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ständig neue Szenarien einstellen. Wie wir 
damit umgehen können, wird Thema der 
Jahrestagung am 29. und 30. September 
im Schloss Seggau in der Steiermark sein. 
Ich hoffe, viele von Ihnen dort persönlich 
treffen zu können! 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Fa-
milien einen erholsamen Sommer!

Ihr
Martin Konrad
Mitglied des Vorstandes des Instituts für Interne 

Revision Österreich
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Liebe Mitglieder des Instituts für Interne 
Revision,

das „neue Normal“: haben Sie sich schon 
daran gewöhnt?  Was ist es genau? Unsere 
Arbeitswelt ändert sich ständig, und auch 
wir in der Internen Revision müssen uns 
ständig an neue Gegebenheiten und neue 
Herausforderungen, Aufgaben und auch 
Risiken anpassen. Unsere Rolle in unseren 
Unternehmen bleibt aber gleich spannend, 
wichtig und wird immer wichtiger!

Unsere Unternehmen werden ständig mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert. 
Eines der Themen, das sich immer mehr in 
den Vordergrund drängt, ist die Nachhaltig-
keit. Das Institut hat bereits die Jahresta-
gung 2021 diesem Thema gewidmet, auch 
der Wissensgipfel mit dem Rechnungshof 
im Februar 2022 hat dieses Thema in den 
Vordergrund gerückt. Bei der CIA Tagung 
im Mai 2022 in Pörtschach war die Nach-
haltigkeit nochmal im Fokus. Zu viel davon? 
Unsere Kolleg:innen, die in Pörtschach da-
bei waren, haben uns ihre Zustimmung 
gegeben und in Gruppenarbeiten wichtige 
Aspekte für die Interne Revision herausge-
arbeitet. Lesen Sie dazu meinen Bericht in 
diesem Newsletter!

Seit kurzem gibt es auch den Gesetzesent-
wurf für die Umsetzung der EU Whistle-
blower Richtlinie. Wir im Institut sind der 
Meinung, dass die Interne Revision eine 

wichtige Rolle bei der Bearbeitung von Mel-
dungen spielen sollte. Und das nicht erst, 
wenn wir mit einer Sonderuntersuchung 
zu einem Fall beauftragt werden, sondern 
schon als erste Anlaufstelle für Meldungen. 
Mit unserer Tochterfirma GRC Experts un-
terstützen wir alle Unternehmen durch ein 
state of the art Hinweisgebersystem. Auch 
dazu finden Sie Informationen in diesem 
Newsletter.

Apropos GRC Experts: dieses Ende 2021 
gegründete Tochterunternehmen hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, dass riesige 
Wissenspotenzial unserer Mitglieder für 
alle nutzbar zu machen. Sie haben eine Auf-
gabe, die Sie mit eigenen Ressourcen nicht 
lösen können? Kontaktieren Sie uns, wir 
sind sicher, dass wir Ihnen aus dem Kreis 
unserer Mitglieder eine:n Expert:in benen-
nen können.

Gerade jetzt rückt auch die Business Jud-
gement Rule wieder in unser Bewusstsein. 
Angesichts der Abhängigkeit von bestimm-
ten Energielieferanten gehen wir davon aus, 
dass die Verantwortlichen ihre Entschei-
dungen wohl begründet und dokumentiert 
haben und auch eine Risikobewertung vor-
genommen haben.

VUCA? BANI? Davon haben Sie sicher 
schon gehört. Gerade jetzt müssen wir 
uns alle, als Bürger, als Unternehmen und 
natürlich auch als Interne Revisionen auf 
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Nachdem die CIA Tagung 2021 nur virtuell 
abgehalten werden konnte, fand heuer un-
ter Freude der zahlreichen TeilnehmerInnen 
wieder die CIA Tagung in Pörtschach am 
Wörthersee statt.

Zur inzwischen institutionalisierten CIA - 
Tagung treffen sich die KollegInnen CIA, 
Dipl. IR sowie Aspirant:innen zum internen 
Austausch von praktischen Erfahrungen 
und zur Wissenserweiterung. Gegenstand 
ist neben der Behandlung aktueller Revi-
sionsthemen insbesondere die Erarbeitung 
und Interpretation der praktischen Umset-
zung der Berufsstandards.

Schwerpunkt der diesjährigen Tagung war 
die Fragestellung , welche neuen Heraus-
forderungen aus den Themen Environmen-
tal, Social und Governance auf die Internen 
Revisionen zukommen bzw. inwieweit die-
se von der Internen Revision aktiv begleitet 
und mitgestaltet werden können.

Der erste Tag begann mit dem Impuls-
vortrag von Fr. Maga Katharina MUTHER-
PRADLER (Bereichsleiterin Integrierte 
Aufsicht – Finanzmarktaufsichtsbehörde 
(FMA)) zum Thema „Bedeutung von Sustai-
nable Finance & Nachhaltigkeitsrisiken“.

CIA Tagung – „Environmental, Social und Governance – die Interne Revision 
als Zaungast oder aktiver Mitspieler?“
News aus dem Think Tank CIA

Nachhaltigkeit aus Sicht der 
Aufsicht (FMA)

Die Europäische Union hat 2018 den „Euro-
pean Green Deal“ veröffentlicht, der Euro-
pa bis 2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent machen und die Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um mindestens 55 % 
senken soll. Den Finanzmärkten wird dabei 
eine entscheidende Rolle zugeordnet: Sie 
sollen die Finanz- und Kapitalflüsse hin zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft neu ausrich-
ten, Nachhaltigkeit in das Risikomanage-
ment aller Marktteilnehmer einbetten und 
die Transparenz in Bezug auf Nachhaltig-
keitsrisiken fördern. Darunter sind jene Ri-
siken zu verstehen, die aus den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung, den ESG-Faktoren (Environmental, 
Social and Governance), erwachsen.

Auf Regulatoren und Aufseher kommen 
dabei eine entscheidende Rolle zu, da sie 
zum einen den Transformationsprozess 
unterstützen, zum anderen die daraus er-
wachsenden Risiken begrenzen sollen. In 
einem 1. Schritt geht es darum, die Nach-
haltigkeitsrisiken zu identifizieren und zu 
adressieren. Denn durch den Transforma-
tionsprozess zu einem klimaneutralen und 
nachhaltigen Wirtschaftsmodell können 
diese den Ertrag und die Werthaltigkeit 
einzelner Vermögenswerte negativ be-
einflussen, hierdurch aber auch die Sta-
bilität einzelner Finanzmarktakteure und 
potenziell sogar die Finanzmarktstabili-
tät als Ganzes gefährden. Voraussetzung 
für die Identifikation derartiger Risiken ist 
ein Klassifikationssystem, was überhaupt 
als ökologisch nachhaltig einzustufen ist 
und auch was nicht (Taxonomie). Ein um-
fassendes Offenlegungsregime soll es er-
möglichen, die Exponierung von Vermö-
genswerten und Finanzströmen gegenüber 
Nachhaltigkeitsrisiken individuell beurtei-
len zu können (Disclosure). Schließlich ist 
ein System von Instrumentarien – etwa 
Referenzwerte, Standards oder Gütesie-
gel – zu entwickeln, um diese Exponierung 
mess- und vergleichbar zu machen (Bench-
marks). Die entsprechenden EU-Regularien 
sind bereits in Kraft, nun gilt es diese in der 
Praxis anwendbar zu machen. Mit Anfang 
April 2022 wurde die FMA nunmehr als Voll-

zugsbehörde dieser Regularien gesetzlich 
vorgesehen.

