Alle Internen 
Revisionen verfügen über Resultate interner Beurteilungen. 
Länger als fünf Jahre bestehende Interne Revisionen verfü-
gen zusätzlich über Resultate externer Beurteilungen. 

Practice Advisory 1321-1 Praktischer Ratschlag 1321-1 

One of the objectives of a quality assurance and improve-
ment program is to evaluate the internal audit activity’s 
conformance with the Definition of Internal Auditing, the 
Code of Ethics, and the Standards. 

Es ist eines der Ziele eines Qualitätssicherungs- 
und -verbesserungsprogramms, die Einhaltung von Definiti-
on der Internen Revision, Ethikkodex und Standards durch 
die Interne Revision zu bewerten. 

If the internal assessments demonstrate conformance dur-
ing the first five years of an internal audit activity’s exist-
ence, and this has been communicated to the board, the 
chief audit executive (CAE) may state that the audit activity 
conforms with the Standards. 

Wenn die internen Beurteilungen während der ersten fünf 
Jahre der Existenz der Internen Revision die Einhaltung 
bestätigen und dies der Geschäftsleitung bzw. dem Über-
wachungsorgan mitgeteilt wurde, kann der Leiter der Inter-
nen Revision erklären, dass die Revision die Standards ein-
hält. 

If an external quality assessment or a self-assessment with 
independent external validation (SAIV) identifies that con-
formance is not achieved, the internal audit activity must 
cease stating that it conforms until such time as its quality 
assurance and improvement program confirms that the 
deficiencies have been corrected adequately. 

Wenn eine externe Qualitätsbeurteilung oder eine Selbst-
beurteilung mit unabhängiger externer Validierung (SAIV) 
ergibt, dass die Einhaltung nicht erreicht wurde, dann muss 
die Interne Revision so lange aufhören, die Einhaltung zu 
behaupten, bis ihr Qualitätssicherungs- 
und -verbesserungsprogramm bestätigt, dass die Schwä-
chen angemessen korrigiert worden sind. 

If an external quality assessment or a SAIV is not conducted 
within the required time frame, the internal audit activity 
must cease stating that it conforms until one or the other is 
completed indicating that conformance is achieved. 

Wenn eine externe Qualitätsbeurteilung oder ein SAIV nicht 
innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens durchgeführt 
wird, muss die Interne Revision so lange aufhören, die Ein-
haltung zu behaupten, bis eines von beiden abgeschlossen 
ist und anzeigt, dass die Einhaltung erreicht wurde. 

Issued: May 2015 Herausgegeben: Mai 2015 
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Practice Advisory 1322-1: Disclosure of Noncon-
formance with the International Standards for 
the Professional Practice of Internal Auditing 
(Standards) 

Praktischer Ratschlag 1322-1: Offenlegung der 
Nichteinhaltung der Internationalen Standards 
für die berufliche Praxis der Internen Revision 
(Standards) 

Primary Related Standard Bezug 

1322 – Disclosure of Nonconformance 1322 – Offenlegen von Abweichungen 

When nonconformance with the Definition of Internal Au-
diting, the Code of Ethics, or the Standards impacts the 
overall scope or operation of the internal audit activity, the 
chief audit executive must disclose the nonconformance 
and the impact to senior management and the board. 

Wenn sich Abweichungen von der Definition der Internen 
Revision, dem Ethikkodex oder den Standards auf den Tä-
tigkeitsbereich oder die Durchführung der Internen Revisi-
on auswirken, muss der Leiter der Internen Revision Ab-
weichung und Auswirkungen an die Geschäftsleitung und 
das Überwachungsorgan berichten. 

Practice Advisory 1322-1 Praktischer Ratschlag 1322-1 

The chief audit executive is responsible for disclosing in-
stances of the failure to conform with the Definition of 
Internal Auditing, the Code of Ethics, or the Standards 
where these nonconformances affect the overall scope and 
operation of the internal audit activity. Typical examples of 
nonconformance include: 

 Assigning auditors to undertake an engagement who do 
not meet objectivity requirements. 

 Failing to consider risk in the preparation of the annual 
audit plan. 

 Undertaking engagements beyond the collective 
knowledge, skills, and experience of the internal audit 
activity. 

Der Leiter der Internen Revision ist dafür verantwortlich, 
Fälle von Nichteinhaltung der Definition der Internen Revi-
sion, des Ethikkodex oder der Standards offenzulegen, 
wenn die Nichteinhaltung den Gesamtumfang und die Akti-
vität der Internen Revision beeinträchtigt. Typische Beispie-
le der Nichteinhaltung sind: 

 Zuordnung von Revisoren, die nicht die Objektivitätsan-
forderung erfüllen, zu einem Auftrag. 

 Das Versäumnis, Risiken in der Entwicklung des jährli-
chen Prüfungsplans zu berücksichtigen. 

 Ausführung von Aufträgen, die nicht dem kollektiven 
Wissen, den Fähigkeiten und der Erfahrung der Inter-
nen Revision entsprechen. 

Not performing an external quality assessment once every 
five years leads to not being in a position to state that the 
internal audit activity “conforms to the International Stand-
ards for the Professional Practice of Internal Auditing.” This 
effect of nonconformance should be disclosed to senior 
management and the board. 

Eine Interne Revision, die eine externe Qualitätsbeurteilung 
nicht einmal in fünf Jahren durchführt, ist nicht in der Lage 
zu behaupten, dass sie „die Internationalen Standards für 
die berufliche Praxis der Internen Revision einhält“. Dieser 
Effekt der Nichteinhaltung soll gegenüber leitenden Füh-
rungskräften, und Geschäftsleitung bzw. Überwachungsor-
gan offengelegt werden. 

Issued: May 2015 Herausgegeben: Mai 2015 
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Implementation Guidance/Practice 
Advisories – Performance Standards 
 

Implementierungsleitli-
nien/Praktische Ratschläge – Aus-
führungsstandards 
 

Practice Advisory 2010-1: Linking the Audit Plan 
to Risk and Exposures 

Praktischer Ratschlag 2010-1: Verknüpfung der 
Prüfungsplanung mit Risiken und Gefahren 

Primary Related Standard  Bezug: 

2010 - Planning  2010 - Planung 

The chief audit executive must establish risk-based plans to 
determine the priorities of the internal audit activity, con-
sistent with the organization’s goals. 

Der Leiter der Internen Revision legt in der Planung die 
Prioritäten nach Risikokriterien und im Einklang mit den 
Organisationszielen fest. 

Interpretation Erläuterung 

The chief audit executive is responsible for developing a 
risk-based plan. The chief audit executive takes into ac-
count the organization’s risk management framework, 
including using risk appetite levels set by management for 
the different activities or parts of the organization. If a 
framework does not exist, the chief audit executive uses 
his/her own judgment of risks after consultation with senior 
management and the board. The chief audit executive must 
review and adjust the plan, as necessary, in response to 
changes in the organization’s business, risks, operations, 
programs, systems, and controls. 

Der Leiter der Internen Revision ist für die Entwicklung 
einer risikoorientierten Planung verantwortlich. Der Leiter 
der Internen Revision berücksichtigt das Risikomana-
gementkonzept der Organisation, einschließlich der vom 
Management festgesetzten Risikoakzeptanzniveaus für die 
verschiedenen Aktivitäten und Teile der Organisation. 
Wenn ein solches Konzept nicht existiert, bewertet der 
Leiter der Internen Revision nach Rücksprache mit leiten-
den Führungskräften, Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ die Risiken nach eigenem Ermessen. Der Leiter der 
Internen Revision muss den Plan regelmäßig überprüfen 
und erforderlichenfalls anpassen, wenn sich Änderungen 
des Geschäftes, der Risiken, der Abläufe, Programme, Sys-
teme oder Kontrollen der Organisation ergeben. 

1. In developing the internal audit activity’s audit plan, 
many chief audit executives (CAEs) find it useful to first 
develop or update the audit universe. The audit uni-
verse is a list of all the possible audits that could be per-
formed. The CAE may obtain input on the audit universe 
from senior management and the board.  

1. Beim Entwickeln des Prüfungsplans der Internen Revisi-
on finden es Leiter der Internen Revision häufig sinnvoll, 
zuerst die Prüflandkarte (das Audit Universe) zu entwi-
ckeln oder zu aktualisieren. Die Prüflandkarte ist eine 
Zusammenstellung aller möglichen Prüfungsobjekte. 
Der Leiter der Internen Revision kann sich bei leitenden 
Führungskräften, Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ Anregungen bezüglich der Prüfungsobjekte ho-
len.  

2. The audit universe can include components from the 
organization’s strategic plan. By incorporating compo-
nents of the organization’s strategic plan, the audit uni-
verse will consider and reflect the overall business’ ob-
jectives. Strategic plans also likely reflect the organiza-
tion’s attitude toward risk and the degree of difficulty 
to achieving planned objectives. The audit universe will 
normally be influenced by the results of the risk mana-
gement process. The organization’s strategic plan con-
siders the environment in which the organization oper-
ates. These same environmental factors would likely 
impact the audit universe and assessment of relative 
risk. 

2. Die Prüflandkarte kann Elemente der strategischen 
Planung der Organisation umfassen. Durch Einbeziehen 
von Elementen der strategischen Planung der Organisa-
tion tragen die Prüfungsobjekte den Gesamtziel-
setzungen der Geschäftsplanung Rechnung. Strategi-
sche Planungen bringen zudem in der Regel die Einstel-
lung der Organisation zur Risikoübernahme sowie den 
Schwierigkeitsgrad der Realisierung der geplanten Ziele 
zum Ausdruck. Die Prüflandkarte wird durch die Ergeb-
nisse des Risikomanagementprozesses beeinflusst. Die 
strategische Planung der Organisation berücksichtigt 
das Organisationsumfeld. Die gleichen Umfeldfaktoren 
werden wahrscheinlich Auswirkungen auf die Prüfland-
karte und die Bewertung der Risiken haben. 

3. The CAE prepares the internal audit activity’s audit plan 3. Der Leiter der Internen Revision erstellt den Prüfungs-
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based on the audit universe, input from senior man-
agement and the board, and an assessment of risk and 
exposures affecting the organization. Key audit objec-
tives are usually to provide senior management and the 
board with assurance and information to help them ac-
complish the organization’s objectives, including an as-
sessment of the effectiveness of management’s risk 
management activities. 

plan anhand der Prüflandkarte, der Anregungen von lei-
tenden Führungskräften, Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan sowie der Bewertung der Risiken und Ge-
fahren, denen die Organisation ausgesetzt ist. Wesentli-
che Prüfungsziele dabei sind in der Regel den leitenden 
Führungskräften, der Geschäftsleitung und dem Über-
wachungsorgan Gewissheit und Information über das 
Erreichen der Organisationsziele zu geben, einschließ-
lich einer Beurteilung der Wirksamkeit der Risikomana-
gementaktivitäten der Führungskräfte. 

4. The audit universe and related audit plan are updated 
to reflect changes in management direction, objectives, 
emphasis, and focus. It is advisable to assess the audit 
universe on at least an annual basis to reflect the most 
current strategies and direction of the organization. In 
some situations, audit plans may need to be updated 
more frequently (e.g., quarterly) in response to changes 
in the organization’s business, operations, programs, 
systems, and controls. 

4. Die Prüflandkarte und die daraus resultierende Prü-
fungsplanung werden aktualisiert, um Veränderungen 
der Ausrichtung, der Zielsetzungen und der Schwer-
punktsetzung der Führungskräfte Rechnung zu tragen. 
Es ist sinnvoll, die Prüflandkarte zumindest jährlich zu 
hinterfragen, um die aktuellen Strategien und Aktivitä-
ten der Organisation zu berücksichtigen. In einigen Fäl-
len kann es erforderlich sein, Prüfungspläne häufiger 
(z.B. quartalsweise) zu aktualisieren, um auf Ver-
änderungen von Geschäftsfeldern, Betrieb, Vorhaben, 
Systemen und Kontrollen der Organisation zu reagieren. 

5. Audit work schedules are based on, among other fac-
tors, an assessment of risk and exposures. Prioritizing is 
needed to make decisions for applying resources. A va-
riety of risk models exist to assist the CAE. Most risk 
models use risk factors such as impact, likelihood, ma-
teriality, asset liquidity, management competence, 
quality of and adherence to internal controls, degree of 
change or stability, timing and results of last audit en-
gagement, complexity, and employee and government 
relations. 

5. Prüfungsplanungen werden u. a. auf Basis der Beur-
teilung von Risiken und Gefahren erstellt. Das Setzen 
von Prioritäten ist für Entscheidungen über den Res-
sourceneinsatz erforderlich. Es gibt eine Reihe von Risi-
komodellen, die den Leiter der Internen Revision unter-
stützen. Die meisten Risikomodelle verwenden Risiko-
faktoren wie etwa Auswirkung, Wahrscheinlichkeit, 
Wesentlichkeit, Liquidierbarkeit von Vermögenswerten, 
Qualifikation der Führungskräfte, Qualität und Einhalten 
der Internen Kontrollen, Ausmaß von Wechsel oder Be-
ständigkeit, Zeitpunkt und Ergebnisse der letzten Prü-
fung, Komplexität sowie Beziehungen zu Arbeitnehmern 
und staatlichen Stellen. 
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Practice Advisory 2010-2: Using the Risk Man-
agement Process in Internal Audit Planning 

Praktischer Ratschlag 2010-2: Nutzung des Risi-
komanagements durch die Interne Revision 

Primary Related Standard Bezug 

2010 - Planning 2010 - Planung 

The chief audit executive must establish risk–based plans to 
determine the priorities of the internal audit activity, con-
sistent with the organization’s goals. 

Der Leiter der Internen Revision legt in der Planung die 
Prioritäten nach Risikokriterien und im Einklang mit den 
Organisationszielen fest. 

The chief audit executive is responsible for developing a 
risk-based plan. The chief audit executive takes into ac-
count the organization’s risk management framework, 
including using risk appetite levels set by management for 
the different activities or parts of the organization. If a 
framework does not exist, the chief audit executive uses 
his/her own judgment of risks after consultation with senior 
management and the board. The chief audit executive must 
review and adjust the plan, as necessary, in response to 
changes in the organization’s business, risks, operations, 
programs, systems, and controls. 

Der Leiter der Internen Revision ist für die Entwicklung 
einer risikoorientierten Planung verantwortlich. Der Leiter 
der Internen Revision berücksichtigt das Risikomana-
gementkonzept der Organisation, einschließlich der vom 
Management festgesetzten Risikoakzeptanzniveaus für die 
verschiedenen Aktivitäten und Teile der Organisation. 
Wenn ein solches Konzept nicht existiert, bewertet der 
Leiter der Internen Revision nach Rücksprache mit leiten-
den Führungskräften, Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ die Risiken nach eigenem Ermessen. Der Leiter der 
Internen Revision muss den Plan regelmäßig überprüfen 
und erforderlichenfalls anpassen, wenn sich Änderungen 
des Geschäftes, der Risiken, der Abläufe, Programme, Sys-
teme oder Kontrollen der Organisation ergeben. 

1. Risk management is a critical part of providing sound 
governance that touches all the organization’s activities. 
Many organizations are moving to adopt consistent and 
holistic risk management approaches that should, ideal-
ly, be fully integrated into the management of the or-
ganization. It applies at all levels - enterprise, function, 
and business unit - of the organization. Management 
typically uses a risk management framework to conduct 
the assessment and document the assessment results. 

1. Risikomanagement ist ein kritisches Element für Füh-
rung und Überwachung aller Aktivitäten einer Organisa-
tion. Viele Organisationen führen konsistente, umfas-
sende Risikomanagementansätze ein, die idealerweise 
in den Führungssystemen der Organisation vollständig 
integriert sind. Sie finden auf allen Ebenen der Organi-
sation Anwendung - Unternehmen, Funktion und Orga-
nisationseinheit. Führungskräfte verwenden in der Re-
gel ein Risikomanagement-Rahmenmodell für die Erfas-
sung der Risiken sowie für die Dokumentation der Beur-
teilungsergebnisse.  

2. An effective risk management process can assist in 
identifying key controls related to significant inherent 
risks. Enterprise risk management (ERM) is a term in 
common use. The Committee of Sponsoring Organi-
zations (COSO) of the Treadway Commission defines 
ERM as “a process, effected by an entity’s board of di-
rectors, management, and other personnel, applied in 
strategy setting and across the enterprise, designed to 
identify potential events that may affect the entity, and 
manage risk to be within its risk appetite, to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of en-
tity objectives.” Implementation of controls is one 
common method management can use to manage risk 
within its risk appetite. Internal auditors audit the key 
controls and provide assurance on the management of 
significant risks. 

2. Ein wirksamer Risikomanagementprozess kann helfen, 
Schlüsselkontrollen in Bezug auf wesentliche innewoh-
nende Risiken zu bestimmen. Das Committee of Spon-
soring Organizations (COSO) der Treadway-Kommission 
definiert unternehmensweites Risikomanagement als 
„Prozess, ausgeführt durch Überwachungs- und Lei-
tungsorgane, Führungskräfte und Mitarbeiter einer Or-
ganisation, angewandt bei der Strategiefestlegung so-
wie innerhalb der Gesamtorganisation, gestaltet um die 
die Organisation beeinflussenden, möglichen Ereignisse 
zu erkennen, und um hinreichende Sicherheit bezüglich 
des Erreichens der Ziele der Organisation zu gewährleis-
ten.“ Das Einführen von Internen Kontrollen ist eine ge-
bräuchliche Methode für Führungskräfte, um Risiken im 
Rahmen ihrer Risikobereitschaft zu steuern. Interne Re-
visoren prüfen die Schlüsselkontrollen und bestätigen 
die angemessene Steuerung wesentlicher Risiken. 

3.  The IIA’s International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing (Standards) defines control 
as “any action taken by management, the board, and 
other parties to manage risk and increase the likelihood 

3. Die Internationalen Standards für die berufliche Praxis 
der Internen Revision (Standards) definieren Interne 
Kontrolle als „jede Maßnahme der Geschäftsleitung, 
des Überwachungsorgans oder anderer Stellen, die da-
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that established objectives and goals will be achieved. 
Management plans, organizes, and directs the perfor-
mance of sufficient actions to provide reasonable as-
surance that objectives and goals will be achieved.” 

zu dient, Risiken zu steuern und die Wahrscheinlichkeit 
zu erhöhen, dass gesetzte Ziele erreicht werden. Das 
Management plant, organisiert und steuert die Durch-
führung ausreichender Maßnahmen, durch die die Ziel-
erreichung soweit wie möglich gewährleistet wird.“ 

4.  Two fundamental risk concepts are inherent risk and 
residual risk (also known as current risk). Finan-
cial/external auditors have long had a concept of inher-
ent risk that can be summarized as the susceptibility of 
information or data to a material misstatement, assum-
ing that there are no related mitigating controls. The 
Standards define residual risk as “the risk remaining af-
ter management takes action to reduce the impact and 
likelihood of an adverse event, including control activi-
ties in responding to a risk.” Current risk is often de-
fined as the risk managed within existing controls or 
control systems. 

4. Zwei grundlegende Risikotypen sind innewohnende und 
Restrisiken (auch als tatsächliches Risiko bezeichnet). 
Finanz- bzw. Abschlussprüfer haben lange Zeit ein Kon-
zept innewohnenden Risikos verfolgt, bei dem die An-
fälligkeit von Informationen oder Daten für eine we-
sentliche Falschdarstellung im Vordergrund stand, ohne 
entsprechende kompensierende Kontrollen in Betracht 
zu ziehen. Die Standards definieren das Restrisiko als 
„unter Berücksichtigung risikobezogener Kontrollen 
verbleibendes Risiko, nachdem das Management Maß-
nahmen ergriffen hat, um Auswirkungen und Wahr-
scheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses zu ver-
ringern.“ Das tatsächliche Risiko wird oft als das durch 
bestehende Kontrollen oder Kontrollsysteme gesteuer-
te Risiko definiert.  

5.  Key controls can be defined as controls or groups of 
controls that help to reduce an otherwise unacceptable 
risk to a tolerable level. Controls can be most readily 
conceived as organizational processes that exist to ad-
dress risks. In an effective risk management process 
(with adequate documentation), the key controls can 
be readily identified from the difference between in-
herent and residual risk across all affected systems that 
are relied upon to reduce the rating of significant risks. 
If a rating has not been given to inherent risk, the inter-
nal auditor estimates the inherent risk rating. When 
identifying key controls (and assuming the internal au-
ditor has concluded that the risk management process 
is mature and reliable), the internal auditor would look 
for: 

5. Schlüsselkontrollen können als Kontrollen oder Grup-
pen von Kontrollen definiert werden, die helfen andern-
falls nicht tragbare Risiken auf ein erträgliches Maß zu 
reduzieren. Kontrollen können als Komponenten be-
trieblicher Prozesse verstanden werden, deren Zweck 
Behandeln von Risiken ist. In einem wirksamen Risiko-
managementprozess (mit angemessener Dokumentati-
on) können die Schlüsselkontrollen anhand der Diffe-
renz von innewohnenden und Restrisiken unter Berück-
sichtigung aller eingesetzten Systeme zur Reduktion der 
Auswirkungen wesentlicher Risiken identifiziert werden. 
Wenn die Bedeutung des innewohnenden Risikos nicht 
beurteilt wurde, wird sie vom Internen Revisor ge-
schätzt. Bei der Identifikation von Schlüsselkontrollen 
(und soweit der Interne Revisor zu dem Schluss ge-
kommen ist, dass der Risikomanagementprozess ausge-
reift und zuverlässig ist) würde der Interne Revisor Fol-
gendes suchen: 

 Individual risk factors where there is a significant re-
duction from inherent to residual risk (particularly if 
the inherent risk was very high). This highlights con-
trols that are important to the organization. 

 Individuelle Risikofaktoren, bei denen eine deutliche 
Abnahme von innewohnendem zu Restrisiko zu be-
obachten ist (insbesondere wenn das inne-
wohnende Risiko sehr hoch war). Dies unterstreicht, 
dass Kontrollen eine große Bedeutung für die Orga-
nisation haben. 

 Controls that serve to mitigate a large number of 
risks. 

 Kontrollen, die dazu dienen, eine Vielzahl von Risi-
ken zu verringern. 

6. Internal audit planning needs to make use of the organ-
izational risk management process, where one has been 
developed. In planning an engagement, the internal au-
ditor considers the significant risks of the activity and 
the means by which management mitigates the risk to 
an acceptable level. The internal auditor uses risk as-
sessment techniques in developing the internal audit 
activity’s plan and in determining priorities for allocat-
ing internal audit resources. Risk assessment is used to 

6. Die Planung der Internen Revision muss den organisati-
onseigenen Risikomanagementprozess nutzen, soweit 
dieser vorhanden ist. Bei der Auftragsvorbereitung be-
rücksichtigt der Interne Revisor die wesentlichen Risi-
ken der Einheit und die Methoden, mit denen Füh-
rungskräfte das Risiko auf ein angemessenes Maß redu-
zieren. Der Interne Revisor nutzt Risikobeurteilungsme-
thoden bei der Erstellung der Planung für die Interne 
Revision und für das Bestimmen von Prioritäten für die 
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examine auditable units and select areas for review to 
include in the internal audit activity’s plan that have the 
greatest risk exposure. 

Zuordnung der Kapazitäten der Internen Revision. Risi-
kobeurteilung wird für die Untersuchung von Prüfungs-
objekten und für die Auswahl von Prüffeldern mit dem 
höchsten Risiko zur Aufnahme in die Planung der Inter-
nen Revision angewandt. 

7. Internal auditors may not be qualified to review every 
risk category and the ERM process in the organization 
(e.g., internal audits of workplace health and safety, en-
vironmental auditing, or complex financial instruments). 
The chief audit executive (CAE) ensures that internal 
auditors with specialized expertise or external service 
providers are used appropriately. 

7. Interne Revisoren sind eventuell nicht zur Beurteilung 
jeder Risikokategorie oder des unternehmensweiten Ri-
sikomanagementprozesses in der Lage (z.B. interne Prü-
fungen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes oder 
von Finanzinstrumenten). Der Leiter der Internen Revi-
sion stellt sicher, dass Interne Revisoren mit entspre-
chenden Fachkenntnissen oder Dienstleister sach-
gerecht eingesetzt werden. 

8. Risk management processes and systems are set up 
differently throughout the world. The maturity level of 
the organization related to risk management varies 
among organizations. 

8. Risikomanagementprozesse und -systeme sind in ver-
schiedenen Wirtschaftssystemen unterschiedlich aus-
geprägt. Der Reifegrad des Risikomanagements einer 
Organisation ist organisationsspezifisch ausgebildet. 

 Where organizations have a centralized risk manage-
ment activity, the role of this activity includes coordi-
nating with management regarding its continuous re-
view of the internal control structure and updating the 
structure according to evolving risk appetites. The risk 
management processes in use in different parts of the 
world might have different logic, structures, and termi-
nology. Internal auditors therefore make an assessment 
of the organization’s risk management process and de-
termine what parts can be used in developing the inter-
nal audit activity’s plan and what parts can be used for 
planning individual internal audit assignments. 

 Wenn Organisationen eine zentralisierte Risikoma-
nagementfunktion besitzen, dann umfassen deren Auf-
gaben die Koordination der laufenden Beurteilungen 
und Anpassungen des Internen Kontrollsystems mit den 
Führungskräften. Die in den verschiedenen Teilen der 
Welt im Einsatz befindlichen Risikomanagementprozes-
se legen unterschiedliche Prinzipien, Strukturen und 
Begriffe zu Grunde. Interne Revisoren beurteilen daher 
die Risikomanagementprozesse der Organisation, um 
festzustellen, welche Teile zur Entwicklung der Planung 
der Internen Revision und welche Teile für die Vorberei-
tung einzelner Innenrevisionsaufträge genutzt werden 
können. 

9. Factors the internal auditor considers when developing 
the internal audit plan include: 

9. Faktoren, die Interne Revisoren bei der Entwicklung der 
Prüfungsplanung berücksichtigen beinhalten: 

 Inherent risks - Are they identified and assessed?  Innewohnende Risiken - Sind sie bestimmt und be-
urteilt? 

 Residual risks - Are they identified and assessed?  Restrisiken - Sind sie bestimmt und beurteilt? 

 Mitigating controls, contingency plans, and monitor-
ing activities - Are they linked to the individual 
events and/or risks? 

 Ausgleichende Kontrollen, Notfallpläne und Über-
wachungsmaßnahmen - Sind sie mit spezifischen Er-
eignissen und/oder Risiken verknüpft? 

 Risk registers - Are they systematic, completed, and 
accurate? 

 Risikoinventare - Sind sie systematisch, vollständig 
und genau? 

 Documentation - Are the risks and activities docu-
mented? 

 Dokumentation - Sind Risiken und Aktivitäten do-
kumentiert? 

In addition, the internal auditor coordinates with other 
assurance providers and considers planned reliance on 
their work. Refer to The IIA’s Practice Advisory 2050-2: 
Assurance Maps. 

 Zusätzlich koordiniert der Interne Revisor mit anderen 
Bestätigungsfunktionen und berücksichtigt das in deren 
Arbeit zu setzende Vertrauen. Berücksichtigen Sie den 
Praktischen Ratschlag 2050-2 „Bestätigungs- und Prü-
fungsübersichten“. 

10. The internal audit charter normally requires the internal 
audit activity to focus on areas of high risk, including 
both inherent and residual risk. The internal audit activ-
ity needs to identify areas of high inherent risk, high re-
sidual risks, and the key control systems upon which the 

10. Die Geschäftsordnung der Internen Revision verlangt im 
Normalfall von der Internen Revision, sich auf Bereiche 
hohen Risikos zu konzentrieren, wobei sowohl inne-
wohnendes als auch Restrisiko zu berücksichtigen sind. 
Die Interne Revision muss Bereiche hohen innewoh-
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organization is most reliant. If the internal audit activity 
identifies areas of unacceptable residual risk, manage-
ment needs to be notified so that the risk can be ad-
dressed. The internal auditor will, as a result of conduct-
ing a strategic audit planning process, be able to identi-
fy different kinds of activities to include in the internal 
audit activity’s plan, including: 

nenden Risikos, hohen Restrisikos sowie die Schlüssel-
kontrollsysteme, auf die sich die Organisation am 
stärksten stützt, identifizieren. Wenn die Interne Revisi-
on Bereiche mit nicht tragbarem Restrisiko identifiziert, 
müssen Führungskräfte informiert werden, damit sich 
der Risiken angenommen werden kann. Der Interne Re-
visor wird als Ergebnis der Durchführung eines strategi-
schen Prüfungsplanungsprozesses in der Lage sein, ver-
schiedene Arten von Aktivitäten zur Aufnahme in die 
Planung der Internen Revision zu identifizieren, ein-
schließlich: 

 Control reviews/assurance activities - where the in-
ternal auditor reviews the adequacy and efficiency 
of the control systems and provides assurance that 
the controls are working and the risks are effectively 
managed. 

 Kontrollbeurteilungen bzw. Bestätigungsakti-
vitäten - bei denen der Interne Revisor die Ange-
messenheit und Wirtschaftlichkeit des Kontrollsys-
tems beurteilt und eine Bestätigung erbringt, dass 
die Kontrollen funktionieren und Risiken wirksam 
gesteuert sind. 

 Inquiry activities - where organizational manage-
ment has an unacceptable level of uncertainty about 
the controls related to a business activity or identi-
fied risk area and the internal auditor performs pro-
cedures to gain a better understanding of the resid-
ual risk. 

 Untersuchungen - bei denen die Führungskräfte der 
Organisation eine nicht hinnehmbare Unsicherheit 
in Bezug auf die Kontrollen einer Geschäftstätigkeit 
oder bekannter Risikofelder haben und der Interne 
Revisor Arbeiten zum besseren Verständnis des 
Restrisikos ausführt. 

 Consulting activities - where the internal auditor ad-
vises organizational management in the develop-
ment of the control systems to mitigate unaccepta-
ble current risks. 

 Beratungsaktivitäten - bei denen der Interne Revisor 
die Führungskräfte der Organisation bei der Ent-
wicklung von Kontrollsystemen zur Verminderung 
nicht tragbarer aktueller Risiken berät. 

 Internal auditors also try to identify unnecessary, re-
dundant, excessive, or complex controls that inefficient-
ly reduce risk. In these cases, the cost of the control 
may be greater than the benefit realized and therefore 
there is an opportunity for efficiency gains in the design 
of the control. 

 Interne Revisoren versuchen auch, überflüssige, redun-
dante, exzessive oder komplexe Kontrollen zu identifi-
zieren, die Risiken unwirtschaftlich reduzieren. In diesen 
Fällen können die Kontrollkosten höher als der gewon-
nene Nutzen sein, so dass Wirtschaftlichkeitsgewinne 
durch die Umgestaltung der Kontrollen möglich sind. 

11. To ensure relevant risks are identified, the approach to 
risk identification is systematic and clearly documented. 
Documentation can range from the use of a spread-
sheet in small organizations to vendor supplied soft-
ware in more sophisticated organizations. The crucial 
element is that the risk management framework is doc-
umented in its entirety. 

11. Um sicherzustellen, dass die relevanten Risiken identifi-
ziert sind, ist die Vorgehensweise zur Risikoidentifikati-
on systematisch und eindeutig dokumentiert. Doku-
mentation kann sich von der Nutzung einer Tabellen-
kalkulation in kleinen Organisationen bis hin zu extern 
beschafften Softwarelösungen in aufwendigeren Orga-
nisationen erstrecken. Wichtig ist, dass das Rahmen-
modell für das Risikomanagement in seiner Gesamtheit 
dokumentiert ist. 

12. The documentation of risk management in an organiza-
tion can be at various levels below the strategic level of 
the risk management process. Many organizations have 
developed risk registers that document risks below the 
strategic level, providing documentation of significant 
risks in an area and related inherent and residual risk 
ratings, key controls, and mitigating factors. An align-
ment exercise can then be undertaken to identify more 
direct links between risk “categories” and “aspects” de-
scribed in the risk registers and, where applicable, the 
items already included in the audit universe document-
ed by the internal audit activity. 

12. Die Dokumentation des Risikomanagements einer Or-
ganisation kann sich auf verschiedene Ebenen unter-
halb der strategischen Ebene des Risikomanagement-
prozesses erstrecken. Viele Organisationen haben Risi-
koinventare aufgebaut, die Risiken unterhalb der stra-
tegischen Ebene aufzeichnen; sie enthalten Informatio-
nen über wesentliche Risiken eines Bereichs sowie über 
entsprechende Bewertungen innewohnender und Rest-
risiken, Schlüsselkontrollen und kompensierende Fakto-
ren. Eine Abstimmung kann durchgeführt werden, um 
konkretere Verknüpfungen zwischen den in Risikoinven-
taren beschriebenen Risikokategorien und Risikoaspek-
ten sowie, wo zutreffend, den von der Internen Revision 
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bereits in den Prüfungsobjekten berücksichtigten Ele-
menten zu identifizieren. 

13. Some organizations may identify several high (or high-
er) inherent risk areas. While these risks may warrant 
the internal audit activity’s attention, it is not always 
possible to review all of them. Where the risk register 
shows a high, or above, ranking for inherent risk in a 
particular area, and the residual risk remains largely un-
changed and no action by management or the internal 
audit activity is planned, the CAE reports those areas 
separately to the board with details of the risk analysis 
and reasons for the lack of, or ineffectiveness of, inter-
nal controls. 

13. Manche Organisationen werden einige Bereiche hoher 
(oder darüber liegender) innewohnender Risiken be-
stimmen. Während diese Risiken die Aufmerksamkeit 
der Internen Revision erfordern mögen, ist es nicht im-
mer möglich, diese vollständig zu untersuchen. Wo das 
Risikoinventar eine hohe oder darüber liegende Beurtei-
lung für ein innewohnendes Risiko in einem be-
stimmten Bereich ausweist und das Restrisiko im We-
sentlichen unverändert bleibt sowie Aktivitäten der 
Führungskräfte oder der Internen Revision vorgesehen 
sind, berichtet der Leiter der Internen Revision diese 
Bereiche mit den Details der Risikoanalyse und Begrün-
dungen für das Fehlen oder die Unwirksamkeit der In-
ternen Kontrollen separat an Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan.  

14. A selection of lower risk level business unit or branch 
type audits need to periodically be included in the in-
ternal audit activity’s plan to give them coverage and 
confirm that their risks have not changed. Also, the in-
ternal audit activity establishes a method for prioritizing 
outstanding risks not yet subject to an internal audit. 

14. Eine Auswahl von Prüfungen von Geschäftseinheiten 
oder Niederlassungen mit niedriger Risikoeinstufung 
muss regelmäßig in die Planung der Internen Revision 
aufgenommen werden, um diese hinreichend abzude-
cken, und um zu bestätigen, dass die Risiken unverän-
dert geblieben sind. Weiter richtet die Interne Revision 
eine Methode für die Priorisierung ausstehender Risi-
ken ein, die bisher noch nicht Gegenstand einer inter-
nen Prüfung waren. 

15. An internal audit activity’s plan will normally focus on: 15. Die Planung der Internen Revision wird sich im Normal-
fall auf Folgendes konzentrieren: 

 Unacceptable current risks where management ac-
tion is required. These would be areas with minimal 
key controls or mitigating factors that senior man-
agement wants audited immediately. 

 Nicht tragbare Risiken, die Führungskräftehandeln 
erfordern. Dies sind Felder mit minimalen Schlüssel-
kontrollen oder kompensierenden Faktoren, deren 
unverzügliche Prüfung leitende Führungskräfte wün-
schen. 

 Control systems on which the organization is most 
reliant. 

 Kontrollsysteme, auf die sich die Organisation am 
stärksten verlässt. 

 Areas where the differential is great between inher-
ent risk and residual risk. 

 Bereiche, in denen der Unterschied von innewoh-
nendem und Restrisiko groß ist. 

 Areas where the inherent risk is very high.  Bereiche, in denen das innewohnende Risiko sehr 
hoch ist. 

16. When planning individual internal audits, the internal 
auditor identifies and assesses risks relevant to the area 
under review. 

16. Bei der Vorbereitung eines Prüfungsauftrags identifi-
ziert und beurteilt der Interne Revisor die Risiken des 
prüfenden Bereichs. 
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Practice Advisory 2020-1: Communication and 
Approval 

Praktischer Ratschlag 2020-1: Berichterstattung 
und Genehmigung 

Primary Related Standard  Bezug: 

2020 - Communication and Approval 2020 - Berichterstattung und Genehmigung 

The chief audit executive must communicate the internal 
audit activity’s plans and resource requirements, including 
significant interim changes, to senior management and the 
board for review and approval. The chief audit executive 
must also communicate the impact of resource limitations. 

Der Leiter der Internen Revision muss den leitenden Füh-
rungskräften, der Geschäftsleitung und dem Überwa-
chungsorgan die Planung der Internen Revision, den Bedarf 
an Personal und Sachmitteln sowie zwischenzeitliche we-
sentliche Änderungen zur Kenntnisnahme und Genehmi-
gung berichten. Außerdem muss der Leiter der Internen 
Revision die Folgen etwaiger Ressourcenbeschränkungen 
erläutern. 

1. The chief audit executive (CAE) will submit annually to 
senior management and the board for review and ap-
proval a summary of the internal audit activity’s annual 
audit plan, work schedule, staffing plan, and financial 
budget. This summary will inform senior management 
and the board of the scope of internal audit work and of 
any limitations placed on that scope. The CAE will also 
submit all significant interim changes for approval and 
information. 

1. Der Leiter der Internen Revision legt den leitenden 
Führungskräften, der Geschäftsleitung und dem Über-
wachungsorgan einmal jährlich eine Zusammenfassung 
des Jahresrevisionsplans, der Auftrags- und Perso-
nalplanung sowie des Kostenbudgets der Internen Revi-
sion zur Durchsicht und Genehmigung vor. Diese Zu-
sammenfassung informiert die leitenden Führungs-
kräfte, die Geschäftsleitung und das Überwachungs-
organ über den Umfang der Arbeiten der Internen Revi-
sion sowie mögliche Beschränkungen des Arbeitsum-
fangs. Der Leiter der Internen Revision wird alle wesent-
lichen unterjährigen Änderungen zur Genehmigung und 
Kenntnisnahme berichten. 

2. The approved engagement work schedule, staffing plan, 
and financial budget, along with all significant interim 
changes, are to contain sufficient information to enable 
senior management and the board to ascertain whether 
the internal audit activity’s objectives and plans support 
those of the organization and the board and are con-
sistent with the internal audit charter. 

2. Die genehmigten Revisions- und Personalpläne sowie 
das Kostenbudget und sämtliche wesentlichen unter-
jährigen Änderungen müssen ausreichende Informatio-
nen enthalten, damit sich leitende Führungskräfte, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan davon überzeu-
gen können, dass die Ziele und Pläne der Internen Revi-
sion mit ihren eigenen in Einklang stehen und mit der 
Geschäftsordnung der Internen Revision übereinstim-
men. 
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Practice Advisory 2030-1: Resource Management Praktischer Ratschlag 2030-1: Ressourcen-
Management 

Primary Related Standard  Bezug: 

2030 - Resource Management 2030 - Ressourcen-Management  

The chief audit executive must ensure that internal audit 
resources are appropriate, sufficient, and effectively de-
ployed to achieve the approved plan. 

Der Leiter der Internen Revision muss sicherstellen, dass die 
Ressourcen der Internen Revision angemessen und ausrei-
chend sind und wirksam eingesetzt werden, um die geneh-
migte Planung erfüllen zu können. 

Interpretation Erläuterung 

Appropriate refers to the mix of knowledge, skills, and oth-
er competencies needed to perform the plan. Sufficient 
refers to the quantity of resources needed to accomplish 
the plan. Resources are effectively deployed when they are 
used in a way that optimizes the achievement of the ap-
proved plan. 

Angemessen bezieht sich auf die Gesamtheit von Wissen, 
Fähigkeiten und sonstigen Qualifikationen, die zur Erfüllung 
des Plans erforderlich sind. Ausreichend bezieht sich auf 
den Umfang der Ressourcen, die zur Erfüllung des Plans 
erforderlich sind. Ressourcen sind wirksam zugeordnet, 
wenn sie so verwendet werden, dass der genehmigte Plan 
bestmöglich umgesetzt wird. 

1. The chief audit executive (CAE) is primarily responsible 
for the sufficiency and management of internal audit 
resources in a manner that ensures the fulfillment of in-
ternal audit’s responsibilities, as detailed in the internal 
audit charter. This includes effective communication of 
resource needs and reporting of status to senior man-
agement and the board. Internal audit resources may 
include employees, external service providers, financial 
support, and technology-based audit techniques. Ensur-
ing the adequacy of internal audit resources is ultimate-
ly a responsibility of the organization’s senior mana-
gement and board; the CAE should assist them in dis-
charging this responsibility. 

1. Der Leiter der Internen Revision ist in erster Linie dafür 
verantwortlich, dass die Ressourcen der Internen Revi-
sion ausreichend und so geführt sind, dass die Aufgaben 
der Internen Revision wie in der Geschäftsordnung der 
Internen Revision festgelegt erfüllt werden. Dies um-
fasst wirksames Mitteilen von Ressourcenbedarf und 
Ressourcenausstattung an leitende Führungskräfte, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan. Ressourcen 
können Mitarbeiter, externe Dienstleister, Finanzmittel 
und technologiegestützte Prüfungstechniken umfassen. 
Die Verantwortung für das Sicherstellen angemessener 
Ressourcen der Internen Revision liegt letztendlich bei 
leitenden Führungskräften, Geschäftsleitung und Über-
wachungsorgan; der Leiter der Internen Revision soll 
diese beim Wahrnehmen ihrer Verantwortung unter-
stützen. 

2. The skills, capabilities, and technical knowledge of the 
internal audit staff are to be appropriate for the 
planned activities. The CAE will conduct a periodic skills 
assessment or inventory to determine the specific skills 
required to perform the internal audit activities. The 
skills assessment is based on and considers the various 
needs identified in the risk assessment and audit plan. 
This includes assessments of technical knowledge, lan-
guage skills, business acumen, fraud detection and pre-
vention competency, and accounting and audit exper-
tise. 

2. Die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Fachkenntnisse der 
Mitarbeiter der Internen Revision müssen für die ge-
planten Aktivitäten angemessen sein. Der Leiter der In-
ternen Revision führt regelmäßig eine Beurteilung oder 
Zusammenstellung der für die Aktivitäten der Internen 
Revision erforderlichen Fähigkeiten durch. Die Beurtei-
lung der erforderlichen Fähigkeiten stützt sich auf und 
berücksichtigt die verschiedenen im Zuge der Risikobe-
urteilung und der Revisionsplanung erkannten Bedürf-
nisse. Dies umfasst Beurteilungen des Fachwissen, der 
Sprachkenntnisse, unternehmerische Fähigkeiten, Qua-
lifikation zum Erkennen und Vermeiden doloser Hand-
lungen sowie Rechnungswesens- und Prüfungs-
erfahrung. 

3. Internal audit resources need to be sufficient to execute 
the audit activities in the breadth, depth, and timeliness 
expected by senior management and the board, as 
stated in the internal audit charter. Resource planning 
considerations include the audit universe, relevant risk 
levels, the annual audit plan, coverage expectations, 
and an estimate of unanticipated activities. 

3. Die Ressourcen der Internen Revision müssen ausrei-
chend sein, um die Aktivitäten vom Umfang, vom De-
taillierungsgrad und von der Bearbeitungszeit her den 
Erwartungen der leitenden Führungskräfte, der Ge-
schäftsleitung und des Überwachungsorgans entspre-
chend auszuführen, so wie es die Geschäftsordnung der 
Internen Revision bestimmt. Die Ressourcenplanung be-
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rücksichtigt die Prüflandkarte, einschlägige Risikostufen, 
den jährlichen Prüfungsplan, Erwartungen hinsichtlich 
der Abdeckung und einen Schätzwert für nicht vor-
hersehbare Aktivitäten. 

4. The CAE also ensures that resources are deployed effec-
tively. This includes assigning auditors who are compe-
tent and qualified for specific assignments. It also in-
cludes developing a resourcing approach and organiza-
tional structure appropriate for the business structure, 
risk profile, and geographical dispersion of the organiza-
tion. 

4. Der Leiter der Internen Revision stellt weiter sicher, 
dass die Ressourcen wirksam zugeteilt werden. Dies 
umfasst das Zuordnen von Prüfern, die für spezifische 
Aufträge fachkundig und qualifiziert sind. Weiter um-
fasst sind das Entwickeln eines Vorgehens zur Ressour-
cenbeschaffung und einer dem Geschäft, dem Risi-
koprofil und der räumlichen Gliederung der Organisati-
on angemessenen Aufbauorganisation. 

5. From an overall resource management standpoint, the 
CAE considers succession planning, staff evaluation and 
development programs, and other human resource dis-
ciplines. The CAE also addresses the resourcing needs of 
the internal audit activity, whether those skills are pre-
sent or not within the internal audit activity itself. Other 
approaches to addressing resource needs include ex-
ternal service providers, employees from other depart-
ments within the organization, or specialized consult-
ants. 

5. Mit Blick auf die übergreifende Ressourcenplanung 
berücksichtigt der Leiter der Internen Revision Nachfol-
geplanung, Programme zur Beurteilung und Entwick-
lung von Mitarbeitern sowie andere Felder des Per-
sonalmanagements. Der Leiter der Internen Revision 
berücksichtigt die erforderliche Ressourcenausstattung, 
egal ob diese Fähigkeiten innerhalb der Internen Revisi-
on vorhanden sind oder nicht. Andere Ansätze zum Si-
cherstellen der Ressourcenausstattung umfassen das 
Nutzen externer Dienstleister, Mitarbeiter anderer 
Funktionen innerhalb der Organisation oder spezialisier-
ter Berater. 

6. Because of the critical nature of resources, the CAE 
maintains ongoing communications and dialog with 
senior management and the board on the adequacy of 
resources for the internal audit activity. The CAE period-
ically presents a summary of status and adequacy of re-
sources to senior management and the board. To that 
end, the CAE develops appropriate metrics, goals, and 
objectives to monitor the overall adequacy of re-
sources. This can include comparisons of resources to 
the annual audit plan, the impact of temporary short-
ages or vacancies, educational and training activities, 
and changes to specific skill needs based on changes in 
the organization’s business, operations, programs, sys-
tems, and controls. 

6. Wegen der großen Bedeutung angemessener Res-
sourcen stimmt sich der Leiter der Internen Revision 
laufend mit den leitenden Führungskräften, der Ge-
schäftsleitung und dem Überwachungsorgan hin-
sichtlich der Angemessenheit der Ressourcen der Inter-
nen Revision ab. Der Leiter der Internen Revision legt 
den leitenden Führungskräften, der Geschäftsleitung 
und dem Überwachungsorgan regelmäßig eine Über-
sicht über Ressourcenverfügbarkeit und -angemes-
senheit vor. Dazu entwickelt der Leiter der Internen Re-
vision angemessene Kennzahlen und Ziele zur Über-
wachung der gesamthaften Angemessenheit der Res-
sourcen. Dies kann Vergleiche der Ressourcen mit dem 
jährlichen Prüfungsplan, Auswirkungen von zeitlich be-
grenzten Engpässen oder unbesetzten Stellen, Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen sowie Anpassung ausge-
wählter Fähigkeiten auf Grund von Änderungen von Ge-
schäftsfeldern, Betrieb, Vorhaben, Systemen und Kon-
trollen der Organisation beinhalten.  
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Practice Advisory 2040-1: Policies and Proce-
dures  

Praktischer Ratschlag 2040-1: Richtlinien und 
Verfahren  

Primary Related Standard  Bezug: 

2040 - Policies and Procedures 2040 - Richtlinien und Verfahren 

The chief audit executive must establish policies and proce-
dures to guide the internal audit activity. 

Der Leiter der Internen Revision muss Richtlinien und Ver-
fahren für die Führung der Internen Revision festlegen. 

Interpretation Erläuterung 

The form and content of policies and procedures are de-
pendent upon the size and structure of the internal audit 
activity and the complexity of its work. 

Form und Inhalt von Richtlinien und Verfahren sind von der 
Größe und Struktur einer Internen Revision sowie von der 
Komplexität ihrer Aufgaben abhängig. 

1. The chief audit executive develops policies and proce-
dures. Formal administrative and technical audit manu-
als may not be needed by all internal audit activities. A 
small internal audit activity may be managed informally. 
Its audit staff may be directed and controlled through 
daily, close supervision and memoranda that state poli-
cies and procedures to be followed. In a large internal 
audit activity, more formal and comprehensive policies 
and procedures are essential to guide the internal audit 
staff in the execution of the annual audit plan. 

1. Der Leiter der Internen Revision legt Richtlinien und 
Verfahren fest. Nicht alle Internen Revisionen benöti-
gen förmliche Revisionshandbücher mit administrativen 
und fachlichen Regelungen. Eine kleine Interne Revision 
kann informell geführt werden. Ihre Mitarbeiter können 
mit Hilfe laufender, enger Aufsicht und Anweisungen, 
die Richtlinien und Verfahren enthalten, geführt und 
überwacht werden. In großen Internen Revisionen sind 
förmlichere, umfassende Richtlinien und Verfahren un-
verzichtbar, um die Mitarbeiter der Internen Revision 
bei der Umsetzung des jährlichen Prüfungsplans zu füh-
ren.  
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Practice Advisory 2050-1: Coordination Praktischer Ratschlag 2050-1: Koordination 

Primary Related Standard  Bezug: 

2050 - Coordination  2050 - Koordination 

The chief audit executive should share information and 
coordinate activities with other internal and external pro-
viders of assurance and consulting services to ensure prop-
er coverage and minimize duplication of efforts. 

Der Leiter der Internen Revision gibt Informationen an 
andere interne und externe Stellen weiter, die Prüfungs- 
und Beratungsleistungen erbringen und koordiniert die 
Aktivitäten mit diesen, damit eine angemessene Abdeckung 
erzielt und Doppelarbeiten vermieden werden. 

1. Oversight of the work of external auditors, including 
coordination with the internal audit activity, is the re-
sponsibility of the board. Coordination of internal and 
external audit work is the responsibility of the chief au-
dit executive (CAE). The CAE obtains the support of the 
board to coordinate audit work effectively. 

1.  Für das Beaufsichtigen der Arbeiten des Abschlussprü-
fers inklusive der Koordination mit der Internen Revisi-
on sind der Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 
verantwortlich. Für die Koordination der internen und 
externen Prüfungen ist der Leiter der Internen Revision 
verantwortlich. Der Leiter der Internen Revision versi-
chert sich der Unterstützung von Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan, um die Prüfungen wirksam zu ko-
ordinieren.  

2. Organizations may use the work of external auditors to 
provide assurance related to activities within the scope 
of internal auditing. In these cases, the CAE takes the 
steps necessary to understand the work performed by 
the external auditors, including:  

2. Organisationen können Prüfungshandlungen des Ab-
schlussprüfers nutzen, um Gewissheit über Aktivitäten, 
die im Tätigkeitsbereich der Internen Revision liegen, zu 
erlangen. In diesen Fällen ergreift der Leiter der Inter-
nen Revision alle Maßnahmen die dazu erforderlich 
sind, die Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers zu 
verstehen, wie etwa:  

 The nature, extent, and timing of work planned by 
external auditors, to be satisfied that the external 
auditors’ planned work, in conjunction with the in-
ternal auditors’ planned work, satisfies the require-
ments of Standard 2100. 

 Die geplante Art, Umfang und Zeitpunkt der vom 
Abschlussprüfer vorgesehenen Prüfungshandlungen, 
um sich davon zu überzeugen, dass die vom Ab-
schlussprüfer vorgesehenen Prüfungshandlungen 
zusammen mit denen der Internen Revision den in 
Standard 2100 festgelegten Anforderungen gerecht 
werden.  

 The external auditor’s assessment of risk and mate-
riality. 

 Die Beurteilung von Risiko und Wesentlichkeit durch 
den Abschlussprüfer. 

 The external auditors’ techniques, methods, and 
terminology to enable the CAE to (1) coordinate in-
ternal and external auditing work; (2) evaluate, for 
purposes of reliance, the external auditors’ work; 
and (3) communicate effectively with external audi-
tors. 

 Die Vorgehensweisen, Methoden und Terminologie 
des Abschlussprüfers, so dass der Leiter der Internen 
Revision in der Lage ist, (1) interne und externe Prü-
fungen zu koordinieren, (2) die Arbeit des Ab-
schlussprüfers zu bewerten, um sich darauf stützen 
zu können und (3) effektiv mit dem Abschlussprüfer 
zu kommunizieren. 