Die FMA ist mit ihrem 2020 veröffentlich-
ten Nachhaltigkeitsleitfaden bereits in Vor-
lage getreten, hat den Finanzmarkt für das 
Thema sensibilisiert, Leitplanken aufge-
zeigt und Best-Practice-Beispiele gegeben. 
Dieser Leitfaden soll 2022 einem Imple-
mentierungscheck über alle Beaufsichtig-
ten unterzogen werden, um den Status 
Quo der Implementierungsarbeiten zu er-
heben. Basierend auf den Ergebnissen des 
Implementierungschecks wird evaluiert, 
ob, wie und inwieweit der Leitfaden gege-
benenfalls zu überarbeiten ist.

Im Anschluss an das Impulsreferant hat Fr. 
Maga. Barbara KOPPENSTEINER die Ergeb-
nisse der Umfrage “Erfahrungen der Inter-
nen Revision bei Nachhaltigkeitsprüfun-
gen“ präsentiert. 

Was trägt die Interne Revision 
zur Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen bei?

Diese Frage haben Stefan Mattes, MA und 
Mag. Barbara Koppensteiner (Institute of 
Science and Technology Austria)  im Zuge 
einer Umfrage untersucht. Insgesamt ha-
ben 96 Interne Revisor:innen hauptsäch-
lich aus dem öffentlichen Bereich, sowie 
Banken und anderen kapitalmarktorien-
tierten Unternehmungen teilgenommen. 
Auffallend ist, dass derzeit noch eine gro-
ße Unklarheit über die gesetzlichen Vor-
gaben im Bereich Nachhaltigkeit herrscht, 
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und ebenso sagen nur 23% der Befragten, 
dass die unternehmensinternen Vorgaben 
im Bereich Nachhaltigkeit klar genug for-
muliert sind. Natürlich hängt die Antwort 
auch von der Zugehörigkeit zu den einzel-
nen Sektoren ab, vor allem der öffentliche 
Sektor scheint hier Aufholbedarf zu haben. 

Bei einem sind sich aber die Teilnehmer:in-
nen einig: die Rolle der Revision im Bereich 
Nachhaltigkeit wird sich jedenfalls ver-
ändern. Wenn derzeit das Thema Nach-
haltigkeit nur am Rande in den Revisionen 
Beachtung findet, stimmen fast alle Teil-
nehmer:innen zu, dass in 3 Jahren niemand 
mehr an dem Thema vorbeikommen wird. 
Was können Sie also jetzt tun, um für die 
Veränderungen gewappnet zu sein? 

Einerseits könnte der öffentliche Bereich 
auf Basis der gesetzlichen Regelungen 
durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
öffentlichen Organen wie dem Rechnungs-
hof gemeinsame Prüfansätze entwickeln, 
um Synergien zu nutzen und eine größt-
mögliche Wirkung zu erzielen. Ein Vorschlag 
sind hier Mindeststandards zu implemen-
tieren, die unabhängig von den gesetzli-
chen Vorgaben jedenfalls von den Internen 
Revisionen geprüft werden sollen. 

Andererseits braucht es den gezielten 
Aufbau von Fachwissen in den Revisions-
teams. Das kann beispielsweise durch das 
Studium internationaler und nationaler 
Vorgaben, durch die Erhebung des aktuel-
len Stands bereits getroffener Maßnahmen 
oder durch die Analyse von Stakeholderin-
teressen erreicht werden. 

Zusätzlich braucht es auch schon jetzt 
den Fokus darauf, relevante Informationen 
messbar zu machen. Nur wenn die not-
wendigen Daten vorliegen, können die Ent-
scheidungsträger sinnvolle und effiziente 
Maßnahmen vorantreiben. Messbare Da-
ten und Dokumentation werden durch die 
bereits bestehenden und geplanten Vor-
gaben der EU zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung, nachhaltiger Lieferketten und 
nachhaltiger Finanzierung von Investitio-
nen für viele Organisationen bald zwingend 
notwendig sein. Auf diese Notwendigkeit 
kann und sollte die Interne Revision hinwei-
sen. Die Daten sollten möglichst automati-
siert und ressourcenschonend verarbeitet 
werden, damit größtmögliche Ressourcen 
für die Umsetzung von wirksamen Maß-
nahmen eingesetzt werden können.

Am Ende des Tages, geht es aber auch da-
rum sich selber über den Stellenwert der 
Nachhaltigkeit bewusst zu werden, denn 
mit einer klaren inneren Richtschnur, kön-
nen wir den Fokus auf dieses Thema hal-
ten und die Veränderungen bewirken, die 
es braucht. Insbesondere folgende Fragen 
sollten gestellt werden: 

• Welche Maßnahmen hat die Organisation 
bereits im Nachhaltigkeitsbereich ergrif-
fen? 

• Wie steht die Organisation zum Thema 
Nachhaltigkeit? 

• Welche Stakeholder haben welche Inter-
essen bezüglich Nachhaltigkeit? 

• Welche Risiken und Chancen gibt es zur 
Nachhaltigkeit? 

• Welche Best-Practice Beispiele vergleich-
barer Organisationen gibt es? 

• Welche Maßnahmen sind „Quick Wins“ 
und/oder haben eine große Wirkung?

ESG Reporting – Prüfung durch 
Internal Audit

Der externe Druck von privaten und großen 
institutionellen Anlegern in Bezug auf die 
Offenlegung von ESG-Daten und –Leistun-
gen nimmt zu und wird sich weiter verstär-
ken. Umso größer ist daher die Bedeutung 
einer umfassenden, transparenten und vor 
allem korrekten ESG-Berichterstattung 
durch die Unternehmen.

Und dazu stellte Günther MEGGENEDER, 
CIA, CRMA, QIAL (Head of Corporate Inter-
nal Audit & Compliance, ista International, 
Essen) die Frage: 

„Wer sonst als Internal Audit könnte hier 
unterstützen, um gerade diese Aspekte 

durch eine unabhängige Überprüfung ab-
zusichern?“

Es ist daher unbedingt erforderlich, dass 
Internal Audit über das nötige Fachwissen 
verfügt, um die ESG-Berichterstattung auf 
Vollständigkeit, Richtigkeit sowie Überein-
stimmung mit den strategischen Zielen 
des Unternehmens überprüfen zu können. 
Dies auch unter Berücksichtigung der sich 
immer schneller ändernden Vorgaben zur 
Ausgestaltung von ESG-Berichten. Nicht 
nur durch die Europäische Kommission, 
auch durch die Schaffung des Internatio-
nal Sustainability Standard Boards wird die 
Erwartung an eine professionelle Bericht-
erstattung in diesem Bereich erhöht.

Gerade die zunehmende Zahl von Verspre-
chen (Commitments) im Zusammenhang 
mit Verringerung von CO2-Belastungen 
durch das Unternehmen, aber auch andere 
im ESG-Zusammenhang oft sehr ambitio-
niert gesteckte Ziele, müssen auf ihre Rea-
lisierbarkeit überprüft werden. Denn ein 
unrichtiges Reporting oder immer wieder 
verschobene Umsetzungsziele können sich 
negativ auf die Reputation des Unterneh-
mens auswirken. In diesem Zusammen-
hang kommt Internal Audit nicht nur eine 
prüfende, sondern ganz klar auch eine be-
ratende Rolle zu.

Die Prüfung und Beratung unserer Unter-
nehmen im Zusammenhang mit der ESG-
Berichterstattung ist erneut eine Mög-
lichkeit für Internal Audit, Mehrwert zu 
schaffen und dafür auch interne und exter-
ne Anerkennung zu erhalten.
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Zertifizierungsausbildungen im 
“Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management“

Bei diesem Beitrag haben uns Corinna WÖL-
FER (Teamleiterin Personen- und Ingenieur-
zertifizierung) sowie Dietmar SCHIEFER, 
Qualitäts-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsex-
perte (beide TÜV-AUSTRIA Akademie) einen 
Einblick in das Ausbildungsangebot der TÜV 
Akademie gewährt.

Vernetzungen und Wechselwirkungen gibt 
es viele. Aber es sind unterschiedliche An-
sätze, Qualifikationen und vor allem Metho-
den am Weg in Richtung Verantwortung.

Das Portfolio der TÜV AUSTRIA Akademie 
bietet Ihnen die Möglichkeit, ganz nach Ih-
rem Bedarf punktuell mit Umweltmanage-
ment oder übergeordnet mit CSR- & Nach-
haltigkeit zu starten. Damit Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsprojekte den gewünschten 
Erfolg erzielen, bedarf es einer Vorausset-
zung: Die Motivation muss direkt aus dem 
Betrieb/dem jeweiligen Team heraus kom-
men. So wird tatsächlich an der Sache ge-
arbeitet und das Ziel erreichbar. 

In der Ausbildung zum/r zertifizierte/n CSR- 
& Nachhaltigkeitsmanager:in TÜV® bearbei-
ten die Teilnehmer:innen die 3 Disziplinen 
Ökonomie, Ökologie und Soziales. Damit 
erlangen Sie die fachlichen und methodi-
schen Kompetenzen, um im eigenen Betrieb 
ein gelebtes CSR- und Nachhaltigkeitsma-
nagement einzuführen und erfolgreich zu 
steuern. Standards wie die ISO 26000, SDG 
und GRI-Richtlinien werden hier in die be-
triebliche Praxis transferiert.
In der Ausbildung zum/r zertifizierte/n Um-

weltmanager:in TÜV®  beschäftigen sich die 
Teilnehmer:innen mit Methoden und Tools 
im betrieblichen Umweltmanagement. Sie 
planen, auditieren und lenken unter Be-
rücksichtigung rechtlicher, sicherheitstech-
nischer und praktischer Aspekte. Die ISO 
14000-Reihe (zB ISO 14001), Lebenswegbe-
trachtung, Ökobilanz, umweltrelevante KPI, 
CFP-Berechnung, u.a. betriebliche Umwelt-
agenden stehen im Lernzentrum.

In den Lehrgängen werden Strategien und 
Erfahrungswerte zur Umsetzung in der eige-
nen Organisation vermittelt, wobei stets 
Praxisrelevanz und Transfer im Fokus ste-
hen. Der angebotene Kursrahmen ermög-
licht neben Wissensvermittlung durch und 
Erfahrungsaustausch mit den Trainer:innen 
und Kurskolleg:innen auch die Möglichkeit 
zur weiteren Vertiefung im Rahmen einer 
praxisbezogenen Projektarbeit.

Die Lehrgänge weisen einen modularen 
Aufbau auf und punkten ganz besonders 
mit der Möglichkeit zur gegenseitigen An-
rechenbarkeit relevanter Ausbildungsin-
halte. Die Teilnehmer:innen können ihre 
Kompetenzen im Rahmen einer standardi-
sierten Zertifizierungsprüfung darlegen und 
schließen so mit einem TÜV AUSTRIA Perso-
nen-Zertifikat nach ISO/IEC 17024 ab. Das 
Zertifikat ermöglicht den objektiven, inter-
national anerkannten Nachweis der eigenen 
Kompetenz im Bereich CSR & Nachhaltigkeit 
oder im Bereich Umweltmanagement. 

Denn: Wo Sie starten ist eine Frage des per-
sönlichen Interesses und Backgrounds. 

Was zählt ist, DASS Sie starten und aktiv 
Ihren Beitrag leisten für eine sicher bessere 
Welt.

Der Workshop „Nachhaltigkeit in der Inter-
nen Revision“ wurde durch die Impulsrefe-
rate von Dr. Markus FALLY (Energie STMK) 
sowie Oliver KRITZLER (Gesellschafter AVL 
Institut) eingeleitet.

NACHHALTIGKEIT in der Internen Revision –
Überzeugungskraft im „post-faktischen“ 

Zeitalter?

Der Duden weist als erste, einfache, defen-
sive Definition für Nachhaltigkeit eine „län-
gere Zeit anhaltende Wirkung“ aus.

Reichen unsere faktischen Heiligtümer 
wie umfassende, risikoorientierte Planung, 
professionelle Revisionsberichte samt um-
fangreichen Arbeitspapieren, stringente 
Maßnahmenverfolgung etc. aus, um als 
nachhaltige Change Agents in die Zukunft 
zu wirken?

Entgegen dem sokratischen „scio, nescio“ 
wissen wir Revisor:nnen (fast) alles, vor allem 
wie es geht! Warum verschwinden unsere 
segensreichen Inputs nicht so selten, wie 
die Spuren im Sand mit der nächsten Welle?

Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht nur 
dialektische Diskurse in einer sach- und fak-
tenorientierten Umgebung führen, sondern 
mit fast jedem Audit in einen Strudel von 
Emotionen, Ängsten, Widerständen, Vorur-
teilen, Machtkämpfen uvm eintauchen.

Die entscheidenden Fragen „Wer sind wir?“ 
(Identität, Selbstreflexion), „Wo wollen wir 
hin? (Ziel, Motivation) und „Wie erreichen 
wir das?“ (Wahl der Mittel/“Waffen“) gehen 
über die Postulierung vernünftiger Maß-
nahmenvorschläge weit hinaus.



Juli 2022 | Newsletter Seite 5

Unser Selbstbild, die Auseinandersetzung 
mit unserem Fremdbild (USP als „unique 
selling proposition“ oder als „unique status 
of prepotence“), unsere Kommunikations- 
und Konfliktmanagement-Skills, verbun-
den mit Mut und Resilienz, aber vor allem 
unser Verständnis und Einfühlungsvermö-
gen für die Menschen im geprüften Bereich 
entscheiden darüber, ob wir (vielleicht im-
mer wieder dieselben) Symptome bekämp-
fen oder die nachhaltige, stabile Entwick-
lung in der Optimierung einer Organisation 
als Summe unterschiedlichster Individuen 
befeuern. Plötzliche Wunder sind eher nicht 
zu erwarten, Bewegung Schritt für Schritt 
in die richtige Richtung ist ein Erfolg.