 Access to the external auditors’ programs and work-
ing papers, to be satisfied that the external auditors’ 
work can be relied upon for internal audit purposes. 
Internal auditors are responsible for respecting the 
confidentiality of those programs and working pa-
pers. 

 Der Zugang zu den Arbeitsprogrammen und Arbeits-
papieren des Abschlussprüfers, um sich überzeugen 
zu können, ob die Prüfungshandlungen eine zuver-
lässige Grundlage für die Arbeiten der Internen Revi-
sion bilden können. Im Zusammenhang mit diesem 
Zugang sind die Internen Revisoren verpflichtet, die 
Vertraulichkeit dieser Arbeitsprogramme und Ar-
beitspapiere zu wahren. 

3. The external auditor may rely on the work of the inter-
nal audit activity in performing their work. In this case, 
the CAE needs to provide sufficient information to ena-
ble external auditors to understand the internal audi-

3. Der Abschlussprüfer kann bei seinen Arbeiten auf Prü-
fungshandlungen der Internen Revision zurückgreifen. 
Der Leiter der Internen Revision muss hinreichend In-
formationen bereitstellen, um dem Abschlussprüfer zu 
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tors’ techniques, methods, and terminology to facilitate 
reliance by external auditors on work performed. Ac-
cess to the internal auditors’ programs and working pa-
pers is provided to external auditors in order for exter-
nal auditors to be satisfied as to the acceptability for ex-
ternal audit purposes of relying on the internal auditors’ 
work. 

ermöglichen, die Vorgehensweisen, Methoden und 
Terminologie der Internen Revisoren nachzuvollziehen, 
so dass der Abschlussprüfer die Arbeiten der Internen 
Revision verwenden kann. Zugang zu Arbeits-
programmen und Arbeitspapieren der Internen Revision 
wird dem Abschlussprüfer gewährt, so dass er sich für 
Zwecke der Abschlussprüfung von der Verwendbarkeit 
der Arbeitsergebnisse der Internen Revision verge-
wissern kann. 

4. It may be efficient for internal and external auditors to 
use similar techniques, methods, and terminology to 
coordinate their work effectively and to rely on the 
work of one another. 

4. Es kann sinnvoll sein, dass die Interne Revision und der 
Abschlussprüfer gleiche Vorgehensweisen, Methoden 
und Terminologie verwenden, um ihre Prüfungshand-
lungen wirksam zu koordinieren und sich gegenseitig 
auf ihre Prüfungshandlungen zu verlassen. 

5. Planned audit activities of internal and external auditors 
need to be discussed to ensure that audit coverage is 
coordinated and duplicate efforts are minimized where 
possible. Sufficient meetings are to be scheduled during 
the audit process to ensure coordination of audit work 
and efficient and timely completion of audit activities, 
and to determine whether observations and recom-
mendations from work performed to date require that 
the scope of planned work be adjusted. 

5. Von der Internen Revision und dem Abschlussprüfer 
vorgesehene Prüfungshandlungen müssen besprochen 
werden, um sicher zu stellen, dass der Prüfungsumfang 
abgestimmt ist und Doppelarbeiten möglichst gering 
gehalten werden. Während der Prüfung sollten genü-
gend Abstimmtermine angesetzt werden, damit die Ko-
ordination der Prüfungshandlungen und die effiziente 
und termingemäße Durchführung der Prüfungen ge-
währleistet ist und um festzustellen, ob die aus den bis-
herigen Prüfungshandlungen gewonnenen Feststellun-
gen und Empfehlungen eine Änderung des geplanten 
Prüfungsumfangs erforderlich machen.  

6. The internal audit activity’s final communications, man-
agement’s responses to those communications, and 
subsequent follow-up reviews are to be made available 
to external auditors. These communications assist ex-
ternal auditors in determining and adjusting the scope 
and timing of their work. In addition, internal auditors 
need access to the external auditors’ presentation ma-
terials and management letters. Matters discussed in 
presentation materials and included in management 
letters need to be understood by the CAE and used as 
input to internal auditors in planning the areas to em-
phasize in future internal audit work. After review of 
management letters and initiation of any needed cor-
rective action by appropriate members of senior man-
agement and the board, the CAE ensures that appropri-
ate follow-up and corrective actions have been taken. 

 

6. Schlussberichte der Internen Revision, Reaktionen der 
Führungskräfte auf diese Berichte sowie anschließende 
Nachschauprüfungen sollen dem Abschlussprüfer zu-
gänglich gemacht werden. Diese Berichte erleichtern 
dem Abschlussprüfer das Bestimmen und Anpassen sei-
nes Prüfungsumfangs und die zeitliche Abstimmung. 
Zusätzlich benötigt die Interne Revision Zugang zu den 
Unterlagen und Management Letters der Abschlussprü-
fer. Die darin enthaltenen Sachverhalte müssen für den 
Leiter der Internen Revision nachvollziehbar sein und 
von der Internen Revision in die Planung künftiger Prü-
fungsschwerpunkte einfließen. Nach Durchsicht der Un-
terlagen und Management-Letters sowie Einleitung der 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen durch die zustän-
digen leitenden Führungskräfte oder Geschäftsleitung 
und Überwachungsorgan stellt der Leiter der Internen 
Revision sicher, dass geeignete Nachschau- und Korrek-
turmaßnahmen ergriffen wurden. 

7. The CAE is responsible for regular evaluations of the 
coordination between internal and external auditors. 
Such evaluations may also include assessments of the 
overall efficiency and effectiveness of internal and ex-
ternal audit activities, including aggregate audit cost. 
The CAE communicates the results of these evaluations 
to senior management and the board, including rele-
vant comments about the performance of external au-
ditors. 

7. Der Leiter der Internen Revision ist für eine regelmäßige 
Beurteilung der Koordination zwischen Interner Revisi-
on und Abschlussprüfer verantwortlich. Solche Beurtei-
lungen können auch die gesamthafte Wirtschaftlichkeit 
und Zielerreichung der Tätigkeit von Interner Revision 
und Abschlussprüfer unter Berücksichtigung der zu-
sammengefassten Prüfungskosten umfassen. Der Leiter 
der Internen Revision berichtet die Ergebnisse dieser 
Beurteilungen einschließlich erforderlicher Anmer-
kungen über die Leistung des Abschlussprüfers an die 
leitenden Führungskräfte, die Geschäftsleitung und das 
Überwachungsorgan  
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Practice Advisory 2050-2: Assurance Maps Praktischer Ratschlag 2050-2: Bestätigungs- und 
Prüfungsübersichten 

Primary Related Standard Bezug 

2050 - Coordination 2050 - Koordination 

The chief audit executive should share information and 
coordinate activities with other internal and external pro-
viders of assurance and consulting services to ensure prop-
er coverage and minimize duplication of efforts. 

Der Leiter der Internen Revision gibt Informationen an 
andere interne und externe Stellen weiter, die Prüfungs- 
und Beratungsleistungen erbringen und koordiniert die 
Aktivitäten mit diesen, damit eine angemessene Abdeckung 
erzielt und Doppelarbeiten vermieden werden. 

1. One of the key responsibilities of the board is to gain 
assurance that processes are operating within the pa-
rameters it has established to achieve the defined ob-
jectives. It is necessary to determine whether risk man-
agement processes are working effectively and whether 
key or business-critical risks are being managed to an 
acceptable level. 

1. Eine der grundlegenden Aufgaben von Geschäftsleitung 
und Überwachungsorgan ist es, sicherzustellen, dass 
Geschäftsprozesse im Rahmen der zum Erreichen der 
Geschäftsziele gesetzten Randbedingungen ablaufen. Es 
ist erforderlich festzustellen, ob Risikomanagementpro-
zesse wirksam sind und ob Schlüsselrisiken oder andere 
für den Geschäftsbetrieb wesentliche Risiken auf ein 
akzeptables Maß reduziert wurden. 

2. Increased focus on the roles and responsibilities of 
senior management and boards has prompted many 
organizations to place a greater emphasis on assurance 
activities. The Standards Glossary defines assurance as 
“an objective examination of evidence for the purpose 
of providing an independent assessment on govern-
ance, risk management, and control processes for the 
organization.” The board will use multiple sources to 
gain reliable assurance. Assurance from management is 
fundamental and should be complemented by the pro-
vision of objective assurance from internal audit and 
other third parties. Risk managers, internal auditors, 
and compliance practitioners are asking: “Who does 
what and why?” Boards in particular are beginning to 
question who is providing assurance, where is the de-
lineation between the functions, and if there are any 
overlaps. 

2. Stärkeres Beachten der Rollen und Verantwort-
lichkeiten von leitenden Führungskräften, Geschäftslei-
tung und Überwachungsorgan hat dazu geführt, das vie-
le Organisationen Bestätigungs- und Prüfungsaktivi-
täten eine größere Aufmerksamkeit schenken. Das 
Glossar der Standards definiert Bestätigung als „eine 
objektive Beurteilung von Prüfnachweisen mit dem Ziel 
einer unabhängigen Bewertung der Unternehmens-
führung, des Risikomanagements und der Kontrollpro-
zesse der Organisation.“ Für umfassende Bestätigungen 
werden sich Überwachungsorgan und Geschäftsleitung 
auf mehrere Quellen stützen. Bestätigungen der Füh-
rungskräfte sind Grundlage und sollen durch die objek-
tive Bestätigung der Internen Revision und anderer Prü-
fer ergänzt werden. Risikomanagern, Internen Reviso-
ren und Compliance-Verantwortlichen stellt sich die 
Frage, wer welche Funktionen zu welchem Zweck über-
nimmt. Insbesondere Überwachungsorgane und Ge-
schäftsleitungen hinterfragen, wer Bestätigungen er-
bringt, wie diese Funktionen abgegrenzt sind und ob es 
Überschneidungen gibt. 

3. There are fundamentally three classes of assurance 
providers, differentiated by the stakeholders they 
serve, their level of independence from the activities 
over which they provide assurance, and the robustness 
of that assurance. 

3. Es gibt drei grundlegende Kategorien von Bestätigungs- 
und Prüffunktionen, die sich durch ihre Berichtslinie, ih-
re Unabhängigkeit von den geprüften Aktivitäten und 
die Belastbarkeit der Bestätigungen unterscheiden. 

 Those who report to management and/or are part of 
management (management assurance), including 
individuals who perform control self-assessments, 
quality auditors, environmental auditors, and other 
management-designated assurance personnel. 

 An Führungskräfte Berichtende und/oder Führungs-
kräfte selbst (Führungskräfte-Bestätigung) ein-
schließlich derer, die Selbstbeurteilungen der Inter-
nen Kontrollen ausführen, Qualitäts- und Umwelt-
prüfer sowie weitere von den Führungskräften be-
stimmte Prüffunktionen. 

 Those who report to the board, including internal 
audit. 

 An Geschäftsleitung und Überwachungsorgan Be-
richtende einschließlich der Internen Revision. 

 Those who report to external stakeholders (external  Die an externe Interessengruppen Berichtenden (ex-
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audit assurance), which is a role traditionally fulfilled 
by the independent/statutory auditor. 

terne Prüfung und Bestätigung), in der Regel unab-
hängige oder Abschlussprüfer.  

 The level of assurance desired, and who should provide 
that assurance, will vary depending on the risk. 

 De angestrebte Grad an Bestätigung sowie die dafür 
geeignete Funktion hängen vom zugrundeliegenden Ri-
siko ab. 

4. There are many assurance providers for an organiza-
tion. 

4. Organisationen stehen viele Bestätigungs- und Prüf-
funktionen zur Verfügung. 

 Line management and employees (management 
provides assurance as a first line of defense over the 
risks and controls for which they are responsible.) 

 Führungskräfte der Linie sowie Mitarbeiter (Füh-
rungskräfte bestätigen als erste Verteidigungslinie 
bezüglich der Risiken und Kontrollen in ihrem Ver-
antwortungsbereich.) 

 Senior management  Leitende Führungskräfte 

 Internal and external auditors  Interne und externe Prüfer 

 Compliance  Compliance 

 Quality assurance  Qualitätssicherung 

 Risk management  Risikomanagement 

 Environmental auditors  Umweltprüfer 

 Workplace health and safety auditors  Arbeitssicherheits-Prüfer 

 Government performance auditors  Programmprüfer des öffentlichen Bereichs 

 Financial reporting review teams  Rechnungslegungsprüfer 

 Subcommittees of the board (e.g., audit, actuarial, 
credit, governance) 

 Ausschüsse von Geschäftsleitung und Über-
wachungsorgan (Prüfungsausschuss, versicherungs-
technischer Ausschuss, Kreditausschuss, Führungs-
organisation) 

 External assurance providers, including surveys, spe-
cialist reviews (health and safety), etc. 

 Externe Prüfungsdienstleister, einschließlich Erhe-
bungen und gutachterlichen Untersuchungen (Ar-
beitssicherheit) usw. 

5. The internal audit activity will normally provide assur-
ance over the entire organization, including risk man-
agement processes (both their design and operating ef-
fectiveness), management of those risks classified as 
“key” (including the effectiveness of the controls and 
other responses to them), verification of the reliability 
and appropriateness of the risk assessment and report-
ing of the risk and control status. 

5. Die Interne Revision wird im Normalfall die gesamte 
Organisation einschließlich der Risikomanagementpro-
zesse (sowohl Aufbau als auch Funktionsfähigkeit), die 
Steuerung der Schlüsselrisiken (einschließlich der Wirk-
samkeit der Kontrollen und anderer Maßnahmen), 
Überprüfung der Zuverlässigkeit und Angemessenheit 
der Risikobeurteilung und der Berichterstattung über 
den Stand der Risiken und Kontrollen bestätigen.  

6. With responsibility for assurance activities traditionally 
being shared among management, internal audit, risk 
management, and compliance, it is important that assu-
rance activities be coordinated to ensure resources are 
used in the most efficient and effective way. Many or-
ganizations operate with traditional (and separate) in-
ternal audit, risk, and compliance activities. It is com-
mon for organizations to have a number of separate 
groups performing different risk management, compli-
ance, and assurance functions independently of one 
another. Without effective coordination and reporting, 
work can be duplicated or key risks may be missed or 
misjudged. 

6. Auf Grund der traditionell zwischen Führungskräften, 
Interner Revision, Risikomanagement und Compliance-
Funktionen aufgeteilten Verantwortung für Bestäti-
gungs- und Prüfungsaktivitäten ist es wichtig, dass Be-
stätigungs- und Prüfungsaktivitäten koordiniert werden, 
um sicherzustellen, dass die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen so wirksam und wirtschaftlich wie möglich 
eingesetzt werden. Viele Organisationen betreiben tra-
ditionelle (und getrennte) Innenrevisions-, Risikomana-
gement- und Compliance-Funktionen. Es ist üblich, das 
Organisationen eine Anzahl von separaten Funktionen 
haben, die unabhängig voneinander verschiedene Risi-
komanagement-, Compliance- und Prüffunktionen aus-
führen. Ohne wirksame Koordination und Berichterstat-
tung können sich deren Aktivitäten überlappen und 
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Schlüsselrisiken übersehen oder falsch eingeschätzt 
werden. 

7. While many organizations monitor the activities of 
internal audit, risk, and compliance, not all view all their 
activities in a holistic way. An assurance mapping exer-
cise involves mapping assurance coverage against the 
key risks in an organization. This process allows an or-
ganization to identify and address any gaps in the risk 
management process and gives stakeholders comfort 
that risks are being managed and reported on, and that 
regulatory and legal obligations are being met. Organi-
zations will benefit from a streamlined approach, which 
ensures the information is available to management 
about the risks they face and how the risks are being 
addressed. The mapping is done across the organization 
to understand where the overall risk and assurance 
roles and accountabilities reside. The aim is to ensure 
that there is a comprehensive risk and assurance pro-
cess with no duplicated effort or potential gaps. 

7. Während viele Organisationen die Aktivitäten von In-
terner Revision, Risikomanagement und Compliance-
Funktionen überwachen, betrachten nicht alle diese 
Funktionen in ihrer Gesamtheit. Das Erstellen einer 
Übersicht über Bestätigungen und Prüfungen beinhal-
tet, den Schlüsselrisiken einer Organisation die Abde-
ckung durch Bestätigungen bzw. Prüfungen gegenüber 
zu stellen. Dieser Prozess erlaubt einer Organisation, 
Lücken im Risikomanagementprozess zu erkennen und 
zu behandeln, gibt Interessengruppen die Sicherheit, 
dass Risiken gesteuert und berichtet sind sowie Gesetze 
und Vorschriften eingehalten werden. Organisationen 
können von einem vereinfachten Ansatz profitieren, der 
den Führungskräften ermöglicht, darüber informiert zu 
sein, welchen Risiken sie unterliegen und wie diese Risi-
ken behandelt werden. Die Übersicht wird organisati-
onsweit erstellt, um zu verstehen wo Risiken insgesamt, 
Bestätigungs- bzw. Prüfungsprozesse sowie Verantwort-
lichkeiten angesiedelt sind. Ziel ist es, einen umfassen-
den Risikomanagement- und Bestätigungs- bzw. Prüf-
prozess ohne Überschneidungen oder mögliche Lücken 
sicherzustellen. 

8. Often an organization will have defined the significant 
risk categories that make up its risk management 
framework. In such cases, the assurance map would be 
based on the structure of this framework. For example, 
an assurance map could have these columns:  

8. In vielen Fällen haben Organisationen die wesentlichen 
Risikokategorien ihres Risikomanagement-Modells defi-
niert. In solchen Fällen würde sich die Bestätigungs- und 
Prüfungsübersicht an der Struktur dieses Modells orien-
tieren. Zum Beispiel könnte eine Bestätigungs- und Prü-
fungsübersicht folgende Spalten haben: 

 Significant risk category  Wesentliche Risikokategorie 

 Management role responsible for the risk (risk own-
er) 

 Für das Risiko verantwortliche Führungsfunktion (Ri-
sikoeigner) 

 Inherent risk rating  Bewertung des innewohnenden Risikos 

 Residual risk rating  Bewertung des Restrisikos 

 External audit coverage  Abdeckung durch den Abschlussprüfer 

 Internal audit coverage  Abdeckung durch die Interne Revision 

 Other assurance provider coverage   Abdeckung durch andere Bestätigungs- und Prüf-
funktionen 

 In this example, the chief audit executive (CAE) would 
populate the internal audit coverage column with re-
cent coverage. Often each significant risk has a risk 
owner or a person responsible for coordinating assur-
ance activities for that risk and that person would popu-
late the other assurance provider coverage column. 
Each significant unit within an organization could have 
its own assurance map. Alternatively, the internal audit 
activity may play a coordinating role in developing and 
completing the organization’s assurance map. 

 In diesem Beispiel würde der Leiter der Internen Revisi-
on die Spalte „Abdeckung durch die Interne Revision“ 
auf der Grundlage kürzlich durchgeführter Prüfungen 
füllen. Meistens ist für Schlüsselrisiken ein Risikoeigner 
oder eine Person, die für Bestätigung und Prüfung die-
ses Risikos verantwortlich ist festgelegt und diese Per-
son würde die Spalte „Abdeckung durch andere Bestä-
tigungs- und Prüffunktionen“ befüllen. Jede wesentliche 
Einheit einer Organisation kann über eine eigene Bestä-
tigungs- und Prüfungsübersicht verfügen. Alternativ 
kann die Interne Revision die Entwicklung und Vervoll-
ständigung der Bestätigungs- und Prüfungsübersicht der 
Organisation koordinieren. 
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9. Once the assurance map for the organization has been 
completed, significant risks with inadequate assurance 
coverage, or areas of duplicated assurance coverage, 
can be identified. Senior management and the board 
need to consider changes in assurance coverage for 
these risks. The internal audit activity needs to consider 
areas of inadequate coverage when developing the in-
ternal audit plan. 

9. Sobald die Bestätigungs- und Prüfungsübersicht der 
Organisation fertig gestellt ist, können wesentliche Risi-
ken mit unzureichender Abdeckung oder Bereiche mit 
doppelter Abdeckung identifiziert werden. Leitende 
Führungskräfte sowie Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan müssen eine Anpassung der Abdeckung 
dieser Risiken hinterfragen. Die Interne Revision muss 
Bereiche ungenügender Abdeckung bei der Prüfungs-
planung berücksichtigen. 

10. It is the responsibility of the CAE to understand the 
independent assurance requirements of the board and 
the organization, to clarify the role the internal audit ac-
tivity fills and the level of assurance it provides. The 
board needs to be confident that the overall assurance 
process is adequate and sufficiently robust to validate 
that the risks of the organization are being managed 
and reported on effectively. 

10. Es ist die Verantwortung des Leiters der Internen Revi-
sion, die Anforderungen von Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan sowie der ganzen Organisation 
hinsichtlich unabhängiger Bestätigung und Prüfung zu 
verstehen sowie die Rolle der Internen Revision und 
den Umfang ihrer Bestätigungs- und Prüfungsleistungen 
klarzustellen. Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 
müssen überzeugt sein, dass der Bestätigungs- und Prü-
fungsprozess insgesamt angemessen und hinreichend 
zuverlässig sicherstellt, dass die Risiken der Orga-
nisation wirksam gesteuert und kommuniziert sind. 

11. The board needs to receive information about assur-
ance activities, both implemented and planned, in re-
gard to each category of risk. The internal audit activity 
and other assurance providers offer the board the ap-
propriate level of assurance for the nature and levels of 
risk that exist in the organization under the respective 
categories.  

11. Geschäftsleitung und Überwachungsorgan benötigen 
Informationen über vorgesehene und durchgeführte 
Bestätigungs- und Prüfungsaktivitäten in Bezug auf jede 
Risikokategorie. Die Interne Revision und andere Bestä-
tigungs- und Prüfungsfunktionen bieten Geschäftslei-
tung und Überwachungsorgan einen angemessen Grad 
an Sicherheit über Art und Umfang von Risiken, die in 
der Organisation für die jeweiligen Risikokategorien 
existieren. 

12. In organizations requiring an overall opinion from the 
CAE, the CAE needs to understand the nature, scope, 
and extent of the integrated assurance map to consider 
the work of other assurance providers (and rely on it as 
appropriate) before presenting an overall opinion on 
the organization’s governance, risk management, and 
control processes. The IIA’s Practice Guide “Formulating 
and Expressing Internal Audit Opinions” provides addi-
tional guidance. 

12. In Organisationen, die eine zusammenfassende Beurtei-
lung des Leiters der Internen Revision benötigen, muss 
der Leiter der Internen Revision die integrierte Bestäti-
gungs- und Prüfungsübersicht verstehen, um die Arbeit 
anderer Bestätigungs- und Prüffunktionen in Betracht 
zu ziehen (und sich soweit angemessen darauf zu stüt-
zen), bevor er eine zusammenfassende Beurteilung 
über die Führungs- und Überwachungs-, Risikoma-
nagement- sowie Kontrollprozesse der Organisation ab-
gibt. Der IIA-Praxisleitfaden „Formulieren und Berichten 
von Prüfurteilen“ enthält weitere Hilfestellungen. 

13. In instances where the organization does not expect an 
overall opinion, the CAE can act as the coordinator of 
assurance providers to ensure there are either no gaps 
in assurance, or the gaps are known and accepted. The 
CAE reports on any lack of input/involvement/ over-
sight/assurance over other assurance providers. If the 
CAE believes that the assurance coverage is inadequate 
or ineffective, senior management and the board need 
to be advised accordingly. 

13. In Situationen, in denen die Organisation eine zusam-
menfassende Beurteilung nicht erwartet, kann der Lei-
ter der Internen Revision als Koordinator der Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen auftreten, um sicher-
zustellen, das keine Lücken hinsichtlich Bestätigung und 
Prüfung auftreten oder Lücken erkannt und akzeptiert 
sind. Der Leiter der Internen Revision berichtet jede 
Schwäche in Bezug auf Auskunftserteilung, Beteiligung, 
Überwachung sowie Bestätigung und Prüfung anderer 
Bestätigungs- und Prüffunktionen. Falls der Leiter der 
Internen Revision zum Schluss gelangt, dass die Abde-
ckung von Bestätigung und Prüfung unangemessen o-
der unzureichend ist, sind leitende Führungskräfte so-
wie Geschäftsleitung und Überwachungsorgan diesbe-
züglich zu informieren. 
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14. The CAE is directed by Standard 2050 to coordinate 
activities with other assurance providers; the use of an 
assurance map will help achieve this. Assurance maps 
increasingly offer an effective way of communicating 
this coordination. 

14. Der Leiter der Internen Revision ist gemäß Standard 
2050 verpflichtet, seine Aktivitäten mit anderen Bestä-
tigungs- und Prüffunktionen abzustimmen; die Nutzung 
einer Bestätigungs- und Prüfungsübersicht hilft, dies zu 
erreichen. Bestätigungs- und Prüfungsübersichten stel-
len zunehmend eine wirksame Methode dar, um diese 
Abstimmung zu kommunizieren. 
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Practice Advisory 2050-3: Relying on the Work of 
Other Assurance Providers 

Praktischer Ratschlag 2050-3: Zugrundelegung 
der Arbeit anderer Bestätigungs- und Prüffunk-
tionen 

Primary Related Standard  Bezug: 

2050 - Coordination 2050 - Koordination 

The chief audit executive should share information and 
coordinate activities with other internal and external pro-
viders of assurance and consulting services to ensure prop-
er coverage and minimize duplication of efforts. 

Der Leiter der Internen Revision gibt Informationen an 
andere interne und externe Stellen weiter, die Prüfungs- 
und Beratungsleistungen erbringen und koordiniert die 
Aktivitäten mit diesen, damit eine angemessene Abdeckung 
erzielt und Doppelarbeiten vermieden werden. 

1. The internal auditor may rely on or use the work of 
other internal or external assurance providers in provid-
ing governance, risk management, and control assur-
ance to the board. Internal assurance providers could 
include company functions such as Compliance, Infor-
mation Security, Quality, and Labor Health and Safety as 
well as management monitoring activities. External as-
surance providers could include external auditors, joint 
venture partners, specialist reviews, or third-party audit 
firms, including those providing reports in accordance 
with International Standard on Assurance Engagements 
3402: Assurance Reports on Controls at a Service Or-
ganization. 

1. Der Interne Revisor kann sich auf die Arbeit anderer 
interner oder externer Bestätigungs- und Prüffunktio-
nen verlassen oder diese nutzen, wenn er Bestäti-
gungs- und Prüfungsleistungen in Bezug auf Führung 
und Überwachung, Risikomanagement sowie Interne 
Kontrolle für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 
erbringt. Interne Bestätigungs- und Prüffunktionen 
können organisationsinterne Funktionen wie Complian-
ce, Informationssicherheit, Qualität und Arbeits-
sicherheit sowie Überwachungstätigkeiten der Füh-
rungskräfte umfassen. Externe Bestätigungs- und Prüf-
funktionen können Abschlussprüfer, Joint Venture-
Partner, Sachverständigengutachter oder andere unab-
hängige Prüffirmen einschließlich solcher, die Berichte 
in Übereinstimmung mit IFAC ISAE 3402 „Assurance Re-
ports on Controls at a Service Organization“ erstellen, 
sein.  

2. The decision to rely on the work of other assurance 
providers can be made for a variety of reasons, includ-
ing to address areas that fall outside of the competence 
of the internal audit activity, to gain knowledge transfer 
from other assurance providers, or to efficiently en-
hance coverage of risk beyond the internal audit plan. 

2. Die Entscheidung, sich auf die Arbeit anderer Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen zu verlassen, kann aus ver-
schiedenen Gründen getroffen werden, etwa um Felder 
zu berücksichtigen, die außerhalb des Ver-
antwortungsbereichs der Internen Revision liegen, um 
Erkenntnisse anderer Bestätigungs- und Prüffunktionen 
zu nutzen oder um eine wirtschaftliche Abdeckung von 
Risiken außerhalb des Prüfplans zu erreichen. 

3. An internal audit charter and/or engagement letter 
should specify that the internal audit activity have ac-
cess to the work of other internal and external assur-
ance providers. 

3. Eine Geschäftsordnung der Internen Revision und/oder 
eine Auftragsvereinbarung sollen festlegen, dass die In-
terne Revision Zugang zur Arbeit anderer interner oder 
externer Bestätigungs- und Prüffunktionen hat. 

4. Where the internal auditor is hiring the assurance pro-
vider, the auditor should document engagement expec-
tations in a contract or agreement. Minimum expec-
tations should be provided for the nature and owner-
ship of deliverables, methods/techniques, the nature of 
procedures and data/information to be used, progress 
reports/supervision to ensure the work is adequate, 
and reporting requirements. 

4. Falls der Interne Revisor eine Bestätigungs- und Prüf-
funktion kontrahiert, soll der Interne Revisor die Anfor-
derungen an den Auftrag in einem Vertrag oder einer 
Vereinbarung dokumentieren. Mindestanforderungen 
sollen hinsichtlich Art von und Eigentum an Arbeitser-
gebnissen, der Methoden und Techniken, der Art der 
Prüfungshandlungen, der zu nutzenden Daten und In-
formationen, der Fortschrittsberichterstattung und der 
Überwachung zum Sicherstellen angemessener Arbei-
ten sowie der Berichtserfordernisse festgelegt werden. 

5. If management within the organization provides the 
contracting of, and direction to, a third-party assurance 
provider, the internal auditor should be satisfied that 
the instruction is appropriate, understood, and execut-

5. Wenn Führungskräfte der Organisation externe Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen kontrahieren und steuern, 
soll sich der Interne Revisor vergewissern, dass die An-
weisungen angemessen, verstanden und ausgeführt 
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ed. sind. 

6. The internal auditor should consider the independence 
and objectivity of the other assurance providers when 
considering whether to rely on or use their work. If an 
assurance provider is hired by, and/or is under the di-
rection of, management instead of internal auditing, 
the impact of this arrangement on the assurance pro-
vider’s independence and objectivity should be evaluat-
ed. 

6. Der Interne Revisor soll die Unabhängigkeit und Objek-
tivität der anderen Bestätigungs- und Prüffunktionen 
berücksichtigen, wenn er es in Betracht zieht, sich auf 
deren Arbeit zu verlassen oder diese zu nutzen. Wenn 
eine Bestätigungs- und Prüffunktion anstatt durch die 
Interne Revision durch Führungskräfte kontrahiert 
und/oder gesteuert ist, soll die Auswirkung dieser Kons-
tellation auf die Unabhängigkeit und Objektivität der 
Bestätigungs- und Prüffunktion hinterfragt werden.  

7. The internal auditor should assess the competencies 
and qualifications of the provider performing the assur-
ance work. Examples of competency include verifying 
the assurer holds appropriate professional experience 
and qualifications, has a current registration with the 
relevant professional body or institute, and has a repu-
tation for competency and integrity in the sector. 

7. Der Interne Revisor soll die Sachkunde und Fähigkeiten 
der Funktion, welche die Bestätigungs- und Prüfungstä-
tigkeiten ausführt, beurteilen. Beispiele für Kompetenz-
abklärungen beinhalten, ob der Bestätigende oder Prü-
fer sachgerechte fachliche Erfahrung und Befähigungs-
nachweise besitzt, ob er bei den einschlägigen Kam-
mern oder Fachverbänden registriert ist, und ob er in 
seiner Branche für Fachkompetenz und Zuverlässigkeit 
anerkannt ist. 

8. The internal auditor should consider the other assur-
ance provider’s elements of practice to have reasonable 
assurance the findings are based on sufficient, reliable, 
relevant, and useful information, as required by Stand-
ard 2310: Identifying Information. Standard 2310 must 
be met by the chief audit executive regardless of the 
degree to which the work of other assurance providers 
is used. 

8. Der Interne Revisor soll die Berufsgrundlagen der ande-
ren Bestätigungs- und Prüffunktion berücksichtigen, um 
sicher zu gehen, dass sich Feststellungen, wie von Stan-
dard 2310 „Identifikation von Informationen“ gefordert, 
auf ausreichende, zuverlässige, relevante und konstruk-
tive Informationen stützen. Standard 2310 muss durch 
den Leiter der Internen Revision ungeachtet des Um-
fangs, in dem Arbeiten anderer Bestätigungs- und Prüf-
funktionen genutzt werden, eingehalten werden. 

 9. The internal auditor should ensure that the work of the 
other assurance provider is appropriately planned, su-
pervised, documented, and reviewed. The auditor 
should consider whether the audit evidence is appro-
priate and sufficient to determine the extent of use and 
reliance on the work of the other assurance providers. 
Based on an assessment of the work of the other assur-
ance provider, additional work or test procedures may 
be needed to gain appropriate and sufficient audit evi-
dence. The internal auditor should be satisfied, based 
on knowledge of the business, environment, tech-
niques, and information used by the assurance provid-
er, that the findings appear to be reasonable. 

9. Der Interne Revisor soll sicherstellen, dass die Arbeit 
anderer Bestätigungs- und Prüffunktionen angemessen 
geplant, überwacht, dokumentiert und qualitäts-
gesichert ist. Der Interne Revisor soll hinterfragen, ob 
die Prüfbeweise angemessen und ausreichend sind, um 
Umfang und Zuverlässigkeit des Rückgriffs auf die Arbei-
ten der anderen Bestätigungs- und Prüffunktionen zu 
bestimmen. Unter Zugrundelegung der Beurteilung der 
Arbeiten der anderen Bestätigungs- und Prüffunktion 
können zusätzliche Prüfungshandlungen oder Tests er-
forderlich werden, um angemessene und ausreichende 
Prüfnachweise zu erlangen. Der Interne Revisor soll vor 
dem Hintergrund seiner Branchenkenntnisse, des Um-
felds sowie der von der Bestätigungs- und Prüffunktion 
genutzten Methoden und Informationen sicher sein, 
dass die Feststellungen plausibel sind. 

10. The level of reliance that can be placed on another 
assurance provider will be impacted by the factors men-
tioned earlier: independence, objectivity, competen-
cies, elements of practice, adequacy of execution of au-
dit work, and sufficiency of audit evidence to support 
the given level of assurance. As the risk or significance 
of the activity reviewed by the other assurance provider 
increases, the internal auditor should gather more in-
formation on these factors and may need to obtain ad-
ditional audit evidence to supplement the work done by 
the other assurance provider. To increase the level of 
reliance on the results, the internal audit activity may 

10. Der Grad des Vertrauens, welcher in andere Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen gelegt werden kann, wird 
durch Faktoren beeinflusst, die bereits genannt wur-
den: Unabhängigkeit, Objektivität, Sachkunde, Vorge-
hensweisen, Angemessenheit der Prüfungshandlungen 
und hinreichende Prüfnachweise um den vorgegebenen 
Grad an Bestätigung zu stützen. Mit dem Ansteigen des 
Risikos oder der Bedeutung der durch die andere Bestä-
tigungs- und Prüffunktion untersuchten Aktivität soll 
der Interne Revisor mehr Informationen über diese Ein-
flussfaktoren einholen; er muss unter Umständen zu-
sätzliche Prüfnachweise zur Ergänzung der durch die 
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retest results of the other assurance provider. anderen Bestätigungs- und Prüffunktionen ausgeführ-
ten Arbeiten erheben. Um den Grad der Zuverlässigkeit 
der Ergebnisse zu steigern, kann die Interne Revision 
Ergebnisse der anderen Bestätigungs- und Prüffunktion 
nochmals testen. 

11. The internal auditor should incorporate the assurance 
provider’s results into the overall report of assurance 
that the internal auditor reports to the board or other 
key stakeholders. Significant issues raised by the other 
assurance provider can be incorporated in detail or 
summarized in internal audit reports. The internal audi-
tor should include reference to other assurance provid-
ers where reports rely on such information. 

11. Der Interne Revisor soll die Ergebnisse der anderen 
Bestätigungs- und Prüffunktion in den zusammenfas-
senden Bestätigungs- und Prüfbericht einbeziehen, den 
der Interne Revisor an Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan oder andere bedeutende Inter-
essengruppen erstattet. Durch die anderen Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen aufgeworfene wesentliche 
Problemfelder können detailliert oder zusam-
menfassend in Berichte der Internen Revision aufge-
nommen werden. Der Interne Revisor soll die Bezug-
nahme auf andere Bestätigungs- und Prüffunktionen 
kenntlich machen, wenn Berichte sich auf solche Infor-
mationen stützen.  

12. Follow-up is a process by which internal auditors evalu-
ate the adequacy, effectiveness, and timeliness of ac-
tions taken by management on reported observations 
and recommendations, including those made by other 
assurance providers. In reviewing actions taken to ad-
dress recommendations made by other assurance pro-
viders, the internal auditor should determine whether 
management has implemented the recommendations 
or assumed the risk of not implementing them. 

12. Das Verfolgen der Maßnahmenumsetzung ist ein Ab-
lauf, durch den Interne Revisoren die Angemessenheit, 
Wirksamkeit und Rechtzeitigkeit von Führungskräfte-
maßnahmen zu berichteten Feststellungen und Emp-
fehlungen, einschließlich der von anderen Bestä-
tigungs- und Prüffunktionen gemachten, beurteilen. 
Beim Hinterfragen von Maßnahmen, die zum Beheben 
der von anderen Bestätigungs- und Prüffunktionen ge-
machten Feststellungen ergriffen wurden, soll der In-
terne Revisor feststellen, ob Führungskräfte die Emp-
fehlungen umgesetzt haben oder das Risiko auf sich ge-
nommen haben, diese nicht umzusetzen. 

13. Significant findings from other assurance providers 
should be considered in the assurance and communica-
tions internal auditing is providing the organization. In 
addition, results of work performed by others may im-
pact the internal audit risk assessment as to whether 
the findings impact the evaluation of risk and the level 
of audit work necessary in response to that risk. 

13. Wesentliche Feststellungen von anderen Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen sollen in den Bestätigungen 
und Berichten der Internen Revision an die Organisation 
berücksichtigt werden. Zusätzlich können die Ergebnis-
se der durch Andere durchgeführten Arbeiten in die Ri-
sikobeurteilung der Internen Revision einfließen, inso-
fern als dass die Feststellungen die Risikoeinschätzung 
und den Umfang der erforderlichen Prüfungshandlun-
gen zur Berücksichtigung dieses Risikos beeinflussen. 

14. In evaluating the effectiveness of, and contributing to 
the improvement of, risk management processes 
(Standard 2120: Risk Management), the internal audit 
activity may review the processes of these internal as-
surance providers, including company functions such as 
Compliance, Information Security, Quality, and Labor 
Health and Safety as well as management monitoring 
activities. There should be coverage of risk areas by in-
ternal auditing, but when another assurance function 
exists, the internal audit activity may review the per-
formance of that process rather than duplicate the de-
tailed specific work of that other function. 

14. Bei der Beurteilung der Funktionsfähigkeit und der 
Förderung der Verbesserung von Risikomanagement-
prozessen (Standard 2120: Risikomanagement) kann die 
Interne Revision die Abläufe dieser internen Bestäti-
gungs- und Prüffunktionen beurteilen, einschließlich or-
ganisationseigener Funktionen wie Compliance, IT-
Sicherheit, Qualität und Arbeitssicherheit sowie Über-
wachungstätigkeiten der Führungskräfte. Risikobereiche 
sollen von der Internen Revision abgedeckt werden, 
aber wenn andere Bestätigungs- und Prüffunktionen 
existieren, könnte die Interne Revision eher die Leistung 
dieser Prozesse untersuchen als die spezifischen Arbei-
ten dieser anderen Funktion zu duplizieren. 

15. Assessment from the other assurance provider on sig-
nificant risks should be reported to relevant areas of the 
organization to be included in considerations regarding 
the organization’s risk management framework and as-

15. Beurteilungen wesentlicher Risiken durch die andere 
Bestätigungs- und Prüffunktion sollen an sachgerechte 
Bereiche der Organisation berichtet werden, um sie in 
die Betrachtungen bezüglich des Risiko-
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surance map. See Practice Advisory 2050-2: Assurance 
Maps. 

managementkonzepts sowie der Bestätigungs- und Prü-
fungsübersicht der Organisation einzubeziehen. Siehe 
Praktischer Ratschlag 2050-2: „Bestätigungs- und Prü-
fungsübersichten“. 
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Practice Advisory 2060-1: Reporting to Senior 
Management and the Board 

Praktischer Ratschlag 2060-1: Berichterstattung 
an leitende Führungskräfte, Geschäftsleitung 
und Überwachungsorgan 

Primary Related Standard  Bezug: 

2060 - Reporting to Senior Management and the Board 2060 - Berichterstattung an leitende Führungskräfte, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan 

The chief audit executive must report periodically to senior 
management and the board on the internal audit activity’s 
purpose, authority, responsibility, and performance relative 
to its plan. Reporting must also include significant risk ex-
posures and control issues, including fraud risks, govern-
ance issues, and other matters needed or requested by 
senior management and the board. 

Der Leiter der Internen Revision muss regelmäßig an die 
leitenden Führungskräfte, die Geschäftsleitung und das 
Überwachungsorgan über Aufgabenstellung, Befugnisse 
und Verantwortung der Internen Revision sowie über die 
Aufgabenerfüllung im Vergleich zur Planung berichten. Die 
Berichterstattung muss auch wesentliche Risikopotenziale, 
Fragen der Kontrolle einschließlich des Risikos doloser 
Handlungen, der Führung und Überwachung sowie andere 
Themen berücksichtigen, die von den leitenden Führungs-
kräften, der Geschäftsleitung und dem Überwachungsorgan 
benötigt oder angefordert werden. 

Interpretation Erläuterung 

The frequency and content of reporting are determined in 
discussion with senior management and the board and 
depend on the importance of the information to be com-
municated and the urgency of the related actions to be 
taken by senior management or the board. 

Die Häufigkeit und der Inhalt der Berichterstattung werden 
in Absprache mit den leitenden Führungskräften, der Ge-
schäftsleitung und dem Überwachungsorgan festgelegt. Sie 
hängen von der Bedeutung der zu berichtenden Sach-
verhalte sowie von der Dringlichkeit der erforderlichen 
Maßnahmen, die von leitenden Führungskräften, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan zu ergreifen sind, 
ab. 

1. The purpose of reporting is to provide assurance to 
senior management and the board regarding govern-
ance processes (Standard 2110), risk management 
(Standard 2120), and control (Standard 2130). Standard 
1111 states: “The chief audit executive must communi-
cate and interact directly with the board.” 

1. Der Zweck von Berichterstattung ist, leitenden Füh-
rungskräften, Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ Sicherheit bezüglich der Führungs- und Überwa-
chungsprozesse (Standard 2110), des Risiko-
managements (Standard 2120) und der Internen Kon-
trolle (Standard 2130) zu geben. Standard 1111 be-
stimmt: “Der Leiter der Internen Revision muss direkt 
mit Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan kom-
munizieren und zusammenarbeiten.“ 

2. The chief audit executive (CAE) should agree with the 
board about the frequency and nature of reporting on 
the internal audit activity’s charter (e.g., purpose, au-
thority, responsibility) and performance. Performance 

2. Der Leiter der Internen Revision soll die Häufigkeit und 
Art der Berichterstattung über die Geschäftsordnung 
(z.B. Aufgabenstellung, Befugnisse und Verantwortung) 
und Leistung der Internen Revision mit Geschäftsleitung 
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reporting should be relative to the most recently ap-
proved plan to inform senior management and the 
board of significant deviations from the approved audit 
plan, staffing plans, and financial budgets; reasons for 
the deviations; and action needed or taken. Standard 
1320 states: “The chief audit executive must communi-
cate the results of the quality assurance and improve-
ment program to senior management and the board.” 

und Überwachungsorgan abstimmen. Die Berichterstat-
tung über die Leistung soll sich am zuletzt genehmigten 
Plan orientieren, um leitende Führungskräfte, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan über wesentli-
che Abweichungen von dem genehmigten Prüfungs-
plan, dem Personalplan und Budgets sowie über die 
Gründe für die Abweichungen und erforderliche bezie-
hungsweise in Angriff genommene Maßnahmen zu in-
formieren. Standard 1320 bestimmt: „Der Leiter der In-
ternen Revision muss die Ergebnisse des Qualitätssiche-
rungs- und Verbesserungsprogramms an die leitenden 
Führungskräfte, die Geschäftsleitung und das Überwa-
chungsorgan berichten.“ 

3. Significant risk exposures and control issues are those 
conditions that, according to the CAE’s judgment, could 
adversely affect the organization and its ability to 
achieve its strategic, financial reporting, operational, 
and compliance objectives. Significant issues may carry 
unacceptable exposure to internal and external risks, 
including conditions related to control weaknesses, 
fraud, irregularities, illegal acts, errors, inefficiency, 
waste, ineffectiveness, conflicts of interest, and finan-
cial viability. 

3. Wesentliche Risikolagen und Kontrollschwächen sind 
die Zustände, die gemäß Beurteilung des Leiters der In-
ternen Revision negative Auswirkungen auf die Organi-
sation und ihre Fähigkeit haben, ihre strategischen, Fi-
nanzberichterstattungs-, betrieblichen und Regelein-
haltungsziele zu erreichen. Wesentliche Schwachstellen 
können die Organisation nicht tragbaren internen und 
externen Risiken aussetzen, einschließlich von Umstän-
den, die sich auf Kontrollschwächen, dolose Handlun-
gen, Unregelmäßigkeiten, Gesetzesverstöße, Irrtümer, 
Unwirtschaftlichkeit, nutzlosen Tätigkeiten, Interes-
senkonflikten und den wirtschaftlichen Erfolg beziehen. 

4. Senior management and the board make decisions on 
the appropriate action to be taken regarding significant 
issues. They may decide to assume the risk of not cor-
recting the reported condition because of cost or other 
considerations. Senior management should inform the 
board of decisions about all significant issues raised by 
internal auditing. 

4. Leitende Führungskräfte, Geschäftsleitung und Über-
wachungsorgan fällen Entscheidungen über angemes-
sene Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Schwach-
stellen. Sie können aus Kosten- oder anderen Gründen 
entscheiden, das Risiko zu tragen und den berichteten 
Umstand nicht zu korrigieren. Leitende Führungskräfte 
sollen Geschäftsleitung und Überwachungsorgan über 
Entscheidungen in Bezug auf wesentliche von der Inter-
nen Revision aufgeworfene Schwachstellen berichten. 

5. When the CAE believes that senior management has 
accepted a level of risk that the organization considers 
unacceptable, the CAE must discuss the matter with 
senior management as stated in Standard 2600. The 
CAE should understand management’s basis for the de-
cision, identify the cause of any disagreement, and de-
termine whether management has the authority to ac-
cept the risk. 

5. Wenn der Leiter der Internen Revision der Annahme ist, 
das leitende Führungskräfte ein Maß an Risiko auf sich 
genommen haben, das die Organisation als nicht trag-
bar erachtet, muss der Leiter der Internen Revision den 
Sachverhalt wie in Standard 2600 vorgesehen mit den 
leitenden Führungskräften besprechen. Der Leiter der 
Internen Revision soll die Entscheidungsgrundlage der 
Führungskräfte nachvollziehen, Ursachen für die abwei-
chende Beurteilung bestimmen und entscheiden, ob die 
Führungskräfte zur Annahme des Risikos befugt sind. 

 Disagreements may relate to risk likelihood and poten-
tial exposure, understanding of risk appetite, cost, and 
level of control. Preferably, the CAE should resolve the 
disagreement with senior management. 

 Abweichende Beurteilungen können sich auf die Ein-
trittswahrscheinlichkeit und mögliche Bedrohungen, 
Beurteilung der Risikobereitschaft, Kosten und Umfang 
der Internen Kontrolle beziehen. Wenn möglich soll der 
Leiter der Internen Revision die abweichende Beurtei-
lung mit den leitenden Führungskräften klären. 

6. If the CAE and senior management cannot reach an 
agreement, Standard 2600 directs the CAE to inform 
the board. If possible, the CAE and management should 
make a joint presentation about the conflicting posi-
tions. For financial reporting matters, CAEs should con-
sider discussing these issues with the external auditors 

6. Wenn der Leiter der Internen Revision keine Überein-
stimmung erzielen kann, verlangt Standard 2600 vom 
Leiter der Internen Revision, Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan zu informieren. Wenn möglich, 
sollen Leiter der Internen Revision und Führungskräfte 
ihre gegensätzlichen Standpunkte gemeinsam darlegen. 
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in a timely manner. Für Zwecke der Finanzberichterstattung soll der Leiter 
der Internen Revision die rechtzeitige Besprechung die-
ser Sachverhalte mit dem Abschlussprüfer in Betracht 
ziehen. 

Issued: January 5, 2001 Erstveröffentlichung: 5. Januar 2001 

Revised: February 12, 2004 Überarbeitet: 12. Februar 2004 

 Redaktionelle Änderungen: 10. Dezember 2006 

Revised: January 2009  Überarbeitet: 1. Januar 2009 

Revised: May 2010  Überarbeitet: Mai 2010 

Copyright © 2010 by The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, 
Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA. All rights reserved. Permission has been 
obtained from the copyright holder, The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland 
Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA, to publish this translation, 
which is the same in all material respects, as the original, unless approved as 
changed. 

Copyright © 2010 by The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, 
Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA. Alle Rechte vorbehalten. Die Genehmi-
gung zur Veröffentlichung der deutschsprachigen Übersetzung, die bis auf genehmig-
te Abweichungen in jeder Hinsicht dem Original entspricht, wurde vom Copyright-
Inhaber, dem Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, 
Florida 32701-4201, USA, eingeholt. 

No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system, or 
transmitted in any form by any means electronic, mechanical, photocopying, record-
ing, or otherwise, without prior written permission of the IIA, Inc. or Deutsches 
Institut fuer Interne Revision e.V. (DIIR e.V.), Frankfurt/Main, Germany. 

Die (auch teilweise) Verwertung dieser Veröffentlichung, insbesondere ihre Verviel-
fältigung, Einspeicherung in Abfragesystemen sowie ihre Übertragung in gleich 
welcher Form, ob elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien, Bild- und Ton-
Aufnahmen oder in sonstiger Weise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IIA Inc. 
oder des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V. (DIIR e.V.), Frankfurt/Main, 
Deutschland, zulässig. 

  



154 
 

Implementation Guide 2110: Governance Implementierungsleitlinie 2110: Führung und 
Überwachung 

Standard 2110 - Governance Standard 2110 - Führung und Überwachung 

The internal audit activity must assess and make appropri-
ate recommendations for improving the governance pro-
cess in its accomplishment of the following objectives: 

Die Interne Revision muss Führungs- und Überwachungs-
prozesse bewerten und Verbesserungsvorschläge machen, 
damit durch diese Prozesse folgende Ziele erreicht werden 
können: 

 Promoting appropriate ethics and values within the 
organization. 

 Fördern ethisch angemessener Normen und Werte in 
der Organisation, 

 Ensuring effective organizational performance man-
agement and accountability. 

 Sicherstellen der Steuerung von Leistungsmessung und 
Leistungssteuerung sowie klarer Verantwortlichkeiten 
in der Organisation, 

 Communicating risk and control information to appro-
priate areas of the organization. 

 Kommunikation von Risiko- und Kontrollinformationen 
an die in der Organisation zuständigen Funktionen und 

 Coordinating the activities of - and communicating in-
formation among - the board, external and internal au-
ditors, and management. 

 Koordination der Aktivitäten und Kommunikation von 
Geschäftsleitung, Überwachungsorgan, internen und 
externen Prüfern sowie operativem Management. 

Getting Started Erste Schritte 

To fulfill this standard, the chief audit executive (CAE) starts 
by attaining a clear understanding of governance and what 
typical governance processes entail. The definition of gov-
ernance in the Standards glossary should be considered, 
along with governance frameworks and models published 
globally. 

Um diesen Standard zu erfüllen, startet der Leiter der Inter-
nen Revision mit der Erlangung eines klaren Verständnisses 
von Führung und Überwachung und von dem, was typische 
Führungs- und Überwachungsprozesse zur Folge haben. Die 
Definition von Führung und Überwachung im Glossar der 
Standards soll zusammen mit global veröffentlichten Rah-
menwerken und Modellen zu Führung und Überwachung 
berücksichtigt werden. 

Governance frameworks, models, and requirements vary 
according to organization type and regulatory jurisdictions. 
How an organization designs and practices the principles of 
effective governance also depends on such factors as its 
size, complexity, life cycle maturity, and stakeholder struc-
ture, and the legal and cultural requirements to which the 
organization is subject. The CAE’s approach to assessment 
will vary based on the framework or model the organization 
uses. 