Zufriedenheit ist aber ohnehin keine Kate-
gorie für Revisor:innen, deshalb sollten wir 
diesen Wesenszug, Oscar Wilde folgend, 
mit Humor nehmen: „Ich habe einen ganz 
einfachen Geschmack: Ich bin immer mit 
dem Besten zufrieden.“

Oliver Kritzler folgerte „Da ist die Sache mit 
der Reflexion…“ - Oder wie wir wirksam 
bleiben!

Ein berühmter Philosoph der Antike sagte 
einmal: „Ich weiß, dass ich nichts weiß!“

Ich habe über viele Jahre nun einige Men-
schen, Teams und Organisationen be-
gleiten, beobachten, beraten dürfen. Ein 
Schlüssel, um Wirksamkeiten zu generie-
ren, war immer die Reflexion, das ganzheit-
liche Betrachten der Person, des Teams, 
usw. im jeweiligen Umfeld und dem damit 
verbundenen kritischen Betrachten. Sich 
regelmäßig auf die „Rüttelstrecke“ zu ge-
ben, seine Ergebnisse, seine Wirkungen, Re-
sultate, Einflüsse, u.v.m. (selbst)-kritisch zu 
betrachten hilft uns, Abstand zu uns selbst 
als Teil eines kybernetischen Systems zu 
bekommen. Das kann alleine geschehen, 
noch besser im eigenen Team und natür-
lich im Austausch mit den internen und 
externen Kund:innen und Partner:innen 
im Prozess. Es trainiert die Wahrnehmun-
gen, die Objektivität, die notwendige De-
mut, den Dienstleistungsgedanken, aber 
vor allem auch die Klarheit der eigenen 
Rollen gegenüber, was meine und unse-
re „Zwecksetzung“ im Gesamtkontext ist. 
Nur dann kann echte Wirksamkeit entste-
hen, die Nutzen stiftet, den wirksamen Teil 
am Gesamterfolg klar definiert und unsere 
Art und Weise kodiert, mit der wir auftre-
ten! Wir trainieren dadurch unsere Anpas-

sungsfähigkeit, Veränderungsfähigkeit und 
unsere notwendige Resilienz! Schaffen sie 
mindestens ein Mal im Jahr Klarheit, neh-
men sie sich Zeit mit sich selbst und Ihrem 
Team und werden durch Austausch, höhe-
rem Verständnis ihrer Wirkungszusammen-
hänge, Klarheit in den eigenen Rollen und 
ihrem Auftrag wieder wirksam. Es bringt 
auch höheres Verständnis untereinander 
und neue Energie für die tägliche, gemein-
same Arbeit!

Im Anschluss an die Impulsreferate von 
Markus Fally und Oliver Kritzler wurde in 10 
Kleingruppen folgende Fragen intensiv dis-
kutiert:

• Was ist als Revision (-sTeam) unsere 
Zwecksetzung, also der konkrete Sinn & 
Zweck unserer Tätigkeit in unserer aktu-
ellen Zeit?

• Daraus resultierend: Wann sind wir als Re-
vision dementsprechend NACHHALTIG? 
Was ist dann Nachhaltigkeit für uns in 
unserer Arbeit?

• Was unterscheidet uns von „externen Be-
ratern und Entwicklern“ konkret? Woran 
nehmen wir konkret wahr, dass wir wirk-
sam sind?

• Was ist/sind unsere Rolle(n), die wir wahr-
nehmen sollten?

• Wie können wir jetzt und in Zukunft noch 
wirksamer und nachhaltiger sein?

• Was sollten/müssen wir tun, um uns im-
mer wieder selbst zu erneuern, zu positio-
nieren, wirksam und nachhaltig zu sein?

Die wesentlichen Ergebnisse aus den Dis-
kussionen kurz zusammengefasst:

• Die Interne Revision schafft Mehrwert 
und Optimierung

• Erzielt mit partnerschaftlichen Dialog ge-
meinsame Lösungen (Awareness)

• „Seat at the table“ im Vergleich zu Exter-
nen – breiteres internes Wissen in Bezug 
auf Abläufe und engere Bindung zur Maß-
nahmenumsetzung

• Ein wesentliches Rollenverständnis soll 
darin bestehen als Sparringpartner auf 

Augenhöhe wahrgenommen zu werden. 
Dazu bedarf es auch neben regelmäßiger 
Selbstreflektion laufender Quality As-
sessments

• Offenheit für Veränderungen muss auch 
ein Merkmal für nachhaltige Revisionen 
sein

Der Abend des ersten Tages wurde beim 
gemeinsamen CIA Dinner im Parkhotel 
Pörtschach wieder reichlich zum persönli-
chen Erfahrungsaustausch genutzt.

Der 2. Tag wurde durch die Präsentation 
von Hrn. Ing. Mag. Siegfried PASCHINGER, 
MBA (voestalpine AG) eingeleitet

Interne/Externe Quality Assess-
ments als Eckpfeiler nachhalti-
ger Revisionsabteilungen

Im Zuge des Vortrages wurde die Bedeu-
tung interner und externe Quality Assess-
ments – insbesondere auch unter dem 
Aspekt, wie Revisionsabteilungen im Sinne 
der Revisionsdefinition nachhaltig Mehr-
werte als Beitrag zur Zielerreichung schaf-
fen können – herausgearbeitet. 

Mehrwerte können dabei auf unterschied-
lichen Ebenen generiert werden, wie zum 
Beispiel:



Juli 2022 | Newsletter Seite 6

• auf der Mikroebene (durch z.B. jede einzel-
ne Revisionsprüfung),

• auf der Makroebene (durch z.B. Relevanz 
und Positionierung der Revision im Unter-
nehmen),

• und insbesondere durch interne und ex-
terne Quality Assessments, da diese u.a. 
zur Wirksamkeit, zur Wirtschaftlichkeit, 
zur Weiterentwicklung der Revisionsab-
teilung im Einklang mit den Berufsstan-
dards und insbesondere auch zur Weiter-
entwicklung des Unternehmens bzw. zur 
Zielerreichung der Revisionsabteilung und 
des Unternehmens beitragen.

Es wurden die Anforderungen der 1300er-
IPPF/IIA-Standards als Basis interner und 
externer Quality Assessments kurz dar-
gestellt. In Anlehnung an Eulerich/Lenz 
wurden im Vortrag die Entwicklungsstufen 
einer mehrwert-schaffenden Revision her-
ausgearbeitet: 

Vgl. Eulerich, M. / Lenz, R. (2020): Der Wert der Internen 

Revision, in: ZIR, 55. Jg., Heft 04/2020, S. 178ff

Dabei wurde betont, dass die Verfolgung 
der im Zuge der CIA-Tagung beispielhaft 
angesprochenen Nachhaltigkeitsthemen 
Revisionsabteilungen ebenfalls unterstüt-
zen, den Fokus verstärkt auch auf strate-
gisch bedeutsame Themen zu lenken und 
um so auch deren Beitrag auf der Makro-
ebene zu erhöhen bzw. sicherzustellen.