Rahmenwerke zu Führung und Überwachung, Modelle und 
Anforderungen variieren abhängig vom Typ der Organisati-
on und regulatorischer Zuständigkeit. Wie eine Organisati-
on die Prinzipien wirksamer Führung und Überwachung 
gestaltet und ausübt, hängt auch von solchen Faktoren wie 
ihrer Größe, Komplexität, Lebenszyklus-Reife und der Struk-
tur der Anspruchsgruppen sowie von den gesetzlichen und 
kulturellen Anforderungen, denen die Organisation unter-
liegt, ab. Der Ansatz des Leiters der Internen Revision zur 
Beurteilung wird basierend auf dem durch die Organisation 
verwendeten Rahmenwerk oder Modell variieren. 

Next, the CAE contemplates whether the current internal 
audit plan encompasses the organization’s governance 
processes and addresses their associated risks. Governance 
does not exist as a set of independent processes and struc-
tures. Rather, governance, risk management, and internal 
control are interrelated. For example, effective governance 
activities consider risk when setting strategy. Equally, risk 
management relies on effective governance (e.g., tone at 
the top; risk appetite, tolerance and culture; and the over-
sight of risk management). In turn, effective governance 
relies on internal controls and communication to the board 
about the effectiveness of those controls. 

Als Nächstes betrachtet der Leiter der Internen Revision, ob 
der laufende Prüfungsplan der Internen Revision die Füh-
rungs- und Überwachungsprozesse der Organisation bein-
haltet und die mit ihnen verbundenen Risiken adressiert. 
Führung und Überwachung existiert nicht als eine Menge 
von unabhängigen Prozessen und Strukturen. Vielmehr 
hängen Führung und Überwachung, Risikomanagement und 
interne Kontrollen zusammen. Zum Beispiel berücksichtigen 
wirksame Führungs- und Überwachungsaktivitäten Risiken 
bei der Entwicklung von Strategien. Gleichermaßen verlässt 
sich das Risikomanagement auf wirksame Führung und 
Überwachung (z. B. Tone at the Top, Risikoappetit, -toleranz 
und -kultur und die Aufsicht über das Risikomanagement). 
Auf der anderen Seite verlässt sich wirksame Führung und 
Überwachung auf interne Kontrollen und die Kommunikati-
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on über die Wirksamkeit dieser Kontrollen an Geschäftslei-
tung bzw. Überwachungsorgan. 

The CAE may want to read board and committee charters 
and meeting agendas and minutes to gain insight into the 
role the board plays in the organization’s governance. 
Speaking with others in key governance roles within the 
organization may clarify the CAE’s knowledge of the organi-
zation-specific processes and assurance activities already in 
place. Examples of those in such roles include the chairman 
of the board (or top elected or appointed official in a gov-
ernmental entity), the chief ethics officer, the human re-
sources officer, the independent external auditor, the chief 
compliance officer, and the chief risk officer. If the organi-
zation is regulated, the CAE may want to review any gov-
ernance concerns identified by regulators. 

Der Leiter der Internen Revision kann Geschäftsordnungen, 
Tagesordnungen und Sitzungsprotokolle von Geschäftslei-
tung bzw. Überwachungsorgan und deren Ausschüssen 
lesen, um Einblick in die Rolle zu bekommen, die Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan bei Führung und Überwa-
chung der Organisation spielen. Der Austausch mit anderen, 
die Schlüsselrollen in Führung und Überwachung innerhalb 
der Organisation innehaben, kann das Wissen des Leiters 
der Internen Revision über organisationsspezifische Prozes-
se und Prüfungsaktivitäten, die schon vorhanden sind, klä-
ren. Beispiele solcher Rollen sind der Vorsitzende der Ge-
schäftsleitung (oder Leiter einer öffentlichen Verwaltungs-
einheit), der Ethikverantwortliche, der Leiter des Personal-
bereichs, der unabhängige externe Prüfer, der Compliance-
Verantwortliche und der Chief Risk Officer. Wenn die Orga-
nisation der Regulierung unterliegt, möchte der Leiter der 
Internen Revision möglicherweise alle von den Regulatoren 
identifizierten Bedenken hinsichtlich Führung und Überwa-
chung überprüfen. 

An understanding of governance, as defined by both Stand-
ard 2110 and the specifics of the organization, is the foun-
dation for a discussion with the board and senior manage-
ment about: 

Das Verständnis von Führung und Überwachung, so wie es 
in Standard 2110 und in den Spezifikationen der Organisati-
onen definiert ist, ist die Grundlage für eine Diskussion mit 
der Geschäftsleitung bzw. dem Überwachungsorgan und 
den leitenden Führungskräften über: 

 The definition of governance and the nature of govern-
ance processes within the organization.  

 The requirements of the standard.  

 The internal audit activity’s role.  

 Any changes to the internal audit activity’s approach 
and plan that may improve its conformance with the 
standard, if it is not currently conforming. 

 Die Definition von Führung und Überwachung und das 
Wesen der Führungs- und Überwachungsprozesse in-
nerhalb der Organisation. 

 Die Anforderungen aus dem Standard. 

 Die Rolle der Internen Revision. 

 Alle Veränderungen im Ansatz und im Plan der Internen 
Revision, die die Einhaltung des Standards verbessern 
können, falls er aktuell nicht eingehalten wird. 

This discussion will help ensure agreement and an align-
ment of expectations with the board and senior manage-
ment about what constitutes governance, so that an ap-
propriate internal audit plan and approach can be execut-
ed. 

Diese Diskussion wird helfen, mit der Geschäftsleitung bzw. 
dem Überwachungsorgan und leitenden Führungskräften 
eine Vereinbarung und eine Angleichung der Erwartungen 
darüber zu erreichen, was Führung und Überwachung aus-
macht, sodass ein angemessener interner Revisionsplan 
und Ansatz ausgeführt werden kann. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

Governance processes are considered during the internal 
audit activity’s risk assessment and audit plan development, 
such that the CAE identifies the organization’s higher-risk 
governance processes, which are addressed through assur-
ance and consulting projects described in the final audit 
plan. In addition, Standard 2110 specifically identifies the 
internal audit activity’s responsibility for assessing and 
making recommendations for improving the governance 
process in the accomplishment of four key objectives. 

Führungs- und Überwachungsprozesse werden berücksich-
tigt, wenn die Interne Revision Risiken beurteilt und den 
Prüfungsplan entwickelt. Der Leiter der Internen Revision 
identifiziert die Führungs- und Überwachungsprozesse der 
Organisation mit höheren Risiken, die im finalen Prüfungs-
plan durch Prüfungs- und Beratungsprojekte adressiert 
werden. Zusätzlich identifiziert der Standard 2110 speziell 
die Verantwortung der Internen Revision, die Führungs- 
und Überwachungsprozesse zu beurteilen und Verbesse-
rungsempfehlungen zu machen, damit durch diese Prozesse 
vier Hauptziele erreicht werden. 

 To assess how an organization promotes ethics and  Die Interne Revision überprüft die relevanten Ziele, 
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values, both internally and among its external busi-
ness partners, the internal audit activity reviews the 
organization’s related objectives, programs, and activ-
ities. These could include mission and value state-
ments, a code of conduct, hiring and training process-
es, an anti-fraud and whistleblowing policy, and a hot-
line and investigation process. Statements of ac-
knowledgment, signed by staff and business partners, 
demonstrate the organization’s efforts to promote 
awareness of its ethics and values. Surveys and inter-
views can be used to gauge whether the efforts are 
establishing sufficient awareness. 

Programme und Aktivitäten der Organisation, um zu 
beurteilen, wie diese Ethik und Werte intern und unter 
ihren externen Geschäftspartnern fördert. Dies können 
Erklärungen zu Mission und Werten, ein Verhaltensko-
dex, Einstellungs- und Weiterbildungsprozesse, Anti-
Fraud- und Whistleblowing-Verfahren und ein Hotline- 
und Untersuchungsverfahren sein. Von Mitarbeitern 
und Geschäftspartnern unterzeichnete Einverständnis-
erklärungen zeigen die Bemühungen der Organisation, 
das Bewusstsein für ihre Ethik und Werte zu fördern. 
Zur Beurteilung, ob die Bemühungen ein ausreichendes 
Bewusstsein geschaffen haben, können Umfragen und 
Interviews verwendet werden. 

 To evaluate how an organization ensures effective 
performance management and accountability, the in-
ternal audit activity could look at the organization’s 
policies and processes related to staff compensation, 
objective setting, and performance evaluation. The in-
ternal audit activity can review associated measure-
ments (e.g., key performance indicators) and incen-
tive plans (e.g., bonuses) to determine if they are ap-
propriately designed and executed to prevent or de-
tect inappropriate behavior or excessive risk-taking 
and to support actions aligned with the organization’s 
strategic objectives. Board meeting materials can pro-
vide evidence that the board was appropriately in-
formed about compensation and incentive packages 
and that it monitored the performance of senior level 
executives. 

 Die Interne Revision könnte einen Blick auf Vergütungs-
, Zielfindungs- und Leistungsbeurteilungsprozesse wer-
fen, um zu beurteilen, wie die Organisation die Wirk-
samkeit des Leistungsmanagements und der Rechen-
schaftspflicht sicherstellt. Die Interne Revision kann 
damit zusammenhängende Messungen (z. B. Key Per-
formance Indicators) und Anreizpläne (z. B. Boni) über-
prüfen, um festzustellen, ob sie angemessen entworfen 
und ausgeführt wurden, um unangemessenes Verhalten 
oder übermäßige Risikobereitschaft zu verhindern oder 
zu entdecken, und Aktionen, die an den strategischen 
Zielen der Organisation ausgerichtet sind, zu unterstüt-
zen. Die Unterlagen von Sitzungen können den Nach-
weis liefern, dass Geschäftsleitung bzw. Überwa-
chungsorgan angemessen über Vergütungen und An-
reizpläne informiert waren, und dass sie die Leistung 
der leitenden Führungskräfte überwacht haben. 

 To appraise how well an organization communicates 
risk and control information to appropriate areas, the 
internal audit activity could access internal reports, 
newsletters, relevant memos and emails, and staff 
meeting minutes to determine whether information 
regarding risks and controls is distributed timely and 
contains complete and accurate information. Surveys 
and interviews could be utilized to gauge the staff’s 
understanding of their responsibilities for risks and 
controls and the impact to the organization if those 
responsibilities are not fulfilled. 

 Um zu beurteilen, wie gut eine Organisation Risiko- und 
Steuerungsinformationen an geeignete Bereiche kom-
muniziert, könnte die Interne Revision auf interne Be-
richte, Newsletter, relevante Vermerke und E-Mails so-
wie Protokolle von Mitarbeitermeetings zugreifen und 
feststellen, ob Informationen hinsichtlich Risiken und 
Kontrollen zeitnah verteilt werden und vollständig und 
korrekt sind. Sie könnte Umfragen und Interviews ver-
wenden, um das Verständnis der Mitarbeiter für ihre 
Verantwortung für Risiken und Kontrollen und die Aus-
wirkung auf die Organisation, wenn diese Verantwor-
tung nicht erfüllt wird, zu beurteilen. 

 To assess an organization’s ability to coordinate the 
activities of the board and to communicate among the 
board, external and internal auditors, and manage-
ment, the internal audit activity could identify the 
meetings that include these groups (e.g., board, audit 
committee, and financial committee) and how fre-
quently they occur. Members of the internal audit ac-
tivity may attend the meetings as participants or ob-
servers or may look at the meeting minutes, work 
plans, and reports distributed among the groups to 
learn how they coordinate activities and communicate 
with each other. 

 Um die Fähigkeit der Organisation zu beurteilen, die 
Aktivitäten der Geschäftsleitung bzw. des Überwa-
chungsorgans zu koordinieren und zwischen Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan, externen und inter-
nen Prüfern und dem Management zu kommunizieren, 
könnte die Interne Revision die Sitzungen dieser Grup-
pen (z. B. Geschäftsleitung bzw. Überwachungsorgan, 
Prüfungsausschuss, Finanzausschuss) identifizieren und 
feststellen, wie oft diese stattfinden. Mitarbeiter der In-
ternen Revision können Teilnehmer oder Beobachter 
der Sitzungen sein oder die Sitzungsprotokolle, Arbeits-
pläne und in diesen Gruppen verteilten Berichte lesen 
und so lernen, wie diese ihre Aktivitäten koordinieren 
und miteinander kommunizieren. 
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Internal auditors can act in a number of different capacities 
to assess and recommend ways to improve governance 
practices. They can provide independent, objective assess-
ments of the design and effectiveness of governance pro-
cesses within the organization. In addition to, or instead of, 
providing assurance, internal auditors may also consult, 
employing other methods, especially when known issues 
exist or the governance process is immature. As part of 
either consulting or assurance, the CAE may decide to use 
continuous monitoring methods, such as assigning internal 
auditors to observe meetings of governance-related bodies 
and advise them on an ongoing basis. Usually, a single audit 
of governance is not attempted. Rather, internal audit’s 
assessment of governance processes is likely to be based on 
information obtained from numerous audit assignments 
over time. 

Interne Revisoren können in unterschiedlicher Eigenschaft 
agieren, um Führungs- und Überwachungspraktiken zu 
beurteilen und Wege zur Verbesserung zu empfehlen. Sie 
können unabhängige, objektive Beurteilungen der Ange-
messenheit und Wirksamkeit von Führungs- und Überwa-
chungsprozessen innerhalb der Organisation liefern. Zusätz-
lich zu oder anstelle von Prüfungsleistungen können Interne 
Revisoren unter Anwendung anderer Methoden beraten, 
insbesondere wenn es bekannte Probleme gibt oder der 
Führungs- und Überwachungsprozess unreif ist. Als Teil der 
Beratung oder der Prüfung kann der Leiter der Internen 
Revision Methoden des Continuous Monitoring einsetzen. 
So kann er z. B. Interne Revisoren beauftragen, Sitzungen 
von mit Führungs- und Überwachungsprozessen befassten 
Gremien zu beobachten und sie laufend zu beraten. In der 
Regel ist eine einzige Prüfung der Führung und Überwa-
chung kein Ansatz. Vielmehr basiert die Beurteilung der 
Führungs- und Überwachungsprozesse durch die Interne 
Revision am ehesten auf Informationen, die im Laufe der 
Zeit aus zahlreichen Prüfungen gewonnen werden. 

If an overall governance assessment is appropriate, it takes 
into account: 

Wenn eine Gesamtbeurteilung der Führung und Überwa-
chung angebracht ist, dann berücksichtigt sie: 

 The results of audits of the specific governance pro-
cesses identified above. 

 Ergebnisse von Prüfungen spezifischer, oben identifi-
zierter Führungs- und Überwachungsprozesse. 

 Governance issues arising from audits that are not spe-
cifically focused on governance, such as:  

o Strategic planning.  

o Risk management processes.  

o Operational efficiency and effectiveness.  

o Internal control over financial reporting.  

o Risks associated with IT, fraud, and other areas.  

o Compliance with applicable laws and regulations. 

 Probleme in Führung und Überwachung, die in nicht 
spezifisch auf Führung und Überwachung fokussierten 
Prüfungen aufgekommen sind, so wie: 

o Strategieplanung. 

o Risikomanagementprozess. 

o Operative Effizienz und Wirksamkeit. 

o Interne Kontrolle der Finanzberichterstattung. 

o Risiken aus IT, Fraud und anderen Bereichen. 

o Einhaltung anwendbarer Gesetze und Regula-
rien. 

 The results of management assessments (e.g., compli-
ance inspections, quality audits, control self-
assessments). 

 Ergebnisse von Managementbeurteilungen (z. B. Com-
pliance-Untersuchungen, Qualitätsprüfungen, Control 
Self-Assessments). 

 The work of additional assurance providers (e.g., legal 
investigators, government auditor general offices, and 
public accounting firms), and regulators. 

 Die Arbeit zusätzlicher Erbringer von Prüfungsleistun-
gen (z. B. polizeiliche Ermittler, Prüfungsbehörden, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) und von Regulato-
ren. 

 Other information on governance issues, such as ad-
verse incidents indicating an opportunity to improve 
governance processes. 

 Andere Informationen über Probleme in Führung und 
Überwachung, z. B. Zwischenfälle, die eine Gelegenheit 
anzeigen, Führungs- und Überwachungsprozesse zu 
verbessern. 

During the planning, evaluating, and reporting phases, in-
ternal auditors consider the potential nature and ramifica-
tions of the results and ensure appropriate communications 
with the board and senior management. The CAE may want 
to seek legal counsel before both initiating governance 
assessments and finalizing reports. 

Während der Planungs-, Auswertungs- und Berichtsphasen 
berücksichtigen Interne Revisoren die potenzielle Beschaf-
fenheit und die Auswirkungen der Ergebnisse und stellen 
eine angemessene Kommunikation mit Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan und leitenden Führungskräften 
sicher. Der Leiter der Internen Revision kann vor Beurtei-
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lung von Führung und Überwachung und Finalisierung der 
Berichte rechtlichen Rat einholen. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Conformance may be documented through separate inter-
nal audit reports on individual governance processes, as 
well as a report on governance overall that includes assur-
ance-based assessments and recommendations from any 
consulting services. Documentation may also include the 
minutes of a board meeting where the CAE discussed the 
internal audit activity’s overall assessment of governance 
practices. 

Die Einhaltung kann durch separate Prüfungsberichte der 
Internen Revision für individuelle Führungs- und Überwa-
chungsprozesse sowie durch einen Bericht über die Füh-
rung und Überwachung insgesamt, der auf Prüfungen ba-
sierende Beurteilungen und Empfehlungen aus Beratungs-
dienstleistungen enthält, dokumentiert werden. Die Doku-
mentation kann auch das Protokoll einer Sitzung der Ge-
schäftsleitung bzw. des Überwachungsorgans beinhalten, in 
der der Leiter der Internen Revision die Gesamtbeurteilung 
von Führungs- und Überwachungspraktiken diskutiert hat. 

About the Institute  

Established in 1941, The Institute of Internal Auditors (IIA) is an international profes-
sional association with global headquarters in Altamonte Springs, Florida, USA. The 
IIA is the internal audit profession’s global voice, recognized authority, acknowledged 
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www.globaliia.org/www.theiia.org  
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this guidance.  

Copyright  

Copyright® 2015 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, 
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Practice Advisory 2120-1: Assessing the Adequa-
cy of Risk Management Processes 

Praktischer Ratschlag 2120-1: Beurteilung der 
Angemessenheit von Risikomanage-
mentprozessen 

Primary Related Standard  Bezug: 

2120 - Risk Management 2120 - Risikomanagement 

The internal audit activity must evaluate the effectiveness 
and contribute to the improvement of risk management 
processes. 

Die Interne Revision muss die Funktionsfähigkeit der Risiko-
managementprozesse beurteilen und zu deren Verbesse-
rung beitragen. 

Interpretation Erläuterung 

Determining whether risk management processes are effec-
tive is a judgment resulting from the internal auditor’s as-
sessment that: 

Die Feststellung, ob Risikomanagementprozesse funktions-
fähig sind, wird anhand der Beurteilung des Internen Revi-
sors getroffen, dass: 

 Organizational objectives support and align with the 
organization’s mission; 

 die Ziele der Organisation mit deren Mission im Ein-
klang stehen und diese unterstützen, 

 Significant risks are identified and assessed; 
 wesentliche Risiken erkannt und bewertet sind, 

 Appropriate risk responses are selected that align risks 
with the organization’s risk appetite; and 

 angemessene Risikomaßnahmen ergriffen worden sind, 
die mit der Risikoakzeptanz der Organisation im Ein-
klang stehen und 

 Relevant risk information is captured and communicat-
ed in a timely manner across the organization, enabling 
staff, management, and the board to carry out their re-
sponsibilities. 

 wesentliche risikobezogene Informationen erfasst und 
rechtzeitig in der Organisation kommuniziert werden, 
so dass es Mitarbeitern, Führungskräften, Geschäfts-
leitung und Überwachungsorgan möglich ist, ihren Ver-
antwortlichkeiten gerecht zu werden. 

The internal audit activity may gather the information to 
support this assessment during multiple engagements. The 
results of these engagements, when viewed together, pro-
vide an understanding of the organization’s risk manage-
ment processes and their effectiveness. 

Die Interne Revision kann die Informationen zur Begrün-
dung dieser Beurteilung im Rahmen mehrerer Aufträge 
erlangen. Die gesamthaft betrachteten Ergebnisse dieser 
Aufträge begründen das Verständnis der Risikomanage-
mentprozesse der Organisation sowie von deren Funktions-
fähigkeit. 

Risk management processes are monitored through ongo-
ing management activities, separate evaluations, or both. 

Risikomanagementprozesse werden durch laufende Aktivi-
täten von Führungskräften, durch gezielte Beurteilungen 
oder durch beides überwacht. 

1. Risk management is a key responsibility of senior man-
agement and the board. To achieve its business objec-
tives, management ensures that sound risk manage-
ment processes are in place and functioning. Boards 
have an oversight role to determine that appropriate 
risk management processes are in place and that these 
processes are adequate and effective. In this role, they 
may direct the internal audit activity to assist them by 
examining, evaluating, reporting, and/or recommending 
improvements to the adequacy and effectiveness of 
management’s risk processes. 

1. Risikomanagement ist eine Hauptverantwortlichkeit 
von leitenden Führungskräften, Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan. Zur Realisierung der Geschäftszie-
le stellen Führungskräfte sicher, dass zuverlässige Risi-
komanagementprozesse bestehen und funktionieren. 
Geschäftsleitung und Überwachungsorgan haben eine 
Überwachungsaufgabe, die es verlangt zu bestimmen, 
ob angemessene Risikomanagementprozesse bestehen 
und dass diese Prozesse sachgerecht und wirksam sind. 
In dieser Funktion können sie die Interne Revision an-
weisen, sie zu unterstützen, indem diese die Angemes-
senheit und Wirksamkeit der Risikomanagementprozes-
se untersucht, bewertet, darüber berichtet und/oder 
Verbesserungen empfiehlt. 

2. Management and the board are responsible for their 
organization’s risk management and control processes. 
However, internal auditors acting in a consulting role 
can assist the organization in identifying, evaluating, 

2. Führungskräfte, Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ sind für die Risikomanagement- und Kontrollpro-
zesse ihrer Organisation verantwortlich. Beratend tätige 
Interne Revisoren können die Organisation jedoch bei 
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and implementing risk management methodologies and 
controls to address those risks. 

der Identifizierung, Bewertung und Umsetzung von Risi-
komanagementmethoden und Kontrollen zur Begren-
zung von Risiken unterstützen. 

3. In situations where the organization does not have 
formal risk management processes, the chief audit ex-
ecutive (CAE) formally discusses with management and 
the board their obligations to understand, manage, and 
monitor risks within the organization and the need to 
satisfy themselves that there are processes operating 
within the business, even if informal, that provide the 
appropriate level of visibility into the key risks and how 
they are being managed and monitored. 

 

3. Wenn eine Organisation keine förmlichen Risi-
komanagementprozesse hat, bespricht der Leiter der 
Internen Revision förmlich mit Führungskräften, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan deren Ver-
pflichtung, die Organisation betreffende Risiken zu ver-
stehen, zu steuern und zu überwachen. Weiter be-
spricht er in diesem Zusammenhang die Erfordernis, 
sich hinsichtlich der Wirksamkeit von auch formlosen 
Prozessen innerhalb ihres Verantwortungsbereiches zu 
vergewissern, die eine hinreichende Transparenz we-
sentlicher Risiken, der Risikomaßnahmen und -über-
wachung ermöglichen. 

4. The CAE is to obtain an understanding of senior man-
agement’s and the board’s expectations of the internal 
audit activity in the organization’s risk management 
process. This understanding is then codified in the char-
ters of the internal audit activity and the board. Internal 
auditing’s responsibilities are to be coordinated be-
tween all groups and individuals within the organiza-
tion’s risk management process. The internal audit acti-
vity’s role in the risk management process of an organi-
zation can change over time and may encompass: 

4. Der Leiter der Internen Revision ermittelt die Er-
wartungen der leitenden Führungskräfte sowie der Ge-
schäftsleitung und des Überwachungsorgans bezüglich 
der Rolle der Internen Revision im Risikomanagement-
prozess der Organisation. Diese Erwartungen werden in 
der Geschäftsordnung der Internen Revision, der Ge-
schäftsleitung und des Überwachungsorgans festgehal-
ten. Die Verantwortlichkeiten der Internen Revision 
sind mit allen in den Risikomanagementprozess der Or-
ganisation einbezogenen Gruppen und Personen abzu-
stimmen. Die Rolle der Internen Revision im Risiko-
managementprozess einer Organisation kann sich im 
Zeitablauf ändern und kann umfasst: 

 No role.  Keine Rolle. 

 Auditing the risk management process as part of the 
internal audit plan. 

 Prüfung des Risikomanagementprozesses im Rah-
men des Prüfungsplans der Internen Revision. 

 Active, continuous support and involvement in the 
risk management process such as participation on 
oversight committees, monitoring activities, and sta-
tus reporting. 

 Aktive, kontinuierliche Unterstützung des und Betei-
ligung am Risikomanagementprozess, z. B. Mitarbeit 
in Aufsichtsgremien, Überwachungsaktivitäten und 
Statusberichte. 

 Managing and coordinating the risk management 
process. 

 Steuerung und Koordination des Risikomana-
gementprozesses. 

5. Ultimately, it is the role of senior management and the 
board to determine the role of internal auditing in the 
risk management process. Their view on internal audit-
ing’s role is likely to be determined by factors such as 
the culture of the organization, ability of the internal 
audit staff, and local conditions and customs of the 
country. However, taking on management’s responsi-
bility regarding the risk management process and the 
potential threat to the internal audit activity’s inde-
pendence requires a full discussion and board approval. 

5. Es ist letztendlich die Aufgabe von leitenden Führungs-
kräften, Geschäftsleitung und Überwachungsorgan, die 
Rolle der Internen Revision in Bezug auf den Risiko-
managementprozess festzulegen. Ihr Standpunkt bezüg-
lich der Rolle der Internen Revision ist üblicherweise 
von Faktoren wie der Organisationskultur, den Fähigkei-
ten der Revisionsmitarbeiter sowie der Situation und 
den Gebräuchen vor Ort bestimmt. Die Übernahme von 
Verantwortung im Risikomanagementprozess und die 
damit einhergehende mögliche Beeinträchtigung der 
Unabhängigkeit der Internen Revision erfordert eine 
umfassende Absprache mit und Genehmigung durch 
Geschäftsleitung und Überwachungsorgan. 

6. The techniques used by various organizations for their 
risk management practices can vary significantly. De-
pending on the size and complexity of the organiza-
tion’s business activities, risk management processes 

6. Die von verschiedenen Organisationen für ihre Risiko-
managementprozesse verwendeten Techniken können 
erheblich voneinander abweichen. Je nach Umfang und 
Komplexität der Geschäftstätigkeit einer Organisation 
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can be: können sich Risikomanagementprozesse folgenderma-
ßen darstellen:  

 Formal or informal.  Formell oder informell.  

 Quantitative or subjective.  Quantitativ oder subjektiv.  

 Embedded in the business units or centralized at a 
corporate level. 

 In die Organisationseinheiten integriert oder auf der 
Leitungsebene gebündelt.  

7. The organization designs processes based on its culture, 
management style, and business objectives. For exam-
ple, the use of derivatives or other sophisticated capital 
markets products by the organization could require the 
use of quantitative risk management tools. Smaller, less 
complex organizations could use an informal risk com-
mittee to discuss the organization’s risk profile and to 
initiate periodic actions. The internal auditor deter-
mines that the methodology chosen is sufficiently com-
prehensive and appropriate for the nature of the orga-
nization’s activities. 

7. Die Organisation bestimmt Prozesse vor dem Hinter-
grund ihrer Unternehmenskultur, ihres Führungsstils 
und ihrer Geschäftsziele. So kann beispielsweise die 
Verwendung von Derivaten oder anderen hoch entwi-
ckelten Kapitalmarktinstrumenten den Einsatz quantita-
tiver Risikomanagementinstrumente erfordern. Kleine-
re, weniger komplexe Organisationen können einen in-
formellen Risikoausschuss einsetzen, um das Risiko-
profil der Organisation zu erörtern und regelmäßige 
Maßnahmen einzuleiten. Die Interne Revision stellt fest, 
ob die gewählte Methodik ausreichend umfassend und 
angemessen für die Geschäftstätigkeit der Organisation 
ist. 

8. Internal auditors need to obtain sufficient and appro-
priate evidence to determine that the key objectives of 
the risk management processes are being met to form 
an opinion on the adequacy of risk management pro-
cesses. In gathering such evidence, the internal auditor 
might consider the following audit procedures: 

8. Interne Revisoren müssen sich ausreichende und ange-
messene Nachweise beschaffen, um zu bestimmen, 
dass die wesentlichen Zielsetzungen des Risikomanage-
mentprozesses umgesetzt wurden, um die Angemes-
senheit der Risikomanagementprozesse zu beurteilen. 
Beim Zusammenstellen dieser Nachweise kann der In-
terne Revisor die folgenden Prüfungstechniken in Be-
tracht ziehen: 

 Research and review current developments, trends, 
industry information related to the business con-
ducted by the organization, and other appropriate 
sources of information to determine risks and expo-
sures that may affect the organization and related 
control procedures used to address, monitor, and 
reassess those risks. 

 Suchen und Hinterfragen von laufenden Ent-
wicklungen, Trends, Brancheninformationen bezüg-
lich der von der Organisation betriebenen Geschäfte 
sowie anderer geeigneter Informationsquellen zur 
Bestimmung von Risiken und Gefahren, die sich auf 
die Organisation auswirken sowie der eingesetzten 
Kontrollverfahren, um diesen Risiken zu begegnen, 
sie zu überwachen und erneut zu beurteilen.  

 Review corporate policies and board minutes to de-
termine the organization’s business strategies, risk 
management philosophy and methodology, appetite 
for risk, and acceptance of risks. 

 Durchsicht der internen Richtlinien sowie der Sit-
zungsprotokolle von Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan, um Geschäftsstrategien, Risikomana-
gementphilosophie und -methodik, Risikoneigung 
und Risikobewusstsein der Organisation zu ermit-
teln.  

 Review previous risk evaluation reports issued by 
management, internal auditors, external auditors, 
and any other sources. 

 Durchsicht vorhergehender Risikoberichte, die von 
Führungskräften, Interner Revision, Abschlussprüfer 
sowie anderen Stellen erstellt wurden. 

 Conduct interviews with line and executive man-
agement to determine business unit objectives, re-
lated risks, and management’s risk mitigation and 
control monitoring activities. 

 Interviews mit operativen und leitenden Führungs-
kräften, um die Ziele von Geschäftseinheiten, die 
diesbezüglichen Risiken sowie die Risiko-
begrenzungs-, Kontroll- und Überwachungsmaß-
nahmen der Führungskräfte zu ermitteln.  

 Assimilate information to independently evaluate 
the effectiveness of risk mitigation, monitoring, and 
communication of risks and associated control activ-
ities. 

 Sammeln von Informationen zur unabhängigen Be-
urteilung der wirksamen Risikobegrenzung, Risiko-
überwachung sowie Berichterstattung zu Risiken 
und der damit verbundenen Kontrollaktivitäten.  
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 Assess the appropriateness of reporting lines for risk 
monitoring activities. 

 Beurteilen, ob die Berichtswege zur Risiko-
überwachung sachgerecht sind.  

 Review the adequacy and timeliness of reporting on 
risk management results. 

 Überprüfen der Angemessenheit und der Recht-
zeitigkeit der Berichterstattung über die Ergebnisse 
des Risikomanagements.  

 Review the completeness of management’s risk 
analysis and actions taken to remedy issues raised 
by risk management processes, and suggest im-
provements.  

 Überprüfen der Vollständigkeit der von den Füh-
rungskräften durchgeführten Risikoanalyse und der 
zur Korrektur von aus dem Risikomanagement-
prozess resultierenden Problemfeldern ergriffenen 
Maßnahmen sowie Vorschlagen von Verbesserun-
gen. 

 Determine the effectiveness of management’s self-
assessment processes through observations, direct 
tests of control and monitoring procedures, testing 
the accuracy of information used in monitoring ac-
tivities, and other appropriate techniques.  

 Ermitteln der Wirksamkeit von Selbstbeurteilungs-
prozessen der Führungskräfte durch Beobachtung, 
unmittelbare Tests der Kontroll- und Überwachungs-
verfahren, Prüfung der Genauigkeit der bei Überwa-
chungsaktivitäten zu Grunde gelegten Informationen 
und andere geeignete Techniken.  

 Review risk-related issues that may indicate weak-
ness in risk management practices and, as appropri-
ate, discuss with senior management and the board. 
If the auditor believes that management has accept-
ed a level of risk that is inconsistent with the organi-
zation’s risk management strategy and policies, or 
that is deemed unacceptable to the organization, re-
fer to Standard 2600 and related guidance for addi-
tional direction. 

 Überprüfen von risikobezogenen Themen, die auf 
Schwächen in der Anwendung von Risiko-
managementverfahren hindeuten könnten 
und - falls angebracht - Erörtern mit den leitenden 
Führungskräften, der Geschäftsleitung und dem 
Überwachungsorgan. Ist die Interne Revision der 
Auffassung, dass Führungskräfte ein Risikoniveau 
akzeptiert haben, das Risikomanagementstrategie 
und -richtlinien der Organisation zuwiderläuft oder 
das für die Organisation untragbar erscheint, enthal-
ten Standard 2600 sowie andere diesbezügliche An-
leitungen weitere Hinweise.  
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Practice Advisory 2120-2: Managing the Risk of 
the Internal Audit Activity 

Praktischer Ratschlag 2120-2: Risikomanage-
ment der Internen Revision 

Primary Related Standard Bezug 

2120 - Risk Management 2120 - Risikomanagement 

The internal audit activity must evaluate the effectiveness 
and contribute to the improvement of risk management 
processes. 

Die Interne Revision muss die Funktionsfähigkeit der Risiko-
managementprozesse beurteilen und zu deren Verbesse-
rung beitragen. 

Interpretation: Erläuterung 

Determining whether risk management processes are effec-
tive is a judgment resulting from internal auditor’s assess-
ment that: 

Die Feststellung, ob Risikomanagementprozesse funktions-
fähig sind, wird anhand der Beurteilung des Internen Revi-
sors getroffen, dass: 

 Organizational objectives support and align with the 
organization’s mission. 

 die Ziele der Organisation mit deren Mission im Ein-
klang stehen und diese unterstützen, 

 Significant risks are identified and assessed.  wesentliche Risiken erkannt und bewertet sind, 

 Appropriate risk responses are selected that align risks 
with the organization’s risk appetite. 

 angemessene Risikomaßnahmen ergriffen worden sind, 
die mit der Risikoakzeptanz der Organisation im Ein-
klang stehen und 

 Relevant risk information is captured and communicat-
ed in a timely manner across the organization, enabling 
staff, management, and the board to carry out their re-
sponsibilities. 

 wesentliche risikobezogene Informationen erfasst und 
rechtzeitig in der Organisation kommuniziert werden, 
so dass es Mitarbeitern, Führungskräften, Geschäfts-
leitung und Überwachungsorgan möglich ist, ihren Ver-
antwortlichkeiten gerecht zu werden. 

The internal audit activity may gather the information to 
support this assessment during multiple engagements. The 
results of these engagements, when viewed together, pro-
vide an understanding of the organization’s risk manage-
ment processes and their effectiveness. 

Die Interne Revision kann die Informationen zur Begrün-
dung dieser Beurteilung im Rahmen mehrerer Aufträge 
erlangen. Die gesamthaft betrachteten Ergebnisse dieser 
Aufträge begründen das Verständnis der Risikomanage-
mentprozesse der Organisation sowie von deren Funktions-
fähigkeit. 

Risk management processes are monitored through ongo-
ing management activities, separate evaluations, or both. 

Risikomanagementprozesse werden durch laufende Aktivi-
täten von Führungskräften, durch gezielte Beurteilungen 
oder durch beides überwacht. 

1. The role and importance of internal auditing has grown 
tremendously and the expectations of key stakeholders 
(e.g., board, executive management) continue to ex-
pand. Internal audit activities have broad mandates to 
cover financial, operational, information technology, le-
gal/regulatory, and strategic risks. At the same time, 
many internal audit activities face challenges related to 
the availability of qualified personnel in the global labor 
markets, increased compensation costs, and high de-
mand for specialized resources (e.g., information sys-
tems, fraud, derivatives, taxes). The combination of 
these factors results in a high level of risk for an internal 
audit activity. As a result, chief audit executives (CAE) 
need to consider the risks related to their internal audit 
activities and the achievement of their objectives. 

1. Die Rolle und Bedeutung der Internen Revision hat stark 
zugenommen, und die Erwartungen wichtiger Interes-
sengruppen (z.B. Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ, leitende Führungskräfte) nehmen weiter zu. In-
terne Revisionen haben umfassend erteilte Aufträge zur 
Abdeckung finanzwirtschaftlicher, betrieblicher, IT-, 
rechtlich/regulatorischer und strategischer Risiken. 
Gleichzeitig stehen viele Interne Revisionen vor Heraus-
forderungen in Bezug auf die Verfügbarkeit von qualifi-
ziertem Personal auf dem globalen Arbeitsmarkt, stei-
genden Lohnkosten und einer hohen Nachfrage nach 
Spezialkenntnissen (z.B. IT, dolose Handlungen, Deriva-
tive und Steuern). Die Kombination dieser Faktoren 
führt zu einem hohen Risiko für eine Interne Revision. 
Daher müssen Leiter der Internen Revision die Risiken 
berücksichtigen, denen die Aktivitäten ihrer Internen 
Revision und das Erreichen ihrer Ziele unterliegen. 

2. The internal audit activity is not immune to risks. It 
needs to take the necessary steps to ensure that it is 

2. Die Interne Revision ist nicht frei von risikobedingten 
Einflüssen. Sie muss die zur Steuerung der eigenen Risi-



164 
 

managing its own risks. ken erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 

3. Risks to internal audit activities fall into three broad 
categories: audit failure, false assurance, and reputation 
risks. The following discussion highlights the key attrib-
utes related to these risks and some steps an internal 
audit activity may consider to better manage them. 

3. Interne Revisionen unterliegen Risiken in drei Katego-
rien: Prüferversagen, falsche Bestätigungen und Image-
risiken. Die folgende Betrachtung benennt die wichtigs-
ten Faktoren in Bezug auf diese Risiken und einige 
Maßnahmen, die eine Interne Revision in Betracht zie-
hen kann, um die Risiken besser zu steuern. 

4. Every organization will experience control breakdowns. 
Often times when controls fail or frauds occur, some-
one will ask: “Where were the internal auditors?” The 
internal audit activity could be a contributing factor due 
to: 

4. In allen Organisationen kann es zu Kontrollversagen 
kommen. Häufig wird im Fall von Kontrollversagen oder 
im Fall von dolosen Handlungen gefragt werden: „Wo 
waren die Internen Revisoren?“ Dazu kann die Interne 
Revision aus folgenden Gründen beigetragen haben: 

 Not following the International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing. 

 Weil sie die Internationalen Grundlagen für die be-
rufliche Praxis der Internen Revision nicht befolgt 
hat. 

 An inappropriate quality assurance and improve-
ment program (Standard 1300), including proce-
dures to monitor auditor independence and objec-
tivity. 

 Wegen eines ungenügenden Programms zur Quali-
tätssicherung und -verbesserung (Standard 1300) 
einschließlich der Verfahren zur Überwachung von 
Unabhängigkeit und Objektivität des Internen Re-
visors. 

 Lack of an effective risk assessment process to 
identify key audit areas during the strategic risk 
assessment, as well as areas of high risk during the 
planning of individual audits - as a result, failure to 
do the right audits and/or time wasted on the 
wrong audits. 

 Fehlen eines wirksamen Risikobeur-
teilungsprozesses, um Schlüsselprüfgebiete wäh-
rend der Beurteilung des strategischen Risikos so-
wie Bereiche hohen Risikos während der Vorberei-
tung einzelner Prüfungen zu erfassen - im Ergebnis 
Versagen beim Bestimmen der richtigen Prüfun-
gen und/oder infolge falsch ausgewählter Prüfun-
gen verlorene Zeit. 

 Failure to design effective internal audit proce-
dures to test the “real” risks and the right controls. 

 Versagen bei der Konzeption wirksamer Prüfungs-
handlungen zum Testen der wahren Risiken und 
der richtigen Kontrollen. 

 Failure to evaluate both the design adequacy and 
the control effectiveness as part of internal audit 
procedures. 

 Versagen, sowohl die sachgerechte Gestaltung als 
auch die Wirksamkeit von Kontrollen im Zuge von 
Prüfungshandlungen zu untersuchen. 

 Use of audit teams that do not have the appropri-
ate level of competence based on experience or 
knowledge of high risk areas. 

 Einsatz von Prüferteams, die nicht über die erfor-
derlichen Kenntnisse oder Erfahrungen in Berei-
chen hohen Risikos verfügen. 

 Failure to exercise heightened professional skepti-
cism and extended internal audit procedures re-
lated to findings or control deficiencies. 

 Versagen, erhöhte Skepsis und erweiterte Prü-
fungshandlungen in Bezug auf Feststellungen oder 
Kontrollschwächen anzuwenden. 

 Failure of adequate internal audit supervision.  Versagen angemessener Überwachung der Inter-
nen Revision. 

 Making the wrong decision when there was some 
evidence of fraud – e.g., “It’s probably not materi-
al” or “We don’t have the time or resources to 
deal with this issue.” 

 Fehlerhafte Entscheidungen beim Vorliegen erster 
Indikatoren für dolose Handlungen - z.B. „Es ist 
wahrscheinlich nicht wesentlich“ oder „Wir haben 
keine Zeit oder Ressourcen, um uns mit diesen 
Themen zu beschäftigen“. 

 Failure to communicate suspicions to the right 
people. 

 Versagen, die richtigen Personen über Verdachts-
momente zu informieren. 

 Failure to report adequately.  Versagen, sachgerecht zu berichten. 

5. Internal audit failures may not only be embarrassing for 5. Fehler der Internen Revision sind nicht nur für die In-
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internal audit activities, but they can also expose an or-
ganization to significant risk. While there is no absolute 
assurance that audit failures will not occur, an internal 
audit activity can implement the following practices to 
mitigate such risk: 

terne Revision unerwünscht, sie können auch die Orga-
nisation wesentlichen Risiken aussetzen. Obwohl sich 
Prüferversagen nicht mit absoluter Sicherheit vermei-
den lässt, kann eine Interne Revision die folgenden Vor-
gehensweisen einsetzen, um solche Risiken zu verrin-
gern: 

 Quality Assurance and Improvement Program: It is 
critical for every internal audit activity to imple-
ment an effective quality assurance and improve-
ment program. 

 Qualitätssicherungs- und Verbesserungs-
programm: Für jede Interne Revision ist es kritisch, 
ein wirksames Qualitätssicherungs- und Verbes-
serungsprogramm einzurichten. 

 Periodic Review of the Audit Universe: Review the 
methodology to determine the completeness of 
the audit universe by routinely evaluating the or-
ganization’s dynamic risk profile. 

 Regelmäßiges Überprüfen der Prüflandkarte: Hin-
terfragen der Methode zum Bestimmen der Voll-
ständigkeit der Prüflandkarte durch routinemäßi-
ges Untersuchen des sich ändernden Risikoprofils 
der Organisation. 

 Periodic Review of the Audit Plan: Review the cur-
rent audit plan to assess which assignments may 
be of higher risk. By “flagging” the higher risk as-
signments, management of the internal audit ac-
tivity has better visibility and may spend more 
time understanding the approach to the critical 
assignments. 

 Regelmäßiges Überprüfen des Prüfungsplans: Hin-
terfragen des aktuellen Prüfungsplans, um festzu-
stellen, welchen Aufträgen höhere Risiken zu 
Grunde liegen. Durch Kenntlichmachen der Auf-
träge mit höherem Risiko kann die Interne Revisi-
on die kritischen Aufträge besser erkennen und für 
das Bestimmen der Vorgehensweise für die kriti-
schen Aufträge mehr Zeit aufwenden. 

 Effective Planning: There is no substitute for effec-
tive audit planning. A thorough planning process 
that includes updating relevant facts about the cli-
ent and the performance of an effective risk as-
sessment can significantly reduce the risks of audit 
failure. In addition, understanding the scope of the 
assignment and the internal audit procedures to 
be performed are important elements of the plan-
ning process, which will reduce the risks of audit 
failure. Building internal audit activity manage-
ment checkpoints into the process and obtaining 
approval of any deviation from the agreed-upon 
plan is also key. 

 Wirksame Planung: Es gibt keinen Ersatz für wirk-
same Prüfungsvorbereitung. Ein gründlicher Pla-
nungsprozess, der die Aktualisierung einschlägiger 
Fakten über den Kunden und das Durchführen ei-
ner wirksamen Risikobeurteilung beinhaltet, kann 
die Risiken des Prüferversagens stark verringern. 
Zusätzlich sind das Verständnis des Auftragsum-
fangs und der durchzuführenden Prüfungshand-
lungen wichtige Elemente des Planungsprozesses, 
um das Risiko von Prüferversagen zu reduzieren. 
Das Vorsehen von prozessinhärenten Prüfpunkten 
für die Führungskräfte der Internen Revision und 
das Einholen von Genehmigungen für jede Abwei-
chung von einem abgestimmten Plan ist ebenfalls 
wichtig. 

 Effective Audit Design: In most cases, a fair 
amount of time is spent understanding and analyz-
ing the design of the system of internal controls to 
determine whether it provides adequate control 
prior to the start of testing for effectiveness. This 
provides a firm basis for internal audit comments 
that address root causes, which can sometimes be 
the result of poor control design, rather than ad-
dressing symptoms. It will also reduce the chance 
for audit failure by identifying missing controls. 

 Wirksame Konzeption der Prüfungen: In den meis-
ten Fällen wird vor dem Beginn des Testens auf 
Funktionsfähigkeit ein bedeutender Zeitaufwand 
für das Verstehen und Analysieren der Gestaltung 
des Internen Kontrollsystems vorgesehen sowie 
um zu bestimmen, ob es hinreichende Kontrollen 
vorsieht. Dies führt zu einer zuverlässigen Grund-
lage für Feststellungen der Internen Revision hin-
sichtlich grundlegender Ursachen, in manchen Fäl-
len schlechte Gestaltung der Internen Kontrollen, 
was besser ist, als lediglich Symptome zu benen-
nen. Es wird weiter die Wahrscheinlichkeit von 
Prüferversagen reduzieren, indem fehlende Kon-
trollen erkannt werden. 

 Effective Management Review and Escalation Pro-
cedures: Internal audit management’s involve-
ment in the internal audit process (i.e., before the 

 Wirksame Verfahren zur Überwachung durch Füh-
rungskräfte und zur Eskalation: Einbinden der Füh-
rungskräfte der Internen Revision in den Prozess 
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report draft) plays an important part in mitigating 
the risk of audit failure. This involvement might in-
clude work paper reviews, ‘real-time’ discussions 
related to findings or a closing meeting. By includ-
ing management of the internal audit activity in 
the internal audit process, potential issues may be 
identified and assessed earlier in the assignment. 
In addition, an internal audit activity may have 
guidance procedures outlining when and what 
types of issues to escalate to which level of inter-
nal auditing management. 

der Internen Revision (d.h. vor dem Berichts-
entwurf) spielt eine wichtige Rolle bei der Verrin-
gerung des Risikos eines Prüferfehlers. Diese Ein-
bindung kann die Überprüfung der Arbeitspapiere, 
zeitnahe Besprechung von Prüfungsfeststellungen 
oder eine Schlussbesprechung umfassen. Durch 
Einbinden der Führungskräfte der Internen Revisi-
on in den Prüfungsprozess können mögliche Prob-
leme erkannt und zu einem früheren Zeitpunkt im 
Verlauf der Auftragsabwicklung untersucht wer-
den. Zusätzlich kann die Interne Revision Verfah-
rensanleitungen haben, die umreißen, wann und 
welche Art von Problemfällen in welche Führungs-
ebene der Internen Revision eskaliert werden sol-
len. 

 Proper Resource Allocation: It is important to as-
sign the right staff to each internal audit engage-
ment. It is especially important when planning a 
higher risk or a very technical engagement. Mak-
ing sure the appropriate competencies are availa-
ble on the team can play a significant role in re-
ducing the risk of audit failure. In addition to the 
right competencies, it is important to ensure the 
appropriate level of experience is on the team, in-
cluding strong project management skills for those 
leading an internal audit engagement. 

 Angemessene Ressourcenzuteilung: Es ist wichtig, 
jedem Auftrag der Innenrevision die richtigen Mit-
arbeiter zuzuordnen. Dies gilt besonders, wenn ein 
mit hohem Risiko einhergehender oder ein sehr 
technischer Auftrag geplant wird. Sicherstellen, 
dass dem Prüferteam die erforderlichen Fähigkei-
ten zur Verfügung stehen kann eine wichtige Rolle 
beim Reduzieren des Risikos von Prüferfehlern 
spielen. Zusätzlich zu den erforderlichen Fähig-
keiten ist es wichtig, das richtige Ausmaß an Erfah-
rungen im Team sicherzustellen, einschließlich gu-
ter Projektmanagementfähigkeiten für die, die den 
Prüfungsauftrag leiten. 

6. An internal audit activity may unknowingly provide 
some level of false assurance. “False assurance” is a 
level of confidence or assurance based on perceptions 
or assumptions rather than fact. In many cases, the 
mere fact that the internal audit activity is involved in a 
matter may create some level of false assurance. 

6. Eine Interne Revision kann unbeabsichtigt ein missver-
ständliches Maß an Sicherheit vermitteln. „Falsche Si-
cherheit“ ist ein Maß an Vertrauen oder Sicherheit, dass 
sich mehr auf Wahrnehmungen oder Annahmen stützt 
als auf Fakten. In vielen Fällen kann allein die Beteili-
gung der Internen Revision an einem Vorgang zu einem 
Grad an falscher Sicherheit führen. 

7. The use of internal audit resources in assisting the or-
ganization to identify and evaluate significant exposures 
to risk needs to be clearly defined for projects other 
than internal audits. For example, an internal audit ac-
tivity was asked by a business unit to provide some “re-
sources” to assist with the implementation of a new en-
terprise-wide computer system. The business unit de-
ployed these resources to support some of the testing 
of the new system. Subsequent to the deployment, an 
error in the design of the system resulted in a restate-
ment of the financial statements. When asked how this 
happened, the business unit responded by saying that 
the internal audit activity had been involved in the pro-
cess and had not identified the matter. Internal audi-
tor’s involvement created a level of false assurance that 
was not consistent with its actual role in the project. 

7. Die Nutzung von Ressourcen der Internen Revision zur 
Unterstützung der Organisation bei der Identifikation 
und Beurteilung wesentlicher Risikolagen soll für Pro-
jekte, welche nicht interne Prüfungen sind, klar be-
stimmt sein. Zum Beispiel wurde eine Interne Revision 
von einem Geschäftsbereich gebeten, einige Ressour-
cen zur Unterstützung der Einführung eines unterneh-
mensweiten Anwendungssystems beizustellen. Der Ge-
schäftsbereich nutzte diese Ressourcen für die Unter-
stützung von Teilen der Tests des neuen Systems. Nach 
der Einführung verursachte ein Fehler im Systemdesign 
eine Korrektur des Jahresabschlusses. Auf die Frage, 
wieso dieser Fehler auftrat, verwies der Geschäftsbe-
reich auf die Beteiligung der Internen Revision am Ent-
wicklungsprozess und dass diese nicht auf den Sachver-
halt hingewiesen hätte. Die Beteiligung der Internen 
Revision erzeugte hier ein Maß an falscher Sicherheit, 
das nicht im Einklang mit ihrer Rolle in diesem Projekt 
stand. 

8. While there is no way to mitigate all of the risk of false 
assurance, an internal audit activity can proactively 

8. Während es keinen Weg zur Verminderung aller Risiken 
falscher Sicherheit gibt, kann eine Interne Revision ihre 
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manage its risk in this area. Frequent and clear commu-
nication is a key strategy to manage false assurance. 
Other leading practices include: 

Risiken in diesem Bereich proaktiv steuern. Häufige und 
klare Kommunikation ist eine wichtige Strategie, um ein 
falsches Sicherheitsgefühl zu beeinflussen. Weitere füh-
rende Vorgehensweisen umfassen: 

 Proactively communicate the role and the man-
date of the internal audit activity to the audit 
committee, senior management, and other key 
stakeholders. 

 Proaktives Kommunizieren der Rolle und des Auf-
trags der Internen Revision an Prüfungsausschuss, 
leitende Führungskräfte und andere wichtige Inte-
ressengruppen. 