In weiterer Folge wurden die Beweggründe 
sowie die Herangehensweise zur Durchfüh-
rung eines externen Quality Assessments 
im voestalpine-Konzern dargestellt und ein 
aus der externen Beurteilung abgeleitetes 
Modell zur regelmäßigen Durchführung in-
terner Assessments vorgestellt, um damit 
auch den Mehrwertbeitrag der Revision 
nachhaltig abzusichern. Weiters wurden 
abgeleitete Handlungsfelder vorgestellt 
(wie z.B. die Revisionsabteilung betreffende 
Prozessbeschreibungen, Checklisten und 
ergänzende Qualitätssicherungsmaßnah-
men sowie den Fachbereichen zur Verfü-
gung stehende Werkzeuge wie Selbstaudit-
modelle für IKS-Vorgaben, Schulungsfolien 
zur IKS-Sensibilisierung, ergänzende IKS- 
und Nachhaltigkeitsfragestellungen zum 
Risikomanagement-Fragenkatalog).

Abschließend wurden nochmals die Vortei-
le von Quality Assessments und deren Be-
deutung zusammengefasst.

Im Anschluss daran erfolgte ein Praxisbe-
richt von Fr. Mihaela BADER (Group Audit / 
Erste Group) zu den

ESG - Neue Herausforderungen 
für die Interne Revision

Bereit für ESG – Fallstudie Erste Group 
Bank AG

• Das Jahr 2021 war geprägt von einem ge-
stiegenen Bewusstsein und Konsens da-
rüber, dass der Klimawandel und die glo-
bale Erwärmung aus ökologischen, aber 
auch sozioökonomischen Gründen adres-
siert werden müssen. 

• Die Erste Group hat ihre Selbsteinschät-
zung in Bezug auf die im endgültigen Leit-
faden der EZB zu C&E-Risiken definierten 
Anforderungen vorgenommen und arbei-
tet kontinuierlich daran, die identifizier-
ten Lücken zu schließen. 

• Soziale und Governance-Komponenten 
sind ebenfalls im Fokus - ein Übergang 
sollte auf sozial gerechte Weise durchge-
führt werden, und es muss nicht nur den 
ökologischen, sondern auch den sozialen 
und Governance-Zielen große Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.

Bereit für ESG – Fallstudie Interne Revision 
in der Erste Group Bank AG

• Im Juni 2021 wurde eine eigene ESG-Ex-
pertengruppe ins Leben gerufen, der 
Auditkollegen der Erste Group Bank, der 
CEE-Gesellschaften und 22 grossen Spar-
kassen angehören.

• Die Expertengruppe hat ein umfassendes 
Prüfungsprogramm herausgegeben, um 
die von den C&E-Risiken betroffenen Pro-
zesse der Bank abzudecken. ESG-Themen 
werden auch in den Auditprogrammen für 
Standardprozesse (z.B. Kreditvergabepro-
zess) behandelt.

• Das Prüfungsprogramm basiert auf dem 

endgültigen Leitfaden der EZB zu klima- 
und umweltbezogenen Risiken und soll 
bei allen ESG-bezogenen Prüfungen ver-
wendet werden, die von Gruppen- und 
lokalen Prüfungsteams durchgeführt 
werden.

• Eines der Hauptziele ist es, relevante In-
formationen zwischen den Teammitglie-
dern sowie mit Geschäftskollegen, die an 
den ESG-relevanten Prozessen beteiligt 
sind, zu sammeln und auszutauschen. 

Nächste Schritte für IA-Teams

Ausgehend von den derzeitigen Prüfungs-
kompetenzen, über die Auditoren verfü-
gen (Bewertung von Risiken, Suche nach 
Lösungen für die Gewährleistung, offen 
für Veränderungen, gute Assimilation von 
Informationen), sollten sie sich auf die Ent-
wicklung  von Fachwissen zur Bewertung 
von ESG-Themen  konzentrieren. Basierend 
auf der von  der Internal Audit Foundation 
durchgeführten Umfrage geben mehr als 
die Hälfte der CAEs an, dass ihre Organisa-
tionen ESG-bezogenen Risiken im ERM grö-
ßere Bedeutung beimessen müssen. 44% 
geben an,  dass Vorschriften und regulatori-
sche Compliance-Anforderungen erforder-
lich sind, während 43% die Notwendigkeit 
von IIA-Leitlinien und offiziellen Positionen 
zur Beteiligung der internen Revision an 
ESG-Bemühungen zum Ausdruck bringen. 

Zu Beginn sollten sich die IA-Teams darauf 
konzentrieren, die ESG-Landschaft und das 
Geschäft zu verstehen. Ohne die externe 
Landschaft, in der Sie tätig sind, zu ver-
stehen, werden Sie bei der Bewertung von 
Risiken und der Verwaltung Ihrer Auditprio-
ritäten nicht so effektiv sein. Eine genaue 
Kenntnis Ihrer internen ESG-Faktoren ist 
ebenso wichtig wie ein klares Verständnis 
Ihrer externen Umgebung.

Tipps für Auditplanung und Auditleistung

• Identifizieren Sie den Ansatz der Organi-
sation in Bezug auf ESG und ihren Reife-
grad;

• Holen Sie die Geschäftsleitung an Bord, 
um den Mehrwert der internen Revisions-
funktion zu verstehen;

• Berücksichtigen Sie die Risikobereit-
schaft des Unternehmens und seinen An-
satz in Bezug auf ESG-Risiken.

• Integration von ESG-bezogenen Kontrol-
len in bereits geplante Audits – oft ist ESG 
ein Bestandteil der auditierten Prozesse;



vestoren schaffen, Anleger vor Greenwash-
ing schützen, Unternehmen dabei helfen, 
klimafreundlicher zu werden und dazu 
beitragen, Investitionen dorthin zu lenken, 
wo sie am dringendsten für den Übergang 
zu einer nachhaltigen Wirtschaft benötigt 
werden.

Wie wir aus dem äußerst positiven Feed-
back abgeleitet haben, war es wieder eine 
sehr gelungene Tagung und wir freuen uns 
schon auf die nächstjährige Tagung am 
25.4. / 26.4. 2023 in Pörtschach, wozu wir 
Sie schon jetzt herzlich einladen.

Das Motto dieser Tagung wird in Kürze auf 
der Homepage des Instituts veröffentlicht 
werden. Wir können Ihnen aber schon jetzt 
eine interessante Tagung mit einer Reihe 
spannender Themen und reichlich Gele-
genheit zum Networking in Aussicht stel-
len.

Ihr 
Martin Konrad
Leiter Think Tank CIA
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• Konzentrieren Sie sich auf größere Prob-
leme, die schnelle Erfolge erzielen, um die 
Wirkung und den Wert der Sicherheit zu 
maximieren.

• Reporting ist wichtig, aber bei ESG geht 
es nicht nur darum – bieten Sie Sicherheit 
auch in Bezug auf die ESG-bezogenen Ge-
schäftsprozesse.

Den Abschlussvortrag bildete Hr. Georg 
ROGL,  Senior Manager Climate Change & 
Sustainability Ernst & Young

Nachhaltigkeit in der Unterneh-
menspraxis

Die EU-Kommission hat sich mit dem 
europäischen Green Deal ambitionierte 
Ziele gesetzt und die damit verbundenen 
Maßnahmen werden sich maßgeblich auf 
Unternehmen des Finanzsektors als auch 
der Realwirtschaft innerhalb Europas aus-
wirken. 

Ein Element davon betrifft eine umfang-
reiche Änderung der Anforderungen bezüg-
lich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen. Ende April 2021 wurde 
von der EU-Kommission ein Vorschlag für 
eine neue Regulierung mit der Bezeichnung 
Corporate Sustainability Reporting Direc-
tive (CSRD) vorgelegt. Die darin enthal-
tenen Änderungen haben weitreichende 
Auswirkungen, und die Berichtspflichten 
sollen deutlich ausgeweitet werden. Dabei 
wird die Berichterstattung im Lagebericht, 
eine externe Prüfung und die Anwendung 
eigener EU Sustainability Reporting Stan-
dards zur Pflicht. Diese neue Richtlinie soll 
nun ab wahrscheinlich 2024 alle großen 
Unternehmen betreffen. Während sich die 
Vorgänger-Richtlinie (NFRD) an die großen 
kapitalmarktorientierten Unternehmen 
mit im Jahresdurchschnitt mehr als 500 
Mitarbeiter richtet, beinhaltet die neue 
Richtlinie eine erhebliche Ausweitung des 
Anwendungsbereichs auf alle großen Kapi-
talgesellschaften gemäß § 221 UGB (>250 
Mitarbeitende, >20 Mio. Euro Bilanzsumme, 
>40 Mio. Euro Umsatz – mindestens zwei 
der drei bezeichneten Merkmale müssen 
überschritten werden).

Gleichermaßen wird dann für diesen Unter-
nehmenskreis auch die EU-Taxonomie-
VO relevant. Aktuell gilt diese nur für die 
NFRD-Unternehmen. Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifizierungssystem für ökologisch-
nachhaltige Geschäftstätigkeiten und 
stellt einen maßgeblichen Schritt zur För-
derung von Finanzströmen an nachhaltige 
Unternehmen dar. Damit bietet die EU ein 
einheitliches Rahmenwerk für grüne Akti-
vitäten mit dem Ziel die Transparenz und 
Vergleichbarkeit im Bereich der Nachhal-
tigkeit drastisch erhöhen, Sicherheit für In-

Noch ein Hinweis zur Audit Competence: 
dieser Event wird alle 2 Jahre veranstaltet 
und fand zuletzt im Jänner 2022 wegen 
Corona in einer reduzierten Form statt. Wir 
planten für den Jänner 2023 wieder eine 
„große“ Audit Competence durchzuführen. 
Nach wir vor gibt es wegen Corona keine 
Planungssicherheit. Der Vorstand hat daher 
beschlossen, den bisherigen 2-jährigen Zy-
klus beizubehalten. Sie können daher schon 
jetzt den Termin der Audit Competence 
2024 reservieren: 18. bis 19. Jänner 2024.

Termine

28. September 2022 Mitgliederversammlung, Schlosshotel Seggau

29. September 2022 Festakt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Instituts, 
Schlosshotel Seggau

29. - 30. September 2022 41. Jahrestagung, Schlosshotel Seggau

06. - 07. Oktober 2022 ECIIA Konferenz, Brüssel

17. Oktober 2022 Herbst – ERFA gestaltet vom Think Tank GRC
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Unternehmensführung in extrem volatilem 
Umfeld ist derzeit eine besondere Heraus-
forderung für das Management. Denken 
wir an die öffentliche Diskussion über die 
Gaslieferverträge mit Russland, Entschei-
dungen zur Lieferstrategie „just in time“ 
oder die massive Auslandsabhängigkeit bei 
vielen Produktkomponenten, die täglich in 
den Medien stattfindet. Strategische Ent-
scheidungen werden zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt getroffen und keiner kann 
die folgenden Umweltveränderungen mit 
absoluter Sicherheit voraussagen. Sie wer-
den daher immer in Unsicherheit getroffen. 
Die Bewertung solcher Entscheidungen fin-
det aber immer erst im Rückspiegel statt. 
Der Satz: „Im Nachhinein ist man immer 
gescheiter“, trifft hier oft zu. Dabei spielt 
es manchmal keine Rolle, ob das Geschäft 
wirtschaftlich erfolgreich war. Die Bewer-
tungskriterien hängen stark von der gesell-
schaftlichen Akzeptanz ab. Das sind zwar 
Soft Facts, die vor allem die Reputation der 
Entscheider betreffen, doch man sollte den 
Impact auf die Bewertung im Rahmen der 
aufsichtsrechtlichen Abläufe nicht unter-
schätzen. Um den Vorständen trotzdem 
eine gewisse Sicherheit zu geben, gibt die 
Business Judgement Rule hier Kriterien 
vor, die die Haftung für das Management 
in einem vertretbaren Rahmen halten. War 
früher „handeln wie ein ordentlicher Kauf-
mann“ der Maßstab, der von den Gerichten 
herangezogen wurde, so ist seit 1.1.2016 im 
§ 84 Abs 1a AktG und § 25 Abs 1a GmbHG 
die rechtliche Grundlage geschaffen wor-
den, die diese Materie regelt. 

Danach handelt der Vorstand einer AG bzw. 
der Geschäftsführer einer GmbH „jeden-
falls im Einklang mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsleiters, wenn er sich 
bei einer unternehmerischen Entscheidung 
nicht von sachfremden Interessen leiten 
lässt und auf der Grundlage angemessener 
Information annehmen darf, zum Wohle 
der Gesellschaft zu handeln.

Der Wortlaut hat „Safe Harbor Charakter“. 
Agiert das Organmitglied wie im Gesetzes-
wortlaut beschrieben, handelt es jedenfalls 
sorgfaltsgemäß und hat keine nachteiligen 
Rechtsfolgen (insbesondere keine Straf-
verfolgung) zu befürchten. Die Beweislast-
verteilung spielt eine wichtige Rolle. Dafür 

Business Judgement Rule - ein noch zu wenig beachteter Schutzschild für 
Vorstände und Geschäftsführer

muss der Kläger (die Gesellschaft) Scha-
den und Kausalität beweisen, während das 
Organmitglied die Pflichtwidrigkeit seines 
Handelns widerlegen muss. Ein Vorstand 
muss den Nachweis seines sorgfaltsgemä-
ßen Handels erbringen. Die Zustimmung 
des Aufsichtsrates entpflichtet ihn per se 
nicht. 

Um das tun zu können, ist bei allen wich-
tigen unternehmerischen Entscheidungen 
zu dokumentieren, dass sie auf Basis an-
gemessener Informationen zum Wohle des 
Unternehmens getroffen wurden. 

Was sind in diesem Zusammenhang wich-
tige unternehmerische Entscheidungen?

• Änderungen der Unternehmensstrategie
• Finanzierungsentscheidungen (Veranla-

gungsstrategie)
• Risikomitigierungsmaßnahmen (Versi-

cherungen, Hedging) 
• Jahresplanung – Budget
• Größere Investitionen
• Großprojekte
• Akquisitionen

Zweiter zu interpretierender Begriff ist 
„angemessene Information“. Die Sorg-
faltspflicht fokussiert auf eine valide, weil 
nachvollziehbare und transparente Aufbe-
reitung der Entscheidungsgrundlagen. 