 Clearly communicate what is covered in the risk 
assessment, internal audit plan and internal audit 
engagement. Also explicitly communicate what is 
not in the scope of the risk assessment and inter-
nal audit plan. 

 Klare Kommunikation der Abdeckung durch Risi-
kobeurteilung, Prüfungsplan und Innenrevisions-
aufträge. Kommunizieren Sie auch explizit, was 
nicht durch den Umfang der Risikobeurteilung und 
den Prüfungsplan abgedeckt ist. 

 Have a “project acceptance” process to assess the 
level of risk related to each project and internal 
audit’s role in the project. The assessment may 
consider: the scope of the project; the role of the 
internal audit activity; the reporting expectations; 
the competencies required; and the independence 
of internal auditors. 

 Vorhandensein eines Projektgenehmigungs-
ablaufs, um die Risiken jedes Projektes und die 
Rolle der Internen Revision im Projekt zu bewer-
ten. Die Bewertung kann berücksichtigen: den 
Umfang des Projektes, die Rolle der Internen Revi-
sion, die Erwartungen an die Berichterstattung, die 
erforderlichen Fähigkeiten und die Unabhängigkeit 
der Internen Revisoren. 

 If internal auditors are used to augment the staff-
ing of a project or initiative, document their role 
and scope of their involvement, as well as future 
objectivity and independence issues rather than 
using internal auditors as ‘loaned’ resources, 
which may create false assurance. 

 Wenn Interne Revisoren gebraucht werden, um 
das Personal eines Projektes oder eines Vorhabens 
aufzustocken, sind ihre Rolle und den Umfang ih-
rer Beteiligung sowie zukünftige Problemfelder in 
Bezug auf Objektivität und Unabhängigkeit zu do-
kumentieren, eher als dass Interne Revisoren als 
geliehene Ressourcen eingesetzt werden, was den 
Anschein falscher Sicherheit verursachen kann. 

9. The credible reputation of an internal audit activity is an 
essential part of its effectiveness. Internal audit activi-
ties that are viewed with high regard are able to attract 
talented professionals and are highly valued by their or-
ganizations. Maintaining a strong “brand” is paramount 
to the internal audit activities’ success and ability to 
contribute to the organization. In most cases, the inter-
nal audit activity’s brand has been built over several 
years through consistent, high quality work. Unfortu-
nately, this brand can be destroyed instantly by one 
high-profile, adverse event. 

9. Die Wertschätzung einer Internen Revision ist eine 
wichtige Grundlage ihrer Wirksamkeit. Angesehene In-
terne Revisionen können talentierte Mitarbeiter anzie-
hen und werden von ihren Organisationen hoch ge-
schätzt. Das Pflegen eines guten Ansehens ist von größ-
ter Wichtigkeit für den Erfolg der Internen Revision und 
ihre Fähigkeit, in der Organisation einen Beitrag zu leis-
ten. In den meisten Fällen wurde das Ansehen der In-
ternen Revision über einige Jahre durch konsistente, 
qualitativ hochwertige Arbeit aufgebaut. Leider kann 
das Ansehen durch ein auffälliges, negatives Ereignis so-
fort zunichte gemacht werden. 

10. For example, an internal audit activity could be highly 
regarded with several of the key financial executives 
having had rotational assignments as internal auditors, 
which was viewed as a training ground for future execu-
tives. A string of significant re-statements and regulato-
ry investigations, however, would impact the reputation 
of the internal audit activity. The audit committee and 
the board might ask if the internal audit activity has the 
right talent and quality assurance and improvement 
program to support the organization. 

10. Zum Beispiel könnte eine Interne Revision ein gutes 
Ansehen haben, wenn mehrere leitende Führungskräfte 
des Finanzbereichs als Teil der Führungskräfteausbil-
dung zeitweise in der Internen Revision gearbeitet ha-
ben. Eine Reihe wesentlicher Bilanzkorrekturen und Un-
tersuchungen von Aufsichtsbehörden würden das An-
sehen der Internen Revision trotzdem beeinflussen. 
Prüfungsausschuss, Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan könnten fragen, ob die Interne Revision 
die richtigen Mitarbeiter und das richtige Qualitätssi-
cherungs- und Verbesserungsprogramm hat, um die Or-
ganisation wirksam zu unterstützen. 

11. In another example, during an audit of the human re- 11. In einem anderen Beispiel, im Zuge der Prüfung einer 
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source function, the internal auditors may discover that 
background checks were not being reviewed appropri-
ately. The discovery that newly hired internal auditors 
did not have the appropriate education background, 
while others had been involved in criminal activity, 
could seriously impact the credibility of the internal au-
dit activity. 

Personalfunktion, kann es vorkommen, das Interne Re-
visoren feststellen, dass Sicherheitsüberprüfungen der 
Mitarbeiter nicht sachgerecht durchgeführt wurden. Die 
Feststellung, dass neu eingestellte Interne Revisoren 
nicht die richtige Ausbildung hatten, während andere in 
kriminelle Handlungen verwickelt waren, kann die 
Glaubwürdigkeit der Internen Revision deutlich beein-
flussen. 

12. Situations like these are not only embarrassing, but 
they also damage the efficacy of the internal audit ac-
tivity. Protecting the reputation and the “brand” of the 
internal audit activity is important not only to the inter-
nal audit activity, but to the entire organization. It is 
important that internal audit activities consider what 
types of risks it faces that could impact its reputation 
and develop mitigation strategies to address these risks. 

12. Situationen wie diese sind nicht nur unangenehm, son-
dern sie schädigen auch die Funktionsfähigkeit der In-
ternen Revision. Schützen des Ansehens und des Na-
mens der Internen Revision ist nicht nur für die Interne 
Revision bedeutend, sondern für die gesamte Organisa-
tion. Es ist wichtig, dass Interne Revisionen die Risikoar-
ten, die ihr Ansehen beeinflussen können, berücksich-
tigen und Absicherungsstrategien zur Reaktion auf diese 
Risiken entwickeln. 

13. Some practices include: 13. Einige Vorgehensweisen umfassen: 

 Implement a strong quality assurance and im-
provement program over all processes in the in-
ternal audit activity, including human resources 
and hiring. 

 Einführen eines zuverlässigen Qualitäts-
sicherungs- und -verbesserungsprogramms über 
alle Prozesse der Internen Revision, einschließlich 
Personal und Einstellungen. 

 Periodically perform a risk assessment for the in-
ternal audit activity to identify potential risks that 
might impact its “brand”. 

 Regelmäßige Durchführung einer Risiko-
beurteilung für die Interne Revision um mögliche, 
ihr Ansehen gefährdende Risiken festzustellen. 

 Re-enforce code of conduct and ethical behavior 
standards, including The IIA’s Code of Ethics to in-
ternal auditors. 

 Berufen auf einen Verhaltenskodex und ethische 
Verhaltensregeln, einschließlich des IIA Ethikkodex 
für Interne Revisoren. 

 Ensure that the internal audit activity is in compli-
ance with all applicable company policies and 
practices. 

 Sicherstellen, dass die Interne Revision alle an-
wendbaren internen Vorschriften und Verfahren 
einhält. 

14. To the extent that an internal audit activity experiences 
an event outlined above, the CAE needs to review the 
nature of the event and gain an understanding of the 
root causes. This analysis provides insight into the po-
tential changes to be considered in the internal audit 
process or control environment to mitigate future oc-
currences. 

14. Für den Fall, dass einer Internen Revision ein oben skiz-
zierter Vorfall widerfährt, muss der Leiter der Internen 
Revision den Vorfall untersuchen und die zu Grunde lie-
genden Ursachen bestimmen. Eine solche Unter-
suchung gibt Hinweise auf mögliche Veränderungen, die 
im Revisionsprozess oder im Kontrollumfeld in Betracht 
zu ziehen sind, um zukünftige Vorfälle zu vermeiden. 
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Practice Advisory 2120-3: Internal Audit Cover-
age of Risks to Achieving Strategic Objectives 

Praktischer Ratschlag 2120-3: Berücksichtigung 
strategischer Risiken durch die Interne Revision 

Primary Related Standard Bezug 

2120 – Risk Management 2120 – Risikomanagement 

2120.A1 - The internal audit activity must evaluate risk 
exposures relating to the organization’s governance, opera-
tions, and information systems regarding the: 

 Achievement of the organization´s strategic objectives; 

 Reliability and integrity of financial and operational 
information. 

 Effectiveness and efficiency of operations, and pro-
grams. 

 Safeguarding of assets; and 

 Compliance with laws, regulations, policies, proce-
dures, and contracts. 

2120.A1 - Die Interne Revision muss die Risiken bei Führung 
und Überwachung, in Geschäftsprozessen und in den In-
formationssystemen der Organisation bewerten in Bezug 
auf: 

 Erreichung der strategischen Ziele der Organisation, 

 Zuverlässigkeit und Integrität der Daten des Rech-
nungswesens und der operativen Informationen, 

 Effektivität und Effizienz der Geschäftsprozesse und 
Programme, 

 Sicherung des Betriebsvermögens und 

 Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, 
Verfahren und Verträgen. 

1. Executive management is responsible for identifying 
and managing risk in pursuit of the organization’s stra-
tegic objectives. It is the board’s responsibility to en-
sure that all strategic risks are identified, understood, 
and managed to an acceptable level within risk toler-
ance ranges. Internal audit should have an understand-
ing of the organization’s strategy, how it is executed, 
the associated risks, and how these risks are being 
managed. 

1. Die Geschäftsleitung ist für die Identifikation und das 
Management der Risiken im Hinblick auf die strategi-
schen Ziele der Organisation verantwortlich. Es ist die 
Verantwortung der Geschäftsleitung sicherzustellen, 
dass alle strategischen Risiken identifiziert, verstanden 
und auf einem akzeptablen Niveau innerhalb der fest-
gelegten Risikotoleranz gesteuert werden. Die Interne 
Revision soll die Strategie der Organisation, deren Um-
setzung, die damit verbundenen Risiken und die Steue-
rung dieser Risiken verstehen. 

2. To enable internal audit to focus on the critical risks to 
the organization, the organization’s strategy should be 
a foundational element when developing a risk-based 
audit plan. This will align internal audit with the organi-
zation’s strategic priorities and help ensure its re-
sources are allocated to the areas of significant im-
portance. 

2. Um es der Internen Revision zu ermöglichen, sich auf 
die kritischen Risiken der Organisation zu fokussieren, 
soll die Strategie der Organisation ein fundamentales 
Element bei der Entwicklung des risikoorientierten Prü-
fungsplans sein. Dies wird die Interne Revision an den 
strategischen Prioritäten ausrichten und dabei helfen, 
ihre Ressourcen in den Bereichen mit signifikanter Be-
deutung zu fokussieren.  

3. When developing the audit plan, internal audit should 
leverage the work of management and other assurance 
functions to help identify the risks that present the 
most significant threats and opportunities to the 
achievement of an organization’s strategic objectives. 

3. Bei der Entwicklung des Prüfungsplans soll die Interne 
Revision die Arbeit des Managements und anderer prü-
fender Funktionen zur Identifikation derjenigen Risiken 
nutzen, die die signifikantesten Bedrohungen und 
Chancen bei der Erreichung der strategischen Ziele der 
Organisation darstellen. 

4. Strategic threats and opportunities will drive manage-
ment’s creation and prioritization of the organization’s 
short-term and long-term strategic initiatives or the or-
ganization’s most significant investments to deliver 
value to its stakeholders. 

4. Strategische Bedrohungen und Chancen werden das 
Management zur Schaffung und Priorisierung von kurz-
fristigen und langfristigen strategischen Initiativen oder 
zu den signifikantesten Investitionen der Organisation 
veranlassen, um für deren Interessengruppen Wert-
schöpfung zu liefern. 

5. Internal audit should consider providing assurance 
services related to these strategic initiatives when de-
veloping its audit plan. This will allow internal audit to 
assess whether the strategic risks are being managed 
to an acceptable level through evaluating some or all of 

5. Wenn die Interne Revision ihren Prüfungsplan entwi-
ckelt, soll sie Prüfungsleistungen im Hinblick auf diese 
strategischen Initiativen berücksichtigen. Dies wird der 
Internen Revision durch eine Auswertung einiger oder 
aller der risikomindernden Aktivitäten eine Bewertung 
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the mitigation efforts. It also may provide the oppor-
tunity for internal audit to deliver advisory services that 
directly impact the organization’s evolution. 

ermöglichen, ob die strategischen Risiken auf akzeptab-
lem Niveau gesteuert werden. Außerdem wird die 
Möglichkeit für die Interne Revision geschaffen, Bera-
tungsleistungen zu liefern, die direkt die Entwicklung 
der Organisation beeinflussen. 

6. After determining the strategic risks to include in the 
audit plan, internal audit should assess whether all the 
required skills and knowledge exist in the internal audit 
department to execute applicable assurance or adviso-
ry engagements. Specialized skills and knowledge may 
need to be sourced (internally or externally) before the 
internal audit department is qualified to perform the 
work. 

6. Nach der Bestimmung der in den Prüfungsplan einzu-
beziehenden strategischen Risiken soll die Interne Re-
vision bewerten, inwiefern in der Internen Revisionsab-
teilung alle benötigten Fähigkeiten und Kenntnisse für 
geeignete Prüfungs- oder Beratungsaufträge vorhan-
den sind. Spezialisierte Fähigkeiten und Kenntnisse 
müssen ggf. (intern oder extern) zugekauft werden, 
bevor die Interne Revisionsabteilung qualifiziert ist, 
diese Arbeit durchzuführen. 
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Practice Advisory 2130-1: Assessing the Adequa-

cy of Control Processes 

Praktischer Ratschlag 2130-1: Beurteilung der 

Angemessenheit von Kontrollprozessen 

Primary Related Standard  Bezug: 

2130 - Control 2130 - Kontrollen 

The internal audit activity must assist the organization in 
maintaining effective controls by evaluating their effective-
ness and efficiency and by promoting continuous improve-
ment. 

Die Interne Revision muss die Organisation bei der Auf-
rechterhaltung wirksamer Kontrollen unterstützen, indem 
sie deren Effektivität und Effizienz bewertet sowie kontinu-
ierliche Verbesserungen fördert. 

1. An organization establishes and maintains effective risk 
management and control processes. The purpose of 
control processes is to support the organization in the 
management of risks and the achievement of its estab-
lished and communicated objectives. The control pro-
cesses are expected to ensure, among other things, 
that:  

1. Eine Organisation errichtet und betreibt wirksame Risi-
komanagement- und Kontrollprozesse. Zweck der Kon-
trollprozesse ist die Unterstützung der Organisation bei 
der Steuerung von Risiken und bei dem Erreichen ihrer 
gesetzten und kommunizierten Ziele. Die Kontrollpro-
zesse sollen unter anderem Folgendes sicherstellen:  

 Financial and operational information is reliable 
and possesses integrity, 

 Rechnungswesen und betriebliche Informationen 
sind zuverlässig und vollständig, 

 Operations are performed efficiently and achieve 
established objectives, 

 Geschäftsprozesse werden wirtschaftlich aus-
geführt und erreichen die gesetzten Ziele, 

 Assets are safeguarded, and  Betriebsvermögen ist gesichert, und 

 Actions and decisions of the organization are in 
compliance with laws, regulations, and contracts. 

 Maßnahmen und Entscheidungen der Organisati-
on halten Gesetze, Verordnungen und Verträge 
ein.  

2. Senior management’s role is to oversee the establish-
ment, administration, and assessment of the system of 
risk management and control processes. Among the re-
sponsibilities of the organization’s line managers is the 
assessment of the control processes in their respective 
areas. Internal auditors provide varying degrees of as-
surance about the effectiveness of the risk manage-
ment and control processes in select activities and func-
tions of the organization. 

2. Es liegt in der Verantwortung der leitenden Führungs-
kräfte, Risikomanagement- und Kontrollprozesse einzu-
richten, zu verwalten und zu bewerten. Zur Verantwor-
tung der operativen Führungskräfte einer Organisation 
gehört auch die Beurteilung der Kontrollprozesse in ih-
rem Verantwortungsbereich. Die Interne Revision be-
stätigt in unterschiedlichem Umfang die Wirksamkeit 
der Risikomanagement- und Kontrollprozesse in aus-
gewählten Tätigkeitsfeldern und Funktionsbereichen 
der Organisation. 

3. The chief audit executive (CAE) forms an overall opinion 
about the adequacy and effectiveness of the control 
processes. The expression of such an opinion by the 
CAE will be based on sufficient audit evidence obtained 
through the completion of audits and, where appropri-
ate, reliance on the work of other assurance providers. 
The CAE communicates the opinion to senior mana-
gement and the board. 

 

3. Der Leiter der Internen Revision fällt ein Gesamturteil 
über die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Kon-
trollprozesse. Das Fällen eines solchen Urteils durch den 
Leiter der Internen Revision stützt sich auf hinreichen-
de, im Zuge des Ausführens von Prüfungen gewonnene 
Erkenntnisse und, wo angemessen, auf einbezogene 
Prüfungshandlungen anderer Prüfer. Der Leiter der In-
ternen Revision berichtet das Gesamturteil an die lei-
tenden Führungskräfte, die Geschäftsleitung und das 
Überwachungsorgan.  

4. The CAE develops a proposed annual audit plan to ob-
tain sufficient evidence to evaluate the effectiveness of 
the control processes. The plan includes audit engage-
ments and/or other procedures to obtain sufficient, ap-
propriate audit evidence about all major operating units 
and business functions to be assessed, as well as a re-
view of the major control processes operating across 
the organization. The plan should be flexible so that ad-
justments may be made during the year as a result of 

4. Der Leiter der Internen Revision entwickelt einen jährli-
chen Prüfungsplan, um ausreichend Nachweise für die 
Bewertung der Wirksamkeit der Kontrollprozesse zu er-
halten. Dieser Plan umfasst Prüfungen und/oder andere 
Verfahren um ausreichende und angemessene Prüf-
nachweise für alle größeren zu beurteilenden Einheiten 
und Funktionen der Organisation zu erhalten, sowie die 
Untersuchung der wesentlichen, organisations-
übergreifenden Kontrollprozesse. Der Plan soll flexibel 
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changes in management strategies, external conditions, 
major risk areas, or revised expectations about achie-
ving the organization’s objectives. 

sein, um unterjährig Anpassungen zur Berücksichtigung 
von Strategieänderungen, externen Einflüssen, wesent-
lichen Risikofeldern oder veränderten Erwartungen be-
züglich des Erreichens der Organisationsziele vorneh-
men zu können.  

5. The audit plan gives special consideration to those op-
erations most affected by recent or unexpected chang-
es. Changes in circumstances can result, for example, 
from marketplace or investment conditions, acqui-
sitions and divestitures, organizational restructuring, 
new systems, and new ventures. 

5. Der Prüfungsplan berücksichtigt insbesondere jene 
Aktivitäten, die am stärksten von kürzlich aufgetretenen 
oder unerwarteten Veränderungen betroffen sind. Der-
artige Veränderungen des Umfelds können auf Bedin-
gungen des Marktes oder des Investitionsklimas, Zukäu-
fe und Veräußerungen, Umstrukturierungen, System-
einführungen oder neue Geschäftsfelder zurück-
zuführen sein. 

6. In determining the expected audit coverage for the 
proposed audit plan, the CAE considers relevant work 
performed by others who provide assurances to senior 
management (e.g., reliance by the CAE on the work of 
corporate compliance officers). The CAE’s audit plan al-
so considers audit work completed by the external au-
ditor and management’s own assessments of its risk 
management process, controls, and quality improve-
ment processes. 

6. Bei der Festlegung der erwarteten Abdeckung des vor-
geschlagenen Prüfungsplans berücksichtigt der Leiter 
der Internen Revision auch einschlägige Prüfungshand-
lungen untenehmensinterner anderer Stellen (z. B. Be-
rücksichtigen der Arbeit von internen Compliance-
Funktionen durch den Leiter der Internen Revision). Der 
Prüfungsplan des Leiters der Internen Revision berück-
sichtigt auch die Prüfungshandlungen des Abschlussprü-
fers sowie die von Führungskräften selbst vorgenom-
mene Beurteilungen ihrer Risikomanagementprozesse, 
Kontrollen und Qualitätsverbesserungsprozesse.  

7. The CAE should evaluate the breadth of coverage of the 
proposed audit plan to determine whether the scope is 
sufficient to enable the expression of an opinion about 
the organization’s risk management and control pro-
cesses. The CAE should inform senior management and 
the board of any gaps in audit coverage that would pre-
vent the expression of an opinion on all aspects of these 
processes. 

7. Der Leiter der Internen Revision sollte die Abdeckung 
des vorgeschlagenen Prüfungsplans hinterfragen, um zu 
bestimmen, ob der Prüfungsumfang ausreichend ist für 
die Beurteilung der Risikomanagement- und Kon-
trollprozesse. Der Leiter der Internen Revision soll die 
leitenden Führungskräfte, die Geschäftsleitung und das 
Überwachungsorgan über alle Lücken im Prüfungs-
umfang informieren, die eine umfassende Beurteilung 
dieser Prozesse verhindern. 

8. A key challenge for the internal audit activity is to eval-
uate the effectiveness of the organization’s control pro-
cesses based on the aggregation of many individual as-
sessments. Those assessments are largely gained from 
internal audit engagements, reviews of management’s 
self-assessments, and other assurance providers’ work. 
As the engagements progress, internal auditors com-
municate, on a timely basis, the findings to the appro-
priate levels of management so prompt action can be 
taken to correct or mitigate the consequences of dis-
covered control discrepancies or weaknesses. 

8. Eine wesentliche Herausforderung für die Interne Revi-
sion besteht in der Beurteilung der Wirksamkeit der or-
ganisationsinternen Kontrollprozesse als Zusam-
menfassung vieler Einzelbeurteilungen. Diese Beurtei-
lungen stützen sich zum großen Teil auf interne Prüfun-
gen, Überprüfungen von Selbstbeurteilungen der Füh-
rungskräfte und Prüfungshandlungen anderer Prüfer. 
Im Laufe der Prüfungen berichtet die Interne Revision 
den entsprechenden Führungsebenen zeitnah über ihre 
Feststellungen, so dass umgehend Maßnahmen ergrif-
fen werden können, um die Folgen aufgedeckter Kon-
trollabweichungen oder -schwächen zu korrigieren oder 
zu mildern.  

9. In evaluating the overall effectiveness of the organiza-
tion’s control processes, the CAE considers whether: 

9. Bei der Gesamtbeurteilung der Wirksamkeit der organi-
sationseigenen Kontrollprozesse berücksichtigt der Lei-
ter der Internen Revision, ob:  

 Significant discrepancies or weaknesses were dis-
covered, 

 Wesentliche Abweichungen oder Schwächen fest-
gestellt wurden, 

 Corrections or improvements were made after the 
discoveries, and 

 Korrekturen oder Verbesserungen im Nachgang zu 
den Feststellungen vorgenommen wurden, und 

 The discoveries and their potential consequences  Die Feststellungen und ihre möglichen Folgen zu 
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lead to a conclusion that a pervasive condition ex-
ists resulting in an unacceptable level of risk. 

der Schlussfolgerung führen, dass eine schwer-
wiegende Schwäche vorliegt, die zu einem unan-
nehmbar hohen Risiko führt. 

10. The existence of a significant discrepancy or weakness 
does not necessarily lead to the judgment that it is per-
vasive and poses an unacceptable risk. The internal au-
ditor considers the nature and extent of risk exposure, 
as well as the level of potential consequences in deter-
mining whether the effectiveness of the control pro-
cesses are jeopardized and unacceptable risks exist. 

10. Das Bestehen einer wesentlichen Abweichung oder 
Schwäche führt nicht notwendigerweise zu dem Urteil, 
dass es sich dabei um eine schwerwiegende Störung 
handelt, die ein unannehmbares Risiko darstellt. Die In-
terne Revision berücksichtigt die Art und das Ausmaß 
der möglichen Folgen bei der Beurteilung, ob die Wirk-
samkeit der Kontrollprozesse beeinträchtigt ist und ob 
nicht tragbare Risiken bestehen. 

11. The CAE’s report on the organization’s control process-
es is normally presented once a year to senior man-
agement and the board. The report states the critical 
role played by the control processes in the achievement 
of the organization’s objectives. The report also de-
scribes the nature and extent of the work performed by 
the internal audit activity and the nature and extent of 
reliance on other assurance providers in formulating 
the opinion.  

11. Der Bericht des Leiters der Internen Revision zum Stand 
der Kontrollprozesse der Organisation ist im Normalfall 
einmal im Jahr den leitenden Führungskräften, der Ge-
schäftsleitung und dem Überwachungsorgan vorzule-
gen. Der Bericht unterstreicht die entscheidende Rolle 
von Kontrollprozessen beim Erreichen der Organisati-
onsziele. Der Bericht beschreibt außerdem die Art und 
das Ausmaß der von der Internen Revision durch-
geführten Prüfungshandlungen sowie Art und Umfang 
der Berücksichtigung der Arbeit anderer Prüfer beim 
Formulieren der Beurteilung. 
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Practice Advisory 2130.A1-1: Information Relia-
bility and Integrity 

Praktischer Ratschlag 2130.A1-1: Zuverlässigkeit 
und Integrität von Informationen 

Primary Related Standard  Bezug: 

2130.A1 - The internal audit activity must evaluate the 
adequacy and effectiveness of controls in responding to 
risks within the organization’s governance, operations, and 
information systems regarding the: 

2130.A1 - Die Interne Revision muss die Angemessenheit 
und Wirksamkeit der Kontrollen, die Risiken von Führung 
und Überwachung, der Geschäftsprozesse und Informa-
tionssysteme der Organisation beurteilen in Bezug auf: 

 Reliability and integrity of financial and operational 
information; 

 Effectiveness and efficiency of operations; 

 Safeguarding of assets; and 

 Compliance with laws, regulations, and contracts. 

 Zuverlässigkeit und Integrität von Daten des Rech-
nungswesens und von operativen Informationen, 

 Effektivität und Effizienz von Geschäftsprozessen, 

 Sicherung des Betriebsvermögens und 

 Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Verträgen. 

1. Internal auditors determine whether senior manage-
ment and the board have a clear understanding that in-
formation reliability and integrity is a management re-
sponsibility. This responsibility includes all critical infor-
mation of the organization regardless of how the infor-
mation is stored. Information reliability and integrity in-
cludes accuracy, completeness, and security. 

1. Die Interne Revision überzeugt sich davon, ob leitende 
Führungskräfte, Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ ein klares Verständnis davon haben, dass die Zu-
verlässigkeit und Integrität von Informationen Verant-
wortung der Führungskräfte ist. Diese Verantwortung 
schließt alle wesentlichen Informationen der Organi-
sation ein, unabhängig davon, wie diese Informationen 
aufbewahrt werden. Zuverlässigkeit und Integrität von 
Informationen umfasst Genauigkeit, Vollständigkeit und 
Sicherheit. 

2. The chief audit executive (CAE) determines whether the 
internal audit activity possesses, or has access to, com-
petent audit resources to evaluate information reliabil-
ity and integrity and associated risk exposures. This in-
cludes both internal and external risk exposures, and 
exposures relating to the organization’s relationships 
with outside entities. 

2. Der Leiter der Internen Revision überzeugt sich davon, 
dass die Interne Revision über qualifizierte Ressourcen 
verfügt bzw. Zugang zu solchen hat, um die Zuverlässig-
keit und Integrität von Informationen und damit ver-
bundene Risikopotenziale zu bewerten. Dies schließt 
sowohl interne als auch externe Risikopotenziale sowie 
Gefahren im Zusammenhang mit Beziehungen der Or-
ganisation zu externen Stellen ein. 

3. The CAE determines whether information reliability and 
integrity breaches and conditions that might represent 
a threat to the organization will promptly be made 
known to senior management, the board, and the in-
ternal audit activity. 

3. Der Leiter der Internen Revision überzeugt sich davon, 
dass Verletzungen der Zuverlässigkeit und Integrität von 
Informationen sowie für die Organisation bedrohliche 
Zustände umgehend den leitenden Führungskräften, 
der Geschäftsleitung, dem Überwachungsorgan sowie 
der Internen Revision mitgeteilt werden.  

4. Internal auditors assess the effectiveness of preventive, 
detective, and mitigation measures against past attacks, 
as appropriate, and future attempts or incidents 
deemed likely to occur. Internal auditors determine 
whether the board has been appropriately informed of 
threats, incidents, vulnerabilities exploited, and correc-
tive measures. 

4. Interne Revisoren beurteilen die Wirksamkeit präven-
tiver, aufdeckender und begrenzender Maßnahmen 
und - soweit angebracht - bezüglich vergangener Angrif-
fe als auch bezüglich der Verhinderung künftiger An-
griffsversuche und Zwischenfälle, die auftreten können. 
Interne Revisoren überzeugen sich, ob Geschäftsleitung 
und Überwachungsorgan in angemessener Weise von 
Bedrohungen, Zwischenfällen, ausgenutzten Schwach-
stellen sowie Korrekturmaßnahmen in Kenntnis gesetzt 
wurden.  

5. Internal auditors periodically assess the organization’s 
information reliability and integrity practices and rec-
ommend, as appropriate, enhancements to, or imple-
mentation of, new controls and safeguards. Such as-
sessments can either be conducted as separate stand-
alone engagements or integrated into other audits or 

5. Interne Revisoren beurteilen regelmäßig die orga-
nisationsinternen Verfahren zum Sicherstellen der Zu-
verlässigkeit und Integrität von Informationen und emp-
fehlen - falls erforderlich - Verbesserungen oder das 
Einführen zusätzlicher Kontrollen und Schutz-
mechanismen. Derartige Beurteilungen können entwe-
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engagements conducted as part of the annual audit 
plan. The nature of the engagement will determine the 
most appropriate reporting process to senior manage-
ment and the board. 

der als separate, eigenständige Prüfungen durchgeführt 
werden oder integriert im Rahmen anderer Prüfungen, 
die als Teil des genehmigten jährlichen Prüfungsplans 
stattfinden. Abhängig von der Art der Prüfung bestimmt 
sich die angemessene Berichterstattung an leitende 
Führungskräfte, Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ. 
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Practice Advisory 2130.A1-2: Evaluating an Or-
ganization’s Privacy Framework 

Praktischer Ratschlag 2130.A1-2: Beurteilung des 
Datenschutzkonzepts der Organisation 

Primary Related Standard  Bezug: 

2130.A1 - The internal audit activity must evaluate the 
adequacy and effectiveness of controls in responding to 
risks within the organization’s governance, operations, and 
information systems regarding the: 

2130.A1 - Die Interne Revision muss die Angemessenheit 
und Wirksamkeit der Kontrollen, die Risiken von Führung 
und Überwachung, der Geschäftsprozesse und Informati-
onssysteme der Organisation beurteilen in Bezug auf: 

 Reliability and integrity of financial and operational 
information; 

 Effectiveness and efficiency of operations; 

 Safeguarding of assets; and 

 Compliance with laws, regulations, and contracts. 

 Zuverlässigkeit und Integrität von Daten des Rech-
nungswesens und von operativen Informationen, 

 Effektivität und Effizienz von Geschäftsprozessen, 

 Sicherung des Betriebsvermögens und 

 Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Verträgen. 

1. The failure to protect personal information with appro-
priate controls can have significant consequences for an 
organization. The failure could damage the reputation 
of individuals and/or the organization, and expose an 
organization to risks that include legal liability and di-
minished consumer and/or employee trust.  

1. Versagen, personenbezogene Daten durch ausreichen-
de Kontrollen zu schützen kann merkliche Folgen für ei-
ne Organisation haben. Das Versagen kann das Ansehen 
von Personen und/oder der Organisation schädigen und 
die Organisation Risiken aussetzen, wie etwa Haftungs-
risiken oder Vertrauensschwund bei Kunden und/oder 
Mitarbeitern. 

2. Privacy definitions vary widely depending upon the 
culture, political environment, and legislative frame-
work of the countries in which the organization oper-
ates. Risks associated with the privacy of information 
encompass personal privacy (physical and psychologi-
cal); privacy of space (freedom from surveillance); pri-
vacy of communication (freedom from monitoring); and 
privacy of information (collection, use, and disclosure of 
personal information by others). Personal information 
generally refers to information associated with a specif-
ic individual, or that has identifying characteristics that, 
when combined with other information, can then be as-
sociated with a specific individual. It can include any 
factual or subjective information - recorded or not - in 
any form of media. Personal information could include: 

2. Datenschutz-Definitionen variieren stark in Abhängig-
keit von Kultur, politischem Umfeld und Rechtssystem 
der Staaten, in denen die Organisation tätig ist. Daten-
schutzrisiken umfassen die persönliche Unversehrtheit 
(physisch und psychisch), den Lebensraum (Freiheit von 
Überwachung), die Kommunikation (Abhörfreiheit) und 
den Schutz von Informationen (Erhebung, Nutzung und 
Offenlegung personenbezogener Information durch an-
dere). Personenbezogene Informationen sind solche In-
formationen, die direkt oder unter Zuhilfenahme ande-
rer verbundener Informationen einem bestimmbaren 
Individuum zuzuordnen sind. Dies kann Fakten oder 
Bewertungen sowie aufgezeichnete oder nicht aufge-
zeichnete Informationen auf jedem beliebigen Medium 
umfassen. Personenbezogene Informationen können 
zum Beispiel folgender Art sein: 

 Name, address, identification numbers, family re-
lationships; 

 Name, Adresse, Identifikationsnummern, Famili-
enbeziehungen; 

 Employee files, evaluations, comments, social sta-
tus, or disciplinary actions;  

 Personalakten, Beurteilungen, Vermerke, soziale 
Stellung oder Disziplinarmaßnahmen; 

 Credit records, income, financial status, or  Kreditakten, Einkommen, Finanzstatus oder 

 Medical status.  Patientenakten. 

3. Effective control over the protection of personal infor-
mation is an essential component of the governance, 
risk management, and control processes of an organiza-
tion. The board is ultimately accountable for identifying 
the principal risks to the organization and implementing 
appropriate control processes to mitigate those risks. 
This includes establishing the necessary privacy frame-
work for the organization and monitoring its implemen-
tation. 

3. Wirksame Kontrolle zum Schutz personenbezogener In-
formationen ist ein wesentliches Element von Führung, 
Risikomanagement und Kontrollprozessen einer Organi-
sation. Geschäftsleitung und Überwachungsorgan sind 
letztendlich für das Erkennen der wesentlichen Risiken 
einer Organisation und für das Bereitstellen angemes-
sener Kontrollprozesse zur Minderung dieser Risiken 
verantwortlich. Dies umfasst die Einführung eines orga-
nisationseigenen Datenschutzkonzeptes und die Über-
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wachung seiner Umsetzung. 

4. The internal audit activity can contribute to good gov-
ernance and risk management by assessing the adequa-
cy of management’s identification of risks related to its 
privacy objectives and the adequacy of the controls es-
tablished to mitigate those risks to an acceptable level. 
The internal auditor is well positioned to evaluate the 
privacy framework in their organization and identify the 
significant risks, as well as the appropriate recommen-
dations for mitigation. 

4. Die Interne Revision kann zu guter Unternehmens-
führung und Überwachung sowie zu gutem Risikoma-
nagement durch das Bewerten der Angemessenheit der 
datenschutzbezogenen Risikobeurteilung der Führungs-
kräfte und der Angemessenheit vorhandener Kontrollen 
zur Eindämmung dieser Risiken auf ein angemessenes 
Maß beitragen. Die Interne Revision befindet sich in ei-
ner guten Position, um das Datenschutzkonzept einer 
Organisation zu beurteilen, wesentliche Risiken zu er-
kennen und um sachgerechte Empfehlungen zu deren 
Eindämmung vorzuschlagen.  

5. The internal audit activity identifies the types and ap-
propriateness of information gathered by the organiza-
tion that is deemed personal or private, the collection 
methodology used, and whether the organization’s use 
of that information is in accordance with its intended 
use and applicable legislation. 

5. Die Interne Revision identifiziert die Art und die Ange-
messenheit der von der Organisation gesammelten und 
als personenbezogen oder sensitiv klassifizierbaren In-
formationen, die zur Erhebung verwandte Methode und 
ob die Nutzung dieser Informationen im Einklang mit 
dem Nutzungszweck und dem geltenden Recht steht. 

6. Given the highly technical and legal nature of privacy 
issues, the internal audit activity needs appropriate 
knowledge and competence to conduct an assessment 
of the risks and controls of the organization’s privacy 
framework. 

6. Auf Grund der starken technischen und juristischen 
Prägung des Datenschutzes benötigt die Interne Revisi-
on angemessene Kenntnisse und Qualifikationen zur 
Beurteilung der Risiken und Kontrollen des Daten-
schutzsystems der Organisation. 

7. In conducting such an evaluation of the management of 
the organization’s privacy framework, the internal audi-
tor: 

7. Bei der Beurteilung der Umsetzung des organisations-
eigenen Datenschutzkonzeptes führt der Interne Revi-
sor Folgendes aus: 

 Considers the laws, regulations, and policies relat-
ing to privacy in the jurisdiction where the organi-
zation operates; 

 Berücksichtigung von Gesetzen, Vorschriften und 
Verfahren zum Schutz der Privatsphäre in den 
Rechtsräumen, in denen die Organisation tätig ist; 

 Liaisons with in-house legal counsel to determine 
the exact nature of laws, regulations, and other 
standards and practices applicable to the organiza-
tion and the country/countries in which it ope-
rates; 

 Zusammenarbeit mit der internen Rechts-
abteilung, um die Bedeutung der Gesetze, Vor-
schriften und anderer Standards und Vorgehens-
weisen in den Staaten zu bestimmen, in denen die 
Organisation tätig ist; 

 Liaisons with information technology specialists to 
determine that information security and data pro-
tection controls are in place and regularly re-
viewed and assessed for appropriateness; 

 Zusammenarbeit mit IT-Spezialisten, um festzu-
stellen, ob Kontrollen für Informationssicherheit 
und Datenschutz vorhanden sind und ob diese re-
gelmäßig auf ihre Angemessenheit hin untersucht 
und beurteilt werden; 

 Considers the level or maturity of the organiza-
tion’s privacy practices. Depending upon the level, 
the internal auditor may have differing roles. The 
auditor may facilitate the development and im-
plementation of the privacy program, evaluate 
management’s privacy risk assessment to deter-
mine the needs and risk exposures of the organi-
zation, or provide assurance on the effectiveness 
of the privacy policies, practices, and controls 
across the organization. If the internal auditor as-
sumes any responsibility for developing and im-
plementing a privacy program, the internal audi-
tor’s independence will be impaired. 

 Berücksichtigung des Reifegrades der in der Orga-
nisation angewandten Datenschutzpraktiken. Ab-
hängig von diesem Reifegrad wird die Interne Re-
vision verschiedene Rollen einnehmen. Die Revi-
sion kann die Entwicklung und Umsetzung des Da-
tenschutzprogramms fördern und die Beurteilung 
der Datenschutzrisiken durch die Führungskräfte 
untersuchen, um die Bedürfnisse und Risikopoten-
ziale der Organisation zu bestimmen oder die 
Wirksamkeit der organisationsweiten Vorschriften, 
Vorgehensweisen und Kontrollen zum Schutz der 
Privatsphäre zu prüfen und bestätigen. Wenn die 
Interne Revision Verantwortung für Entwicklung 
und Umsetzung eines Datenschutzprogramms 
übernimmt, ist die Unabhängigkeit der Internen 
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Practice Advisory 2200-1: Engagement Planning Praktischer Ratschlag 2200-1: Planung einzelner 
Aufträge  

Primary Related Standard  Bezug: 

2200 - Engagement Planning 2200 - Planung einzelner Aufträge  

Internal auditors must develop and document a plan for 
each engagement, including the engagement’s objectives, 
scope, timing, and resource allocations. 

Interne Revisoren müssen für jeden Auftrag eine Planung 
entwickeln und dokumentieren, die Ziele, Umfang, Zeitplan 
und zugeordnete Ressourcen umfasst. 

1. The internal auditor plans and conducts the engage-
ment, with supervisory review and approval. Prior to 
the engagement’s commencement, the internal auditor 
prepares an engagement program that: 

1. Der Interne Revisor plant und führt die Prüfung - unter 
Überwachung und mit Genehmigung eines Vorgesetz-
ten - durch. Vor Beginn der Bearbeitung eines Prüfungs-
auftrags erstellt der Interne Revisor ein Arbeits-
programm, das: 

 States the objectives of the engagement.  Die Prüfungsziele enthält. 

 Identifies technical requirements, objectives, risks, 
processes, and transactions that are to be exam-
ined. 

 Die technischen Erfordernisse, Geschäftsziele, Ri-
siken, Prozesse und zu untersuchenden Trans-
aktionen bestimmt. 

 States the nature and extent of testing required.  Art und Ausmaß der erforderlichen Tests darlegt. 

 Documents the internal auditor’s procedures for 
collecting, analyzing, interpreting, and document-
ing information during the engagement. 

 Die Vorgehensweise des Internen Revisors beim 
Erfassen, Analysieren, Interpretieren und Doku-
mentieren von Informationen während der Prü-
fung darlegt. 

 Is modified, as appropriate, during the engage-
ment with the approval of the chief audit execu-
tive (CAE), or his designee. 

 Soweit erforderlich und nach Genehmigung durch 
den Leiter der Internen Revision oder dessen Be-
auftragten im Verlauf der Prüfung angepasst wird. 

2. The CAE should require a level of formality and docu-
mentation (e.g., of the results of planning meetings, risk 
assessment procedures, level of detail in the work pro-
gram, etc.) that is appropriate to the organization. Fac-
tors to consider would include: 

2. Der Leiter der Internen Revision soll einen der Organisa-
tion angemessenen Formalisierungs- und Dokumentati-
onsgrad (z. B. bezüglich der Ergebnisse von Planungsbe-
sprechungen, Risikobeurteilungsverfahren, des Detail-
lierungsgrad des Arbeitsprogrammes etc.) vorgeben. Zu 
berücksichtigende Faktoren umfassen u. a.: 

 Whether the work performed and/or the results of 
the engagement will be relied upon by others 
(e.g., external auditors, regulators, or manage-
ment). 

 Ob die ausgeführten Prüfungshandlungen 
und/oder die Ergebnisse der Prüfung von Anderen 
(z. B. Abschlussprüfer, Regulierungsbehörden oder 
Führungskräfte) verwendet werden. 

 Whether the work relates to matters that may be 
involved in potential or current litigation. 

 Ob sich die Prüfungshandlungen auf Sachverhalte 
beziehen, die mögliche oder laufende Rechtsstrei-
tigkeiten betreffen. 

 The experience level of the internal audit staff and 
the level of direct supervision required. 

 Die Erfahrung der Mitarbeiter der Internen Revisi-
on und das Ausmaß der erforderlichen direkten 
Führung. 

 Whether the project is staffed internally, by guest 
auditors, or by external service providers.  

 Ob das Vorhaben mit internem Personal, hinzuge-
zogenen Prüfern oder Personal externer Dienst-
leister besetzt wird. 

 The project’s complexity and scope.  Die Komplexität und Breite des Vorhabens. 

 The size of the internal audit activity.   Die Größe der Internen Revision. 

 The value of documentation (e.g., whether it will 
be used in subsequent years).  

 Die Bedeutung der Dokumentation (z. B. ob sie in 
den Folgejahren Verwendung findet). 

3. The internal auditor determines the other engagement 3. Der Interne Revisor bestimmt die weiteren Prüfungsan-
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requirements, such as the period covered and estimat-
ed completion dates. The internal auditor also considers 
the final engagement communication format. Planning 
at this stage facilitates the communication process at 
the engagement’s completion. 

forderungen wie beispielsweise den abzudeckenden 
Zeitraum und die geplanten Fertigstellungstermine. Der 
Interne Revisor berücksichtigt auch die Form der Be-
richterstattung. Planung in diesem Stadium unterstützt 
den Kommunikationsprozess beim Abschluss der Prü-
fung.  

4. The internal auditor informs those in management who 
need to know about the engagement, conducts meet-
ings with management responsible for the activity un-
der review, summarizes and distributes the discussions 
and any conclusions reached from the meetings, and re-
tains the documentation in the engagement working 
papers. Topics of discussion may include: 

4. Der Interne Revisor informiert alle von einer Prüfung 
betroffenen Führungskräfte, hält mit den für den ge-
prüften Bereich zuständigen Führungskräften Bespre-
chungen ab, fasst die besprochenen Themen zusam-
men, verteilt Gesprächsnotizen sowie eventuell auf 
Grund der Besprechungen gezogene Schluss-
folgerungen und nimmt die Dokumentation in die Ar-
beitspapiere auf. Besprechungsthemen können beinhal-
ten:  

 Planned engagement objectives and scope of 
work. 

 Geplante Prüfungsziele und Arbeitsumfang. 

 The resources and timing of engagement work.  Ressourcen und Dauer der Prüfung. 

 Key factors affecting business conditions and op-
erations of the areas being reviewed, including re-
cent changes in internal and external environ-
ment. 

 Wesentliches Faktoren, die Geschäftsumfeld und 
Geschäftsprozesse der geprüften Bereiche beein-
flussen einschließlich jüngster Veränderungen im 
internen und externen Umfeld. 

 Concerns or requests from management.  Bedenken oder Wünsche seitens der Führungs-
kräfte. 

5. The CAE determines how, when, and to whom engage-
ment results will be communicated. The internal audi-
tor documents this and communicates it to manage-
ment, to the extent deemed appropriate, during the 
planning phase of the engagement. The internal auditor 
communicates to management subsequent changes 
that affect the timing or reporting of engagement re-
sults. 

5. Der Leiter der Internen Revision legt fest, wie, wann 
und wem Prüfungsergebnisse mitgeteilt werden. Der In-
terne Revisor dokumentiert diese Entscheidung und 
teilt sie, soweit zielführend, während der Planungs-
phase der Prüfung den Führungskräften mit. Der Inter-
ne Revisor informiert die Führungskräfte über nachträg-
liche Änderungen, die sich auf den Zeitrahmen oder die 
Berichterstattung über die Revisionsergebnisse auswir-
ken. 
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Practice Advisory 2200-2: Using a Topdown, 
Risk-based Approach to Identify the Controls to 
Be Assessed in an Internal Audit Engagement 

Praktischer Ratschlag 2200-2: Anwendung eines 
risikobasierten Top Down-Ansatzes zur Identifi-
kation der im Rahmen eines Prüfungsauftrages 
zu identifizierenden Internen Kontrollen 

Primary Related Standard Bezug 

2200 - Engagement Planning 2200 - Planung einzelner Aufträge 

Internal auditors must develop and document a plan for 
each engagement, including the engagement’s objectives, 
scope, timing, and resource allocations. 

Interne Revisoren müssen für jeden Auftrag eine Planung 
entwickeln und dokumentieren, die Ziele, Umfang, Zeitplan 
und zugeordnete Ressourcen umfasst. 

1. Read this practice advisory in conjunction with Practice 
Advisories 2010-2: Using the Risk Management Process 
in Internal Audit Planning, 2210-1: Engagement Objec-
tives, and 2210.A1-1: Risk Assessment in Engagement 
Planning and the Practice Guide GAIT for Business and 
IT Risk (GAIT-R). 

1. Lesen Sie diesen Praktischen Ratschlag im Zusammen-
hang mit den Praktischen Ratschlägen 2010-2 „Nutzung 
des Risikomanagements durch die Interne Revision“, 
2210-1 „Ziele des Auftrags“, 2210.A1-1 „Risikobeurtei-
lung in der Prüfungsplanung“ sowie dem Praxisleitfaden 
GAIT 3 „Analyse von IT-Geschäftsrisiken“. 

2. This practice advisory assumes that the objectives for 
the internal audit engagement have been determined 
and the risks to be addressed have been identified in 
the internal audit planning process. It provides guidance 
on the use of a top-down, risk-based approach to iden-
tify and include in the internal audit scope (per Stand-
ard 2220) the key controls relied upon to manage the 
risks. 

2. Dieser Praktische Ratschlag geht davon aus, dass die 
Ziele des Prüfungsauftrages festgelegt und die zu Grun-
de zu legenden Risiken im Planungsprozess bestimmt 
wurden. Er bietet eine Hilfestellung bei der Anwendung 
eines risikobasierten Top Down-Ansatzes um die Schlüs-
selkontrollen, auf die man sich bei der Steuerung der 
Risiken stützt, zu identifizieren und in den Prüfungsum-
fang (gemäß Standard 2220) aufzunehmen. 

3. “Top-down” refers to basing the scope definition on the 
more significant risks to the organization. This is in con-
trast to developing the scope based on the risks at a 
specific location, which may not be significant to the or-
ganization as a whole. A top-down approach ensures 
that internal auditing is focused, as noted in Practice 
Advisory 2010-2, on provid[ing] ... assurance on the 
management of significant risks. 

3. Top Down meint, bei der Festlegung des Prüfungsum-
fangs die wesentlicheren Risiken der Organisation zu 
Grunde zu legen. Dies steht im Gegensatz zur Festle-
gung des Prüfungsumfangs basierend auf Risiken eines 
bestimmten Standorts, die eventuell nicht wesentlich 
für die Gesamtorganisation sind. Ein Top Down-Ansatz 
stellt sicher, dass die Interne Revision, wie im Prakti-
schen Ratschlag 2010-2 „Nutzung des Risikomanage-
ments durch die Interne Revision“ festgestellt, den 
Schwerpunkt darauf legt, „Gewissheit bezüglich der 
Steuerung wesentlicher Risiken [zu geben]“. 

4. A system of internal control typically includes both 
manual and automated controls. (Note that this applies 
to controls at every level - entity, business process, and 
information technology (IT) general controls - and in 
every layer of the control framework; for example, ac-
tivities in the control environment, monitoring, or risk 
assessment layers may also be automated.) Both types 
of controls need to be assessed to determine whether 
business risks are effectively managed. In particular, the 
internal auditor needs to assess whether there is an ap-
propriate combination of controls, including those re-
lated to IT, to mitigate business risks within organiza-
tional tolerances. The internal auditor needs to consider 
including procedures to assess and confirm that risk 
tolerances are current and appropriate. 

4. Ein Internes Kontrollsystem umfasst typischerweise 
sowohl manuelle als auch automatisierte Kontrollen. 
(Beachten Sie, dass sich dies auf Interne Kontrollen auf 
jeder Ebene bezieht - Einheit, Geschäftsprozess und all-
gemeine IT-Kontrollen - und jede Dimension des Kon-
trollmodells; zum Beispiel können Aktivitäten in Bezug 
auf Kontrollumfeld, Überwachung oder Risiko-
beurteilung ebenfalls automatisiert werden.) Beide 
Kontrolltypen müssen beurteilt werden, um festzustel-
len, ob Geschäftsrisiken wirksam gesteuert werden. 
Insbesondere hat der Interne Revisor zu beurteilen, ob 
eine angemessene Kombination von Kontrollen ein-
schließlich der IT-Kontrollen die Geschäftsrisiken inner-
halb der von der Organisation vorgegebenen Grenzen 
beschränkt. Der Interne Revisor soll Prüfungshandlun-
gen zur Beurteilung und Bestätigung der Aktualität und 
Angemessenheit der Risikotoleranzen in Betracht zie-
hen.  

5. The internal audit scope needs to include all the con- 5. Der Prüfungsumfang der Internen Revision muss (unter 
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trols required to provide reasonable assurance that the 
risks are effectively managed (subject to the comments 
in paragraph 9, below). These controls are referred to 
as key controls - those necessary to manage risk associ-
ated with a critical business objective. Only the key con-
trols need to be assessed, although the internal auditor 
can choose to include an assessment of non-key con-
trols (e.g., redundant, duplicative controls) if there is 
value to the business in providing such assurance. The 
internal auditor may also discuss with management 
whether the non-key controls are required. 

Berücksichtigung von Absatz 9 unten) alle Kontrollen 
umfassen, die erforderlich sind, um hinreichende Si-
cherheit zu gewährleisten, dass die Risiken wirksam ge-
steuert sind. Diese Kontrollen werden als Schlüsselkon-
trollen - erforderlich, um die Risiken im Zusammenhang 
mit einem kritischen Geschäftsziel zu steuern - bezeich-
net. Nur die Schlüsselkontrollen müssen beurteilt wer-
den, obwohl der Interne Revisor entscheiden kann, 
auch andere Kontrollen (z.B. redundante oder doppelte 
Kontrollen) in die Beurteilung aufzunehmen, wenn 
diesbezügliche Bestätigungen einen Nutzen für die Or-
ganisation erbringen. Der Interne Revisor kann auch mit 
Führungskräften besprechen, ob diese Nicht-Schlüssel-
kontrollen erforderlich sind. 