Welche Parameter gehören zu Entschei-
dungsgrundlagen?

• Beschreibung der Ausgangssituation
• Erläuterung der Handlungsoptionen (Sze-

narien)
• Auch die nicht in die beschlossene Stra-

tegie aufgenommenen, aber beurteilten 
Optionen sollen dargestellt werden. Mög-
lichkeit: (qualitative) Beurteilung durch 
Angabe von Vor- und Nachteilen

• Nachdem es um Entscheidungen in „Un-
sicherheit“, weil Zukunft geht, Prognosen 
mit risikobasierter Schwankungsbreite 
und Rendite-Risiko-Profil

Daraus resultiert die Notwendigkeit Risiko-
management bereits im Strategieprozess 
zu implementieren. Gesetzliche Kernan-
forderung dabei ist die Gewährleistung der 
Erkennbarkeit möglicher „bestandsgefähr-

dender Entwicklungen“ AUCH aus Kom-
binations-effekten von Risiken, was eine 
Aggregation mit Bezug auf Unternehmens-
planung, Rating und Convenants erfordert. 
(Illiquidität!). 

Die Wirtschaftsprüfer sind in diesem Zu-
sammenhang ein wesentlicher Faktor, 
da das Testat im Rahmen der Jahres-
abschlussprüfung ein Indikator für viele 
nachgelagerte Schritte und Verfahren ist. 
Im IDW Prüfungsstandard 340 wird für die 
Risikoanalyse eine Beurteilung der Trag-
weite der erkannten Risiken in Bezug auf 
Eintrittswahrscheinlichkeit und quantita-
tive Auswirkungen gefordert, die auch die 
Einschätzung, ob Einzelrisiken, die isoliert 
betrachtet von nachrangiger Bedeutung 
sind, sich in ihrem Zusammenwirken oder 
durch Kumulation im Zeitablauf zu einem 
bestandsgefährdenden Risiko aggregieren 
können.

Was bedeutet das für die Ausgestaltung 
der Risikomanagementsystems? Nicht nur 
die Tauglichkeit der Organisationsstruktur 
muss nachgewiesen werden, sondern auch 
die der eingesetzten betriebswirtschaftli-
chen Methoden. „Entscheidungsorientier-
tes“ Risikomanagement in Verknüpfung 
mit wertorientiertem Controlling bedingt 
ein risikoevaluiertes Limit- sowie Kennzah-
lensystem, das bereits im Strategieprozess 
bei Szenarioanalysen zum Einsatz kommt. 
Auch nicht weiter verfolgte Szenarien und 
die Gründe für diese Entscheidung müssen 
dokumentiert werden.

Durch den Revisionsstandard des deut-
schen Instituts (DIIR RS Nr.2 2018) gibt es 
hier gute Vorgaben, die dann auch für die 
Prüfung durch die Interne Revision heran-
gezogen werden können. 

Wo steht die „gelebte“ Umsetzung? In der 
Praxis sind die Risikomanagementsysteme 
oft noch nicht in diesem Reifegrad in den 
Unternehmen etabliert und die Koopera-
tion für die Erarbeitung standardisierter 
Planungsprämissen zwischen Controlling 
und Risikomanagement ist oft nicht aus-
reichend. Meistens wird zu wenig auf eine 
gute Dokumentation geachtet, auch wenn 
der Prozess bereits existiert. 
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Ich dachte nie, dass ich einmal Lenin in die-
sem Zusammenhang zitieren würde, aber 
die Kunst der Ausgewogenheit zwischen 
Sicherheit und „vernünftigem“ Aufwand 
beschreibt seine Aussage sehr gut: “Wieder 
und wieder bitte ich: Non multa sed mul-
tum. Weniger Zahlen, aber gescheitere.“

Da wir in einer Zeit zunehmender Regulie-
rung und damit einhergehender Dokumen-
tationspflichten leben, ist es besonders 
wichtig, sich auf die wesentlichen Inhalte 
zu fokussieren, um nicht überproportiona-
len zeitlichen Aufwand und Kosten zu ge-
nerieren. 

Business Judgement Rule - ein noch zu wenig beachteter Schutzschild für Vorstände und Geschäftsführer -  
Fortsetzung von Seite 11

Mag. Andrea Rockenbauer
frühere Revisionsleiterin der Energie Oberöster-
reich AG, Vortragende an der Akademie Interne 
Revision, Ehrenmitglied des Instituts für Interne 

Revision

Aufgrund dieser Überlegungen haben wir 
auch in Kooperation mit einem österreichi-
schen Software – Unternehmen eine Platt-
form entwickelt, über die Hinweisgeber ihre 
Meldungen abgeben können: namentlich 
oder auch anonym. Sprechen Sie mit uns, 
wenn Sie dazu nähere Informationen be-
nötigen!

In unserer Akademie bieten wir Ihnen auch 
eine Ausbildung zum Certified Whistleblo-
wing Officer an! Zahlreiche Kolleg:innen 
haben bereits im Frühjahr dieses 1 ½ tägige 
Seminar mit abschließender Prüfung er-
folgreich absolviert. Der nächste Termin ist 
der 1. bis 2. September 2022.
red

Endlich ist es so weit: Die Bundesregierung 
hat einen Entwurf zur Umsetzung der EU-
Richtlinie 2019/1937/EU zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unions-
recht melden, vorgelegt! Bis zum 15. Juli 
können auf der Homepage des Parlaments 
dazu Stellungnahmen abgegeben werden. 
Das Institut für Interne Revision hat einen 
mit der Materie vertrauten Rechtsanwalt 
beauftragt, uns bei der Abfassung einer 
Stellungnahme zu beraten. Wir werden Ih-
nen unserer Stellungnahme natürlich zur 
Kenntnis bringen! 

Warum engagiert sich das Institut in dieser 
Frage? Die Bearbeitung von Hinweisen ist 

keine leichte Aufgabe und kann nicht belie-
bigen Personen im Unternehmen übertra-
gen werden. Wir sind der Meinung, dass die 
Interne Revision durch ihre Unabhängigkeit 
und Objektivität, durch ihre Sachkennt-
nisse und ihr Wissen um die Abläufe und 
Prozesse in ihren Unternehmen, die besten 
Voraussetzungen hat, die Hinweise kompe-
tent, effizient und effektiv zu bearbeiten. 
Wenn ein Hinweis tatsächlich substanziell 
ist, wird es ohnedies die Interne Revision 
sein, die in der Fallbearbeitung eine wichti-
ge Rolle spielen wird. Es wäre daher ein un-
nötiger Zeitverlust, die Bearbeitung eines 
Hinweises erst durch eine längere Prozess-
kette zu schleusen, bevor er zur kompeten-
ten Stelle – der Internen Revision – gelangt.

Whistleblowing

Sie haben sich über unser Titelbild gewun-
dert? Es handelt sich hier um ein spezielles 
Kunstwerk, schätzungsweise 50 cm lang. 
Quasi ein großes Ei aus Metall, das hohl ist 
und mit etlichen Bohrungen versehen. Es 
befindet sich im Büro eines Revisionslei-
ters.
Senden Sie uns Ihre persönliche Interpreta-
tion, wie dieses Kunstwerk und die Interne 
Revision verbunden sein könnten! Die ori-
ginellsten Einsendungen werden im nächs-
ten Newsletter veröffentlicht gemeinsam 
mit der Interpretation des Besitzers.