6. Note that where the organization has a mature and 
effective risk management program, the key controls 
relied upon to manage each risk will have been identi-
fied. In these cases, the internal auditor needs to assess 
whether management’s identification and assessment 
of the key controls is adequate. 

6. Beachten Sie, dass die Schlüsselkontrollen, auf die man 
sich in Organisationen mit einem ausgereiften und 
wirksamen Risikomanagement verlässt, bekannt sind. In 
diesen Fällen soll der Interne Revisor beurteilen, ob die 
Festlegung und Beurteilung der Schlüsselkontrollen 
durch die Führungskräfte sachgerecht ist. 

7. The key controls can be in the form of: 7. Schlüsselkontrollen können folgende Form annehmen: 

 Entity-level controls (e.g., employees are trained 
and take a test to confirm their understanding of 
the code of conduct). The entity-level controls may 
be manual, fully automated, or partly automated. 

 Organisationsbezogene Interne Kontrollen (z.B. 
Mitarbeiter werden hinsichtlich des Verhaltensko-
dexes geschult und zur Bestätigung des Verständ-
nisses geprüft). Die organisationsweiten Kontrollen 
können manuell, vollständig automatisiert oder 
teilweise automatisiert sein. 

 Manual controls within a business process (e.g., 
the performance of a physical inventory). 

 Manuelle Kontrollen innerhalb eines Geschäfts-
prozesses (z.B. das Durchführen einer Inventur). 

 Fully automated controls within a business process 
(e.g., matching or updating accounts in the general 
ledger). 

 Vollständig automatisierte Kontrollen innerhalb 
eines Geschäftsprozesses (z.B. das Abstimmen o-
der Aktualisieren von Salden im Hauptbuch). 

 Partly automated controls within a business pro-
cess (also called “hybrid” or IT-dependent con-
trols), where an otherwise manual control relies 
on application functionality such as an exception 
report. If an error in that functionality would not 
be detected, the entire control could be ineffec-
tive. For example, a key control to detect duplicate 
payments might include the review of a system 
generated report. The manual part of the control 
would not ensure the report is complete. There-
fore, the application functionality that generated 
the report should be in scope. 

 Teilweise automatisierte Kontrollen innerhalb ei-
nes Geschäftsprozesses (auch als hybride oder IT-
abhängige Kontrollen bezeichnet), bei denen sich 
prinzipiell manuelle Kontrollen auf Anwendungs-
funktionen wie z.B. einen Fehlerbericht stützen. 
Wenn ein Fehler in dieser Funktionalität nicht ent-
deckt würde, wäre die Kontrolle insgesamt unwirk-
sam. Zum Beispiel kann eine Schlüsselkontrolle zur 
Aufdeckung von Doppelzahlungen die Durchsicht 
einer systemgestützt erzeugten Auswertung um-
fassen. Der manuelle Teil der Kontrolle allein wür-
de nicht sicherstellen, dass die Auswertung voll-
ständig ist. Daher sollte die Anwendungsfunktion, 
mit der die Auswertung erzeugt wird, im Prüfungs-
umfang enthalten sein. 

 The internal auditor may use other methods or frame-
works, as long as all the key controls relied upon to 
manage the risks are identified and assessed, including 
manual controls, automated controls, and controls 
within IT general control processes. 

 Der Interne Revisor kann andere Methoden oder Mo-
delle nutzen, so lange alle Schlüsselkontrollen, auf die 
man sich zur Steuerung der Risiken verlässt, bestimmt 
und beurteilt sind, einschließlich manueller Kontrollen, 
automatisierter Kontrollen und Kontrollen innerhalb 
allgemeiner IT-Kontrollprozesse. 

8. Fully and partly automated controls - whether at the 8. Vollständig und teilweise automatisierte Kontrol-
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entity level or within a business process - generally rely 
on the proper design and effective operation of IT gen-
eral controls. GAIT-R discusses the recommended pro-
cess for identifying key IT general controls. 

len - egal ob organisationsweit oder innerhalb eines Ge-
schäftsprozesses - stützen sich generell auf angemesse-
ne Gestaltung und wirksamen Betrieb von allgemeinen 
IT-Kontrollen. Der Praxisleitfaden GAIT-R behandelt den 
vorgeschlagenen Ablauf zur Identifikation der allgemei-
nen IT-Schlüsselkontrollen. 

9. The assessment of key controls may be performed in a 
single, integrated internal audit engagement or in a 
combination of internal audit engagements. For exam-
ple, one internal audit engagement may address the 
key controls performed by business process users, while 
another covers the key IT general controls, and a third 
assesses related controls that operate at the entity lev-
el. This is common where the same controls (especially 
those at the entity level or within IT general controls) 
are relied upon for more than one risk area. 

9. Die Beurteilung der Schlüsselkontrollen kann im Rah-
men eines einzelnen, integrierten Prüfungsauftrags o-
der in einer Kombination von Prüfungsaufträgen durch-
geführt werden. Zum Beispiel kann ein Revisionsauftrag 
von den Geschäftsprozessnutzern durchgeführte 
Schlüsselkontrollen abdecken, während ein anderer die 
allgemeinen IT-Schlüsselkontrollen abdecken kann und 
ein Dritter entsprechende organisationsweite Kon-
trollen beurteilt. Dies ist eine gebräuchliche Vorgehens-
weise, wenn man sich für mehrere Risikofelder auf die 
gleichen Kontrollen (insbesondere organisationsweit 
oder im Rahmen der allgemeinen IT-Kontrollen) ver-
lässt.  

10. As noted in paragraph 5, before providing an opinion on 
the effective management of the risks covered by the 
internal audit scope, it is necessary to assess the com-
bination of all key controls. Even if multiple internal au-
dit engagements are performed, each addressing some 
key controls, the internal auditor needs to include in 
the scope of at least one internal audit engagement an 
assessment of the design of the key controls as a whole 
(i.e., across all the related internal audit engagements) 
and whether it is sufficient to manage risks within or-
ganizational tolerances. 

10. Wie in Absatz 5 oben festgestellt, ist es vor der Abgabe 
einer Beurteilung über die wirksame Steuerung der 
durch den Prüfungsumfang der Internen Revision abge-
deckten Risiken erforderlich, alle Schlüsselkontrollen im 
Zusammenhang zu bewerten. Sogar wenn mehrere Prü-
fungen ausgeführt werden, von denen jede ausgewähl-
te Schlüsselkontrollen abdeckt, hat der Interne Revisor 
in zumindest einer Prüfung die Gestaltung der Schlüs-
selkontrollen in ihrer Gesamtheit (d.h. über alle be-
troffenen Prüfungen hinweg) aufzunehmen, sowie ob 
dies ausreichend ist, um die Risiken im Rahmen der or-
ganisationsspezifischen Toleranzen zu halten. 

11. If the internal audit scope (considering other internal 
audit engagements as discussed in paragraph 9) in-
cludes some, but not all, key controls required to man-
age the targeted risks, a scope limitation should be con-
sidered and clearly communicated in the internal audit 
notification and final report. 

11. Wenn der Prüfungsumfang der Internen Revision (unter 
Berücksichtigung der in Absatz 9 besprochen anderen 
Prüfungsaufträge) einige, aber nicht alle Schlüssel-
kontrollen zur Steuerung der zu betrachtenden Risiken 
umfasst, sollte eine Beschränkung des Prüfungsumfangs 
in Betracht gezogen werden und klar in der Prü-
fungsankündigung und im Schlussbericht der Internen 
Revision kommuniziert sein. 
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Practice Advisory 2210-1: Engagement Objec-
tives 

Praktischer Ratschlag 2210-1: Ziele des Auftrags  

Primary Related Standard  Bezug: 

2210 - Engagement Objectives 2210 - Auftragsziele 

Objectives must be established for each engagement. Für jeden Auftrag müssen Ziele festgelegt werden. 

1. Internal auditors establish engagement objectives to 
address the risks associated with the activity under re-
view. For planned engagements, the objectives proceed 
and align to those initially identified during the risk as-
sessment process from which the annual audit plan is 
derived. For unplanned engagements, the objectives 
are established prior to the start of the engagement 
and are designed to address the specific issue that 
prompted the engagement. 

1. Interne Revisoren legen Prüfungsziele fest, um die mit 
dem geprüften Bereich einhergehenden Risiken zu be-
rücksichtigen. Die Prüfungsziele für geplante Prüfungen 
folgen aus und passen zu den ursprünglich im Rahmen 
des Risikobeurteilungsprozesses der jährlichen Prü-
fungsplanung abgeleiteten Prüfungszielen. Die Ziele au-
ßerordentlicher Prüfungen werden vor dem Beginn der 
Prüfung festgelegt und so ausgestaltet, dass sie das die 
Prüfung auslösende Problem adressieren. 

2. The risk assessment during the engagement’s planning 
phase is used to further define the initial objectives and 
identify other significant areas of concern. 

2. Die Risikobeurteilung während der Planungsphase einer 
Prüfung wird genutzt, um die ursprünglichen Ziele wei-
ter zu konkretisieren und andere wesentliche Problem-
felder zu identifizieren. 

3. After identifying the risks, the auditor determines the 
procedures to be performed and the scope (nature, 
timing, and extent) of those procedures. Engagement 
procedures performed in appropriate scope are the 
means to derive conclusions related to the engagement 
objectives. 

3. Nach der Bestimmung der Risiken legt der Prüfer die 
auszuführenden Prüfungshandlungen und den Prü-
fungsumfang (Art, Zeitrahmen und Ausmaß) dieser Prü-
fungshandlungen fest. In sachgerechtem Umfang ausge-
führte Prüfungshandlungen sind die Grundlage für das 
Ableiten von Schlussfolgerungen in Bezug auf die Prü-
fungsziele. 
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Practice Advisory 2210.A1-1: Risk Assessment in 
Engagement Planning  

Praktischer Ratschlag 2210.A1-1: Risikobeurtei-
lung in der Prüfungsplanung  

Primary Related Standard  Bezug: 

2210.A1 - Internal auditors must conduct a preliminary 
assessment of the risks relevant to the activity under re-
view. Engagement objectives must reflect the results of this 
assessment. 

2210.A1 - Vor der Auftragsdurchführung müssen Interne 
Revisoren eine Einschätzung der Risiken des zu prüfenden 
Tätigkeitsbereiches vornehmen. Die Auftragsziele müssen 
diese Einschätzung widerspiegeln. 

1. Internal auditors consider management’s assessment of 
risks relevant to the activity under review. The internal 
auditor also considers: 

1. Interne Revisoren berücksichtigen die von Führungs-
kräften für den zu prüfenden Bereich vorgenommene 
Risikobeurteilung. Der Interne Revisor zieht weiter in 
Betracht: 

 The reliability of management’s assessment of 
risk. 

 Die Zuverlässigkeit der Risikobeurteilung der Füh-
rungskräfte.  

 Management’s process for monitoring, reporting, 
and resolving risk and control issues. 

 Das Vorgehen der Führungskräfte bei Über-
wachen, Berichten und Beheben von Risiko- und 
Kontrollproblemen. 

 Management’s reporting of events that exceeded 
the limits of the organization’s risk appetite and 
management’s response to those reports. 

 Die Berichterstattung der Führungskräfte über Er-
eignisse, die über das für die Organisation akzep-
table Risiko hinausgehen sowie die Reaktion der 
Führungskräfte auf solche Berichte. 

 Risks in related activities relevant to the activity 
under review. 

 Risiken in den an die zu prüfenden Stellen angren-
zenden Bereichen. 

2. Internal auditors obtain or update background infor-
mation about the activities to be reviewed to determine 
the impact on the engagement objectives and scope. 

2. Interne Revisoren sammeln oder aktualisieren Hinter-
grundinformationen über die zu prüfenden Bereiche, 
um deren Auswirkungen auf Prüfungsziele und -umfang 
festzustellen. 

3. If appropriate, internal auditors conduct a survey to 
become familiar with the activities, risks, and controls 
to identify areas for engagement emphasis, and to in-
vite comments and suggestions from engagement cli-
ents. 

3. Wenn angemessen, führen Interne Revisoren eine Vor-
erhebung durch, um sich mit den Aktivitäten, Risiken 
und Kontrollen vertraut zu machen, um Schwerpunkte 
für die Prüfung zu erkennen und um Anregungen und 
Vorschläge der geprüften Bereiche einzuholen. 

4. Internal auditors summarize the results from the re-
views of management’s assessment of risk, the back-
ground information, and any survey work. The summary 
includes: 

4. Interne Revisoren fassen die Ergebnisse ihrer Untersu-
chung der Risikobeurteilungen der Führungskräfte, der 
Hintergrundinformationen und die Erkenntnisse einer 
Vorerhebung zusammen. Die Zusammenfassung um-
fasst: 

 Significant engagement issues and reasons for 
pursuing them in more depth. 

 Wichtige Prüfungsthemen und Gründe, diese tie-
fer gehend zu analysieren. 

 Engagement objectives and procedures.  Prüfungsziele und -verfahren.  

 Methodologies to be used, such as technology-
based audit and sampling techniques. 

 Anzuwendende Methoden, wie technologie-
gestützte Prüfungstechniken und Stichproben-
verfahren. 

 Potential critical control points, control defi-
ciencies, and/or excess controls. 

 Mögliche kritische Kontrollpunkte, Kontrollschwä-
chen und/oder überzählige Kontrollen. 

 When applicable, reasons for not continuing the 
engagement or for significantly modifying en-
gagement objectives. 

 Gegebenenfalls Gründe für einen Abbruch der Prü-
fung oder eine wesentliche Änderung der Prü-
fungsziele.  
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Practice Advisory 2230-1: Engagement Resource 
Allocation  

Praktischer Ratschlag 2230-1: Ressourcenzutei-
lung für den Auftrag  

Primary Related Standard  Bezug: 

2230 - Engagement Resource Allocation  2230 - Ressourcenzuteilung für den Auftrag  

Internal auditors must determine appropriate and sufficient 
resources to achieve engagement objectives based on an 
evaluation of the nature and complexity of each engage-
ment, time constraints, and available resources. 

Interne Revisoren müssen eine angemessene und zum 
Erreichen der Auftragsziele ausreichende Ressourcenaus-
stattung festlegen. Dabei sind Art und Komplexität des 
Auftrags, Zeitvorgaben und die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zu berücksichtigen. 

1. Internal auditors consider the following when determin-
ing the appropriateness and sufficiency of resources: 

1. Interne Revisoren berücksichtigen die folgenden Aspek-
te, um festzustellen, ob Ressourcen angemessen und 
ausreichend sind: 

 The number and experience level of the internal 
audit staff.  

 Die Anzahl und die Erfahrung der Mitarbeiter der 
Internen Revision.  

 Knowledge, skills, and other competencies of the 
internal audit staff when selecting internal audi-
tors for the engagement. 

 Die Kenntnisse, Fähigkeiten und anderen Qualifi-
kationen der Mitarbeiter der Internen Revision bei 
der Auswahl der Internen Revisoren für den Auf-
trag. 

 Availability of external resources where additional 
knowledge and competencies are required.  

 Verfügbarkeit von externen Ressourcen, wenn zu-
sätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten benötigt wer-
den.  

 Training needs of internal auditors as each en-
gagement assignment serves as a basis for meet-
ing the internal audit activity’s developmental 
needs.  

 Schulungsbedarf der Internen Revision unter dem 
Gesichtspunkt, dass jeder Auftrag eine Gelegen-
heit zur Weiterentwicklung der Internen Revision 
bietet.  
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Practice Advisory 2240-1: Engagement Work 
Program 

Praktischer Ratschlag 2240-1: Arbeitsprogramm 
für den Auftrag 

Primary Related Standard  Bezug: 

2240 - Engagement Work Program Standard 2240 - Arbeitsprogramm  

Internal auditors must develop and document work pro-
grams that achieve the engagement objectives. 

Interne Revisoren müssen Arbeitsprogramme entwickeln 
und dokumentieren, die dem Erreichen der Auftragsziele 
dienen. 

1. Internal auditors develop and obtain documented ap-
proval of work programs before commencing the inter-
nal audit engagement. The work program includes 
methodologies to be used, such as technology-based 
audit and sampling techniques. 

1. Interne Revisoren suchen und erlangen die nachweisba-
re Zustimmung für Arbeitsprogramme vor Beginn der 
Ausführung eines Prüfungsauftrages. Das Arbeitspro-
gramm enthält einzusetzende Methoden, wie etwa 
technologiegestützte Prüftechniken und Stichproben-
verfahren. 

2. The process of collecting, analyzing, interpreting, and 
documenting information is to be supervised to provide 
reasonable assurance that engagement objectives are 
met and that the internal auditor’s objectivity is main-
tained. 

2. Der Prozess des Erfassens, Analysierens, Interpretierens 
und Dokumentierens von Informationen ist zu beauf-
sichtigen, um hinreichende Sicherheit zu gewährleisten, 
dass die Auftragsziele erreicht werden und dass die Ob-
jektivität des Internen Revisors gewahrt bleibt. 
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Practice Advisory 2300-1: Use of Personal Infor-
mation in Conducting Engagements 

Praktischer Ratschlag 2300-1: Nutzung perso-
nenbezogener Informationen im Rahmen von 
Aufträgen 

Primary Related Standard Bezug 

2300 - Performing the Engagement 2300 - Durchführung des Auftrags 

Internal auditors must identify, analyze, evaluate, and doc-
ument sufficient information to achieve the engagement’s 
objectives. 

Interne Revisoren müssen Informationen identifizieren, 
analysieren, bewerten und dokumentieren, die ausreichend 
zum Erreichen der Auftragsziele sind. 

1. Internal auditors need to consider concerns relating to 
the protection of personally identifiable information 
gathered during audit engagements as advances in in-
formation technology and communications continue to 
present privacy risks and threats. Privacy controls are 
legal requirements in many jurisdictions. 

1. Interne Revisoren haben Bedenken hinsichtlich des 
Schutzes personenbezogener Daten zu berücksichtigen, 
die im Rahmen von Prüfungsaufträgen gesammelt wur-
den, da Fortschritte der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie fortwährend Risiken und Bedrohun-
gen bewirken. Datenschutzkontrollen sind in vielen 
Rechtssystemen vorgeschrieben. 

2. Personal information generally refers to data associated 
with a specific individual or data that has identifying 
characteristics that may be combined with other infor-
mation. It includes any factual or subjective infor-
mation, recorded or not, in any form or media. Personal 
information includes: 

2. Personenbezogene Informationen bezeichnen generell 
Daten, die direkt oder unter Zuhilfenahme anderer ver-
bundener Informationen einem bestimmbaren Indivi-
duum zuzuordnen sind. Dies umfasst alle Fakten oder 
Wertungen, ob aufgezeichnet oder nicht, und jedes 
Medium. Personenbezogene Informationen umfassen: 

 Name, address, identification numbers, income, 
blood type. 

 Name, Adresse, Identifikationsnummern, Ein-
kommen oder Blutgruppe. 

 Evaluations, social status, disciplinary actions.  Beurteilungen, soziale Stellung oder Disziplinar-
maßnahmen. 

 Employee files and credit and loan records.  Personal- und Kreditakten. 

 Employee health and medical data.  Kranken- und Gesundheitsdaten von Mitarbeiten. 

3. In many jurisdictions, laws require organizations to 
identify the purposes for which personal information is 
collected at or before the time of collection. These laws 
also prohibit using and disclosing personal information 
for purposes other than those for which it was collected 
except with the individual’s consent or as required by 
law. 

3. In vielen Rechtssystemen verlangen Gesetze von Orga-
nisationen, dass der Zweck der Datenerhebung vor oder 
zum Zeitpunkt der Erhebung bestimmt ist. Diese Geset-
ze verbieten auch, personenbezogene Informationen 
für andere als die bei der Erhebung bestimmten Zwecke 
zu verwenden oder offen zu legen, außer wenn die Per-
son eingewilligt hat oder gesetzliche Normen dies er-
fordern.  

4. It is important that internal auditors understand and 
comply with all laws regarding the use of personal in-
formation in their jurisdiction and in those jurisdictions 
where their organizations conduct business. 

4. Es ist wichtig, dass Interne Revisoren alle Gesetze zum 
Schutz personenbezogener Daten in ihrer eigenen so-
wie den Gerichtsbarkeiten, in denen ihre Organisation 
tätig ist verstehen und befolgen. 

5. It may be inappropriate, and in some cases illegal, to 
access, retrieve, review, manipulate, or use personal in-
formation in conducting certain internal audit engage-
ments. If the internal auditor accesses personal infor-
mation, it may be necessary to develop procedures to 
safeguard this information. For example, the internal 
auditor may decide not to record personal information 
in engagement records in some situations. 

5. Es kann unangemessen oder in einigen Fällen sogar 
unrechtmäßig sein, im Rahmen einer Prüfung auf per-
sonenbezogene Informationen zuzugreifen, sie auszu-
werten, zu untersuchen, zu verändern oder zu nutzen. 
Wenn der Interne Revisor auf personenbezogene Daten 
zugreift, kann es erforderlich sein, Verfahren zum 
Schutz dieser Daten zu entwickeln. Zum Beispiel kann 
sich der Interne Revisor entscheiden, personen-
bezogene Daten in bestimmten Fällen nicht in die Ar-
beitspapiere aufzunehmen. 

6. The internal auditor may seek advice from legal counsel 6. Der Interne Revisor kann vor Prüfungshandlungen bei 
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before beginning audit work if there are questions or 
concerns about access to personal information. 

einem Rechtsexperten Rat einholen, falls Fragen oder 
Bedenken hinsichtlich des Zugangs zu personen-
bezogenen Daten auftreten. 
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Practice Advisory 2320-1: Analytical Procedures Praktischer Ratschlag 2320-1: Analytische Ver-
fahren 

Primary Related Standard Bezug 

2320 - Analysis and Evaluation 2320 - Analyse und Bewertung 

Internal auditors must base conclusions and engagement 
results on appropriate analyses and evaluations. 

Interne Revisoren müssen ihre Schlussfolgerungen und 
Revisionsergebnisse auf geeignete Analysen und Bewert-
ungen stützen. 

1. Internal auditors may use analytical procedures to ob-
tain audit evidence. Analytical procedures involve stud-
ying and comparing relationships among both financial 
and nonfinancial information. The application of analyt-
ical procedures is based on the premise that, in the ab-
sence of known conditions to the contrary, relation-
ships among information may reasonably be expected 
to exist and continue. Examples of contrary conditions 
include unusual or nonrecurring transactions or events; 
accounting, organizational, operational, environmental, 
and technological changes; inefficiencies; ineffective-
ness; errors; fraud; or illegal acts. 

1. Interne Revisionen können analytische Verfahren an-
wenden, um Prüfbeweise zu erlangen. Analytische Ver-
fahren umfassen die Untersuchung und den Vergleich 
von Beziehungen sowohl zwischen finanziellen als auch 
nicht-finanziellen Informationen. Die Anwendung analy-
tischer Verfahren basiert auf der Prämisse, dass bei 
Abwesenheit bekannter gegenteiliger Bedingungen 
existierende und zukünftige Beziehungen zwischen den 
Informationen berechtigt erwartet werden können. Bei-
spiele von gegenteiligen Bedingungen umfassen unge-
wöhnliche oder einmalige Geschäftsvorfälle oder Ereig-
nisse, Veränderungen von Rechnungslegung, Organi-
sation, Betrieb, Umfeld und Technologie, Unwirtschaft-
lichkeiten; verfehlte Ziele, Irrtümer, dolose Handlungen 
oder Gesetzesverstöße. 

2. Analytical procedures often provide the internal auditor 
with an efficient and effective means of obtaining evi-
dence. The assessment results from comparing infor-
mation with expectations identified or developed by 
the internal auditor. Analytical procedures are useful in 
identifying: 

2. Analytische Verfahren bieten dem Internen Revisor 
häufig ein wirtschaftliches und wirksames Instrument 
zum Erlangen von Prüfbeweisen. Die Beurteilung ergibt 
sich aus einem Vergleich von Informationen mit durch 
den Internen Revisor festgestellten oder entwickelten 
Erwartungen. Analytische Verfahren sind zum Identifi-
zieren folgender Punkte hilfreich:  

 Unexpected differences.  Unerwartete Abweichungen. 

 The absence of differences when they are ex-
pected. 

 Das Fehlen von Abweichungen, wenn diese erwar-
tet wurden. 

 Potential errors.  Mögliche Fehler. 

 Potential fraud or illegal acts.  Mögliche dolose Handlungen oder Rechts-
verstöße. 

 Other unusual or nonrecurring transactions or 
events. 

 Andere ungewöhnliche oder einmalige Geschäfts-
vorfälle oder Ereignisse. 

3. Analytical audit procedures include: 3. Analytische Prüfungsverfahren umfassen: 

 Comparing current period information with expec-
tations based on similar information for prior peri-
ods as well as budgets or forecasts. 

 Vergleichen von Informationen der aktuellen Peri-
ode mit Erwartungen, die auf vergleichbaren In-
formationen vorhergehender Perioden, Budgets 
oder Prognosen beruhen. 

 Studying relationships between financial and ap-
propriate nonfinancial information (e.g., recorded 
payroll expense compared to changes in average 
number of employees). 

 Untersuchen der Beziehung von Finanz- und ent-
sprechenden nicht-finanziellen Informationen (z.B. 
die gebuchten Lohn- und Gehaltskosten im Ver-
gleich zu Veränderungen der durchschnittlichen 
Mitarbeiterzahl). 

 Studying relationships among elements of infor-
mation (e.g., fluctuation in recorded interest ex-
pense compared to changes in related debt bal-

 Untersuchen der Beziehungen zwischen Detail-
informationen (beispielsweise Schwankung der 
gebuchten Zinsaufwendungen im Vergleich zu 
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ances). Veränderungen der entsprechenden Verbind-
lichkeiten). 

 Comparing information with expectations based 
on similar information for other organizational 
units as well as for the industry in which the or-
ganization operates. 

 Vergleichen von Informationen mit Erwartungen, 
die auf vergleichbaren Informationen anderer Or-
ganisationseinheiten sowie der Branche, in der die 
Organisation tätig ist, beruhen. 

4. Internal auditors may perform analytical procedures 
using monetary amounts, physical quantities, ratios, or 
percentages. Specific analytical procedures include ra-
tio, trend, and regression analysis; reasonableness 
tests; period-to-period comparisons; comparisons with 
budgets; forecasts; and external economic information. 
Analytical procedures assist internal auditors in identify-
ing conditions that may require additional audit proce-
dures. An internal auditor uses analytical procedures in 
planning the engagement in accordance with the guide-
lines contained in Standard 2200. 

4. Interne Revisoren können analytische Verfahren unter 
Zuhilfenahme von monetären Größen, Mengenanga-
ben, Verhältniskennzahlen oder Prozentsätzen durch-
führen. Spezifische analytische Verfahren umfassen 
Kennzahlen-, Trend- und Regressionsanalysen, Plausibi-
litätstests, Periodenvergleiche, Vergleiche mit Budgets, 
Prognosen sowie externe Wirtschaftsinformationen. 
Analytische Verfahren unterstützen Interne Revisoren 
bei der Bestimmung von Situationen, in denen zusätzli-
che Prüfungshandlungen erforderlich sein können. Ein 
Interner Revisor nutzt analytische Verfahren bei der 
Auftragsvorbereitung in Übereinstimmung mit den Leit-
linien in Standard 2200. 

5. Internal auditors may use analytical procedures to gen-
erate evidence during the audit engagement. When de-
termining the extent of analytical procedures, the in-
ternal auditor considers the: 

5. Interne Revisoren können analytische Verfahren nut-
zen, um im Rahmen eines Prüfauftrags Beweise zu er-
langen. Bei der Festlegung des Anwendungsumfangs 
der analytischen Verfahren berücksichtigt der Interne 
Revisor Folgendes: 

 Significance of the area being audited.  Bedeutung des geprüften Bereichs. 

 Assessment of risk management in the area being 
audited. 

 Einschätzung des Risikomanagements im geprüf-
ten Bereich. 

 Adequacy of the internal control system.  Angemessenheit des Internen Kontrollsystems. 

 Availability and reliability of financial and nonfi-
nancial information. 

 Verfügbarkeit und Verlässlichkeit finanzieller und 
nicht-finanzieller Informationen. 

 Precision with which the results of analytical audit 
procedures can be predicted. 

 Genauigkeit, mit der die Ergebnisse der analyti-
schen Prüfungsverfahren vorausgesagt werden 
können. 

 Availability and comparability of information re-
garding the industry in which the organization op-
erates. 

 Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Informati-
onen aus der Branche, in der die Organisation tätig 
ist. 

 Extent to which other procedures provide evi-
dence. 

 Ausmaß, in dem andere Verfahren Prüfbeweise 
beitragen. 

6. When analytical audit procedures identify unexpected 
results or relationships, the internal auditor evaluates 
such results or relationships. This evaluation includes 
determining whether the difference from expectations 
could be a result of fraud, error, or a change in condi-
tions. The auditor may ask management about the rea-
sons for the difference and would corroborate man-
agement’s explanation, for example, by modifying ex-
pectations and recalculating the difference or by apply-
ing other audit procedures. In particular, the internal 
auditor needs to be satisfied that the explanation con-
siders both the direction of the change (e.g., sales de-
creased) and the amount of the difference (e.g., sales 
decreased by 10 percent). Unexplained results or rela-

6. Wenn analytische Prüfungsverfahren unerwartete Er-
gebnisse oder Zusammenhänge aufdecken, untersucht 
der Interne Revisor solche Ergebnisse oder Zusam-
menhänge. Diese Untersuchung umfasst die Feststel-
lung, ob die Abweichung von den Erwartungen auf do-
losen Handlungen, Irrtümern oder einer Änderung der 
Rahmenbedingungen beruht. Der Prüfer kann Füh-
rungskräfte bezüglich der Ursachen der Abweichungen 
befragen und würde die Erklärungen der Führungskräf-
te zum Beispiel dadurch erhärten, indem er die Erwar-
tungen anpasst und die Abweichung neu berechnet, 
oder durch Anwendung von anderen Verfahren. Insbe-
sondere muss der Interne Revisor überzeugt sein, dass 
die Erklärung sowohl Richtung (z.B. gesunkener Absatz) 
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tionships from applying analytical procedures may be 
indicative of a significant problem (e.g., a potential er-
ror, fraud, or illegal act). Results or relationships that 
are not adequately explained may indicate a situation 
to be communicated to senior management and the 
board in accordance with Standard 2060. Depending on 
the circumstances, the internal auditor may recom-
mend appropriate action. 

als auch Ausmaß (z.B. Absatzrückgang um 10%) der 
Abweichung begründet. Ergebnisse oder Beziehungen, 
die nicht angemessen begründet sind können auf eine 
Situation hindeuten, die leitenden Führungskräften, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan gemäß Stan-
dard 2060 kommuniziert werden muss. Den Umständen 
entsprechend können Interne Revisoren geeignete 
Maßnahmen empfehlen. 
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Practice Advisory 2320-2: Root Cause Analysis Praktischer Ratschlag 2320-2: Ursachenanalyse 

Primary Related Standard Bezug 

2320 – Analysis and Evaluation 2320 – Analyse und Beurteilung 

Internal auditors must base conclusions and engagement 
results on appropriate analyses and evaluations.  

Interne Revisoren müssen ihre Schlussfolgerungen und 
Revisionsergebnisse auf geeignete Analysen und Bewertun-
gen stützen. 

1.  Root cause analysis is defined as the identification of 
why an issue occurred (versus only identifying or re-
porting on the issue itself). In this context, an issue is 
defined as a problem, error, instance of noncompliance, 
or missed opportunity.  

 

1. .  Ursachenanalyse ist definiert als Identifizierung der 
Ursache eines eingetretenen Sachverhaltes (im Gegen-
satz zur bloßen Identifizierung und Adressierung des 
eingetretenen Ereignisses als solchem). In diesem Zu-
sammenhang ist ein eingetretenes Ereignis / ein einge-
tretener Sachverhalt definiert als Problem, Fehler, Zu-
widerhandlung oder versäumte Möglichkeit. 

2. Auditors whose reporting only recommends that man-
agement fix the issue — and not the underlying reason 
that caused the issue — are failing to add insights that 
improve the longer-term effectiveness and efficiency of 
business processes and thus, the overall governance, 
risk, and control environment. A core competency nec-
essary for delivering insights is the ability to identify the 
need for root cause analysis and, as appropriate, actual-
ly facilitate, review, and/or conduct a root cause(s) 
analysis.  

 

2.  Revisoren, deren Berichte lediglich empfehlen, dass das 
verantwortliche Management den erkannten Sachver-
halt beseitigt - und nicht die diesem zugrunde liegende 
Ursache abstellt - versäumen es, dazu beizutragen, die 
langfristige Effektivität und Effizienz der Geschäftspro-
zesse und damit die Governance sowie das Risiko- und 
Kontrollumfeld zu verbessern. Eine notwendige Kern-
kompetenz um diese Einblicke zu vermitteln, ist die Fä-
higkeit, die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse zu er-
kennen und - soweit erforderlich - diese auch zu beglei-
ten, zu überprüfen und/oder durchzuführen.  

3. Internal audit can be the ideal group to analyze issues 
and identify the root cause(s) given their independence 
and objectivity. This perspective helps ensure biases are 
minimized, assumptions are challenged, and evidence is 
fully evaluated. Additionally, internal auditors — by 
working across various reporting chains and depart-
ments of an organization — may have developed a 
broad and deep understanding of the underlying is-
sue(s) that may exceed that of any single member of 
management, which makes them best positioned to an-
alyze the issue. In circumstances where the root cause 
of an issue is a result of actions or inaction of manage-
ment, it is critical to use an objective party, such as in-
ternal audit, to investigate and report back to senior 
management. 

3. Aufgrund ihrer Unabhängigkeit und Objektivität kann 
die Interne Revision die ideale Instanz sein, Sachverhal-
te zu analysieren und deren (Kern-) Ursachen zu identi-
fizieren. Beides hilft sicherzustellen, dass Abweichungen 
minimiert, Annahmen hinterfragt und vorliegende 
Nachweise umfassend bewertet werden. Zudem ist es 
nicht unwahrscheinlich, dass Interne Revisoren auf-
grund des Umstandes, dass sie über verschiedene Be-
richtslinien und Bereiche einer Organisation hinweg ar-
beiten, ein breiteres und tieferes Detailwissen über die 
zugrundeliegenden Sachverhalte haben als ein einzel-
nes Mitglied des Managements. Insofern ist die Interne 
Revision dafür prädestiniert, diese Vorgänge zu analy-
sieren. In Fällen, in denen die Ursache für ein Ereignis 
auf eine Entscheidung oder Einflussnahme des Mana-
gements zurückzuführen ist, ist es unabdingbar, eine 
unabhängige Instanz wie die Interne Revision einzuset-
zen, um Nachforschungen anzustellen und an die Ge-
schäftsleitung zu berichten. 

4. Root cause analysis benefits the organization by identi-
fying the underlying cause(s) of an issue. This approach 
provides a long-term perspective for the improvement 
of business processes. Without the performance of an 
effective root cause analysis and the appropriate reme-
diation activities, an issue may have a higher probability 
to reoccur. Root cause analysis helps prevent additional 
rework and proactively addresses future recurrences of 
the issue(s). Root cause analysis may be considered in 
any number of situations, such as those involving a sur-

4.  Eine Ursachenanalyse unterstützt das Unternehmen 
darin, die den eingetretenen Ereignissen zugrunde lie-
gende Ursache zu identifizieren. Dieser Ansatz bietet 
eine langfristige Perspektive zur Verbesserung der Ge-
schäftsprozesse. Ohne die Durchführung einer wir-
kungsvollen Ursachenanalyse und ohne angemessene 
Schwachstellenbeseitigung besteht eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Ereignis wiederholt auftritt. Die 
Ursachenanalyse hilft, Zusatzarbeit zu vermeiden bzw. 
proaktiv für das künftige Eintreten des/der Ereignisse/s 
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prise risk event, process failure, asset damage or loss, 
production stoppage, safety incident, quality degrada-
tion, or customer dissatisfaction. It is important to rec-
ognize that there are often multiple related or unrelat-
ed causes of an issue. 

vorbereitet zu sein. Eine Ursachenanalyse kann vielfältig 
eingesetzt werden, zum Beispiel bei überraschend ein-
getretenen Risiken, einem Fehler im Prozessablauf, 
Schäden bei oder Verlust von Vermögensgegenständen, 
Produktionsunterbrechung, einem Sicherheitsvorfall, 
Qualitätsproblemen oder Kundenunzufriedenheit. Es ist 
wichtig zu erkennen, dass häufig viele voneinander ab-
hängige oder auch unabhängige Gründe ein Ereignis 
hervorrufen können. 

5. The resources spent on root cause analysis should be 
commensurate with the impact of the issue or potential 
future issues and risks. In certain circumstances, root 
cause analysis may be as simple as asking “five whys.” 
For example: 

5. Die Ressourcen, die für eine Ursachenanalyse einge-
setzt werden, sollten in einem angemessenen Verhält-
nis zu den möglichen Auswirkungen bereits eingetrete-
ner oder zukünftig zu erwartender Ereignisse und Risi-
ken stehen. Unter bestimmten Umständen kann eine 
Ursachenanalyse vereinfacht auf die Fragen der „5 Wa-
rum?“ reduziert werden. Zum Beispiel: 

The worker fell. Why? Because of oil on the floor. 
Why? Because of a broken part. Why? Because the 
part keeps failing. Why? Because of changes in pro-
curement practices. 

Der Arbeiter fiel. Warum ? Wegen Öl auf dem Bo-
den. Warum ? Weil ein Teil defekt war. Warum ? 
Weil das Teil öfter defekt ist. Warum ? Aufgrund von 
Veränderungen in der Beschaffung. 

By the fifth “why,” the internal auditor should have 
identified or be close to identifying the root cause. 
More complex issues, however, may require a greater 
investment of resources and more rigorous analysis. 
Prior to commencing root cause analysis for more com-
plex issues, internal auditors should consider: 

Beim fünften „Warum“ sollte der Revisor die auslösen-
de Ursache identifiziert haben oder ihr nahe sein. Kom-
plexere Sachverhalte können natürlich einen größeren 
Ressourcenaufwand und eine aufwändigere Analyse er-
fordern. Bevor die Analyse komplexerer Ereignisse be-
gonnen wird, sollten Interne Revisoren folgendes be-
achten: 

a. Root cause analysis may require an extended 
amount of time to analyze the process, person-
nel, technology, and data necessary to identify 
and support the assessment of a root cause. 
What may initially seem to be a quick project can 
turn into an extensive amount of effort given the 
need to validate various scenarios, perform ex-
tensive data analysis, and evaluate multiple in-
ternal and external influencers of the business 
process. 

a.  Ursachenanalysen können mit einem beachtli-
chen Zeitaufwand verbunden sein, um notwen-
dige Prozesse, Personal, Technologie und Da-
tenmaterial zur Ursachen-identifikation zu un-
tersuchen und eine Analyse zu unterstützen. 
Was anfangs wie ein kurzes Projekt aussehen 
mag, kann sich als ein sehr aufwändiges Vorha-
ben herausstellen mit der Notwendigkeit der Va-
lidierung verschiedener Szenarien, umfassender 
Datenauswertungen und der Untersuchung viel-
fältiger interner und externer Einflussfaktoren 
auf die Geschäftsprozesse. 

b.  Auditors may not have all the skill sets necessary 
to conduct the specific root cause analysis under 
consideration. Auditors should carefully deter-
mine which root cause analysis efforts to under-
take as well as their level of involvement based 
on the required skill set and the level of evalua-
tion and analysis necessary to support a conclu-
sion. Chief audit executives (CAEs) should vali-
date that the experience and expertise of their 
staff are sufficient to perform the work and sup-
plement the internal audit staff with outside as-
sistance as needed (e.g., business leadership, 
subject matter experts, and/or external consult-
ants). 

b.  Revisoren können ggfls. nicht über sämtliche 
Kenntnisse verfügen, die für spezifische Ursa-
chenanalysen notwendig sind. Revisoren sollten 
sorgfältig abwägen, mit welchem Aufwand die 
Ursachenanalyse betrieben werden soll und wie 
intensiv sie sich vor dem Hintergrund der erfor-
derlichen Qualifikationen sowie des erforderli-
chen Umfangs der Bewertung und der Tiefe der 
Analyse einbringen können, um das Ergebnis ab-
zusichern. Revisionsleiter (CAEs) sollten beurtei-
len, ob die Erfahrung und Expertise ihrer Mitar-
beiter ausreichend ist, um die Arbeiten selbst 
durchzuführen und die Revisoren, falls nötig, mit 
externer Unterstützung versorgen (z.B. Füh-
rungskräfte, Fachspezialisten und/oder externe 
Berater). 
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c.  When the anticipated time commitment or nec-
essary skill levels exceed that available within 
the internal audit activity, the CAE should make 
recommendations that address the underlying 
issue and, as appropriate, include a recommen-
dation for management to conduct a root cause 
analysis. 

c.  Falls die absehbar erforderlichen zeitlichen oder 
fachlichen Ressourcen die in der Internen Revisi-
on vorhandenen Kapazitäten übersteigen, sollte 
der CAE den zugrundeliegenden Sachverhalt ge-
genüber dem Management darstellen und auf 
die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse hin-
weisen. 

6.  Prior to performing root cause analysis, internal audi-
tors should anticipate potential barriers that could im-
pede the effort and proactively develop an approach for 
handling those circumstances. 

6.  Vor Beginn einer Ursachenanalyse sollten Revisoren 
mögliche Hindernisse erkennen, die den notwendigen 
Aufwand in Frage stellen könnten und proaktiv einen 
Ansatz entwickeln, wie mit diesen Umständen umzuge-
hen ist. 

a.  Business management may be reluctant to sup-
port internal audit’s role in root cause analysis. 
The CAE and auditors may need to work with 
management to explain and demonstrate the 
audit activity’s role and capabilities. 

a.  Das Management kann unter Umständen dabei 
zögern, die Interne Revision bei der Ursa-
chenanalyse zu unterstützen. Der Leiter der In-
ternen Revision und die Revisoren müssen dann 
ggfls. dem Management die Aufgaben und Mög-
lichkeiten der Revision näher erläutern und ver-
deutlichen. 

b.  Business management may resist conducting a 
root cause analysis due to the necessary time 
and resource commitment from their staff. 
Management may be focused on a short-term fix 
to immediately maintain compliance or return 
the business process or transaction to its cor-
rected state. On occasion long-term fixes are ad-
dressed by management only as time and re-
sources allow — especially when the output of a 
root cause analysis results in a solution that may 
not yield immediate results, is preventative in 
nature, and may require significant capital ex-
penditures. As a result, analysis is not always 
conducted to measure the long-term impact on 
cost, time, and resource expenditures resulting 
from uncorrected process deficiencies or the on-
going need to make constant “course correc-
tions.” CAEs may need to explain and document 
the rationale for a root cause analysis to obtain 
management’s support. For issues that require 
long-term fixes with a large impact on resources, 
time, or cost, auditors might suggest both an 
immediate or short-term mitigation in addition 
to the costlier long-term solution. This approach 
allows management to achieve business objec-
tives quickly as well as allows time to plan and 
budget for a more resilient, long-term solution 
that addresses the issue’s underlying root cause. 

b.  Das Management mag die Durchführung einer 
Ursachenanalyse unter Verweis auf fehlende 
zeitliche und personelle Kapazitäten ablehnen. 
Das Management könnte stattdessen eine kurz-
fristige Problembehebung bevorzugen, um die 
Einhaltung bestehender Vorgaben nachzuweisen 
oder lediglich den Prozess bzw. die Transaktion 
zu korrigieren. Gelegentlich werden langfristige 
Fehlerbehebungen vom Management nur dann 
adressiert, wenn es Zeit und Ressourcen erlau-
ben - insbesondere dann, wenn das Ergebnis ei-
ner Ursachenanalyse nicht zu kurzfristig messba-
ren Verbesserungen führt, präventiver Natur ist 
und/oder mit nennenswerten Investitionen ver-
bunden ist. Demzufolge wird eine Analyse nicht 
immer durchgeführt, um die langfristigen Aus-
wirkungen auf Kosten, Zeit und Ressourcen - 
auch die etwaiger nicht behobener Prozess-
schwächen oder den Bedarf an fortgesetzten 
„Kurskorrekturen“ - zu messen. Daher kann es 
notwendig werden, dass Revisionsleiter Begrün-
dungen für die Ursachenanalyse erläutern und 
dokumentieren, um die Unterstützung des Ma-
nagements zu erhalten. In Fällen, in denen not-
wendige Korrekturen nur langfristig möglich sind 
und einen hohen Aufwand an Ressourcen, Zeit 
oder Kosten bedingen, können Revisoren zusätz-
lich zur kostspieligeren Behebung auf lange Sicht 
sowohl eine sofortige als auch eine kurzfristige 
Lösungsmöglichkeiten vorschlagen. Dieser An-
satz ermöglicht dem Management ein schnelles 
Erreichen geschäftlicher Ziele bei der gleichzeiti-
gen Möglichkeit, Zeit und Budget für eine tragfä-
hige, langfristige Ursachenanalyse und Prob-
lemlösung vorzusehen. 

c.  Determining true root cause may be difficult and 
subjective — even when significant quantitative 

c.  Das Auffinden der tatsächlichen Kernursache 
kann schwierig und nicht immer objektiv möglich 
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and qualitative data is available. Auditors should 
strongly consider including the input from multi-
ple stakeholders of the business process in the 
design, analysis, and evaluation of data. Multiple 
errors with varying degrees of influence may be 
the root cause of an issue. The internal auditor 
may, in some cases, provide multiple conclusions 
of fact along with multiple scenarios for man-
agement to consider as the root cause of an is-
sue. In these circumstances, value provided by 
internal audit is the independent and objective 
evaluation and presentation of various data and 
analyses from which management may draw a 
conclusion on the most probable root cause. 

sein - selbst dann, wenn umfangreiches und qua-
litativ hochwertiges Datenmaterial vorliegt. Ein 
Interner Revisor sollte intensiv in Erwägung zie-
hen, den Input verschiedenster am Geschäfts-
prozess Beteiligter hinsichtlich Design, Analyse 
und Bewertung von Daten einzuholen. Die Ursa-
che für ein aufgetretenes Ereignis kann auf eine 
Vielzahl von Fehlern mit unterschiedlichem Ein-
fluss zurückzuführen sein. In einigen Fällen kann 
der Interne Revisor dem Management mehrere 
Schlussfolgerungen und unterschiedliche Szena-
rien als ursächlich für ein eingetretenes Ereignis 
vorstellen. In diesen Fällen liegt der Wert der In-
ternen Revision in der unabhängigen und objek-
tiven Bewertung und Darstellung unterschiedli-
cher Daten und Analysen, aufgrund derer das 
Management eigenständig Schlussfolgerungen 
für die wahrscheinlichste Ursache ziehen kann. 

d.  When conducted by internal audit, root cause 
analysis that leads to specific concrete observa-
tions and recommendations for process and con-
trol improvements could be perceived as placing 
the internal auditor in the role of management. 
Auditors should manage this perception risk by: 

d.  Wenn die Interne Revision eine Ursachenanalyse 
durchführt, die zu spezifischen Beobachtungen 
und konkreten Empfehlungen für die Verbesse-
rung von Prozessen und Kontrollen führt, be-
steht die Gefahr, dass die Interne Revision als 
Managementfunktion wahrgenommen wird. Mit 
diesem Wahrnehmungsrisiko sollten Revisoren 
wie folgt umgehen: 

i.  Providing a specific, objective, and supported 
analysis of the root cause. 

i.  Vorlage einer präzisen, objektiven und abge-
stimmten Ursachenanalyse. 

ii.  Distinguishing the root cause determination 
from the recommendations to address the 
root cause. 

ii.  Trennung der Kernursachenanalyse von den 
Empfehlungen zu deren Behebung. 

iii.  Ensuring that the internal audit charter or 
engagement reporting clearly notes the role 
of management to assess the recommenda-
tions made by internal audit and own the im-
plementation of any changes to the business 
process. 

iii.  Sicherstellen, dass die Geschäftsordnung der 
Internen Revision oder die Revisionsberichte 
eindeutig die Verantwortlichkeit des Mana-
gements sowohl hinsichtlich der Beurteilung 
der Empfehlungen der Internen Revision als 
auch der Entscheidung zur Implementierung 
von Anpassungen der Geschäftsprozesse 
hervorheben. 

iv.  Clearly distinguish between engagements 
driven by the internal audit activity that are 
assurance or assessment in nature versus 
those that are consulting and driven by a 
business sponsor. 

iv.  Klar unterscheiden zwischen ´üblichen´ 
Revisionsaufträgen, die entweder prüfender 
Natur (assurance oder assessment) oder be-
ratender Natur und von einem Geschäftsbe-
reich beauftragt sind. 

7.  Generally speaking, most root causes can be traced 
back to decisions, actions, or inactions by a person or 
persons. However, auditors should consider the envi-
ronmental factors that may have contributed to the is-
sue, which also may represent a larger risk for the or-
ganization: 

7.  Im Allgemeinen können die meisten (Kern-)Ursachen 
auf Entscheidungen, Aktionen oder Unterlassungen von 
einer oder mehreren Personen zurückgeführt werden. 
Jedoch sollten die Revisoren auch zusätzliche Faktoren 
beachten, die zu Ereignissen beigetragen haben könn-
ten und ggfls. sogar ein höheres Risiko für das Unter-
nehmen darstellen können: 

a.  Competence of personnel a.  Kompetenz der Mitarbeiter 

b.  Hiring qualified personnel b.  Einstellung von qualifiziertem Personal 

c.  Lack of or insufficient training c.  Fehlende oder unzureichende Aus- und Weiter-
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bildung 

d.  Adequacy of technology or tools d.  Angemessenheit der Technologie oder Werkzeu-
ge 

e.  Appropriateness of organization or departmental 
culture 

e.  Angemessenheit der Unternehmens- oder Abtei-
lungskultur 

f.  Health of organization or departmental morale f.  Das Befinden der Organisation oder die Abtei-
lungsmoral 

g.  Level or number of resources (i.e., budget or 
personnel) 

g.  Qualifikation oder Anzahl der Ressourcen (z.B. 
Budget oder Anzahl Mitarbeiter) 

h.  Process circumstances and other influencing 
items that led the person or persons to make the 
decisions 

h.  Prozess- oder entscheidungsbeeinflussende Um-
stände, aufgrund derer Entscheidungen von ei-
ner oder mehrerer Personen getroffen wurden 

i.  Decision-making authority of the person or per-
sons involved 

i.  Entscheidungsbefugnis der involvierten Person 
oder Personen 

Root cause analysis that stops at the identification of 
physical and process components as the root cause 
(e.g., technology systems, policies, components, train-
ing) may not be complete. A true root cause analysis 
will seek to understand why good people make bad or 
inadequate decisions (e.g., Why did the person who 
made the decision think it was the right thing to do at 
the time?). In these cases, auditors are searching for 
situational awareness and trying to understand all the 
circumstances those executing the process faced that 
led them to make their decisions. 

Eine Ursachenanalyse, die bei der Identifizierung von 
physischen oder Prozesskomponenten als 
(Kern-)Ursache (z.B. IT-Systeme, Methoden, Bauteile, 
Ausbildung) endet, ist möglicherweise unvollständig. 
Die echte Ursachenanalyse wird untersuchen, warum 
gutes Personal schlechte oder unangemessene Ent-
scheidungen trifft (z.B. Warum glaubte der Entschei-
dungsträger zum Zeitpunkt der Entscheidung, dass die-
se richtig ist?). In solchen Fällen versuchen Revisoren, 
Situationen nachzuempfinden und alle Umstände zu 
verstehen, die die Entscheidungsträger zum Treffen der 
Entscheidung veranlassten. 

8.  Auditors likely will find simple techniques useful for the 
vast majority of issues they analyze. More elaborate da-
ta gathering, statistical analysis, and use of other con-
cepts should be reserved for those situations where the 
time and potential action (i.e., costs) necessary to cor-
rect the root cause have the potential benefits to be 
justified by the level of risk and process optimization 
that can be achieved.  

 

8.  Interne Revisoren werden häufig einfache Techniken als 
hilfreich für die große Mehrheit der zu analysierenden 
Sachverhalte, ansehen. Aufwändige Datensammlungen, 
statistische Auswertungen und der Gebrauch anderer 
Konzepte/Ansätze sollten solchen Situationen vorbehal-
ten bleiben, in denen der potenzielle Nutzen der Mini-
mierung von Risiken und der Optimierung von Prozes-
sen Zeit und Umfang (z.B. Kosten) der Problembehe-
bung rechtfertigen. 

Techniques for root cause analysis are varied. Examples 
of a few such tools — which can be researched easily on 
the Internet — include: 

Es gibt vielfältige Techniken für Ursachenanalysen. Ein 
paar Beispiele hierfür - die auch leicht im Internet ge-
funden werden können - beinhalten: 

a.   “Five whys.”  

b.  Failure mode and effects analysis.  

c.  SIPOC (suppliers, inputs, processes, outputs, cus-
tomers) diagram.  

d.  Flowcharting of the process flow, system flow, 
and data flow.  

e.  Fishbone diagrams.  

f.  Critical to quality metrics.  

g.  Pareto chart.  

h.  Statistical correlation.  

a.  Die „5 Warum“ 

b.  Analyse von Ausfällen und deren -wirkungen 

c.  SIPOC (Lieferanten, Einsatzfaktoren, Prozesse, 
Ergebnisse, Kunden) Diagramm 

d.  Flowcharts von Prozessen, System- und Daten-
flüssen 

e.  Fischgrät-Diagramme 

f.  Qualitätskritische Messgrößen 

g.  Paretodiagramm 

h.  statistische Korrelationen 
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Practice Advisory 2320-3: Audit Sampling Praktischer Ratschlag 2320-3: Stichprobenver-
fahren 

Primary Related Standard Bezug 

2320 – Analysis and Evaluation 2320 – Analyse und Bewertung 

Internal auditors must base conclusions and engagement 
results on appropriate analyses and evaluations. 

Interne Revisoren müssen ihre Schlussfolgerungen und 
Revisionsergebnisse auf geeignete Analysen und Bewertun-
gen stützen. 

Related Practice Advisory Bezug 

2240 – 1 Engagement Work Program 2240 – 1 Arbeitsprogramm für den Auftrag 

Internal auditors develop and obtain documented approval 
of work programs before commencing the internal audit 
engagement. The work program includes methodologies to 
be used, such as technology-based audit and sampling 
techniques. 

Interne Revisoren suchen und erlangen die nachweisbare 
Zustimmung für Arbeitsprogramme vor Beginn der Ausfüh-
rung eines Prüfungsauftrages. Das Arbeitsprogramm ent-
hält einzusetzende Methoden, wie etwa technologiege-
stützte Prüftechniken und Stichprobenverfahren. 

1. Audit sampling is used to provide factual evidence and 
a reasonable basis to draw conclusions about a popula-
tion from which a sample is selected. The internal audi-
tor should design and select an audit sample, perform 
audit procedures, and evaluate sample results to ob-
tain sufficient, reliable, relevant, and useful audit evi-
dence to achieve the engagement’s objectives. Suffi-
cient, in that the information is factual, adequate, and 
convincing so that a prudent, informed person would 
reach the same conclusions as the auditor. Reliable, in 
that the information is the best attainable information 
through the use of appropriate engagement tech-
niques. Relevant, in that the information supports en-
gagement observations and recommendations and is 
consistent with the objectives for the engagement. 
Useful, in that the information helps provide assurance 
that the organization will meet its goals. 

1. Ein Stichprobenverfahren wird verwendet, um beweis-
bare Tatsachen und eine ausreichende Grundlage für 
das Ziehen von Rückschlüssen auf eine Grundgesamt-
heit, aus der die Stichprobe ausgewählt wurde, zu 
schaffen. Der Interne Revisor soll eine Stichprobe kon-
zipieren und auswählen, Prüfungshandlungen durch-
führen und Ergebnisse der Stichprobe auswerten, um 
ausreichende, verlässliche, relevante und nützliche Prü-
fungsaussagen zur Erreichung der Prüfungsziele zu er-
halten. Ausreichend insofern, als die Information sach-
lich, angemessen und überzeugend ist, sodass eine um-
sichtige und sachverständige Person die gleichen 
Schlussfolgerungen wie der Prüfer ziehen würde. Zu-
verlässig insofern, als die Information die bestmögliche 
Information ist, die sich mit geeigneten Prüfungstech-
niken erlangen lässt. Relevant insofern, als die Informa-
tion Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen stützt 
und mit den Prüfungszielen konsistent ist. Nützlich in-
sofern, als die Information hilft, Gewissheit zu schaffen, 
dass die Organisation ihre Ziele erreichen wird. 

2. Audit sampling is defined as, the application of audit 
procedures to less than 100 percent of items within a 
class of transactions or account balance such that all 
sampling units have a chance of selection. Population is 
defined as, the entire set of data from which a sample 
is selected and about which the internal auditor wishes 
to draw conclusions. Sampling risk is defined as, the 
risk that the internal auditor’s conclusion based on a 
sample may be different from the conclusion if the en-
tire population were subjected to the same audit pro-
cedure. 

2. Ein Stichprobenverfahren ist definiert als die Anwen-
dung von Prüfungshandlungen auf weniger als 100 Pro-
zent der Einheiten in einer Klasse von Transaktionen 
oder Konten, wobei alle Einheiten ausgewählt werden 
könnten. Die Grundgesamtheit ist definiert als die ge-
samte Menge von Daten, aus der eine Stichprobe aus-
gewählt wird und über die der Interne Revisor Schlüsse 
ziehen möchte. Das Stichprobenrisiko ist definiert als 
das Risiko, dass die auf einer Stichprobe basierende 
Schlussfolgerung des Internen Revisors sich von der 
Schlussfolgerung unterscheidet, die er gezogen hätte, 
wenn die volle Grundgesamtheit der gleichen Prü-
fungshandlung unterzogen worden wäre.  

Statistical and Nonstatistical Sampling Statistische und Nichtstatistische Stichproben 

3. Statistical sampling (e.g., random and systematic) in-
volves the use of techniques from which mathematical-
ly constructed conclusions regarding the population 
can be drawn. Statistical sampling allows the auditor to 

3. Statistische (z. B. zufällige oder systematische) Stich-
proben beinhalten die Anwendung von Techniken, aus 
denen mathematisch ableitbare Schlussfolgerungen auf 
die Grundgesamtheit gezogen werden können. Statisti-
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draw conclusions supported by arithmetic confidence 
levels (e.g., odds of an erroneous conclusion) regarding 
a population of data output. It is critical that the sam-
ple of transactions selected is representative of a popu-
lation. Without ensuring that the sample represents 
the population, the ability to draw conclusions based 
on the review of the sample is limited, if not erroneous. 
The internal auditor should validate the completeness 
of the population to ensure that the sample is selected 
from an appropriate data set. 

sche Stichproben erlauben dem Prüfer Rückschlüsse zu 
ziehen, die unterstützt werden durch arithmetische 
Konfidenzniveaus (z. B. Chance einer fehlerhaften 
Schlussfolgerung) bezogen auf eine Menge von Ergeb-
nisdaten. Entscheidend ist, dass die ausgewählte Stich-
probe von Transaktionen repräsentativ für eine Grund-
gesamtheit ist. Bei fehlender Sicherstellung der Reprä-
sentation der Grundgesamtheit durch die Stichprobe 
ist die Möglichkeit von Rückschlüssen auf Basis der 
Stichprobenprüfung begrenzt, wenn nicht sogar fehler-
behaftet. Der Interne Revisor soll die Vollständigkeit 
der Grundgesamtheit validieren, um sicherzustellen, 
dass die Stichprobe aus einer angemessenen Daten-
menge gezogen wird.  

4. Nonstatistical sampling is an approach used by the 
auditor who wants to use his or her own experience 
and knowledge to determine the sample size. Nonsta-
tistical sampling (e.g., judgmental) may not be based 
objectively and, thus, results of a sample may not be 
mathematically supportable when extrapolated over 
the population. That is, the sample may be subject to 
bias and not representative of the population. The pur-
pose of the test, efficiency, business characteristics, in-
herent risks, and impacts of the outputs are common 
considerations the auditor will use to guide the sam-
pling approach. Nonstatistical sampling may be used 
when results are needed quickly and needed to con-
firm a condition rather than being needed to project 
the mathematical accuracy of the conclusions.  

4. Nichtstatistische Stichproben sind ein Ansatz für Prüfer, 
die ihre eigene Erfahrung und Kenntnis nutzen wollen, 
um die Stichprobengröße zu bestimmen. Nichtstatisti-
sche (z. B. einschätzende) Stichproben sind eventuell 
nicht objektiv basiert. Daher können Resultate einer 
solchen Stichprobe nicht mathematisch unterstützt auf 
die Grundgesamtheit extrapoliert werden. Das heißt, 
die Stichprobe kann einer Voreingenommenheit unter-
liegen und ist damit nicht repräsentativ für die Grund-
gesamtheit. Der Zweck des Tests, Effizienz, Eigenheiten 
des Geschäfts, inhärente Risiken und Einflüsse der Er-
gebnisse sind allgemeine Überlegungen, die der Prüfer 
bei seinem Ansatz für die Stichprobe nutzt. Nichtstatis-
tische Stichproben können genutzt werden, wenn Er-
gebnisse schnell und zur Bestätigung einer Situation 
benötigt werden. Sie dienen nicht zur Hochrechnung 
mathematisch korrekter Schlussfolgerungen. 

5. In forming an audit opinion or conclusion, auditors 
frequently do not examine all available information, as 
it may be impractical and valid conclusions can be 
reached using audit sampling. When using statistical or 
nonstatistical sampling methods, the auditor should 
design and select an audit sample, perform audit pro-
cedures, and evaluate sample results to obtain suffi-
cient, reliable, relevant, and useful audit evidence. 

5. Prüfer untersuchen zur Bildung der Revisionsmeinung 
oder ihrer Schlussfolgerung häufig nicht alle verfügba-
ren Informationen, weil dies nicht praktikabel wäre und 
gültige Schlussfolgerungen auch durch den Einsatz von 
Stichprobenverfahren gezogen werden können. Beim 
Einsatz von statistischen oder nichtstatistischen Stich-
probenverfahren soll der Prüfer eine Stichprobe konzi-
pieren und auswählen, Prüfungshandlungen durchfüh-
ren und Stichprobenergebnisse auswerten, um ausrei-
chende, verlässliche, relevante und nützliche Prüfungs-
nachweise zu erhalten. 

6. Techniques for audit sampling are varied. Examples of a 
few techniques include:  

 Random sampling — selection is not governed by 
predetermined considerations; every unit in the 
population has an equal chance of being selected.  

 Monetary unit sampling — used to identify mone-
tary misstatement(s) that may exist in an account 
balance.  

 Stratified sampling — used to segregate the entire 
population into subgroups; usually a random selec-
tion from each of the subgroups is selected for re-
view.  

6. Die Techniken für Stichprobenverfahren variieren. 
Beispiele für Techniken sind: 

 Zufallsstichprobe – die Auswahl ist nicht durch 
vorgelagerte Überlegungen vorherbestimmt; jede 
Einheit der Grundgesamtheit hat die gleiche Chan-
ce, ausgewählt zu werden. 

 Geldwertbasierte Stichprobe – benutzt, um mögli-
che Falschangaben monetärer Art auf einem Konto 
zu identifizieren. 

 Geschichtete Stichprobe – benutzt, um die Grund-
gesamtheit in Untergruppen aufzuteilen; gewöhn-
lich wird eine Zufallsauswahl aus jeder Untergrup-
pe zur Prüfung ausgewählt. 



202 
 

 Attribute sampling — used to determine the char-
acteristics of a population being evaluated.  

 Variable sampling — used to determine the mone-
tary impact of characteristics of a population.  

 Judgmental sampling — based on the auditor’s pro-
fessional judgment; meant to focus and confirm a 
condition that is reasonably thought to exist.  

 Discovery sampling — used where evidence of a 
single error or instance would call for intensive in-
vestigation.  

 Merkmalsstichprobe – benutzt, um Merkmale ei-
ner auszuwertenden Grundgesamtheit zu bestim-
men. 

 Variablenstichprobe – benutzt, um die monetäre 
Auswirkung von Merkmalen einer Grundgesamt-
heit zu bestimmen. 

 Einschätzende Stichprobe – basiert auf der profes-
sionellen Einschätzung des Prüfers; benutzt, um 
auf eine Situation zu fokussieren, deren Existenz 
sinnvollerweise angenommen werden kann, und 
diesen zu bestätigen. 

 Entdeckungsstichprobe – benutzt, wenn die Entde-
ckung eines Einzelfehlers oder Einzelfalls zu einer 
intensiven Untersuchung führen würde. 

7. When designing the size and structure of an audit sam-
ple, auditors should consider the specific audit objec-
tives, the nature of the population, and the sampling 
and selection methods. The auditor should consider 
the need to involve appropriate specialists in the de-
sign and analysis of sampling methodology.  

7. Bei der Festlegung von Größe und Struktur einer Stich-
probe sollten die Prüfer die spezifischen Prüfungsziele, 
die Zusammensetzung der Grundgesamtheit und die 
Stichproben- und Auswahlmethoden beachten. Der 
Prüfer sollte sich überlegen, ob er fachkundige Spezia-
listen in die Planung und Analyse von Stichprobenver-
fahren einbezieht. 

8. The sampling approach will depend on the purpose of 
the sample. For compliance testing of controls, attrib-
ute sampling is used typically, where the sampling ap-
proach is an event or transaction (e.g., a control such 
as an authorization on an invoice). For substantive test-
ing, variable sampling is used often where the sampling 
unit is monetary. 

8. Der Stichprobenansatz wird vom Zweck der Stichprobe 
abhängen. Für den Test von Übereinstimmungen bei 
Kontrollen, wo der Gegenstand der Stichprobe ein Er-
eignis oder eine Transaktion ist (z. B. eine Freigabe auf 
einer Rechnung), wird typischerweise eine Merkmals-
stichprobe genutzt. Für das substanzielle Testen wird 
oft eine Variablenstichprobe monetärer Einheiten ge-
nutzt. 

9. Given that the population should be the entire set of 
data from which the auditor wishes to sample in order 
to reach a conclusion, the population from which the 
sample is drawn has to be appropriate and verified as 
complete for the specific audit objective.  

9. Wenn die Grundgesamtheit die komplette Menge von 
Daten sein soll, aus der der Prüfer für eine Schlussfol-
gerung eine Stichprobe ziehen möchte, dann muss die-
se Grundgesamtheit für das spezifische Prüfungsziel 
angemessen und ihre Vollständigkeit verifiziert worden 
sein. 

10. To assist in the effective design of the sample, stratifi-
cation may be appropriate. Stratification is the process 
of segregating a population into homogenous subpopu-
lations explicitly defined so that each sampling unit can 
belong to only one subpopulation depending on the 
criteria used for stratification. 

10. Schichtung kann zur Unterstützung der effektiven Pla-
nung einer Stichprobe sinnvoll sein. Schichtung ist der 
Prozess der Trennung einer Grundgesamtheit in homo-
gene Teilmengen, die abhängig von den für die Schich-
tung angewendeten Kriterien so definiert sind, dass je-
des Element der Stichprobe nur zu einer Teilmenge ge-
hören kann. 

Tolerable and Expected Definitions  Zulässige und Erwartete Definitionen 

11. When using a statistical sample, the auditor should 
consider concepts such as sampling risk and tolerable 
and expected errors. Sampling risk arises from the pos-
sibility that the auditor’s conclusion may be different 
from the conclusion that would be reached if the entire 
population were subjected to the same audit proce-
dure. There are two types of sampling risk: 

 Incorrect acceptance — the risk that the attribute 
or assertion tested is assessed as unlikely when, in 

11. Bei der Anwendung statistischer Stichproben sollte der 
Prüfer Konzepte wie Stichprobenrisiko und zulässige 
und erwartete Fehler berücksichtigen. Das Stichpro-
benrisiko entsteht durch die Möglichkeit, dass die 
Schlussfolgerung des Prüfers sich von der Schlussfolge-
rung unterscheidet, die er gezogen hätte, wenn die vol-
le Grundgesamtheit der gleichen Prüfungshandlung un-
terzogen worden wäre. Es gibt zwei Typen von Stich-
probenrisiken: 
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fact, it is likely.  

 Incorrect rejection — the risk that the attribute or 
assertion tested is assessed as likely when, in fact, it 
is not likely.  

Tolerable errors are the maximum numbers of errors that 
the auditor is willing to accept and still reach a conclusion 
that the underlying assertion is correct. This is not always 
the auditor’s decision and may be determined by the na-
ture of the business, consultation with management or best 
practices. In some cases, an error of one will not be tolera-
ble.  

Expected errors are errors that the auditor expects in the 
population based on prior audit results, changes in process-
es, and evidence/conclusions from other sources. 

 Falsche Akzeptanz – das Risiko, dass die getestete 
Eigenschaft oder Aussage als unwahrscheinlich an-
gesehen wird, obwohl sie tatsächlich wahrschein-
lich ist. 

 Falsche Zurückweisung – das Risiko, dass die getes-
tete Eigenschaft oder Aussage als wahrscheinlich 
angesehen wird, obwohl sie tatsächlich unwahr-
scheinlich ist.  

Als zulässiger Fehler wird die maximale Anzahl von Abwei-
chungen bezeichnet, die der Prüfer zu akzeptieren gewillt 
ist, wenn er dennoch die Schlussfolgerung zieht, dass die 
zugrundeliegende Aussage korrekt ist. Dies liegt nicht im-
mer in der Entscheidung des Prüfers und kann durch die 
Natur des Geschäfts, Rücksprache mit dem Management 
oder übliche Verfahren bestimmt sein. In einigen Fällen 
wird eine Fehlergröße von eins nicht zulässig sein. 

Erwartete Fehler sind Abweichungen, die der Prüfer in der 
Stichprobe aufgrund von früheren Prüfungsergebnissen, 
Veränderungen in Prozessen und Kenntnis-
sen/Rückschlüssen aus anderen Quellen erwartet. 

12. The level of sampling risk that the auditor is willing to 
accept, tolerable error, and the expected error all af-
fect sample size. Sampling risk should be considered in 
relation to the audit risk approach and its components 
which include inherent risk, control risk, and detection 
risk. 

12. Das Niveau des vom Prüfer akzeptierten Stichprobenri-
sikos, der zulässige Fehler und der erwartete Fehler 
beeinflussen die Stichprobengröße. Das Stichprobenri-
siko sollte in Verbindung mit dem Risikoansatz der In-
ternen Revision und seinen Komponenten berücksich-
tigt werden, welche inhärentes Risiko, Kontrollrisiko 
und Entdeckungsrisiko beinhalten. 

13. Effective audit sampling procedures will increase the 
coverage, focus, and efficiency of audits and will allow 
the auditor to provide assurance on business processes 
that impact the organization’s achievement of its goals 
and objectives. It is important that the auditor under-
stand accepted guidance and standards on sampling 
along with the business processes and data he or she is 
working with when selecting the appropriate audit 
sampling technique.  

13. Effektive Prüfungsstichprobenverfahren werden Um-
fang, Fokussiertheit und Effizienz von Prüfungen stei-
gern. Sie ermöglichen dem Prüfer Wirksamkeitsein-
schätzungen für Geschäftsprozesse, die die Erreichung 
der Ziele der Organisation beeinflussen. Es ist wichtig, 
dass der Prüfer bei der Auswahl einer angemessenen 
Prüfungsstichprobentechnik akzeptierte Richtlinien und 
Standards für Stichprobenverfahren versteht – neben 
den Geschäftsprozesses und Daten mit denen er arbei-
tet. 

14. Continuous auditing allows the internal auditor to test 
the whole population in a timely fashion, while audit 
sampling facilitates the selection of less than 100 per-
cent of the population. 

14. Kontinuierliche Prüfungsverfahren erlauben dem Inter-
nen Revisor, die komplette Grundgesamtheit in einer 
zeitsparenden Weise zu testen, während Prüfungs-
stichproben die Auswahl von weniger als 100 Prozent 
der Grundgesamtheit ermöglichen. 

15. The internal auditor should analyze possible errors 
detected in the sample to determine whether they are 
actually errors and, if appropriate, the nature and 
cause of the errors. For those that are assessed as er-
rors, it should be determined whether additional test-
ing is required.  

15. Der Interne Revisor soll die in der Stichprobe entdeck-
ten möglichen Abweichungen analysieren, um festzule-
gen, ob sie wirkliche Fehler sind, und – wenn angemes-
sen – Art und Gründe für die Fehler bestimmen. Für als 
Fehler bewertete Fälle ist festzulegen, ob zusätzliche 
Tests erforderlich sind. 

16. When the expected audit evidence regarding a specific 
sample item cannot be obtained, the auditor may be 
able to obtain sufficient audit evidence through per-
forming alternative procedures on the item selected 
(see #6 above for examples of alternative procedures). 
If the auditor is unable to apply the designed audit pro-

16. Sollte die erwartete Prüfungsaussage bezüglich eines 
spezifischen Elements der Stichprobe nicht erreicht 
werden können, dann ist es möglich, dass der Prüfer 
eine ausreichende Aussage durch Anwendung alterna-
tiver Verfahren auf das ausgewählte Element erhalten 
kann (s. #6 oben für Beispiele alternativer Verfahren). 
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cedures or alternative procedures to a selected item, 
the internal auditor should treat that item as a devia-
tion from the prescribed control. 

Wenn es dem Prüfer nicht möglich ist, die geplante o-
der eine alternative Prüfungshandlung bei einem aus-
gewählten Element durchzuführen, dann sollte er die-
ses Element als Abweichung von der vorgesehenen 
Kontrolle behandeln. 

17. The internal auditor should project the results of the 
sample to the population with a method of projection 
consistent with the method used to select the sample. 
The projection of the sample may involve estimating 
probable errors or deviations in the population and es-
timating errors that might not have been detected be-
cause of the imprecision of the technique, together 
with the qualitative aspects of errors found. Considera-
tion should be given to whether the use of audit sam-
pling has provided a reasonable basis for conclusions 
about the population that has been tested.  

17. Der Interne Revisor soll die Ergebnisse der Stichprobe 
auf die Grundgesamtheit mit einer Methode projizie-
ren, die konsistent mit der genutzten Methode zur 
Auswahl der Stichprobe ist. Die Projektion der Stich-
probe kann sowohl das Schätzen wahrscheinlicher Feh-
ler oder Abweichungen in der Grundgesamtheit als 
auch das Schätzen der Fehler, die vielleicht wegen der 
Ungenauigkeit der Technik nicht entdeckt worden sind, 
sowie qualitative Aspekte der gefundenen Fehler bein-
halten. Es muss betrachtet werden, ob die Nutzung des 
Stichprobenverfahrens eine sinnvolle Grundlage für 
Rückschlüsse über die zu testende Grundgesamtheit 
geliefert hat. 

18. The auditor should consider whether errors in the pop-
ulation might exceed the tolerable error by comparing 
the projected population error to the tolerable error, 
taking into account the results of other audit proce-
dures relevant to the audit objective. When the pro-
jected population error exceeds the tolerable error, the 
auditor should reassess the sampling risk and, if that 
risk is unacceptable, consider extending the audit pro-
cedure or performing alternative audit procedures. 

18. Der Prüfer soll durch Vergleich der projizierten Abwei-
chungen in der Grundgesamtheit mit dem zulässigen 
Fehler betrachten, ob Abweichungen in der Grundge-
samtheit den zulässigen Fehler überschreiten. Dabei 
sind die Ergebnisse anderer für das Prüfungsziel rele-
vanter Prüfungshandlungen zu berücksichtigen. Wenn 
die projizierten Abweichungen in der Grundgesamtheit 
den zulässigen Fehler überschreiten, muss der Prüfer 
das Stichprobenrisiko neu bewerten. Wenn es nicht ak-
zeptabel ist, muss er überlegen, die Prüfungshandlung 
auszuweiten oder alternative Prüfungshandlungen an-
zuwenden. 

19. The audit workpapers should include sufficient detail to 
describe clearly the sampling objective and the sam-
pling process used. The workpapers should include the 
source of the population, the sampling method used, 
sampling parameters (e.g., random start number or 
method by which random start was obtained and sam-
pling interval), items selected, details of audit tests per-
formed, and conclusions reached.  

19. Die Arbeitspapiere sollen ausreichende Details zur 
klaren Beschreibung des Stichprobenziels und des an-
gewendeten Stichprobenverfahrens beinhalten. Die 
Arbeitspapiere sollen die Quelle der Grundgesamtheit, 
die angewendete Stichprobenmethode, Stichproben-
parameter (z. B. Zufallsstartnummer oder Methode, 
durch die der zufällige Start erreicht wurde und das 
Stichprobenintervall), die ausgewählten Elemente, De-
tails der durchgeführten Tests und die erzielten 
Schlussfolgerungen beinhalten. 

20. When the internal auditor is reporting results of testing 
and the conclusion reached, sufficient information 
needs to be reported for the reader to understand the 
basis of the conclusion.  

20. Wenn der Interne Revisor Ergebnisse des Tests und die 
erzielte Schlussfolgerung darstellt, muss dem Leser 
ausreichende Information zum Verständnis der Grund-
lage für die Schlussfolgerung gegeben werden. 

Note: This is a practice advisory regarding audit sampling 
and is not designed to provide information regarding data 
analysis. For information regarding data analysis, please 
refer to The Institute of Internal Auditor’s Global Technolo-
gy Audit Guide 16, entitled Data Analysis Technologies. 

Hinweis: Dies ist ein praktischer Ratschlag für Prüfungs-
stichproben. Er wurde nicht erstellt, um Informationen 
hinsichtlich Datenanalyse zur Verfügung zu stellen. Für 
Informationen zur Datenanalyse ziehen Sie bitte The Insti-
tute of Internal Auditor’s Global Technology Audit Guide 16 
mit dem Titel Data Analysis Technologies heran. 
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Practice Advisory 2320-4: Continuous Assurance Praktischer Ratschlag 2320-4: Kontinuierliche 
Prüfung 

Primary Related Standard Bezug 

2320 – Analysis and Evaluation 2320 – Analyse und Bewertung 

Internal auditors must base conclusions and engagement 
results on appropriate analyses and evaluations. 

Interne Revisoren müssen ihre Schlussfolgerungen und 
Revisionsergebnisse auf geeignete Analysen und Bewertun-
gen stützen. 

1. The traditional testing of controls has been performed 
on a retrospective and cyclical basis, often months af-
ter business activities have occurred, and frequently re-
lies on historical sampling techniques. Such sample-
based audits may not meet the needs of an organiza-
tion, especially when the risk profile of an organization 
may require more timely information. Because the 
pace of business and rate of organizational change re-
quire more proactive identification of issues, technolo-
gy can be leveraged to identify potential problems and 
concerns more timely. Internal audit should consider 
evaluating control effectiveness continuously, if war-
ranted by the risk profile, rather than using more tradi-
tional periodic historic testing of selected internal con-
trols and risks in an organization. 

1. Das traditionelle Testen von Kontrollen wurde auf einer 
zurückblickenden und zyklischen Grundlage durchge-
führt, oftmals Monate nachdem die Geschäftsaktivitä-
ten geschehen waren. Es verlässt sich häufig auf histo-
rische Stichprobentechniken. Solche stichprobenbasier-
ten Prüfungen treffen möglicherweise nicht den Bedarf 
einer Organisation, insbesondere wenn ihr Risikoprofil 
zeitgerechtere Informationen erfordert. Weil das Ge-
schäftstempo und die Geschwindigkeit organisatori-
scher Veränderungen eine proaktivere Identifikation 
von Sachverhalten verlangen, kann Technologie wirk-
sam dazu eingesetzt werden, potenzielle Probleme und 
Bedenken rechtzeitiger zu identifizieren. Die Interne 
Revision sollte erwägen, die Effektivität von Kontrollen 
kontinuierlich zu bewerten, wenn dies durch das Risi-
koprofil gerechtfertigt ist, anstatt traditionellere, peri-
odische, historische Tests von ausgewählten internen 
Kontrollen und Risiken in einer Organisation durchzu-
führen. 

2. The IPPF Glossary defines assurance services as “an 
objective examination of evidence for the purpose of 
providing an independent assessment on governance, 
risk management, and control processes for the organi-
zation.” Continuous assurance can best be achieved 
through a combination of management’s continuous 
monitoring responsibilities and internal audit’s contin-
uous auditing activities. 

2. Das IPPF Glossar definiert Prüfungsleistungen als „eine 
objektive Beurteilung von Prüfnachweisen mit dem Ziel 
einer unabhängigen Bewertung der Unterneh-
mensführung, des Risikomanagements und der Kon-
trollprozesse der Organisation.“ Kontinuierliche Prü-
fung kann am besten durch eine Kombination von kon-
tinuierlicher Überwachungsverantwortung des Mana-
gements und kontinuierlichen Prüfungsaktivitäten der 
Internen Revision erreicht werden. 

3. Continuous monitoring is a management process that 
monitors whether internal controls are operating effec-
tively on an ongoing basis. Higher risk events (e.g., un-
usual or nonrecurring transactions) can be observed 
and flagged for additional attention or testing. In addi-
tion to continuous monitoring processes, continuous 
auditing routines developed by internal auditors, when 
appropriate, may be transitioned to management, in 
which case they become continuous monitoring proce-
dures performed by management. 

3. Kontinuierliche Überwachung ist ein Managementpro-
zess, der laufend überwacht, ob interne Kontrollen ef-
fektiv wirken. Ereignisse mit höherem Risiko (z. B. un-
gewöhnliche oder einmalige Transaktionen) können 
beobachtet und für zusätzliche Aktivitäten oder Prü-
fungen vorgesehen werden. Zusätzlich zu kontinuierli-
chen Überwachungsprozessen können geeignete, von 
Internen Revisoren entwickelte kontinuierliche Prü-
fungsroutinen dem Management übergeben werden. 
In dem Fall werden sie zu kontinuierlichen Überwa-
chungsverfahren des Managements. 

4. Many of the techniques management uses to continu-
ously monitor controls are similar to continuous audit-
ing techniques that may be performed by the internal 
auditor. The key to continuous monitoring is that the 
process should be owned and performed by manage-
ment as part of its responsibility to implement and 
maintain an effective control environment. Because 
management is responsible for internal controls, it 

4. Viele der vom Management verwendeten Techniken 
zur kontinuierlichen Überwachung von Kontrollen sind 
mit kontinuierlichen Prüfungstechniken vergleichbar, 
die vom Internen Revisor angewendet werden. Ent-
scheidend für kontinuierliche Überwachung ist, dass 
der Prozess vom Management als Teil seiner Verpflich-
tung, ein effektives Kontrollumfeld zu implementieren 
und zu pflegen, verantwortet und angewendet wird. 
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should have a means to determine, on an ongoing ba-
sis, whether the controls are operating as designed. By 
being able to identify and correct control problems 
timely, the overall control system can be improved. 

Weil das Management für interne Kontrolle verant-
wortlich ist, sollte es auch in der Lage sein, laufend zu 
bestimmen, ob die Kontrollen wie geplant wirken. 
Durch die rechtzeitige Identifikation und Korrektur von 
Kontrollproblemen kann das gesamte Kontrollsystem 
verbessert werden. 

5. The annual audit plan should identify areas potentially 
subject to continuous auditing. Internal audit should 
leverage the organization’s risk management frame-
work (if one has been developed) as well as its own risk 
assessment, to identify these areas. The frequency of 
coverage should be based on the risk factors in an area 
or business process. Continuous auditing helps internal 
auditors identify and assess risk and establish intelli-
gent and dynamic thresholds that respond to changes 
in the enterprise. It also contributes to risk identifica-
tion and assessment. 

5. Der jährliche Prüfungsplan sollte die potenziell für 
kontinuierliche Prüfungsverfahren geeigneten Bereiche 
identifizieren. Die Interne Revision sollte sowohl die Ri-
sikomanagement-Struktur der Organisation (sofern 
diese entwickelt wurde) als auch ihre eigenen Risiko-
bewertungen zur Identifikation dieser Bereiche nutzen. 
Die Häufigkeit der Abdeckung sollte auf den Risikofak-
toren eines Bereichs oder Geschäftsprozesses basieren. 
Kontinuierliche Prüfungsverfahren helfen Internen Re-
visoren, Risiken zu identifizieren und zu bewerten, und 
intelligente und dynamische Schwellenwerte festzule-
gen, die auf Veränderungen im Unternehmen reagie-
ren. Sie tragen außerdem zur Risikoidentifikation 
und -bewertung bei. 

6. Successful implementation of continuous auditing 
requires the support of key stakeholders. The following 
steps should be considered when developing and sus-
taining continuous auditing activities:  

 Prioritize areas for coverage and select a continu-
ous auditing approach.  

 Define output requirements.  

 Select analysis tools, which could be either in-
house or vendor-provided software.  

 Determine scope of continuous auditing routines.  

 Assess data integrity and prepare data.  

 Understand management’s continuous monitoring 
approach.  

 Develop continuous audit routines to assess con-
trols and identify deficiencies. 

6. Die erfolgreiche Implementierung von kontinuierlichen 
Prüfungsverfahren erfordert die Unterstützung von 
Schlüssel-Akteuren. Die folgenden Schritte sollten bei 
der Entwicklung und Erhaltung kontinuierlicher Prü-
fungsverfahren berücksichtigt werden: 

 Priorisierung der Anwendungsbereiche und Aus-
wahl eines kontinuierlichen Prüfungsansatzes. 

 Definition der Anforderungen an das Ergebnis. 

 Auswahl von Analysetools, die sowohl eigenentwi-
ckelte als auch fremdbezogene Software sein kön-
nen. 

 Bestimmung des Umfangs kontinuierlicher Prü-
fungsroutinen. 

 Bewertung der Datenintegrität und Vorbereitung 
der Daten. 

 Entwicklung kontinuierlicher Prüfungsroutinen zur 
Bewertung von Kontrollen und Identifikation von 
Schwächen. 

7. Once the objectives of continuous auditing have been 
defined, senior management support should be ob-
tained for the continuous auditing coverage. 

7. Sobald die Ziele der kontinuierlichen Prüfung definiert 
worden sind, sollte die Unterstützung der Geschäftslei-
tung für den Umfang der kontinuierlichen Prüfung er-
wirkt werden. 

8. Data files, such as detailed transaction files, often are 
only retained for a short time. Therefore, the internal 
auditor should make arrangements for retaining ap-
propriate data. Access to programs/system and data 
should be arranged well in advance of the needed time 
period to avoid interference with the production envi-
ronment. The internal auditor should assess the effect 
that changes to the production programs/system, in-
cluding access security, may have on the use of contin-
uous auditing routines. The internal auditor should ob-
tain reasonable assurance of the integrity, reliability, 

8. Dateien wie detaillierte Transaktionsdateien werden 
oft nur für eine kurze Zeit vorgehalten. Daher sollte der 
Interne Revisor Vereinbarungen zur Aufbewahrung ge-
eigneter Daten treffen. Der Zugriff auf Program-
me/System und Daten sollte im Hinblick auf die benö-
tigte Zeitperiode im Voraus mit Bedacht festgelegt 
werden, um eine Beeinträchtigung der Produktionsum-
gebung zu verhindern. Der Interne Revisor sollte den 
Effekt, den Veränderungen der produktiven Program-
me/des Systems inklusive Zugriffssicherheit haben 
können, in Bezug auf die Nutzung kontinuierlicher Prü-
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usefulness, and security of the continuous auditing rou-
tines through appropriate planning, design, testing, 
processing, and review of documentation. 

fungsroutinen bewerten. Der Interne Revisor sollte 
durch angemessene Planung, Entwicklung, Tests, 
Durchführung und Durchsicht der Dokumentation be-
gründete Gewissheit für die Integrität, Verlässlichkeit, 
Nützlichkeit und Sicherheit der kontinuierlichen Prü-
fungsroutinen erlangen. 

9. The internal auditor should examine the adequacy of 
management’s continuous monitoring activities. This 
will determine how much reliance internal audit can 
place on the organization’s control environment which 
will impact the nature and frequency of the audit work 
to be performed. 

9. Der Interne Revisor sollte die Angemessenheit der 
kontinuierlichen Überwachungsaktivitäten des Mana-
gements untersuchen. Dadurch wird bestimmt, wie viel 
Vertrauen die Interne Revision in das Kontrollumfeld 
der Organisation setzen kann, wodurch die Art und 
Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungsaktivitäten 
beeinflusst wird. 

10. The internal auditor should consider the objectives of 
continuous auditing, the risk appetite of the enterprise, 
and the level and nature of management’s continuous 
monitoring, when setting the timing, scope, and cover-
age of continuous auditing tests. 

10. Der Interne Revisor sollte die Ziele der kontinuierlichen 
Prüfung, den Risikoappetit des Unternehmens sowie 
das Niveau und die Art der kontinuierlichen Überwa-
chung des Managements bei der Festlegung von Zeit-
punkt, Umfang und Abdeckung von kontinuierlichen 
Prüfungshandlungen beachten. 

11. The frequency of continuous auditing activities will 
range from real-time to periodic analysis of detailed 
transactions, snapshots, or summarized data. The fre-
quency will depend on the level of risks associated with 
the system or process being examined as well as the 
adequacy of continuous monitoring performed by 
management and the resources available. Critical sys-
tems with key controls may be subject to real-time 
analysis of transactional data. The internal auditor 
should consider the regulatory requirements and the 
degree to which management is addressing the risk ex-
posures and potential impacts. When management has 
implemented continuous monitoring systems for con-
trols, internal and external auditors should determine 
to what extent they can rely on the continuous moni-
toring processes to reduce detailed control testing. 

11. Die Häufigkeit von kontinuierlichen Prüfungsaktivitäten 
wird von Echtzeit- zu periodischen Analysen detaillier-
ter Transaktionen, Momentaufnahmen oder zusam-
mengefassten Daten reichen. Die Häufigkeit hängt von 
der Bedeutung der mit dem zu untersuchenden System 
oder Prozess verbundenen Risiken sowie von der An-
gemessenheit der kontinuierlichen Überwachung durch 
das Management und den verfügbaren Ressourcen ab. 
Kritische Systeme mit Schlüsselkontrollen können Ge-
genstand von Echtzeitanalysen von Transaktionsdaten 
sein. Der Interne Revisor soll die regulatorischen An-
forderungen und die Weise, in der das Management 
die Risikoposition und potenziellen Einflüsse einstuft, 
berücksichtigen. Wenn das Management kontinuierli-
che Überwachungssysteme für Kontrollen implemen-
tiert hat, sollten Interne Revisoren und externe Prüfer 
festlegen, in welchem Maß sie sich auf den kontinuier-
lichen Überwachungsprozess stützen können, um de-
taillierte Kontrolltests zu reduzieren. 

12. When continuous auditing routines are changed, the 
internal auditor should conduct a review of the chang-
es for integrity, reliability, usefulness, and security. The 
internal auditor should document the results of this re-
view prior to placing reliance on the revised continuous 
auditing routines. 

12. Wenn kontinuierliche Prüfungsroutinen verändert 
werden, soll der Interne Revisor die Veränderungen 
hinsichtlich Verlässlichkeit, Nützlichkeit und Sicherheit 
prüfen. Der Interne Revisor soll die Ergebnisse dieser 
Prüfung dokumentieren, bevor er sich auf die verän-
derten kontinuierlichen Prüfungsroutinen verlässt. 

13. Once the continuous auditing routines have been exe-
cuted, the internal auditor should review the results to 
identify transactions that fail the control tests. In-
creased risk levels can be identified by comparative 
analysis (i.e., comparing one process to other process-
es, one entity to other entities, or running the same 
tests and comparing results over time). One of the 
challenges of implementing a continuous auditing or 
monitoring system is the efficient response to control 
exceptions and risks that are identified. When a con-
tinuous auditing or monitoring system is implemented, 
it is common for a large number of exceptions to be 

13. Sobald die kontinuierlichen Prüfungsroutinen ausge-
führt wurden, soll der Interne Revisor die Ergebnisse 
prüfen. Es sollen die Transaktionen identifiziert wer-
den, die die Kontrolltests nicht bestanden haben. Er-
höhte Risikoniveaus können durch Vergleiche identifi-
ziert werden (d. h. Vergleich eines Prozesses mit einem 
anderen, einer Einheit mit einer anderen, oder Durch-
führen der gleichen Tests und Vergleich der Ergebnisse 
im Zeitablauf). Eine der Herausforderungen bei der Im-
plementierung eines kontinuierlichen Prüfungs- oder 
Überwachungssystems ist die effiziente Reaktion auf 
identifizierte Kontrolllücken und Risiken. Wenn ein 
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identified that, upon investigation, prove not to be a 
concern. The continuous auditing system needs to al-
low the test parameters to be adjusted so that such ex-
ceptions do not result in alerts or notifications. Once 
the process of identifying such false positives is per-
formed, the system increasingly can be relied on to on-
ly identify control deficiencies or risks of significant 
concern. 

kontinuierliches Prüfungs- oder Überwachungssystem 
implementiert ist, ist die Identifizierung einer großen 
Anzahl von Ausnahmen normal, die bei näherer Unter-
suchung keinen Anlass zur Besorgnis geben. Das konti-
nuierliche Prüfungssystem muss es erlauben, die Test-
parameter so anzupassen, dass solche Fehler nicht in 
Warnungen oder sonstigen Benachrichtigungen resul-
tieren. Sobald der Prozess der Identifikation solch 
falsch positiver Ergebnisse durchgeführt wurde, kann 
die Verlässlichkeit des Systems hinsichtlich der Identifi-
kation von Kontrollschwächen oder Risiken von signifi-
kantem Interesse gesteigert werden. 

14. If a control breakdown and/or risk concern is identified 
through continuous auditing, it should be reported to 
management. Resultantly, the internal auditor should 
request a management response outlining the action 
plan and date, as applicable. Once the appropriate ac-
tion has been taken, the internal auditor may consider 
using the continuous auditing program again to verify 
that the remediation addressed the control weakness 
and reduced the level of risk. 

14. Wenn ein kontinuierliches Prüfungsverfahren einen 
Kontrollausfall und/oder ein beachtenswertes Risiko 
identifiziert, sollte dies dem Management berichtet 
werden. Der Interne Revisor sollte eine Antwort des 
Managements anfordern, die – sofern anwendbar – Ak-
tions- und Zeitplanung darstellt. Sobald die geeignete 
Maßnahme durchgeführt wurde, kann das kontinuierli-
che Prüfungsprogramm zur Verifikation, dass die Nach-
besserung die Kontrollschwäche getroffen und das Ri-
sikoniveau reduziert hat, durch den Internen Revisor 
erneut genutzt werden 

15. The internal auditor should review the efficiency and 
effectiveness of the continuous auditing programs pe-
riodically. Additional control points or risk exposures 
may need to be added and others may be deleted 
based on more current risk assessments. Thresholds, 
control tests, and parameters for various analytics may 
need to be tightened or relaxed. 

15. Der Interne Revisor sollte regelmäßig die Effizienz und 
Effektivität des kontinuierlichen Prüfungsprogramms 
bewerten. Basierend auf aktuelleren Risikobewertun-
gen könnten zusätzliche Kontrollpunkte oder Risikopo-
sitionen hinzugefügt und andere entfernt werden. 
Schwellenwerte, Kontrolltests und Parameter für ver-
schiedene Analysen könnten enger oder weiter gesetzt 
werden. 

16. The continuous auditing process should be document-
ed sufficiently to provide adequate audit evidence. Re-
fer to Practice Advisory 2330-1: Documenting Infor-
mation for additional guidance.  

16. Der kontinuierliche Prüfungsprozess soll ausreichend 
dokumentiert werden, um angemessene Prüfungsaus-
sagen zu liefern. Der Praktische Ratschlag 2330-1: Auf-
zeichnung von Informationen kann zur zusätzlichen 
Orientierung herangezogen werden. 

Origination: June 2013 Erstveröffentlichung: Juni 2013 
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Practice Advisory 2330-1: Documenting Infor-
mation 

Praktischer Ratschlag 2330-1: Aufzeichnung von 
Informationen  

Primary Related Standard  Bezug: 

2330 - Documenting Information 2330 - Aufzeichnung von Informationen 

Internal auditors must document relevant information to 
support the conclusions and engagement results. 

Interne Revisoren müssen die zur Begründung der Schluss-
folgerungen und Revisionsergebnisse relevanten Informa-
tionen aufzeichnen. 

1. Internal auditors prepare working papers. Working 
papers document the information obtained, the anal-
yses made, and the support for the conclusions and 
engagement results. Internal audit management re-
views the prepared working papers. 

1. Interne Revisoren erstellen Arbeitspapiere. Arbeitspa-
piere dokumentieren die gewonnenen Informationen, 
durchgeführten Analysen und die Grundlagen für 
Schlussfolgerungen und Prüfungsergebnisse. Füh-
rungskräfte der Internen Revision überprüfen die er-
stellten Arbeitspapiere. 

2. Engagement working papers generally: 2. Arbeitspapiere haben im Allgemeinen folgende Aufga-
ben: 

 Aid in the planning, performance, and review of 
engagements.  

 Unterstützen bei der Planung, Durchführung und 
Überprüfung von Aufträgen. 

 Provide the principal support for engagement re-
sults. 

 Bilden der Hauptgrundlage für die Prüfungsergeb-
nisse. 

 Document whether engagement objectives were 
achieved. 

 Dokumentieren, ob Prüfungsziele erreicht wurden. 

 Support the accuracy and completeness of the 
work performed. 

 Fördern von Genauigkeit und Vollständigkeit der 
ausgeführten Prüfungshandlungen. 

 Provide a basis for the internal audit activity’s 
quality assurance and improvement program. 

 Bereitstellen einer Grundlage für das Programm 
zur Qualitätssicherung und -verbesserung der In-
ternen Revision. 

 Facilitate third-party reviews.  Ermöglichen von Überprüfungen Dritter. 

3. The organization, design, and content of engagement 
working papers depend on the engagement’s nature 
and objectives and the organization’s needs. Engage-
ment working papers document all aspects of the en-
gagement process from planning to communicating re-
sults. The internal audit activity determines the media 
used to document and store working papers. 

3. Systematik, Aufbau und Inhalt der Arbeitspapiere hän-
gen von der Art und den Zielen des Prüfungsauftrags 
sowie den Bedürfnissen der Organisation ab. Arbeits-
papiere dokumentieren alle Aspekte der Auftrags-
abwicklung von der Planung bis zur Berichterstattung. 
Die Interne Revision legt fest, welche Medien zum Er-
stellen und Archivieren der Arbeitspapiere genutzt 
werden. 

4. The chief audit executive establishes working paper 
policies for the various types of engagements per-
formed. Standardized engagement working papers, 
such as questionnaires and audit programs, may im-
prove the engagement’s efficiency and facilitate the 
delegation of engagement work. Engagement working 
papers may be categorized as permanent or carry-
forward engagement files that contain information of 
continuing importance. 

4. Der Leiter der Internen Revision erstellt Richtlinien, wie 
die Arbeitspapiere für die verschiedenen Arten von 
Prüfungsaufträgen anzufertigen sind. Standardisierte 
Arbeitspapiere wie Fragebögen und Prüfprogramme 
können die Wirtschaftlichkeit der Auftragsabwicklung 
verbessern und das Delegieren von Prüfungshandlun-
gen erleichtern. Arbeitspapiere können als dauerhafte 
oder fortzuschreibende Prüfungsakten, die Informa-
tionen von fortdauernder Bedeutung enthalten, be-
zeichnet werden.  
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Practice Advisory 2330.A1-1: Control of Engage-
ment Records 

Praktischer Ratschlag 2330.A1-1: Kontrolle der 
Prüfungsunterlagen  

Primary Related Standard  Bezug: 

2330.A1 - The chief audit executive must control access to 
engagement records. The chief audit executive must obtain 
the approval of senior management and/or legal counsel 
prior to releasing such records to external parties, as ap-
propriate. 

2330.A1 - Der Leiter der Internen Revision muss den Zugang 
zu den Prüfungsunterlagen regeln. Vor der Freigabe dieser 
Unterlagen an externe Stellen muss der Leiter der Internen 
Revision die Genehmigung der Geschäftsleitung, ggfls. auch 
die Stellungnahme eines Rechtsberaters, einholen. 

1. Internal audit engagement records include reports, 
supporting documentation, review notes, and corre-
spondence, regardless of storage media. Engagement 
records or working papers are the property of the or-
ganization. The internal audit activity controls engage-
ment working papers and provides access to author-
ized personnel only.  

1. Arbeitspapiere der Internen Revision umfas-
sen - ungeachtet des Mediums - Berichte, Prüfnotizen, 
unterstützende Dokumentation und Korrespondenz. 
Arbeitspapiere sind Eigentum der Organisation. Die In-
terne Revision überwacht die Arbeitspapiere und 
macht diese nur befugten Personen zugänglich.  

2. Internal auditors may educate management and the 
board about access to engagement records by external 
parties. Policies relating to access to engagement rec-
ords, handling of access requests, and procedures to 
be followed when an engagement warrants an investi-
gation, need to be reviewed by the board.  

2. Interne Revisoren können Führungskräfte, Ge-
schäftsleitung und Überwachungsorgan auf den Zu-
gang Externer zu Arbeitspapieren der Internen Revision 
hinweisen. Vorschriften hinsichtlich Zugang zu Arbeits-
papieren, Umgang mit Zugangsbegehren und Ver-
fahren für Prüfungsaufträge, bei denen in Folge mit 
Ermittlungen zu rechnen ist, müssen durch die Ge-
schäftsleitung und das Überwachungsorgan überprüft 
werden. 

3. Internal audit policies explain who in the organization 
is responsible for ensuring the control and security of 
the activity’s records, which internal or external par-
ties can be granted access to engagement records, and 
how requests for access to those records need to be 
handled. These policies will vary depending on the na-
ture of the organization, practices followed in the in-
dustry, and access privileges established by law. 

3. Vorschriften der Internen Revision erläutern, welche 
interne Stelle für die Überwachung und Sicherheit der 
Aufzeichnungen der Internen Revision verantwortlich 
ist, welchen internen und externen Stellen Zugang zu 
den Arbeitspapieren gewährt wird und wie mit Zu-
gangsbegehren umgegangen wird. Diese Vorschriften 
werden sich abhängig von Organisationstyp, Branchen-
usancen und gesetzlichen Zugangsregelungen unter-
scheiden. 

4. Management and other members of the organization 
may request access to all or specific engagement work-
ing papers. Such access may be necessary to substanti-
ate or explain engagement observations and recom-
mendations or for other business purposes. The chief 
audit executive (CAE) approves these requests. 

4. Führungskräfte und andere Angehörige der Organisati-
on können Zugang zu allen oder bestimmten Arbeits-
papieren verlangen. Dies kann erforderlich sein, um 
Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen zu konkreti-
sieren und zu erläutern, oder für andere Geschäfts-
zwecke. Der Leiter der Internen Revision genehmigt 
solche Begehren. 

5. The CAE approves access to engagement working pa-
pers by external auditors. 

5. Der Leiter der Internen Revision genehmigt Zugriffe des 
Abschlussprüfers auf die Arbeitspapiere. 

6. There are circumstances where parties outside the 
organization, other than external auditors, request ac-
cess to engagement working papers and reports. Prior 
to releasing the documentation, the CAE obtains the 
approval of senior management and/or legal counsel, 
as appropriate. 

6. Es können Umstände eintreten, in denen neben dem 
Abschlussprüfer andere organisationsfremde Parteien 
Arbeitspapiere oder Berichte anfordern. Vor der Frei-
gabe der Unterlagen holt der Leiter der Internen Revi-
sion, falls angemessen, die Genehmigung leitender 
Führungskräfte und/oder der Rechtsabteilung ein. 

7. Potentially, internal audit records that are not specifi-
cally protected may be accessed in legal proceedings. 
Legal requirements vary significantly in different juris-
dictions. When there is a specific request for enga-
gement records in relation to a legal proceeding, the 

7. Es ist möglich, dass nicht besonders geschützte Doku-
mente der Internen Revision im Rahmen von Rechts-
streitigkeiten offen gelegt werden. Die rechtlichen An-
forderungen hängen stark vom jeweiligen Rechts-
system ab. Wenn im Zuge einer Rechtsstreitigkeit eine 
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CAE works closely with legal counsel in deciding what 
to provide. 

konkrete Anfrage zur Offenlegung von Arbeitspapieren 
gestellt wird, stimmt sich der Leiter der Internen Revi-
sion eng mit der Rechtsabteilung ab. 
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Practice Advisory 2330.A1-2: Granting Access to 
Engagement Records 

Praktischer Ratschlag 2330.A1-2: Gewähren von 
Zugang zu den Arbeitspapieren 

Primary Related Standard Bezug 

2330.A1 - The chief audit executive must control access to 
engagement records. The chief audit executive must obtain 
the approval of senior management and/or legal counsel 
prior to releasing such records to external parties, as ap-
propriate. 

2330.A1 - Der Leiter der Internen Revision muss den Zugang 
zu den Prüfungsunterlagen regeln. Vor der Freigabe dieser 
Unterlagen an externe Stellen muss der Leiter der Internen 
Revision die Genehmigung der Geschäftsleitung, ggf. auch 
die Stellungnahme eines Rechtsberaters, einholen. 

Caution: Internal auditors are encouraged to consult legal 
counsel in matters involving legal issues as requirements 
may vary significantly in different jurisdictions. The guid-
ance contained in this practice advisory is based primarily 
on the legal systems that protect information and work 
performed for, or communicated to, an engaged attorney 
(i.e., attorney–client privilege), such as the legal system in 
the United States of America. PA 2400-1 discusses attor-
ney–client privilege. 

Achtung: Internen Revisoren wird empfohlen, in Sachver-
halten, die juristische Fragestellungen betreffen einen 
Rechtsexperten zu Rate zu ziehen, da die Anforderungen in 
verschiedenen Rechtsordnungen erheblich voneinander 
abweichen können. Die in diesem Praktischen Ratschlag 
enthaltenen Hilfestellungen basieren in erster Linie auf 
Rechtssystemen, die Informationen und Arbeiten für an-
waltliche Vertreter (d.h. der Schweigepflicht unterliegend) 
schützen wie zum Beispiel dem der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Der Praktische Ratschlag 2400-1 „Rechtliche Er-
wägungen bei der Verbreitung von Ergebnissen“ behandelt 
die anwaltliche Schweigepflicht. 

1. Internal audit engagement records include reports, 
supporting documentation, review notes, and corre-
spondence, regardless of storage media. Engagement 
records are generally produced under the presumption 
that their contents are confidential and may contain a 
mix of facts and opinions. However, those who are not 
familiar with the organization or its internal audit pro-
cess may misunderstand those facts and opinions. Out-
side parties may seek access to engagement records in 
different types of proceedings, including criminal pros-
ecutions, civil litigation, tax audits, regulatory reviews, 
government contract reviews, and reviews by self-
regulatory organizations. Most of an organization’s 
records that are not protected by the attorney–client 
privilege may be accessible in criminal proceedings. In 
noncriminal proceedings, the issue of access is less 
clear and may vary according to the jurisdiction of the 
organization. 

1. Die Arbeitspapiere der Internen Revision umfassen 
Berichte, dokumentierte Nachweise, Notizen und Kor-
respondenz unabhängig vom jeweiligen Speicher-
medium. Arbeitspapiere werden im Allgemeinen unter 
der Annahme erstellt, dass der Inhalt vertraulich ist 
und sich aus Fakten und Meinungen zusammensetzen 
kann. Trotzdem können Personen, die mit der Organi-
sation oder dem internen Prüfungsprozess nicht ver-
traut sind, diese Fakten und Meinungen falsch inter-
pretieren. Dritte können in verschiedenen Situationen, 
z.B. Strafverfahren, zivilrechtliche Verfahren, Steuer-
prüfungen, aufsichtsrechtliche Prüfungen, Prüfungen 
im Zusammenhang mit staatlichen Ausschreibungen 
sowie Überprüfungen durch Selbstregulierungsorgane 
um den Zugang zu Arbeitspapieren nachsuchen. Die 
meisten Unterlagen einer Organisation, die nicht unter 
das Anwaltsgeheimnis fallen, können im Rahmen von 
Strafverfahren zugänglich sein. In zivilrechtlichen Ver-
fahren ist die Frage des Zugriffs weniger eindeutig und 
kann in Abhängigkeit von der Rechtsordnung, in der die 
Organisation tätig ist, verschieden geregelt sein. 

2. Explicit practices of the internal audit activity may 
increase the control of access to engagement records. 

2. Gezielte Verfahrensweisen der Internen Revision kön-
nen die Kontrolle über den Zugang zu Arbeitspapieren 
erhöhen. 

3. The internal audit activity may address access to, and 
control of, internal audit records regardless of the me-
dia used for storage. 

3. Die Interne Revision kann den Zugang zu und die Kon-
trolle über Aufzeichnungen der Internen Revision un-
abhängig vom Speichermedium regeln. 

4. The internal audit activity’s policies should cover what 
to include in engagement records and specify the con-
tent and format of the engagement records and how 
internal auditors handle resolved review notes. The 
policies also should specify how long internal audit 
records are to be retained. The chief audit executive 
(CAE), when specifying the length of retention for en-

4. Die Regelungen der Internen Revision sollen abdecken, 
was in Arbeitspapiere aufzunehmen ist, den Inhalt und 
das Format der Arbeitspapiere festlegen und wie Inter-
ne Revisoren mit abgearbeiteten internen Nachar-
beitsvermerken umgehen. Die Regelungen sollen auch 
festlegen, wie lange Aufzeichnungen der Internen Revi-
sion aufbewahrt werden. Beim Festlegen der Aufbe-
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gagement records, should consider the organization’s 
needs as well as legal requirements. 

wahrungsfristen soll der Leiter der Internen Revision 
sowohl die Bedürfnisse der Organisation als auch 
rechtliche Erfordernisse berücksichtigen. 

5. The internal audit activity’s policies may document 
who in the organization is responsible for the control 
and security of internal audit records, who can be 
granted access to engagement records, and how re-
quests for access to those records are to be handled. 
These policies depend on the practices followed in the 
organization’s industry or legal jurisdiction. The CAE 
should be aware of changing practices in the industry 
and changing legal precedents. When developing poli-
cies, the CAE should consider who may seek access to 
internal audit records. 

5. Die Regelungen der Internen Revision können festhal-
ten, wer in der Organisation für die Kontrolle und Si-
cherheit der Aufzeichnungen der Internen Revision ver-
antwortlich ist, wem Zugang zu Arbeitspapieren ge-
währt wird und wie mit Anfragen nach Zugang zu die-
sen Unterlagen umgegangen werden soll. Diese Rege-
lungen hängen von der Branche und dem Rechtssys-
tem ab, in dem die Organisation tätig ist. Der Leiter der 
Internen Revision soll sich verändernde Branchen-
usancen und rechtliche Anforderungen beachten. Beim 
Festlegen der Regelungen soll der Leiter der Internen 
Revision berücksichtigen, wer um Zugang zu den Auf-
zeichnungen der Internen Revision ersuchen könnte. 

6. The policy granting access to engagement records may 
also address processes: 

6. Die Regelung zum Gewähren des Zugangs zu Arbeits-
papieren kann auch folgende Abläufe berücksichtigen: 

 For resolving access issues.  Klären von Unklarheiten bezüglich des Zugangs. 

 For educating the internal audit staff concerning 
the risks and issues regarding access to their work 
products. 

 Schulung der Mitarbeiter der Internen Revision 
bezüglich der Risiken und Probleme im Zusam-
menhang mit dem Zugang zu ihren Arbeitsergeb-
nissen. 

 To determine who may seek access to the work 
product in the future. 

 Feststellen, wer in Zukunft um Zugang zu den Ar-
beitsergebnissen ersuchen könnte. 

7. The CAE also may educate senior management and the 
board about the risks of access to engagement records. 
The board may review policies relating to who can be 
granted access to engagement records and how those 
requests are to be handled. The specific policies will 
vary depending upon the nature of the organization 
and the access privileges that have been established by 
law. 

7. Der Leiter der Internen Revision kann leitende Füh-
rungskräfte, Geschäftsleitung und Überwachungsorgan 
über die Risiken des Zugangs zu Arbeitspapieren auf-
klären. Geschäftsleitung und Überwachungsorgan kön-
nen Regelungen in Bezug auf die Zugangsberechtigten 
und den Umgang mit deren Zugangsbegehren überprü-
fen. Die jeweiligen Regelungen werden in Abhängigkeit 
von der Art der Organisation und den rechtlich vorge-
sehenen Zugangsbeschränkungen verschieden sein.  

8. When furnishing engagement records, the CAE usually: 8. Beim Übermitteln von Arbeitspapieren geht der Leiter 
der Internen Revision im Normalfall wie folgt vor: 

 Provides only the specific documents as directed 
by legal counsel or policies. These usually exclude 
documents covered by attorney–client privilege. 
Documents that reveal attorneys’ thought pro-
cesses or strategies will usually be privileged and 
not subject to forced disclosure. 

 Übermittelt nur nach Maßgabe der Regelungen 
oder des Rechtsberaters bestimmte Dokumente. 
Dies schließt im Normalfall Dokumente aus, die 
der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unter-
liegen. Dokumente, die den anwaltlichen Gedan-
kengang oder seine Argumentationslinien offenle-
gen sind im Normalfall geschützt, so dass die Her-
ausgabe nicht erzwungen werden kann. 

 Releases documents in a form where they cannot 
be changed (e.g., as an image rather than in word 
processing format). For paper documents, the CAE 
releases copies and keeps the originals. 

 Übermittelt Dokumente in einer nicht manipulier-
baren Form (z.B. eher in einem Grafik- als in einem 
Textverarbeitungsformat). Im Fall von Papier-
dokumenten übermittelt der Leiter der Internen 
Revision Kopien und behält die Originale. 

 Labels each document as confidential and places a 
notation that secondary distribution is not permit-
ted without permission. 

 Kennzeichnet jedes Dokument als vertraulich und 
bringt einen Hinweis darauf an, dass die Weiter-
verbreitung nicht ohne Zustimmung zulässig ist. 
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Practice Advisory 2330.A2-1: Retention of Rec-
ords  

Praktischer Ratschlag 2330.A2-1: Aufbewahrung 
von Unterlagen  

Primary Related Standard  Bezug: 

2330.A2 - The chief audit executive must develop retention 
requirements for engagement records, regardless of the 
medium in which each record is stored. These retention 
requirements must be consistent with the organization’s 
guidelines and any pertinent regulatory or other require-
ments. 

2330.A2 - Der Leiter der Internen Revision muss für die 
Prüfungsunterlagen, ungeachtet des verwendeten Medi-
ums, Aufbewahrungsfristen festlegen. Diese Aufbewah-
rungsfristen müssen den Richtlinien der Organisation und 
allen einschlägigen behördlichen oder sonstigen Anforde-
rungen genügen. 

1. Engagement record retention requirements vary 
among jurisdictions and legal environments. 

1. Aufbewahrungsanforderungen für Arbeitspapiere sind 
je nach Rechtssystem und Rechtsrahmen unterschied-
lich geregelt. 

2. The chief audit executive (CAE) develops a written 
retention policy that meets organizational needs and 
legal requirements of the jurisdictions within which the 
organization operates. 

2. Der Leiter der Internen Revision erstellt eine schriftli-
che Aufbewahrungsrichtlinie, die sowohl den organisa-
tionsinternen als auch den rechtlichen Vorgaben, de-
nen die Organisation unterliegt, entspricht. 

3. The record retention policy needs to include appropri-
ate arrangements for the retention of records related 
to engagements performed by external service provid-
ers. 

3. Die Aufbewahrungsrichtlinie muss angemessene Vor-
gaben für die Aufbewahrung von Unterlagen aus Prü-
fungen durch externe Dienstleister enthalten. 
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Practice Advisory 2340-1: Engagement Supervi-
sion  

Praktischer Ratschlag 2340-1: Beaufsichtigung 
der Auftragsdurchführung  

Primary Related Standard  Bezug: 

2340 - Engagement Supervision  2340 - Beaufsichtigung der Auftragsdurchführung  

Engagements must be properly supervised to ensure objec-
tives are achieved, quality is assured, and staff is devel-
oped. 

Die Durchführung der Aufträge ist in geeigneter Weise zu 
überwachen, um sicherzustellen, dass die Auftrags- und 
Qualitätsziele erreicht werden sowie die Weiterentwicklung 
des Personals gefördert wird. 

Interpretation Erläuterung 

The extent of supervision required will depend on the profi-
ciency and experience of internal auditors and the complex-
ity of the engagement. The chief audit executive has overall 
responsibility for supervising the engagement, whether 
performed by or for the internal audit activity, but may 
designate appropriately experienced members of the inter-
nal audit activity to perform the review. Appropriate evi-
dence of supervision is documented and retained. 

Das Maß der erforderlichen Überwachung hängt von der 
Fachkompetenz und Erfahrung der Internen Revisoren so-
wie der Komplexität des Auftrags ab. Der Leiter der Inter-
nen Revision hat, egal ob durch oder für die Interne Revi-
sion durchgeführt, die Gesamtverantwortung für die Über-
wachung eines Auftrags. Er kann aber hinreichend erfahre-
ne Revisionsmitarbeiter mit der Überwachung beauftragen. 
Angemessene Nachweise der Überwachung sind zu doku-
mentieren und aufzubewahren. 

1. The chief audit executive (CAE) or designee provides 
appropriate engagement supervision. Supervision is a 
process that begins with planning and continues 
throughout the engagement. The process includes: 

1. Der Leiter der Internen Revision oder ein Beauftragter 
gewährleistet eine angemessene Beaufsichtigung der 
Auftragsdurchführung. Die Beaufsichtigung beginnt in 
der Planungsphase und dauert über die gesamte Auf-
tragsabwicklung an. Der Prozess umfasst folgende Tä-
tigkeiten: 

 Ensuring designated auditors collectively possess 
the required knowledge, skills, and other compe-
tencies to perform the engagement. 

 Sicherstellen, dass die eingeteilten Prüfer gesamt-
haft über das erforderliche Wissen, die Fähigkei-
ten und sonstigen Qualifikationen verfügen, um 
den Auftrag durchführen zu können. 

 Providing appropriate instructions during the 
planning of the engagement and approving the 
engagement program. 

 Geeignete Anweisungen während der Auftrags-
planung geben und das Arbeitsprogramm geneh-
migen. 

 Ensuring the approved engagement program is 
completed unless changes are justified and au-
thorized. 

 Sicherstellen, dass das genehmigte Arbeits-
programm ausgeführt wird, es sei denn, Änderun-
gen sind gerechtfertigt und genehmigt. 

 Determining engagement working papers ade-
quately support engagement observations, con-
clusions and recommendations. 

 Festlegen, dass die Arbeitspapiere Feststellungen, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen ausrei-
chend begründen. 

 Ensuring engagement communications are accu-
rate, objective, clear, concise, constructive, and 
timely. 

 Sicherstellen, dass die Berichterstattung fehlerfrei, 
objektiv, klar, knapp, konstruktiv und rechtzeitig 
erfolgt. 

 Ensuring engagement objectives are met.  Sicherstellen, dass die Auftragsziele erreicht wer-
den. 

 Providing opportunities for developing internal 
auditors’ knowledge, skills, and other competen-
cies.  

 Möglichkeiten schaffen, dass die Internen Reviso-
ren ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und anderen Qua-
lifikationen weiterentwickeln können.  

2. The CAE is responsible for all internal audit engage-
ments, whether performed by or for the internal audit 
activity, and all significant professional judgments 
made throughout the engagement. The CAE also 
adopts suitable means to ensure this responsibility is 

2. Der Leiter der Internen Revision ist für alle Prüfungs-
saufträge, unabhängig davon, ob sie von der Internen 
Revision selbst oder in ihrem Auftrag durchgeführt 
werden, und für alle wesentlichen fachlichen Beurtei-
lungen, die während der Prüfungsdurchführung getrof-
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met. Suitable means include policies and procedures 
designed to: 

fen werden, verantwortlich. Der Leiter der Internen 
Revision verwendet geeignete Methoden, um dieser 
Verantwortung gerecht zu werden. Hierzu zählen Richt-
linien und Verfahren mit folgender Zielsetzung: 

 Minimize the risk that internal auditors or others 
performing work for the internal audit activity 
make professional judgments or take other actions 
that are inconsistent with the CAE’s professional 
judgment such that the engagement is impacted 
adversely.  

 Minimieren des Risikos, dass Interne Revisoren 
oder andere für die Interne Revision tätige Perso-
nen fachliche Beurteilungen treffen oder andere 
Maßnahmen einleiten, die der Beurteilung des 
Sachverhalts durch den Leiter der Internen Revisi-
on widersprechen, so dass der Auftrag nachhaltig 
beeinträchtigt wird.  

 Resolve differences in professional judgment be-
tween the CAE and internal audit staff over signifi-
cant issues relating to the engagement. Such 
means may include discussion of pertinent facts, 
further inquiry or research, and documentation 
and disposition of the differing viewpoints in en-
gagement working papers. In instances of a differ-
ence in professional judgment over an ethical is-
sue, suitable means may include referral of the is-
sue to those individuals in the organization having 
responsibility over ethical matters.  

 Klären abweichender fachlicher Beurteilungen des 
Leiters der Internen Revision und der Mitarbeiter 
der Internen Revision hinsichtlich wesentlicher As-
pekte der Prüfung. Hierzu eignen sich die Be-
sprechung der relevanten Tatsachen, weitere Er-
kundigungen bzw. Untersuchungen und Dokumen-
tieren und Darlegen unterschiedlicher Meinungen 
in Arbeitspapieren. Gehen die Beurteilungen hin-
sichtlich ethischer Aspekte auseinander, kann die 
Lösung in der Weiterleitung der Angelegenheit an 
die für Ethikfragen zuständigen Mitarbeiter der 
Organisation liegen.  

3. All engagement working papers are reviewed to ensure 
they support engagement communications and neces-
sary audit procedures are performed. Evidence of su-
pervisory review consists of the reviewer initialing and 
dating each working paper after it is reviewed. Other 
techniques that provide evidence of supervisory review 
include completing an engagement working paper re-
view checklist; preparing a memorandum specifying 
the nature, extent, and results of the review; or evalu-
ating and accepting reviews within the working paper 
software. 

3. Alle Arbeitspapiere werden überprüft, um sicher zu 
stellen, dass sie die Berichterstattung begründen und 
die erforderlichen Prüfungshandlungen durchgeführt 
werden. Der Nachweis dieser Überprüfung wird er-
bracht, indem der Überprüfende jedes Arbeitspapier 
nach der Überprüfung abzeichnet und mit dem Datum 
versieht. Zu anderen Überprüfungsmethoden, die ei-
nen Nachweis der Überprüfung durch eine Auf-
sichtsperson erbringen, gehören das Ausfüllen einer 
Prüfliste für die Arbeitspapiere bzw. das Anfertigen ei-
ner Aktennotiz über Art, Umfang und Ergebnisse der 
Überprüfung oder die Überprüfung und Genehmigung 
in einem IT-System zum Führen der Arbeitspapiere.  

4. Reviewers can make a written record (i.e., review 
notes) of questions arising from the review process. 
When clearing review notes, care needs to be taken to 
ensure working papers provide adequate evidence that 
questions raised during the review are resolved. Alter-
natives with respect to disposition of review notes are 
as follow: 

4. Überprüfende können eine schriftliche Aufzeichnung 
(d. h. Prüfaktenvermerke) von Fragen, die sich aus der 
Überprüfung ergeben haben, erstellen. Beim Aufarbei-
ten dieser Vermerke muss darauf geachtet werden, 
dass Arbeitspapieren hinreichende Nachweise zu ent-
nehmen sind, dass die während der Überprüfung auf-
geworfenen Fragen beantwortet sind. Zur Erledigung 
der Vermerke kann unter anderem wie folgt verfahren 
werden: 

 Retain the review notes as a record of the review-
er’s questions raised, the steps taken in their reso-
lution, and the results of those steps. 

 Die Vermerke werden als Aufzeichnung der Fragen 
des Überprüfenden, der daraus resultierenden 
Klärungsmaßnahmen und der Ergebnisse dieser 
Maßnahmen aufbewahrt.  

 Discard the review notes after the questions raised 
are resolved and the appropriate engagement 
working papers are amended to provide the in-
formation requested. 

 Die Vermerke werden nach der Klärung der Fragen 
und Ergänzung der entsprechenden Arbeitspapie-
re um die zusätzlich erforderlichen Informationen 
vernichtet. 

5. Engagement supervision also allows for training and 5. Überwachung von Prüfungsaufträgen ermöglicht ferner 
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development of staff and performance evaluation. die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und die 
Leistungsbeurteilung. 
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Practice Advisory 2400-1: Legal Considerations in 
Communicating Results 

Praktischer Ratschlag 2400-1: Rechtliche Erwä-
gungen bei der Verbreitung von Ergebnissen 

Primary Related Standard Bezug 

2400 - Communicating Results 2400 - Berichterstattung 

Internal auditors must communicate the engagement re-
sults. 

Interne Revisoren müssen über die Ergebnisse der jeweili-
gen Prüfungs- bzw. Beratungsaufträge berichten. 

Caution: Internal auditors are encouraged to consult legal 
counsel in matters involving legal issues as requirements 
may vary significantly in different jurisdictions. The guid-
ance contained in this practice advisory is based primarily 
on the legal systems that protect information and work 
performed for, or communicated to, an engaged attorney 
(i.e., attorney–client privilege), such as the legal system in 
the United States of America. PA 2400-1 discusses attor-
ney–client privilege. 

Achtung: Internen Revisoren wird empfohlen, in Sachver-
halten, die juristische Fragestellungen betreffen einen 
Rechtsexperten zu Rate zu ziehen, da die Anforderungen in 
verschiedenen Rechtsordnungen erheblich voneinander 
abweichen können. Die in diesem Praktischen Ratschlag 
enthaltenen Hilfestellungen basieren in erster Linie auf 
Rechtssystemen, die Informationen und Arbeiten für an-
waltliche Vertreter (d.h. der Schweigepflicht unterliegend) 
schützen, wie zum Beispiel dem der Vereinigten Staaten 
von Amerika. Der Praktische Ratschlag 2400-1 „Rechtliche 
Erwägungen bei der Verbreitung von Ergebnissen“ behan-
delt die anwaltliche Schweigepflicht. 

1. The internal auditor needs to exercise caution when 
communicating noncompliance with laws, regulations, 
and other legal issues. Developing policies and proce-
dures regarding the handling of those matters as well 
as a close working relationship with other appropriate 
areas (e.g., legal counsel and compliance) is strongly 
encouraged. 

1. Der Interne Revisor soll mit der gebotenen Vorsicht 
vorgehen, wenn er Verstöße gegen Gesetze, aufsichts-
rechtliche Bestimmungen und andere Rechtsnormen 
berichtet. Das Entwickeln von Richtlinien und Verfah-
ren in Bezug auf den Umgang mit diesen Sachverhalten 
sowie eine enge Zusammenarbeit mit anderen beteilig-
ten Funktionen (z.B. Rechtsabteilung und Compliance) 
wird stark empfohlen.  

2. The internal auditor gathers evidence, makes analytical 
judgments, reports results, and determines whether 
management has taken appropriate corrective action. 
The internal auditor’s need to prepare engagement 
records may conflict with legal counsel’s desire to not 
leave discoverable evidence that could harm the or-
ganization’s position in legal matters. For example, 
even if an internal auditor gathers and evaluates in-
formation properly, the facts and analyses disclosed 
may negatively impact the organization from a legal 
perspective. 

2. Der Interne Revisor sammelt Beweismittel, zieht analy-
tische Schlussfolgerungen, berichtet Ergebnisse und 
bestimmt, ob Führungskräfte angemessene Korrektur-
maßnahmen ergriffen haben. Die Anforderung an den 
Internen Revisor, Arbeitspapiere zu erstellen, kann mit 
dem Wunsch des Rechtsberaters kollidieren, keine 
feststellbaren Nachweise zu hinterlassen, welche die 
Position der Organisation in einem Rechtsstreit gefähr-
den könnten. Zum Beispiel können sogar durch einen 
Internen Revisor sachgerecht erhobene und bewertete 
Informationen aus rechtlicher Sicht negative Auswir-
kungen auf die Organisation haben. 

 Proper planning and policy making - including role 
definition and methods of communication - are essen-
tial so that a sudden revelation does not place the in-
ternal auditor and legal counsel at odds with one an-
other. Both parties need to foster an ethical and pre-
ventive perspective throughout the organization by 
sensitizing and educating management about the es-
tablished policies. 

 Sorgfältige Planung und angemessene 
nien - einschließlich Rollendefinition und Berichterstat-
tungsmethoden - sind unerlässlich, damit eine plötzli-
che Offenlegung den Internen Revisor und den Rechts-
berater nicht in eine Situation bringt, in der sie unter-
schiedliche Standpunkte vertreten. Beide Parteien 
müssen organisationsweit eine ethische und vorsor-
gende Betrachtungsweise fördern, indem sie Führungs-
kräfte für die vorhandenen Richtlinien sensibilisieren 
und darüber aufklären. 

3. A communication made between “privileged per-
sons” - in confidence and for the purpose of seeking, 
obtaining, or providing legal assistance for the 
ent - is necessary to protect the attorney–client privi-
lege. This privilege, which is primarily used to protect 

3. Eine Kommunikation zwischen geschützten Perso-
nen - vertraulich sowie um rechtliche Hilfe für den 
Mandanten zu suchen oder in Anspruch zu 
men - ist erforderlich, um die anwaltliche Schweige-
pflicht in Anspruch nehmen zu können. Dieses Recht, 
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communications with attorneys, can also apply to 
communications with third parties working with an at-
torney. 

das hauptsächlich dazu gedacht ist, die Kommunikation 
mit Anwälten zu schützen, kann auch für die Kommu-
nikation mit Dritten, die für einen Anwalt tätig sind in 
Anspruch genommen werden.  

4. Some courts have recognized a privilege of critical self-
analysis that shields self-critical materials (e.g., audit 
work products) from discovery. In general, the recogni-
tion of this privilege is premised on the belief that the 
confidentiality of the self-analysis in these instances 
outweighs the valued public interest. 

4. Manche Gerichte haben einen besonderen Schutz 
selbstkritischer Analysen anerkannt, der belastende 
Unterlagen (z.B. Arbeitsergebnisse der Internen Revisi-
on) vor Offenlegung schützt. Im Allgemeinen setzt die 
Zuerkennung dieses Rechts voraus, dass in den fragli-
chen Fällen die Vertraulichkeit der Selbstanalysen das 
öffentliche Interesse überwiegt. 

5. Privilege usually applies when: 5. Das Schutzrecht findet im Normalfall Anwendung, 
wenn: 

 The information results from a self-critical analysis 
undertaken by the party asserting the privilege. 

 Die Information Ergebnis einer selbstkritischen 
Analyse ist, die von der Partei, die sich auf dieses 
Recht beruft, durchgeführt wurde. 

 The public has a strong interest in preserving the 
free flow of the information contained in the criti-
cal analysis. 

 Die Öffentlichkeit ein starkes Interesse daran hat, 
dass der freie Fluss der Information aus der selbst-
kritischen Analyse gewahrt bleibt. 

 The information is of the type whose flow would 
be curtailed if discovery were allowed. 

 Die Informationen so beschaffen sind, dass der In-
formationsfluss durch die Offenlegung einge-
schränkt würde. 

6. Self-evaluative privileges are less likely to be available 
when a government agency - rather than a party in-
volved in a private legal matter - seeks out the docu-
ments. Presumably, this reluctance results from recog-
nition of the government’s stronger interest in enforc-
ing the law. 

6. Selbstbeurteilungs-Privilegien sind schlechter in An-
spruch zu nehmen, wenn eine Behörde - anstatt einer 
Partei in einem Privatrechtsstreit - die Herausgabe von 
Dokumenten verlangt. Offensichtlich resultiert diese 
schwächere Rechtsposition aus dem stärkeren Interes-
se an der Rechtsdurchsetzung hoheitlicher Instanzen. 

7. Documents intended to be protected under the work-
product doctrine usually need to be: 

7. Dokumente, die nach dem „Grundsatz des Arbeitser-
gebnisses“ geschützt werden sollen, müssen im Nor-
malfall sein: 

 Some type of work product (e.g., memo, computer 
program). 

 Eine Form von Arbeitsergebnis (z.B. Aktennotiz, 
Computerprogramm). 

 Prepared in anticipation of litigation.  In Erwartung eines Rechtsstreits erstellt. 

 Completed by someone working at the direction of 
an attorney. 

 Erstellt durch eine im Auftrag eines Rechtsanwalts 
tätige Person.  

8.  Documents prepared and delivered to the attorney 
before the attorney–client relationship is established 
are not generally protected by the attorney–client priv-
ilege. 

8. Dokumente, die erstellt und dem Anwalt übergeben 
werden bevor ein Mandatsverhältnis besteht, sind 
nicht in jedem Fall durch die Schweigepflicht des 
Rechtsvertreters geschützt. 
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Practice Advisory 2410-1: Communication Crite-
ria 

Praktischer Ratschlag 2410-1: Berichterstat-
tungskriterien  

Primary Related Standard  Bezug: 

2410 - Criteria for Communicating 2410 - Berichterstattungskriterien 

Communications must include the engagement’s objectives 
and scope as well as applicable conclusions, recommenda-
tions, and action plans. 

Die Berichterstattung muss Ziele und Umfang sowie diesbe-
zügliche Schlussfolgerungen, Empfehlungen und Aktions-
pläne enthalten. 

1. Although the format and content of the final enga-
gement communications varies by organization or type 
of engagement, they are to contain, at a minimum, the 
purpose, scope, and results of the engagement. 

1. Obwohl Format und Inhalt der Schlussberichte je nach 
Organisation oder Art des Auftrags variieren, müssen 
sie zumindest Zweck, Umfang und Ergebnisse des Auf-
trags enthalten.  

2. Final engagement communications may include back-
ground information and summaries. Background in-
formation may identify the organizational units and ac-
tivities reviewed and provide explanatory information. 
It may also include the status of observations, conclu-
sions, and recommendations from prior reports and an 
indication of whether the report covers a scheduled 
engagement or is responding to a request. Summaries 
are balanced representations of the communication’s 
content. 

2. Schlussberichte können Hintergrundinformationen und 
Zusammenfassungen enthalten. Hintergrundinformati-
onen können beispielsweise die geprüften Organisati-
onseinheiten und Aktivitäten benennen und erläutern-
de Informationen enthalten. Sie können auch den Sta-
tus von Feststellungen, Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen aus vorangegangenen Berichten enthalten. 
Weiter können Sie einen Hinweis darauf enthalten, ob 
es sich um eine geplante oder um eine angeforderte 
Prüfung handelt. Zusammenfassungen sind ausgewo-
gene Darstellungen des Berichtsinhalts. 

3. Purpose statements describe the engagement objec-
tives and may inform the reader why the engagement 
was conducted and what it was expected to achieve. 

3. Aussagen zum Auftragszweck beschreiben die Auf-
tragsziele und können den Leser über den Anlass des 
Auftrags und die erwarteten Ergebnisse informieren.  

4. Scope statements identify the audited activities and 
may include supportive information such as time peri-
od reviewed and related activities not reviewed to de-
lineate the boundaries of the engagement. They may 
describe the nature and extent of engagement work 
performed.  

4. Aussagen zum Auftragsumfang grenzen die geprüften 
Aktivitäten ab und können weiterführende Angaben 
wie beispielsweise den geprüften Zeitraum sowie nicht 
untersuchte, angrenzende Aktivitäten benennen, so 
dass die Grenzen des Auftrags erkennbar sind. Sie kön-
nen ebenfalls Art und Ausmaß der durchgeführten Ar-
beiten beschreiben. 

5. Results include observations, conclusions, opinions, 
recommendations, and action plans.  

5. Zu den Ergebnissen gehören Feststellungen, Schluss-
folgerungen, Beurteilungen, Empfehlungen und Maß-
nahmenpläne.  

6. Observations are pertinent statements of fact. The 
internal auditor communicates those observations 
necessary to support or prevent misunderstanding of 
the internal auditor’s conclusions and recommenda-
tions. The internal auditor may communicate less sig-
nificant observations or recommendations informally. 

6. Feststellungen sind sachdienliche Tatsachen-
beschreibungen. Der Interne Revisor berichtet diese 
zur Unterstützung oder zum Vermeiden mangelnden 
Verständnisses der Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen des Internen Revisors. Der Interne Revisor kann 
unwesentliche Feststellungen oder Empfehlungen in-
formell berichten.  

7. Engagement observations and recommendations 
emerge by a process of comparing criteria (the correct 
state) with condition (the current state). Whether or 
not there is a difference, the internal auditor has a 
foundation on which to build the report. When condi-
tions meet the criteria, communication of satisfactory 
performance may be appropriate. Observations and 
recommendations are based on the following attri-
butes: 

7. Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen resultieren 
aus einem Abgleich von Kriterien (dem Sollzustand) mit 
Zuständen (der Ist-Situation). Unabhängig davon, ob 
eine Abweichung besteht, hat der Interne Revisor eine 
Grundlage für das Erstellen seines Berichts. Wenn die 
Zustände mit den Kriterien übereinstimmen, kann das 
Berichten einer zufrieden stellenden Leistung gerecht-
fertigt sein. Feststellungen und Empfehlungen basieren 
auf folgenden Merkmalen: 

 Criteria: The standards, measures, or expectations  Kriterien: Die Grundsätze, Maßstäbe oder Erwar-
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used in making an evaluation and/or verification 
(the correct state). 

tungen, die bei einer Bewertung bzw. Überprüfung 
angelegt werden (der Soll-Zustand). 

 Condition: The factual evidence that the internal 
auditor found in the course of the examination 
(the current state). 

 Zustand: Die beweisbare Tatsache, die der Interne 
Revisor im Laufe der Untersuchung ermittelt hat 
(der Ist-Zustand). 

 Cause: The reason for the difference between ex-
pected and actual conditions. 

 Ursache: Der Grund für den Unterschied zwischen 
erwarteten und tatsächlichen Verhältnissen. 

 Effect: The risk or exposure the organization 
and/or others encounter because the condition is 
not consistent with the criteria (the impact of the 
difference). In determining the degree of risk or 
exposure, internal auditors consider the effect 
their engagement observations and recommenda-
tions may have on the organization’s operations 
and financial statements. 

 Auswirkung: Das Risiko oder die Gefährdung, dem 
die Organisation bzw. andere ausgesetzt sind, weil 
der Zustand nicht den Kriterien entspricht (Auswir-
kung der Abweichung). Bei der Einschätzung des 
Risikos oder der Gefährdung berücksichtigen In-
terne Revisoren die Auswirkungen, die ihre Prü-
fungsfeststellungen und Empfehlungen auf die Ge-
schäftsprozesse und die Finanzberichterstattung 
der Organisation haben können. 

 Observations and recommendations can include 
engagement client accomplishments, related is-
sues, and supportive information. 

 Feststellungen und Empfehlungen können Leis-
tungen der geprüften Einheiten, angrenzende 
Problemstellungen und Hintergrundinformationen 
enthalten. 

8. Conclusions and opinions are the internal auditor’s 
evaluations of the effects of the observations and rec-
ommendations on the activities reviewed. They usually 
put the observations and recommendations in perspec-
tive based upon their overall implications. Clearly iden-
tify any engagement conclusions in the engagement 
report. Conclusions may encompass the entire scope of 
an engagement or specific aspects. They may cover, 
but are not limited to, whether operating or program 
objectives and goals conform to those of the orga-
nization, whether the organization’s objectives and 
goals are being met, and whether the activity under 
review is functioning as intended. An opinion may in-
clude an overall assessment of controls or may be lim-
ited to specific controls or aspects of the engagement. 

8. Schlussfolgerungen und Beurteilungen sind Wertungen 
des Internen Revisors über die Auswirkungen von Fest-
stellungen und Empfehlungen auf die geprüften Aktivi-
täten. Üblicherweise leiten sich die Schlussfolgerungen 
aus den Feststellungen und Empfehlungen mit Bezug 
zu deren möglichen Auswirkungen auf die Organisation 
insgesamt dar. Prüfungsbezogene Schlussfolgerungen 
im Revisionsbericht sollen klar als solche erkennbar 
sein. Schlussfolgerungen können entweder den gesam-
ten Prüfungsumfang oder Teilaspekte betreffen. Sie 
benennen unter anderem auch, ob die operativen Ziele 
oder die Programmziele mit den Zielen der Orga-
nisation übereinstimmen, ob die Ziele der Organisation 
erreicht werden und ob die geprüfte Aktivität so arbei-
tet, wie dies beabsichtigt ist. Beurteilungen können als 
Gesamtwertung der Kontrollen oder aber für bestimm-
te Kontrollen oder auf Teile des Auftrags beschränkt 
abgegeben werden. 

9. The internal auditor may communicate recommen-
dations for improvements, acknowledgments of satis-
factory performance, and corrective actions. Recom-
mendations are based on the internal auditor’s obser-
vations and conclusions. They call for action to correct 
existing conditions or improve operations and may 
suggest approaches to correcting or enhancing per-
formance as a guide for management in achieving de-
sired results. Recommendations can be general or spe-
cific. For example, under some circumstances, the in-
ternal auditor may recommend a general course of ac-
tion and specific suggestions for implementation. In 
other circumstances, the internal auditor may suggest 
further investigation or study. 

9. Der Interne Revisor kann Empfehlungen für mögliche 
Verbesserungen, Anerkennung zufrieden stellender 
Leistungen sowie Korrekturmaßnahmen berichten. 
Empfehlungen beziehen sich auf Feststellungen und 
Schlussfolgerungen des Internen Revisors. Sie erfor-
dern Maßnahmen, um bestehende Zustände zu korri-
gieren oder Geschäftsprozesse zu verbessern und kön-
nen Ansätze für die Korrektur oder Verbesserung der 
Leistung darstellen, und zwar im Sinne einer Anleitung 
für die Führungskräfte zum Erreichen der gewünschten 
Ergebnisse. Empfehlungen können allgemein oder spe-
zifisch gehalten sein. Der Interne Revisor kann bei-
spielsweise in Abhängigkeit von den Umständen einen 
allgemeinen Maßnahmenplan oder konkrete Umset-
zungsvorschläge unterbreiten. In anderen Fällen kann 
der Interne Revisor weitere Untersuchungen oder Stu-
dien vorschlagen. 
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10. The internal auditor may communicate engagement 
client accomplishments, in terms of improvements 
since the last engagement or the establishment of a 
well-controlled operation. This information may be 
necessary to fairly present the existing conditions and 
to provide perspective and balance to the engagement 
final communications. 

10. Der Interne Revisor kann besondere Verbesserungs-
erfolge der geprüften Einheiten seit der letzten Prü-
fung oder hinsichtlich des Aufbaus eines gut geführten 
Betriebs berichten. Solche Angaben können für eine 
ausgewogene Darstellung der bestehenden Zustände 
sowie für die richtige Sicht und die Ausgewogenheit 
des Schlussberichts erforderlich sein. 

11. The internal auditor may communicate the engage-
ment client’s views about the internal auditor’s conclu-
sions, opinions, or recommendations. 

11. Der Interne Revisor kann Ansichten der geprüften Ein-
heiten hinsichtlich der Schlussfolgerungen, Beurteilun-
gen oder Empfehlungen des Internen Revisors berich-
ten. 

12. As part of the internal auditor’s discussions with the 
engagement client, the internal auditor obtains agree-
ment on the results of the engagement and on any 
necessary plan of action to improve operations. If the 
internal auditor and engagement client disagree about 
the engagement results, the engagement communica-
tions state both positions and the reasons for the disa-
greement. The engagement client’s written comments 
may be included as an appendix to the engagement 
report, in the body of the report, or in a cover letter. 

12. Ein Teil der Besprechungen des Internen Revisors mit 
den geprüften Einheiten dient dem Erlangen der Zu-
stimmung zu den Prüfungsergebnissen und den erfor-
derlichen Korrekturmaßnahmen. Falls der Interne Revi-
sor und die geprüften Einheiten abweichende Stand-
punkte zu den Prüfungsergebnissen vertreten, stellt 
der Revisionsbericht beide Standpunkte und die Grün-
de für die Meinungsverschiedenheiten dar. Die schrift-
lichen Kommentare der geprüften Einheiten können 
dem Revisionsbericht als Anhang beigefügt werden, im 
Bericht selbst oder in einem Begleitschreiben formu-
liert sein. 

13. Certain information is not appropriate for disclosure to 
all report recipients because it is privileged, proprie-
tary, or related to improper or illegal acts. Disclose 
such information in a separate report. Distribute the 
report to the board if the conditions being reported in-
volve senior management. 

13. Bestimmte Informationen sind nicht für alle Empfänger 
des Berichts bestimmt, weil sie vertraulich sind, ge-
schützt sind oder im Zusammenhang mit unlauteren 
oder illegalen Handlungen stehen. Solche Informatio-
nen werden in einem separaten Bericht dargestellt. 
Dieser Bericht ist der Geschäftsleitung und dem Über-
wachungsorgan zu übermitteln, wenn die zu berich-
tenden Umstände leitende Führungskräfte betreffen. 

14. Interim reports are written or oral and may be trans-
mitted formally or informally. Use interim reports to 
communicate information that requires immediate at-
tention, to communicate a change in engagement 
scope for the activity under review, or to keep mana-
gement informed of engagement progress when en-
gagements extend over a long period. The use of inter-
im reports does not diminish or eliminate the need for 
a final report. 

14. Zwischenberichte sind schriftlich oder mündlich und 
können förmlich oder informell übermittelt werden. 
Zwischenberichte werden verwendet, um Informa-
tionen zu übermitteln, die unmittelbare Aufmerksam-
keit erfordern, zur Mitteilung von Veränderungen im 
Prüfungsumfang der zu prüfenden Aktivität oder zur 
Berichterstattung an Führungskräfte über den Prü-
fungsverlauf, falls sich die Prüfung über einen längeren 
Zeitraum erstreckt. Zwischenberichte verringern oder 
ersetzen in keiner Weise die Notwendigkeit eines ab-
schließenden Berichts.  

15. A signed report is issued after the engagement’s com-
pletion. Summary reports highlighting engagement re-
sults are appropriate for levels of management above 
the engagement client and can be issued separately 
from or in conjunction with the final report. The term 
“signed” means the authorized internal auditor’s name 
is manually or electronically signed in the report or on 
a cover letter. The chief audit executive determines 
which internal auditor is authorized to sign the report. 
If engagement reports are distributed by electronic 
means, a signed version of the report is kept on file by 
the internal audit activity. 

15. Nach Abschluss des Auftrags muss ein unter-
schriebener Bericht erstellt werden. Zusammen-
fassende Berichte, welche die Prüfungsergebnisse her-
vorheben, sind für die dem Auftraggeber übergeordne-
ten Führungsebenen geeignet und können unabhängig 
vom Schlussbericht oder in Verbindung mit dem 
Schlussbericht verbreitet werden. Der Begriff „unter-
schrieben“ bedeutet, dass der berechtigte Interne Re-
visor den Bericht oder das Anschreiben von Hand oder 
elektronisch unterzeichnet. Der Leiter der Internen Re-
vision bestimmt den Internen Revisor, der zur Zeich-
nung des Berichts berechtigt ist. Falls die Revisions-
berichte elektronisch verteilt werden, wird eine unter-
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schriebene Ausfertigung des Berichts in der Internen 
Revision archiviert.  
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Practice Advisory 2420-1: Quality of Communica-
tions 

Praktischer Ratschlag 2420-1: Qualität der Be-
richterstattung  

Primary Related Standard  Bezug: 

2420 - Quality of Communications 2420 - Qualität der Berichterstattung 

Communications must be accurate, objective, clear, con-
cise, constructive, complete, and timely. 

Revisionsberichte müssen richtig, objektiv, klar, prägnant, 
konstruktiv und vollständig sein und zeitnah erstellt wer-
den. 

Interpretation Erläuterung 

Accurate communications are free from errors and distor-
tions and are faithful to the underlying facts. Objective 
communications are fair, impartial, and unbiased and are 
the result of a fair-minded and balanced assessment of all 
relevant facts and circumstances. Clear communications are 
easily understood and logical, avoiding unnecessary tech-
nical language and providing all significant and relevant 
information. Concise communications are to the point and 
avoid unnecessary elaboration, superfluous detail, redun-
dancy, and wordiness. Constructive communications are 
helpful to the engagement client and the organization and 
lead to improvements where needed. Complete communi-
cations lack nothing that is essential to the target audience 
and include all significant and relevant information and 
observations to support recommendations and conclusions. 
Timely communications are opportune and expedient, de-
pending on the significance of the issue, allowing manage-
ment to take appropriate corrective action. 

Richtige Berichte sind frei von Fehlern und Verzerrungen 
und entsprechen den zu Grunde liegenden Tatsachen. Ob-
jektive Berichte sind sachlich, unparteiisch, unvor-
eingenommen und das Ergebnis einer sachlichen und aus-
gewogenen Beurteilung aller relevanten Tatsachen und 
Umstände. Klare Berichte sind leicht verständlich und lo-
gisch; sie vermeiden unnötige Fachausdrücke und legen alle 
wesentlichen und relevanten Informationen dar. Prägnante 
Berichte kommen direkt zur Sache und vermeiden unnötige 
Ausführungen, überflüssige Einzelheiten, Doppelaussagen 
und Langatmigkeit. Konstruktive Berichte unterstützen den 
Auftraggeber sowie die Organisation und führen zu den 
erforderlichen Verbesserungen. Vollständige Berichte las-
sen keinerlei für die Berichtsempfänger wichtige Informa-
tionen aus und enthalten alle wesentlichen und relevanten 
Informationen und Feststellungen zur Erläuterung der Emp-
fehlungen und Schlussfolgerungen. Zeitnahe Berichte sind 
abhängig von der Problemstellung zweckdienlich und recht-
zeitig, so dass das Management angemessene Maßnahmen 
ergreifen kann. 

1. Gather, evaluate, and summarize data and evidence 
with care and precision. 

1. Erhebe, bewerte und aggregiere Daten und Nachweise 
mit Sorgfalt und Genauigkeit. 

2. Derive and express observations, conclusions, and 
recommendations without prejudice, partisanship, 
personal interests, and the undue influence of others. 

2. Bestimme und kommuniziere Feststellungen, Schluss-
folgerungen und Empfehlungen ohne Vorurteil, Partei-
nahme, persönliche Interessen und ohne unzulässige 
Beeinflussung durch Dritte. 

3. Improve clarity by avoiding unnecessary technical lan-
guage and providing all significant and relevant infor-
mation in context.  

3. Erhöhe Verständlichkeit durch Vermeiden überflüssiger 
Fachausdrücke und durch das Darlegen aller wesentli-
chen und relevanten Informationen im Zusammen-
hang. 

4. Develop communications with the objective of making 
each element meaningful but succinct. 

4. Erstelle Berichte mit dem Ziel, jeden Teil gehaltvoll, 
aber knapp zu halten. 

5. Adopt a useful, positive, and well meaning content and 
tone that focuses on the organization’s objectives. 

5. Verwende zweckmäßige, positive und wohlmeinende 
Aussagen und Sprache mit Bezug auf die Ziele der Or-
ganisation. 

6. Ensure communication is consistent with the orga-
nization’s style and culture.  

6. Stelle sicher, dass Berichte zu Stil und Kultur der Orga-
nisation passen. 

7. Plan the timing of the presentation of engagement 
results to avoid undue delay. 

7. Plane den Zeitpunkt für die Vorlage der Prüfungs-
ergebnisse, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden. 
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Practice Advisory 2440-1: Disseminating Results Praktischer Ratschlag 2440-1: Verbreitung der 
Ergebnisse  

Primary Related Standard  Bezug: 

2440 - Disseminating Results 2440 - Verbreitung der Ergebnisse 

The chief audit executive must communicate results to the 
appropriate parties. 

Der Leiter der Internen Revision muss alle zweckmäßigen 
Parteien über die Ergebnisse informieren. 

Interpretation Erläuterung 

The chief audit executive is responsible for reviewing and 
approving the final engagement communication before 
issuance and for deciding to whom and how it will be dis-
seminated. When the chief audit executive delegates these 
duties, he or she retains overall responsibility.  

Der Leiter der Internen Revision ist verantwortlich für die 
Durchsicht und Genehmigung des Schlussberichts sowie die 
Festlegung des Verteilers. Falls der Leiter der Internen Revi-
sion diese Aufgaben delegiert, verbleibt die Gesamtverant-
wortung bei ihm. 

1. Internal auditors discuss conclusions and recommen-
dations with appropriate levels of management before 
the chief audit executive (CAE) issues the final engage-
ment communications. This is usually accomplished 
during the course of the engagement and/or at post-
engagement meetings (i.e. exit meetings). 

1. Interne Revisoren besprechen die Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen mit den zuständigen Führungsebe-
nen, bevor der Leiter der Internen Revision den 
Schlussbericht herausgibt. Dies erfolgt normalerweise 
im Verlauf der Auftragsdurchführung und/oder in da-
nach stattfindenden Sitzungen (Schluss-
besprechungen). 

2. Another technique is for the management of the au-
dited activity to review draft engagement issues, ob-
servations, and recommendations. These discussions 
and reviews help avoid misunderstandings or misinter-
pretations of fact by providing the opportunity for the 
engagement client to clarify specific items and express 
views about the observations, conclusions, and recom-
mendations.  

2. Eine andere Methode ist die Durchsicht der Berichts-
entwürfe, Feststellungen und Empfehlungen durch die 
Führungskräfte des geprüften Bereichs. Diese Bespre-
chungen und Durchsichten helfen Missverständnisse 
oder Fehlinterpretationen von Sachverhalten zu ver-
meiden, indem die geprüften Einheiten die Gelegen-
heit zur Klärung einzelner Punkte und zur Kommentie-
rung der Feststellungen, Schlussfolgerungen und Em-
pfehlungen erhalten. 

3. The level of participants in the discussions and reviews 
vary by organization and nature of the report; they 
generally include those individuals who are knowl-
edgeable of detailed operations and those who can au-
thorize the implementation of corrective action. 

3. Die Führungsebene der an den Besprechungen und 
Überprüfungen Teilnehmenden ist je nach Organisati-
on und Art des Berichts unterschiedlich; in der Regel 
nehmen diejenigen Personen daran teil, die genaue 
Kenntnis der Geschäftsprozesse haben bzw. die Im-
plementierung von Korrekturmaßnahmen veranlassen 
können. 

4. The CAE distributes the final engagement commu-
nication to the management of the audited activity and 
to those members of the organization who can ensure 
engagement results are given due consideration and 
take corrective action or ensure that corrective action 
is taken. Where appropriate, the CAE may send a 
summary communication to higher-level members in 
the organization. Where required by the internal audit 
charter or organizational policy, the CAE also commu-
nications to other interested or affected parties such as 
external auditors and the board. 

4. Der Leiter der Internen Revision verteilt Schluss-
berichte an die Führungskräfte der geprüften Einheiten 
und an die Angehörigen der Organisation, die gewähr-
leisten, dass den Revisionsergebnissen die erforderli-
che Aufmerksamkeit zukommt und die Korrektur-
maßnahmen vornehmen bzw. diese veranlassen. Wenn 
sachdienlich, kann der Leiter der Internen Revision ei-
nen zusammenfassenden Bericht an höher gestellte 
Angehörige der Organisation übermitteln. Wo dies die 
Geschäftsordnung der Internen Revision oder organisa-
tionsinterne Vorschriften vorsehen, übermittelt der 
Leiter der Internen Revision auch Berichte an andere 
interessierte oder betroffene Parteien, wie bei-
spielsweise Abschlussprüfer oder Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan.  

Origination Date: January 5, 2001 Erstveröffentlichung: 5. Januar 2001 

Revised Date: February 12, 2004 Überarbeitet: 12. Februar 2004 
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Practice Advisory 2440-2: Communicating Sensi-
tive Information Within and Outside the Chain of 
Command 

Praktischer Ratschlag 2440-2: Verbreiten von 
vertraulichen Informationen in- und außerhalb 
des Berichtswegs 

Primary Related Standard Bezug: 

2440 - Disseminating Results 2440 - Verbreitung der Ergebnisse 

The chief audit executive must communicate results to the 
appropriate parties. 

Der Leiter der Internen Revision muss alle zweckmäßigen 
Parteien über die Ergebnisse informieren. 

Interpretation Erläuterung 

The chief audit executive is responsible for reviewing and 
approving the final engagement communication before 
issuance and for deciding to whom and how it will be dis-
seminated. When the chief audit executive delegates these 
duties, he or she retains overall responsibility.  

Der Leiter der Internen Revision ist verantwortlich für die 
Durchsicht und Genehmigung des Schlussberichts sowie die 
Festlegung des Verteilers. Falls der Leiter der Internen Revi-
sion diese Aufgaben delegiert, verbleibt die Gesamtverant-
wortung bei ihm. 

1. Internal auditors often come into possession of critical-
ly sensitive information that is substantial to the organ-
ization and poses significant potential consequences. 
This information may relate to exposures, threats, un-
certainties, fraud, waste and mismanagement, illegal 
activities, abuse of power, misconduct that endangers 
public health or safety, or other wrongdoings. Fur-
thermore, these matters may adversely impact the or-
ganization’s reputation, image, competitiveness, suc-
cess, viability, market values, investments and intangi-
ble assets, or earnings. 

1. Interne Revisoren kommen häufig in den Besitz kriti-
scher Informationen, die bedeutend für die Organisati-
on sind und weitreichende Auswirkungen haben kön-
nen. Diese Information kann sich auf Schwachstellen, 
Bedrohungen, Unwägbarkeiten, dolose Handlungen, 
Verschwendung und Missmanagement, Gesetzesver-
stöße, Machtmissbrauch, die Sicherheit und Umwelt 
gefährdendes Fehlverhalten oder andere Regelverstö-
ße beziehen. Weiter können diese Sachverhalte den 
Ruf, das Ansehen, die Wettbewerbsfähigkeit, den Er-
folg, das Entwicklungspotential, Marktwerte, Investi-
tionen und immaterielle Vermögensgegenstände oder 
den Ertrag der Organisation ungünstig beeinflussen. 

2. Once the internal auditor has deemed the new infor-
mation substantial and credible, he or she would nor-
mally communicate the information - in a timely man-
ner - to senior management and the board in accord-
ance with Standard 2060 and PA 2060-1. This commu-
nication would typically follow the normal chain of 
command for the internal auditor. 

2. Wenn der Interne Revisor die neue Information für 
stichhaltig und glaubwürdig betrachtet, würde er diese 
Information im Normalfall - zeitnah - gemäß Standard 
2060 und Praktischem Ratschlag 2060-1 an leitende 
Führungskräfte, die Geschäftsleitung und das Überwa-
chungsorgan berichten. Diese Verbreitung würde typi-
scherweise dem normalen Berichtsweg des Internen 
Revisors folgen. 

3. If the chief audit executive (CAE), after those discus-
sions, concludes that senior management is exposing 
the organization to an unacceptable risk and is not tak-
ing appropriate action, he or she needs to present the 
information and the differences of opinion to the 
board in accordance with Standard 2600. 

3. Wenn der Leiter der Internen Revision nach diesen 
Besprechungen befindet, das leitende Führungskräfte 
die Organisation einem nicht tragbaren Risiko ausset-
zen und keine angemessenen Maßnahmen ergreifen, 
hat er die Information und die Meinungs-
verschiedenheit gemäß Standard 2600 der Geschäfts-
leitung und dem Überwachungsorgan zu unterbreiten. 

4. The typical chain-of-command communication scenario 
may be accelerated for certain types of sensitive occur-
rences because of laws, regulations, or common prac-
tices. For example, in the case of evidence of fraudu-
lent financial reporting by an organization with publicly 
traded securities, local regulations may prescribe that 
the board be immediately informed of the circum-
stances surrounding the possibility of misleading finan-
cial reports even though senior management and the 
CAE may agree on which actions need to be taken. 
Laws and regulations in some jurisdictions specify that 
the board should be informed of discoveries of crimi-

4. Dieses typische, dem Berichtsweg folgende Verbrei-
tungsszenario kann für besonders bedeutende Vor-
kommnisse auf Grund von Gesetzen, Vorschriften oder 
allgemein üblichen Praktiken beschleunigt werden. 
Zum Beispiel können lokale Vorschriften im Fall von 
Beweisen für dolose Handlungen in einer börsen-
notierten Gesellschaft verlangen, das Geschäftsleitung 
und Aufsichtsorgan unverzüglich über die Umstände 
eventuell irreführender Finanzberichterstattung be-
nachrichtigt werden, obwohl leitende Führungskräfte 
und Leiter der Internen Revision eine übereinstimmen-
de Auffassung bezüglich der zu ergreifenden Maßnah-
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nal, securities, food, drugs, or pollution laws violations 
as well as other illegal acts such as bribery or improper 
payments to government officials or to suppliers or 
customers. 

men haben. In manchen Rechtssystemen bestimmen 
Gesetze und Vorschriften, das Geschäftsleitung und 
Überwachungsorgan über Erkenntnisse bezüglich der 
Verletzung von Straf-, Wertpapier-, Lebensmittel-, Ge-
sundheits- oder Umweltschutzrecht sowie andere un-
gesetzliche Handlungen, wie Bestechung oder nicht ge-
rechtfertigte Zahlungen an Behördenvertreter und An-
gestellte von Lieferanten oder Kunden, informiert wer-
den sollen.  

5. In some situations, an internal auditor may face the 
dilemma of considering whether to communicate the 
information to persons outside the normal chain of 
command or even outside the organization. This com-
munication is commonly referred to as “whistleblow-
ing.” The act of disclosing adverse information to 
someone within the organization but outside the in-
ternal auditor’s normal chain of command is consid-
ered internal whistleblowing, while disclosing adverse 
information to a government agency or other authority 
outside the organization is considered external whis-
tleblowing. 

5. In manchen Situationen kann ein Interner Revisor vor 
der Entscheidung stehen, ob er die Information an Per-
sonen außerhalb des normalen Berichtswegs oder gar 
außerhalb der Organisation verbreiten soll. Diese Ver-
breitung wird gemeinhin als „Verpfeifen“ bezeichnet. 
Das Offenlegen negativer Informationen an eine Stelle 
in der Organisation, die außerhalb des normalen Be-
richtswegs des Internen Revisors liegt, wird als internes 
Verpfeifen bezeichnet, während das Offenlegen nega-
tiver Informationen an eine Behörde oder andere Insti-
tution außerhalb der Organisation als externes Verpfei-
fen bezeichnet wird. 

6. Most whistleblowers disclose sensitive information 
internally, even if outside the normal chain of com-
mand, if they trust the organization’s policies and 
mechanisms to investigate allegations of illegal or oth-
er improper activity and to take appropriate action. 
However, some persons possessing sensitive infor-
mation may decide to take the information outside the 
organization if they fear retribution from their employ-
er or fellow employees, have doubt that the issue will 
be properly investigated, believe that it will be con-
cealed, or possess evidence about an illegal or improp-
er activity that jeopardizes the health, safety, or well-
being of people in the organization or community. 

6. Die meisten Verpfeifenden legen kritische Informatio-
nen, wenn auch außerhalb des Berichtswegs, intern of-
fen, sofern sie den Regeln und Mechanismen der Or-
ganisation zur Untersuchung illegaler oder anderer un-
sachgemäßer Handlungen und zur Reaktion darauf ver-
trauen. Trotzdem werden sich einige Personen, die ver-
trauliche Erkenntnisse erlangt haben, dafür entschei-
den, diese außerhalb der Organisation offen zu legen, 
insbesondere wenn sie Nachteile seitens ihres Arbeit-
gebers oder ihrer Kollegen befürchten, Zweifel bezüg-
lich der angemessenen Untersuchung des Sachverhalts 
haben, vermuten, dass der Sachverhalt verschleiert 
wird, oder Beweise für ungesetzliche oder unsachge-
mäße Handlungen haben, die Gesundheit, Sicherheit 
oder Wohlergehen der Menschen in ihrer Organisation 
oder der Gesellschaft gefährden. 

7. In a case where internal whistleblowing is elected as an 
option, an internal auditor must evaluate alternative 
ways of communicating the risk he or she sees to per-
sons or groups outside the normal chain of command. 
Because of risks and ramifications associated with 
these approaches, the internal auditor needs to pro-
ceed with caution in evaluating the evidence and rea-
sonableness of his or her conclusions, as well as exam-
ining the merits and disadvantages of each potential 
action. Taking this action may be appropriate if it will 
result in responsible action by persons in senior man-
agement or the board. 

7. Für den Fall, das internes Verpfeifen als Möglichkeit in 
Betracht gezogen wird, muss ein Interner Revisor al-
ternative Wege der Risikokommunikation an Personen 
oder Gruppen außerhalb des Berichtswegs evaluieren. 
Wegen der mit diesen Ansätzen verbundenen Risiken 
und Konsequenzen hat der Interne Revisor vorsichtig 
bei der Beurteilung der Beweise und seiner Schlussfol-
gerungen vorzugehen sowie auch Vor- und Nachteile 
jeder möglichen Maßnahme abzuwägen. Diese Vorge-
hensweise kann sinnvoll sein, wenn sie zu verant-
wortungsgerechten Maßnahmen von leitenden Füh-
rungskräften oder Mitgliedern der Geschäftsleitung 
und des Überwachungsorgans führt.  

8. Many jurisdictions have laws or regulations requiring 
public servants with knowledge of illegal or unethical 
acts to inform an inspector general, other public offi-
cial, or ombudsman. Some laws pertaining to whistle-
blowing actions protect citizens if they come forward 
to disclose specific types of improper activities. The ac-

8. Viele Rechtssysteme haben Gesetze oder Vorschriften, 
die von öffentlichen Bediensteten verlangen, bei Erlan-
gen von Kenntnis über unrechtmäßige oder unethische 
Handlungen einen Generalinspekteur, anderen Vertre-
ter der Staatsmacht oder einen Ombudsmann zu in-
formieren. Manche Gesetze, die das Verpfeifen berück-
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tivities listed in these laws and regulations include: sichtigen, schützen Bürger, wenn sie bestimmte Arten 
unangemessener Aktivitäten melden. Die in diesen Ge-
setzen aufgezählten Aktivitäten umfassen: 

 Criminal offenses and other failures to comply 
with legal obligations. 

 Straftaten und Versagen, gesetzliche Bestimmun-
gen einzuhalten. 

 Acts that are considered miscarriages of justice.  Handlungen, die als Justizirrtümer zu betrachten 
sind. 

 Acts that endanger the health, safety, or well-
being of individuals. 

 Handlungen, die Gesundheit, Sicherheit und Un-
versehrtheit von Menschen gefährden. 

 Acts that damage the environment.  Handlungen, die Umweltschäden hervorrufen. 

 Activities that conceal or cover up any of the 
above activities. 

 Handlungen, mit denen die oben genannten Sach-
verhalte verschleiert oder vertuscht werden. 

 Some jurisdictions offer no guidance or protection 
or offer protection only to public (i.e., govern-
ment) employees. 

 Manche Rechtssysteme bieten keine Leitlinien, 
keinen Schutz oder schützen lediglich öffentliche 
(Regierungs-)Bedienstete. 

9. The internal auditor should be aware of the laws and 
regulations of the various jurisdictions in which the or-
ganization operates. Legal counsel familiar with the le-
gal aspects of whistleblowing can assist internal audi-
tors confronted with this issue. The internal auditor 
should always obtain legal advice if he or she is uncer-
tain of the legal requirements or consequences of en-
gaging in internal or external whistleblowing. 

9. Der Interne Revisor soll sich der Gesetze und Vorschrif-
ten der Rechtssysteme, in denen die Organisation tätig 
ist, bewusst sein. Rechtsberater, die der rechtlichen 
Aspekte des Verpfeifens kundig sind, können mit die-
sem Problem konfrontierten Internen Revisoren Hilfe-
stellung leisten. Der Interne Revisor soll sich in jedem 
Fall rechtlich beraten lassen, wenn er sich nicht sicher 
bezüglich der rechtlichen Anforderungen oder Konse-
quenzen für den Fall internen oder externen Verpfei-
fens ist. 

10. Many professional associations hold their members 
accountable for disclosing illegal or unethical activities. 
A distinguishing mark of a profession is its acceptance 
of broad responsibilities to the public and its protec-
tion of the general welfare. In addition to examining 
the legal requirements, IIA members and all Certified 
Internal Auditors must follow the requirements pre-
sented in The IIA’s Code of Ethics. 

10. Viele berufsständische Organisationen verpflichten ihre 
Mitglieder dazu, unrechtmäßige oder unethische Hand-
lungen offenzulegen. Das besondere Merkmal eines 
Berufsstandes ist seine Verpflichtung dem Gemeinwe-
sen gegenüber zum Schutz des Gemeinwohls. Über das 
Hinterfragen der allgemeinen gesetzlichen Grundlagen 
hinaus müssen die Mitglieder des IIA sowie Certified In-
ternal Auditors (CIAs) die im Ethikkodex des Instituts 
enthaltenen Vorgaben bezüglich ungesetzlicher und 
unethischer Handlungen einhalten. 

11. An internal auditor has a professional duty and an 
ethical responsibility to carefully evaluate all evidence 
and the reasonableness of his or her conclusions and 
decide whether further actions are needed to protect 
the organization’s interests and stakeholders, the out-
side community, or the institutions of society. Also, the 
auditor will need to consider the duty of confidentiality 
imposed by The IIA’s Code of Ethics to respect the val-
ue and ownership of information and avoid disclosing it 
without appropriate authority unless there is a legal or 
professional obligation to do so. During this evaluation 
process, the auditor may seek the advice of legal coun-
sel and, if appropriate, other experts. Those discus-
sions may be helpful in providing a different perspec-
tive on the circumstances as well as offering opinions 
about the potential impact and consequences of possi-
ble actions. The manner in which the internal auditor 
seeks to resolve this type of complex and sensitive sit-

11. Ein Interner Revisor hat eine berufsständische Ver-
pflichtung und eine moralische Verantwortung, alle 
Beweise und die Angemessenheit seiner Schluss-
folgerungen gründlich abzuwägen, um dann zu ent-
scheiden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, 
um die Interessen der Organisation, ihrer Interessen-
gruppen, des externen Umfelds oder gesellschaftlicher 
Institutionen zu schützen. Außerdem wird der Revisor 
seine durch den Ethikkodex des Instituts auferlegte 
Verschwiegenheitspflicht beachten, um den Wert von 
sowie das Eigentum an Informationen zu berück-
sichtigen und diese nicht ohne angemessene Befugnis 
offenlegen, solange keine gesetzliche oder berufsstän-
dische Verpflichtung dazu besteht. Im Rahmen dieser 
Abwägung sollte der Revisor den Rat eines Rechtsbei-
stands oder, falls erforderlich, anderer Experten einho-
len. Diese Abstimmungen können eine andere Sicht-
weise des Sachverhalts sichtbar machen und Hinweise 
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uation may create reprisals and potential liability. auf mögliche Wirkungen und Folgen geben. Die Art und 
Weise, wie der Interne Revisor mit dieser komplexen 
und heiklen Situation umgeht, kann Vergeltungsmaß-
nahmen und Haftungsansprüche auslösen.  

12. Ultimately, the internal auditor makes a professional 
decision about his or her obligations to the employer. 
The decision to communicate outside the normal chain 
of command needs to be based on a well-informed 
opinion that the wrongdoing is supported by substan-
tial, credible evidence and that a legal or regulatory 
imperative, or a professional or ethical obligation, re-
quires further action. 

12. Schlussendlich trifft der Interne Revisor eine sorgfältige 
Entscheidung betreffs seiner Verpflichtungen dem Ar-
beitgeber gegenüber. Die Entscheidung, außerhalb des 
normalen Berichtsweges zu kommunizieren, sollte auf 
einer gut begründeten Beurteilung, dass das Fehlver-
halten durch fundierte und glaubhafte Prüfbeweise ge-
stützt ist, gefällt werden, sowie auf gesetzlichen oder 
regulatorischen Erfordernissen oder einer berufsstän-
dischen oder ethischen Verpflichtung zum Handeln be-
ruhen. 
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Practice Advisory 2440.A2-1: Communications 
Outside the Organization 

Praktischer Ratschlag 2440.A2-1: Berichterstat-
tung an Organisationsfremde 

Primary Related Standard Bezug 

2440.A2 - If not otherwise mandated by legal, statutory, or 
regulatory requirements, prior to releasing results to par-
ties outside the organization, the chief audit executive 
must: 

2440.A2 - Soweit durch rechtliche, gesetzliche oder behörd-
liche Regelungen nicht anders vorgesehen, muss der Leiter 
der Internen Revision vor Weitergabe von Ergebnissen an 
organisationsexterne Stellen: 

 Assess the potential risk to the organization.  das Risiko für die Organisation bewerten, 

 Consult with senior management and/or legal counsel 
as appropriate. 

 sich mit der Geschäftsleitung und/oder wenn erforder-
lich mit einem Rechtsbeistand abstimmen und 

 Control dissemination by restricting the use of the re-
sults. 

 die Verbreitung durch Nutzungsbeschränkungen ein-
schränken. 

1. The internal audit activity’s charter, the board’s char-
ter, organizational policies, or the engagement agree-
ment may contain guidance related to reporting infor-
mation outside the organization. If such guidance does 
not exist, the chief audit executive (CAE) may facilitate 
adoption of appropriate policies that may include: 

1. Die Geschäftsordnung der Internen Revision, die Ge-
schäftsordnung von Geschäftsleitung und Überwa-
chungsorgan oder eine Auftragsvereinbarung können 
Leitlinien bezüglich der Berichterstattung an Organisa-
tionsfremde enthalten. Wenn solche Leitlinien fehlen, 
kann der Leiter der Internen Revision die Einführung 
angemessener Vorgaben unterstützen, die Folgendes 
beinhalten können: 

 Authorization required for reporting information 
outside the organization. 

 Bei Berichterstattung an Organisationsfremde er-
forderliche Genehmigungen. 

 Process for seeking approval to report information 
outside the organization. 

 Genehmigungsprozess für das Berichten an Orga-
nisationsfremde. 

 Guidelines for permissible and non-permissible in-
formation that may be reported. 

 Leitlinien bezüglich erlaubter und nicht erlaubter 
zu berichtender Informationen.  

 Outside persons authorized to receive information 
and the types of information they may receive. 

 Personen außerhalb der Organisation, die zum 
Empfang von Informationen berechtigt sind, und 
die Arten von Informationen, die sie erhalten kön-
nen. 

 Related privacy regulations, regulatory require-
ments, and legal considerations for reporting in-
formation outside the organization. 

 Einschlägige Datenschutzbestimmungen, auf-
sichtsrechtliche Erfordernisse und rechtliche Er-
wägungen im Zusammenhang mit der Weitergabe 
von Informationen an Organisationsfremde. 

 Nature of assurances, advice, recommendations, 
opinions, guidance, and other information that 
may be included in communicating information 
outside the organization. 

 Art der Bestätigungen, Ratschläge, Empfehlungen, 
Stellungnahmen, Leitlinien und sonstiger Informa-
tionen, die in die Berichterstattung an Organisati-
onsfremde aufgenommen werden können. 

2. Requests can relate to information that already exists 
(e.g., a previously issued internal audit report) as well 
as for information to be created or determined, which 
results in a new internal audit engagement or report. If 
the request relates to information or a report that al-
ready exists, the internal auditor needs to determine 
whether it is suitable for dissemination outside the or-
ganization. 

2. Anforderungen können sich auf bereits vorhandene 
Informationen (z.B. einen zuvor herausgegebenen Be-
richt der Internen Revision) beziehen, sowie auch auf 
Informationen, die erst noch erstellt oder ermittelt 
werden müssen, und damit zu einem neuen Auftrag 
führen. Sofern die Anforderung sich auf Informationen 
oder Berichte bezieht, die bereits vorliegen, muss der 
Interne Revisor feststellen, ob sie sich zur Weitergabe 
an Stellen außerhalb der Organisation eignen. 

3. In certain situations, it may be possible to create a 
special-purpose report based on an existing report or 
information to make the report suitable for dissemina-

3. In manchen Fällen kann es möglich sein, einen Sonder-
bericht auf Basis bereits vorliegender Berichte oder In-
formationen zu erstellen, um den Bericht geeignet für 



237 
 

tion outside the organization. die Verbreitung an Organisationsfremde zu machen. 

4. Some matters to consider when reporting information 
outside the organization include: 

4. Zu berücksichtigende Aspekte beim Berichten von 
Informationen an Organisationsfremde umfassen: 

 Usefulness of a written agreement with the in-
tended recipient concerning the information to be 
reported and the internal auditor’s responsibili-
ties. 

 Der Nutzen einer schriftlichen Vereinbarung mit 
dem vorgesehen Empfänger in Bezug auf die zu 
berichtenden Informationen und die Verpflichtun-
gen des Internen Revisors. 

 Identification of information providers, sources, 
report signers, recipients, and related persons to 
the disseminated report or information. 

 Benennen der Stellen, welche die Informationen 
bereitstellen, der Informationsquellen, der Unter-
zeichner von Berichten und der von dem verbrei-
teten Bericht oder der verbreiteten Information 
betroffenen Personen. 

 Identification of objectives, scope, and procedures 
to be performed in generating applicable infor-
mation. 

 Benennen der Ziele, des Umfangs und der Vorge-
hensweise zum Erstellen der zu verwendenden In-
formation. 

 Nature of report or other communication includ-
ing opinions, inclusion or exclusion of recommen-
dations, disclaimers, limitations, and type of as-
surance or assertions to be provided. 

 Art des Berichts und anderer Mitteilungen ein-
schließlich Stellungnahmen, Einbeziehen oder Aus-
schluss von Feststelllungen, Haftungsausschlüsse, 
Einschränkungen sowie Art der abzugebenden Be-
stätigungen oder Erklärungen. 

 Copyright issues, intended use of the information, 
and limitations on further distribution or sharing 
of the information. 

 Urheberrechtliche Aspekte sowie Beschränkungen 
der Weiterverbreitung oder Offenlegung der In-
formationen. 

5. If the internal auditor discovers information reportable 
to senior management or the board while conducting 
engagements that require dissemination of infor-
mation outside the organization, the CAE needs to pro-
vide suitable communication to the board. 

5. Wenn der Interne Revisor während der Durchführung 
eines Auftrags, der für die Verbreitung an Organisati-
onsfremde vorgesehen ist, Informationen erhält, die an 
leitende Führungskräfte, Geschäftsleitung oder Über-
wachungsorgan zu berichten wären, soll der Leiter der 
Internen Revision Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ sachgerecht informieren. 
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Implementation Guide 2500: Monitoring Pro-
gress 

Implementierungsleitlinie 2500: Überwachung 
des weiteren Vorgehens 

Standard 2500 - Monitoring Progress  Standard 2500 - Überwachung des weiteren Vorgehens  

The chief audit executive must establish and maintain a 
system to monitor the disposition of results communicated 
to management. 

Der Leiter der Internen Revision muss ein System zur Über-
wachung der Erledigung der Feststellungen in den dem 
Management übergebenen Revisionsberichten entwickeln 
und pflegen. 

Getting Started Erste Schritte 

To fulfill this standard, the chief audit executive (CAE) starts 
by attaining a clear understanding of the type of infor-
mation and level of detail the board and senior manage-
ment expect with regard to the internal audit activity’s 
monitoring of the results of engagements. Results typically 
refer to the observations developed in assurance and con-
sulting engagements that have been communicated to 
management for corrective action. 

Um diesen Standard zu erfüllen, erlangt der Leiter der In-
ternen Revision zunächst ein klares Verständnis von Art und 
Detaillierungsgrad der Informationen, die Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan hinsichtlich der Überwachung 
der Prüfungsergebnisse durch die Interne Revision erwar-
ten. Die Ergebnisse beziehen sich typischerweise auf Fest-
stellungen, die in Prüfungs- und Beratungsaufträgen getrof-
fen und an das Management zur Korrektur kommuniziet 
worden sind. 

Given that periodic interactions will be required with the 
management responsible for implementing corrective ac-
tions, it is generally helpful to solicit management’s input 
on ways to create an effective and efficient monitoring 
process. 

Angesichts dessen, dass regelmäßíge Interaktionen mit dem 
für die Implementierung von Korrekturmaßnahmen ver-
antwortlichen Management erforderlich sind, ist es im 
Allgemeinen hilfreich, den Input des Managements bezüg-
lich der Schaffung eines wirksamen und effizienten Über-
wachungsprozesses zu erfragen. 

Further, the CAE may want to benchmark with other CAEs 
or compliance functions that monitor outstanding issues to 
identify leading practices that have proven effectiveness. 
These discussions may address areas such as: 

Des Weiteren kann der Leiter der Internen Revision sich mit 
anderen Leitern von Internen Revisionen oder Compliance-
funktionen vergleichen, die offene Sachverhalte überwa-
chen. So kann er führende Praktiken identifizieren, deren 
Wirksamkeit erprobt ist. Solche Diskussionen können sich 
beziehen auf: 

 The levels of automation and detail.  

 The types of observations monitored (i.e., all or just 
higher risk observations). 

 How and with what frequency the status of outstand-
ing corrective actions is determined. 

 When internal audit independently confirms the effec-
tiveness of corrective actions. 

 The frequency, style, and level of reporting performed. 

 Der Automatisierungs- und Detaillierungsgrad. 

 Die Art der überwachten Feststellungen (d. h. alle oder 
nur im Risiko höher bewertete Feststellungen). 

 Wie und in welcher Häufigkeit der Status von offenen 
Korrekturmaßnahmen festgestellt wird. 

 Wann die Interne Revision unabhängig die Wirksamkeit 
der Korrekturmaßnahmen bestätigt. 

 Häufigkeit, Art und Ebene der Berichterstattung. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

Monitoring processes can be sophisticated or rather simple, 
depending on a number of factors, including the size and 
complexity of the audit organization and the availability of 
exception tracking software. Whether sophisticated or 
simple, it is important for the CAE to develop a process that 
captures the relevant observations, agreed corrective ac-
tion, and current status. For outstanding observations, the 
information tracked and captured typically includes: 

Überwachungsprozesse können anspruchsvoll oder ziemlich 
einfach sein, abhängig von einigen Faktoren wie Größe und 
Komplexität der Revisionsorganisation und Verfügbarkeit 
von Nachverfolgungssoftware. Ob anspruchsvoll oder ein-
fach, für den Leiter der Internen Revision ist es wichtig, 
einen Prozess zu entwickeln, der die relevanten Feststellun-
gen, die vereinbarten Korrekturmaßnahmen und den aktu-
ellen Status aufgreift. Für offene Feststellungen sind in der 
Nachverfolgung typischerweise folgende Informationen 
enthalten: 

 The observations communicated to management and 
their relative risk rating. 

 Die an das Management kommunizierten Feststellun-
gen und ihre Risikobewertung. 
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 The nature of the agreed corrective actions. 

 The timing/deadlines/age of the corrective actions and 
changes in target dates. 

 The management/process owner responsible for each 
corrective action. 

 The current status of corrective actions, and whether 
internal audit has confirmed the status.  

 Die Art der vereinbarten Korrekturmaßnahmen. 

 Das Timing/die Fälligkeit/das Alter der Korrekturmaß-
nahmen und Veränderungen in den Zieldaten. 

 Management/Prozessverantwortlicher, die für die 
Korrekturmaßnahme verantwortlich sind. 

 Aktueller Status der Korrekturmaßnahmen und ob die 
Interne Revision diesen bestätigt hat. 

Often, the CAE will develop or purchase a tool, mechanism, 
or system to track, monitor, and report on such infor-
mation. Based on information provided to internal audit by 
the responsible management, the status of the corrective 
actions is updated in the system periodically and often 
directly by management using a shared exception tracking 
system. 

Oftmals entwickelt oder beschafft der Leiter der Internen 
Revision ein Tool, Prozess oder System, um diese Informa-
tionen nachzuverfolgen, zu überwachen und darüber zu 
berichten. Regelmäßig wird der Status der Korrekturmaß-
nahmen basierend auf Informationen des verantwortlichen 
Managements an die Interne Revision in dem System aktu-
alisiert – oft direkt durch das Management, welches das 
Nachverfolgungssystem nutzt. 

The frequency and approach to monitoring (the extent of 
audit staff work to verify that corrective action was taken) 
is determined based on the CAE’s professional judgment, as 
well as the expectations set by the board and senior man-
agement. For example, some CAEs may choose to inquire 
periodically, such as quarterly, about the status of all cor-
rective actions that were due to be completed in the prior 
period. Others may choose to perform periodic follow-up 
engagements for audits with significant recommendations 
to specifically assess the quality of the corrective actions 
taken. Others may choose to follow up on outstanding 
actions during a future audit scheduled in the same area of 
the organization. The approach is determined based on the 
adjudged level of risk, as well as the availability of re-
sources. 

Häufigkeit und Ansatz der Überwachung (das Ausmaß, in 
dem Revisionsmitarbeiter verifizieren, dass Korrekturmaß-
nahmen durchgeführt worden sind) werden bestimmt 
durch die professionelle Beurteilung durch den Leiter der 
Internen Revision und durch die Erwartung von Geschäfts-
leitung bzw. Überwachungsorgan. Beispielsweise können 
sich Leiter von Internen Revisionen dazu entscheiden, re-
gelmäßig, z. B. vierteljährlich, nachzufragen, wie der Status 
aller in der vergangenen Periode fälligen Korrekturmaß-
nahmen ist. Andere entscheiden sich im Falle von Prüfun-
gen mit signifikanten Empfehlungen für regelmäßige 
Follow-up-Prüfungen, um die Qualität der durchgeführten 
Korrekturmaßnahmen im Einzelnen zu bewerten. Wieder 
andere entscheiden sich für die Nachverfolgung offener 
Maßnahmen während einer künftigen Prüfung, die im glei-
chen Bereich der Organisation durchgeführt wird. Der An-
satz wird bestimmt durch das eingeschätzte Risikoniveau 
und die Verfügbarkeit von Ressourcen. 

Similarly, the form of reporting is determined based on the 
CAE’s judgment and the agreed expectations. Some CAEs 
will report the status of every observation for every en-
gagement in a detailed manner. Others will report only on 
observations rated higher risk, perhaps summarized by 
business process or executive owner, noting statistics such 
as percentage of corrective actions on track, overdue, and 
completed on time. In some instances, the CAE may be 
asked to report on not just whether the corrective action 
has been completed, but also whether the action taken has 
corrected the underlying issue. Capturing and measuring 
positive improvement based on the execution of corrective 
actions is considered a leading practice. 

In ähnlicher Weise wird die Art der Berichterstattung durch 
die Beurteilung des Leiters der Internen Revision und die 
vereinbarten Erwartungen bestimmt. Einige Leiter von 
Internen Revisionen berichten im Detail den Status jeder 
Feststellung für jede Prüfung. Andere berichten nur über 
Feststellungen mit einem höheren Risiko, vielleicht zusam-
mengefasst pro Geschäftsprozess oder Vorstandsverant-
wortlichkeit, und führen Statistiken wie Prozentsatz von im 
Zeitplan liegenden, überfälligen und zeitgerecht durchge-
führten Korrekturmaßnahmen auf. In manchen Fällen wird 
der Leiter der Internen Revision gebeten, nicht nur zu be-
richten, ob die Korrekturmaßnahme durchgeführt wurde, 
sondern auch ob die Maßnahme den zugrunde liegenden 
Sachverhalt korrigiert hat. Das Aufgreifen und Messen posi-
tiver Veränderungen, die auf der Durchführung von Korrek-
turmaßnahmen basieren, wird als führende Praxis angese-
hen. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Conformance is typically evidenced by the existence of a 
routinely updated exception tracking system, which could 

Die Einhaltung wird typischerweise durch die Existenz eines 
routinemäßig aktualisierten Nachverfolgungssystems nach-
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be a spreadsheet, database, or other tool that contains the 
prior audit observations, associated corrective action plan, 
status, and internal audit’s confirmation, as described 
above. Also, there are typically corrective action status 
reports prepared for senior management and the board. 

gewiesen. Das kann ein Spreadsheet, eine Datenbank oder 
ein anderes Tool sein, welches wie oben beschrieben die 
früheren Revisionsfeststellungen, damit verbundene Kor-
rekturmaßnahmen, deren Status und die Bestätigung der 
Internen Revision enthält. Außerdem gibt es typischerweise 
Statusberichte über Korrekturmaßnahmen an die Ge-
schäftsleitung bzw. das Überwachungsorgan. 
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Practice Advisory 2500.A1-1: Follow-up Process Praktischer Ratschlag 2500.A1-1: Nachschauver-
fahren 

Primary Related Standard  Bezug: 

2500.A1 - The chief audit executive must establish a follow-
up process to monitor and ensure that management actions 
have been effectively implemented or that senior manage-
ment has accepted the risk of not taking action. 

2500.A1 - Der Leiter der Internen Revision muss ein Follow-
up-Verfahren einrichten, mit dem überwacht und sicherge-
stellt wird, dass vereinbarte Maßnahmen wirksam umge-
setzt werden oder die Geschäftsleitung das Risiko auf sich 
genommen hat, keine Maßnahmen durchzuführen. 

1. Internal auditors determine whether management has 
taken action or implemented the recommendation. 
The internal auditor determines whether the desired 
results were achieved or if senior management or the 
board has assumed the risk of not taking action or im-
plementing the recommendation. 

 

1. Interne Revisoren stellen fest, ob Führungskräfte Maß-
nahmen ergriffen oder die Empfehlungen umgesetzt 
haben. Der Interne Revisor bestimmt, ob die ge-
wünschten Ergebnisse erzielt wurden oder ob leitende 
Führungskräfte, die Geschäftsleitung oder das Überwa-
chungsorgan das Risiko auf sich genommen haben, 
keine Korrekturmaßnahmen zu ergreifen oder die Emp-
fehlung nicht umzusetzen.  

2. Follow-up is a process by which internal auditors eval-
uate the adequacy, effectiveness, and timeliness of ac-
tions taken by management on reported observations 
and recommendations, including those made by exter-
nal auditors and others. This process also includes de-
termining whether senior management and/or the 
board have assumed the risk of not taking corrective 
action on reported observations. 

2. Die Nachschau (Follow-up) ist ein Verfahren, mit des-
sen Hilfe Interne Revisoren die Angemessenheit, Wirk-
samkeit und Rechtzeitigkeit der von Führungskräften 
auf Grund berichteter Feststellungen und Empfeh-
lungen veranlassten Maßnahmen beurteilen. In diese 
Nachschau werden auch Feststellungen und Empfeh-
lungen von Abschlussprüfern und Anderen einbezogen. 
Dieses Verfahren stellt auch fest, ob leitende Führungs-
kräfte und/oder Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ das Risiko auf sich genommen haben, keine Kor-
rekturmaßnahmen für berichtete Feststellungen zu er-
greifen. 

3. The internal audit activity’s charter should define the 
responsibility for follow-up. The chief audit executive 
(CAE) determines the nature, timing, and extent of fol-
low-up, considering the following factors: 

3. Die Geschäftsordnung der Internen Revision soll die 
Verantwortung für die Nachschau festlegen. Der Leiter 
der Internen Revision bestimmt Art, Zeitpunkt und 
Ausmaß der Nachschau unter Berücksichtigung folgen-
der Faktoren: 

 Significance of the reported observation or rec-
ommendation. 

 Bedeutung der berichteten Feststellungen und 
Empfehlungen. 

 Degree of effort and cost needed to correct the 
reported condition. 

 Größenordnung des Arbeitsaufwands und der Kos-
ten, die bei der Korrektur der berichteten Zustän-
de entstehen. 

 Impact that may result should the corrective ac-
tion fail. 

 Auswirkungen, die sich im Falle eines Versagens 
der Korrekturmaßnahmen ergeben. 

 Complexity of the corrective action.  Komplexität der Korrekturmaßnahmen.  

 Time period involved.  Erforderlicher Zeitrahmen. 

4. The CAE is responsible for scheduling follow-up activi-
ties as part of developing engagement work schedules. 
Scheduling of follow-up is based on the risk and expo-
sure involved, as well as the degree of difficulty and 
the significance of timing in implementing corrective 
action. 

4. Der Leiter der Internen Revision ist für die Planung der 
Nachschau im Rahmen der Erstellung der Revi-
sionspläne verantwortlich. Bei der zeitlichen Planung 
der Nachschau sind vorhandenes Risiko und Gefahren, 
Schwierigkeitsgrad und die Bedeutung des Umset-
zungszeitpunkts der Korrekturmaßnahmen zu berück-
sichtigen. 

5. Where the CAE judges that management's oral or writ-
ten response indicates that action taken is sufficient 

5. Wenn nach Einschätzung des Leiters der Internen Revi-
sion mündliche oder schriftliche Reaktion der Füh-
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when weighed against the relative importance of the 
observation or recommendation, internal auditors may 
follow-up as part of the next engagement. 

rungskräfte darauf hindeuten, dass ausgeführte Maß-
nahmen unter Berücksichtigung der Bedeutung der 
Feststellung oder Empfehlung ausreichend sind, kön-
nen Interne Revisoren die Nachschau im Rahmen der 
nachfolgenden Prüfungen durchführen. 

6. Internal auditors ascertain whether actions taken on 
observations and recommendations remedy the under-
lying conditions. Follow-up activities should be appro-
priately documented. 

6. Interne Revisoren vergewissern sich, ob die als Reakti-
on auf die Feststellungen und Empfehlungen getroffe-
nen Maßnahmen die zugrunde liegenden Mängel be-
heben. Die Nachschau sollte angemessen dokumen-
tiert sein. 
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Implementation Guide 2600: Communicating the 
Acceptance of Risks 

Implementierungsleitlinie 2600: Kommunikation 
der Risikoakzeptanz 

Standard 2600 – Communicating the Acceptance of Risks Standard 2600: Kommunikation der Risikoakzeptanz 

When the chief audit executive concludes that manage-
ment has accepted a level of risk that may be unacceptable 
to the organization, the chief audit executive must discuss 
the matter with senior management. If the chief audit ex-
ecutive determines that the matter has not been resolved, 
the chief audit executive must communicate the matter to 
the board. 

Kommt der Leiter der Internen Revision zu dem Schluss, 
dass die Führungskräfte ein für die Organisation nicht trag-
bares Risiko akzeptieren, so muss der Leiter der Internen 
Revision diese Sachlage mit der Geschäftsleitung be-
sprechen. Falls der Leiter der Internen Revision der Auffas-
sung ist, dass die Angelegenheit nicht zufriedenstellend 
gelöst wurde, muss er die Angelegenheit dem Überwa-
chungsorgan vortragen. 

Interpretation Erläuterung 

The identification of risk accepted by management may be 
observed through an assurance or consulting engagement, 
monitoring progress on actions taken by management as a 
result of prior engagements, or other means. It is not the 
responsibility of the chief audit executive to resolve the 
risk. 

Die Identifizierung des vom Management akzeptierten 
Risikos kann über einen Prüfungs- oder Beratungsauftrag, 
die Verfolgung der durch das Management veranlassten 
Maßnahmen oder Ähnliches erfolgen. Es ist nicht die Ver-
antwortung des Leiters der Internen Revision, das Risiko zu 
beseitigen. 

Getting Started Erste Schritte 

To be successful in implementing this standard, the chief 
audit executive (CAE) must first understand the organiza-
tion’s view of and tolerance for various types of organiza-
tional risks. Organizations vary by how much and what 
types of risk they consider acceptable. For example, some 
organizations may accept higher levels of financial risk – 
taking actions such as expanding into a new geography with 
an unstable government; or making a material investment 
in an exciting new product that has a relatively small prob-
ability of success, but high reward if successful. Other or-
ganizations are more averse to such financial risks, avoiding 
such situations. Further, organizations consider different 
factors in determining the level of acceptable risk; for ex-
ample, the potential impact and likelihood of the risk event, 
the vulnerability of the organization, and the length of time 
it takes management to resolve an unacceptable risk. 

Der Leiter der Internen Revision muss zunächst die Sicht der 
Organisation auf verschiedene Arten ihrer Risiken und ihre 
Risikotoleranz verstehen, um bei der Umsetzung dieses 
Standards erfolgreich zu sein. Wie viel Risiko und welche 
Arten von Risiko als akzeptabel erachtet werden, unter-
scheidet sich von Organisation zu Organisation. Zum Bei-
spiel akzeptieren manche Organisationen ein höheres Ni-
veau von Finanzrisiken – und expandieren bspw. in eine 
neue geographische Region mit instabiler Regierung; oder 
sie führen ein wesentliches Investment in ein aufregendes 
neues Produkt durch, welches nur eine relativ kleine Er-
folgswahrscheinlichkeit besitzt, aber im Erfolgsfall eine 
hohe Rendite verspricht. Andere Organisationen sind eher 
risikoavers und vermeiden solche Situationen. Ferner be-
rücksichtigen Organisationen unterschiedliche Faktoren bei 
der Bestimmung des akzeptablen Risikosniveaus; zum Bei-
spiel die potenzielle Auswirkung und Wahrscheinlichkeit 
des Risikoeintritts, die Verletzlichkeit der Organisation und 
die Zeitspanne, die das Management zur Beseitigung eines 
unakzeptablen Risikos benötigt. 

If the organization has a formal risk management policy, 
which may include a risk acceptance process, it is important 
that the CAE and the internal audit activity understand it. 

Es ist wichtig, dass der Leiter der Internen Revision und die 
Interne Revision die formalen Risikomanagementverfahren, 
die einen Risikoakzeptanzprozess beinhalten können, ver-
stehen, wenn die Organisation solche besitzt. 

As required by Standard 2500, the CAE also must establish 
and maintain a system for monitoring the disposition of the 
results of internal audits. 

Wie in Standard 2500 gefordert, muss der Leiter der Inter-
nen Revision außerdem ein System zur Überwachung der 
Erledigung der Feststellungen interner Revisionsprüfungen 
etablieren und pflegen. 

It is also helpful for the CAE to know how higher risk issues 
are typically communicated within the organization. Exist-
ing policies may define a preferred communication ap-
proach; for example, an organization’s risk management 
policy may discuss timeliness, hierarchy of reporting, and 
similar considerations. 

Ebenso ist es für den Leiter der Internen Revision hilfreich 
zu wissen, wie Sachverhalte mit höheren Risiken typischer-
weise innerhalb der Organisation kommuniziert werden. 
Bestehende Verfahren können einen bevorzugten Ansatz 
für Kommunikation definieren; zum Beispiel können die 
Risikomanagementverfahren der Organisation die Zeitge-
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rechtigkeit, die Hierarchie der Berichterstattung und ähnli-
che Sachverhalte thematisieren. 

Considerations for Implementation Überlegungen zur Umsetzung 

In monitoring the disposition of results and associated cor-
rective actions, the CAE may become aware of high risk 
observations that are not timely corrected or may repre-
sent more risk than the organization would normally toler-
ate and are therefore unacceptable to the organization. 

Bei der Überwachung der Erledigung der Festellungen und 
der damit verbundenen Korrekturmaßnahmen können dem 
Leiter der Internen Revision hoch bewertete Beanstandun-
gen auffallen, die nicht zeitgerecht erledigt wurden oder die 
mehr Risiko beinhalten, als die Organisation normalerweise 
tolerieren würde, und die daher inakzeptabel für die Orga-
nisation sind. 

However, the ongoing monitoring process is not the only 
way a CAE identifies unacceptable risk. An effective CAE 
employs several ways to stay abreast of organizational risks. 
For example, the CAE may receive information from mem-
bers of the internal audit activity regarding significant risks 
they have identified during their assurance or consulting 
engagements. Or the organization may employ an enter-
prise risk management (ERM) process to identify and moni-
tor significant risks, and the CAE may be involved with that 
process. Further, by building and maintaining a collabora-
tive, communicative network with management, the CAE 
may become aware of an emerging risk area in the organi-
zation. CAEs also strive to keep up with industry trends and 
regulatory changes to help them recognize potential and 
emerging risks. 

Jedoch ist der laufende Überwachungsprozess nicht die 
einzige Möglichkeit, wie der Leiter der Internen Revision 
inakzeptable Risiken identifizieren kann. Ein wirksamer 
Leiter der Internen Revision verwendet mehrere Wege, um 
den Risiken der Organisation Rechnung zu tragen. Zum 
Beispiel kann der Leiter der Internen Revision Informatio-
nen von den Mitarbeitern der Internen Revision hinsichtlich 
signifikanter Risiken erhalten, die diese während ihrer Prü-
fungs- oder Beratungstätigkeiten identifiziert haben. Oder 
die Organisation wendet einen unternehmensweiten Risi-
komanagementprozess (enterprise risk managment pro-
cess, ERM) an, um signifikante Risiken zu identifizieren und 
zu überwachen, und der Leiter der Internen Revision kann 
in diesen Prozess involviert sein. Ferner kann dem Leiter der 
Internen Revision durch Aufbau und Pflege eines gemein-
schaftlichen, kommunikativen Netzwerks mit dem Ma-
nagement ein entstehender neuer Risikobereich in der 
Organisation bewusst werden. Leiter von Internen Revision 
bemühen sich außerdem, sich bezüglich Branchentrends 
und regulatorischer Veränderugen auf dem Laufenden zu 
halten, um so potenzielle und entstehende Risiken erken-
nen zu können. 

Regardless of how the unacceptable risk is identified, if the 
CAE recognizes the risk as being at such a high level that the 
organization would normally not tolerate it, and if the CAE 
believes that the risk is not being mitigated to an accepta-
ble level, then he or she is required to communicate this 
situation to senior management. Prior to such a communi-
cation, the CAE typically discusses the issue with the mem-
bers of management responsible for the risk area, to share 
concerns, understand management’s perspective, and 
reach an agreed path to resolve the risk. However, if such 
an agreement isn’t reached, then the CAE must escalate the 
concern to senior management. And, after a similar discus-
sion with senior management, if the risk remains unre-
solved, then the CAE must communicate the issue to the 
board. It is then the board’s decision how to address the 
concern with management. 

Unabhängig davon, wie ein inakzeptables Risiko identifiziet 
wird, muss der Leiter der Internen Revision die Situation an 
die Geschäftsleitung kommunizieren, wenn er das Risiko als 
so hoch erachtet, dass die Organisation es normalerweise 
nicht tolerieren würde, und wenn er glaubt, dass das Risiko 
nicht auf ein akzeptables Niveau mitigiert wird. Vor einer 
solchen Kommunikation diskutiert der Leiter der Internen 
Revision typischerweise den Sachverhalt mit dem für den 
Risikobereich verantwortlichen Management, um seine 
Bedenken mitzuteilen, die Sicht des Managements zu ver-
stehen und einen gemeinsamen Weg zur Beseitigung des 
Risikos zu finden. Wenn jedoch eine solche Vereinbarung 
nicht erreicht wird, dann muss der Leiter der Internen Revi-
sion seine Bedenken an die Geschäftsleitung eskalieren. 
Nach einer ähnlichen Diskussion mit der Geschäftsleitung 
muss der Leiter der Internen Revision den Sachverhalt an 
das Überwachungsorgan kommunizieren, wenn das Risiko 
nicht beseitigt wird. Es ist dann die Entscheidung des Über-
wachungsorgans, wie es die Bedenken beim Management 
adressiert. 

The CAE uses judgment to determine how best and how 
quickly to communicate such matters to whom, based on 
the issue’s nature, urgency, potential ramifications, and 

Der Leiter der Internen Revision legt basierend auf Art, 
Dringlichkeit und möglichen Konsequenzen des Sachver-
halts und basierend auf allen Verfahren, die eingerichtet 
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any policies that may be in place. For example, should the 
general counsel be consulted, such as when a law or regu-
lation may have been violated? And should the risk be 
communicated in private to a senior executive or in a cross-
functional meeting with many subject matter specialists in 
attendance? 

sind, nach seinem Ermessen fest, wie am besten, wie 
schnell und an wen solche Sachverhalte zu berichten sind. 
Sollte zum Beispiel der Leiter der Rechtsabteiluing einge-
schaltet werden, so als wenn eine gesetzliche oder regula-
torische Regelung verletzt wäre? Und sollte das Risiko ver-
traulich einem Geschäftsleiter oder in einem funtionsüber-
greifenden Meeting mit vielen Sachgebietsspezialisten 
kommuniziert werden? 

This standard applies to highly significant risks that the CAE 
judges to be beyond the organization’s tolerance level. 
These may include: 

Dieser Standard ist anzuwenden auf hoch-signifikante Risi-
ken, die der Leiter der Internen Revision als jenseits der 
Risikotoleranz der Organisation ansieht. Diese können be-
inhalten: 

 Those that may harm the organization’s reputation. 

 Those that could harm people. 

 Those that would result in significant regulatory fines, 
limitations on business conduct, or other financial or 
contractual penalties. 

 Material misstatements. 

 Fraud or other illegal acts. 

 Significant impediments to achieving strategic objec-
tives. 

 Solche, die der Reputation der Organisation Schaden 
zufügen können. 

 Solche, die Menschen Schaden zufügen können. 

 Solche, aus denen signifikante regulatorische Strafen, 
Begrenzungen der Geschäftsausübung oder andere fi-
nanzielle oder vertragliche Strafen resultieren. 

 Materielle Falschangaben. 

 Betrug oder andere illegale Handlungen. 

 Signifikante Hindernisse für die Erreichung strategi-
scher Ziele. 

Considerations for Demonstrating Conformance Überlegungen zum Nachweis der Einhaltung 

Evidence of conformance could be found in minutes of 
meetings where a significant risk issue was discussed with 
the executive management team, the board, or a risk com-
mittee. If the CAE communicates the unacceptable risk 
situation through one-on-one meetings or during a private 
session, a memo to file can be used to document the steps 
taken to alert management and the board. Also, an indirect 
indication of conformance is a policy in the internal audit 
manual that describes the requirements of this standard 
and the organization’s reporting process. 

Als Nachweis der Einhaltung könnten Protokolle von Mee-
tings mit der Geschäftsleitung, dem Überwachungsorgan 
oder einem Risikokomitee dienen, in denen signifikante 
Risikosachverhalte diskutiert wurden. Wenn der Leiter der 
Internen Revision die inakzeptable Risikosituation in Vier-
Augen-Gesprächen oder einem vertraulichen Meeting 
kommunziert hat, kann eine Aktennotiz dazu dienen, die 
durchgeführten Schritte zur Alarmierung von Geschäftslei-
tung bzw. Überwachungsorgan zu dokumentieren. Des 
Weiteren ist ein im Revisionshandbuch beschriebenes Ver-
fahren zu den Anforderungen dieses Standards und zum 
Berichtsprozess der Organisation ein indirekter Indikator für 
die Einhaltung. 

About The IIA Über das IIA 

The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most 
widely recognized advocate, educator, and provider of standards, guidance, and 
certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000 members 
from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters 
are in Altamonte Springs, Fla. For more information, visit www.globaliia.org or 
www.theiia.org. 

Das Institute of Internal Auditors (The IIA) ist für den Berufsstand der Internen 
Revision der am weitesten verbreitete Vertreter, Ausbilder und Herausgeber von 
Standards, Leitlinien und Zertifizierungen. Das IIA wurde 1941 gegründet und arbeitet 
heute für mehr als 180.000 Mitglieder aus mehr als 170 Ländern. Der Hauptsitz 
befindet sich in Altamonte Springs, Florida, USA. Für weitere Informationen besuchen 
Sie www.globaliia.org oder www.theiia.org. 

About Implementation Guidance Über Implementierungsleitlinien 

Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices 
Framework® (IPPF®), provides recommended (non-mandatory) guidance for the 
internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors and internal 
audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 

Als Teil der Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 
des IIA (International Professional Practices Framework®, IPPF®) bieten die Imple-
mentierungsleitlinien empfohlene (nicht verbindliche) Leitlinien für den Berufsstand 
der Internen Revision. Sie wurden entwickelt, um sowohl Internen Revisoren als auch 
Internen Revisionen zu helfen, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision (Standards) einzuhalten. 

Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They 
collectively address internal audit's approach, methodologies, and consideration, but 
do not detail processes or procedures. 

Implementierungsleitlinien helfen Internen Revisoren, die Standards anzuwenden. 
Gemeinschaftlich adressieren sie den Ansatz, die Methoden und Erwägungen der 
Internen Revision, aber sie detaillieren Prozesse oder Verfahren nicht. 

For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our 
website at www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance. 

Für andere maßgebliche Leitlinien des IIA besuchen Sie bitte unsere Webseite unter 
www.globaliia.org/standards-guidance oder www.theiia.org/guidance. 

Disclaimer Haftungsausschluss 
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The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This 
guidance material is not intended to provide definitive answers to specific individual 
circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. The IIA recom-
mends that you always seek independent expert advice relating directly to any 
specific situation. The IIA accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on 
this guidance. 

Das IIA veröffentlicht dieses Dokument zu Informations- und Ausbildungszwecken. 
Diese Leitlinien beabsichtigen nicht, endgültige Antworten auf spezifische, individuel-
le Umstände zu geben, und sollen nur als Orientierungshilfe dienen. Das IIA emp-
fiehlt, dass Sie direkt bezogen auf eine spezifische Situation immer eine unabhängige 
Beratung suchen. Das IIA übernimmt keine Verantwortung, falls jemand sich alleine 
auf diese Leitlinien verlässt. 

Copyright Copyright 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, 
please contact guidance@theiia.org. 

Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. Für die Erlaubnis zur Reproduktion 
kontaktieren Sie bitte guidance@theiia.org. 
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