Rätselecke
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PROGRAMM
DONNERSTAG, 29.  SEPTEMBER 2022

09:00 - 09:15
09:15 - 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:15

16:15 - 17:00

Begrüßung und Eröffnung

Unternehmer und Gestalter in dynamischen Zeiten
Entrepreneur, Vizepräsident Wirtschaftskammer
Steiermark | KR Ing. Herbert Ritter, MBA

Management-Moden und die komplexe Welt
Pionierin für das Management in komplexen Systemen |
Maria Pruckner

Coffee Break + Networking

Diversity in Management und Audit - wie viel Vielfalt
darf/muss sein?
Unternehmensberaterin, Lehrsupervisorin, Coach,
Autorin | DI Sabine Pelzmann, MSc MBA

Zukunft der Governance im Public Sector
Mag. Hans-Georg Windhaber, MBA |
Stadtrechnungshof Graz

Bankenrevision im 21. Jahrhundert
Bereichsleiter & Abteilungsleiterin der Interne Revision
& Konzernrevision bei Raiffeisen-Landesbank
Steiermark AG | Mag. (FH) Gert Pirker & Mag. Elisabeth
Schützenhöfer

Innovationsmanagement in "Old" Companies
Energie Steiermark AG | Thomas Wiedner

Betriebsausflug in die Zukunft
Co-Founder Metashift | Markus Petz
TELE Haase | Markus Stelzmann

Coffee Break + Networking

Lunch + Networking



PROGRAMM
FREITAG, 30.  SEPTEMBER 2022

09:00 - 09:15

09:15 - 10:00

10:00 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 12:15

12:15 - 12:30

12:30 - 14:00

Begrüßung und Eröffnung

(Selbst)Reflexion als Erfolgsfaktor unserer Zeit
AVL Institut | Oliver Kritzler, MSc.

Der HOMO REVISORUS (REX) in der VUCA-/BANI-
World
Energie Steiermark AG | Markus Fally

Coffee Break + Networking

Titel noch unbekannt
TU Graz | Dipl.Wirtschaftsing. (FH) Claudia von der
Linden, MBA (IMD)

Zusammenfassung und Farewell

Lunch + Networking

SPECIAL am DONNERSTAGABEND
Jubiläums-Festakt
60 JAHRE INSTITUT FÜR INTERNE REVISION

inkl. Abendessen und kurzem Einblick in die Geschichte des Instituts
Dresscode: trachtig
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Wien (OTS) - Mehr Qualität, effizientere Kon-
trollen und weniger Risiko sind das Ziel vieler 
Unternehmen. Die neu gegründete GRC Ex-
perts GmbH bietet geballtes Know-how und 
einen unabhängigen Experten-Pool rund 
um sämtliche Governance-Themen. Mit Be-
ratung, umfassender Betreuung und einer 
eigenen Lösung „made in Austria“ liegt zu-
dem ein Fokus auf dem Top-Thema Whistle-
blowing.

Die neu gegründete GRC Experts GmbH ist 
ein unabhängiges österreichisches Kompe-
tenzzentrum für alle Belange rund um Go-
vernance, Risk Management, Compliance 
und Interne Revision. Als 100-prozentige 
Tochterfirma des Instituts für Interne Re-
vision Österreich mit rund 2.000 Mitglie-
dern kann die Expertenplattform auf einen 
enormen Pool an Wissen und Erfahrung zu-
greifen.

Geschäftsführer Gottfried Berger: „Die 
Anforderungen an Governance, Risk Ma-
nagement und Compliance werden immer 
komplexer. Unternehmen, die ihre Gover-
nance-Systeme weiterentwickeln und op-
timieren wollen, profitieren dabei von pro-
fessioneller Beratung, Unterstützung und 
einem objektiven Blick von außen. Genau 
das bieten die GRC Experts: Wir sind der 
branchenübergreifende Ansprechpartner 
und Dienstleister für sämtliche Governan-
ce-Themen.“

Know-how und Service aus einer Hand
Die GRC Experts GmbH ist ein Full-Ser-
vice-Anbieter für alle Dienstleistungen aus 
dem Bereich der Internen Revision. Unter-
nehmen können sich zu den angebotenen 
Leistungen beraten lassen, sie teilweise 
oder ganz auslagern sowie Sonderunter-
suchungen beauftragen. Das Portfolio um-
fasst Interne Revision, Risikomanagement, 
Compliance Management, Internes Kon-
trollsystem, IT Audits, Fraud Audits sowie 
Quality Assessments und Whistleblowing.

„Dank unseres umfangreichen Pools aus 
unabhängigen Expertinnen und Experten 
können wir Zuverlässigkeit, aktuelles Fach-
wissen in allen Bereichen sowie zertifizier-
te Kompetenz gewährleisten. Je nach An-

Presseaussendung
Wirtschaftspartner gesucht:  
FH Campus Wien und IIA Austria setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort

spruch stellen wir maßgeschneiderte und 
effiziente Services bereit – egal, ob Klein-
unternehmen, Institutionen oder Großkon-
zern“, erklärt Co-Geschäftsführer Thomas 
Schwalb. Er leitet auch die Akademie für 
Interne Revision, die als hauseigene Bil-
dungsorganisation neuerdings auch die 
Zertifizierung zum „Certified Whistleblow-
ing Officer“ anbietet.

Whistleblowing-Tool “made in Austria”
Nach wie vor ist Österreich bei der Um-
setzung der EU-Whistleblower-Richtlinie 
säumig. Nicht nur deshalb werden Hinweis-
gebersysteme noch länger ein Top-Thema 
bleiben: Zwar haben etliche Unternehmen 
bereits entsprechende Maßnahmen umge-
setzt, doch auf viele wird dies noch zukom-
men. Denn vorerst sind zwar nur Firmen ab 
250 Mitarbeitenden sowie Gemeinden ab 
10.000 Einwohner:innen betroffen, danach 
müssen aber auch Unternehmen ab 50 
Mitarbeitenden und kleinere Gemeinden 
eine Whistleblowing-Lösung bereitstellen.

Laut Expert:innen sind Abteilungen für In-
terne Revision oder Compliance als Erst-
anlaufstelle besonders geeignet, auch das 
Outsourcen an Spezialisten wird empfoh-
len. GRC Experts bietet umfassende Unter-
stützung bei der Realisierung und beim 
Betrieb von Whistleblowing-Systemen. 
Zum Einsatz kommt eine in Österreich 
entwickelte, cloudbasierte Web-Applika-
tion, die absolute Anonymität gewährleis-
tet und rund um die Uhr verfügbar ist. Das 
Leistungsportfolio von GRC Experts reicht 
von der Beratung über die individualisier-
te Implementierung der Applikation nebst 
Einschulung bis hin zum laufenden Ma-
nagement (inkl. Monitoring und Reporting) 
sowie optionalen Leistungen wie juristi-
scher Beratung, für die auch auf externe 
Spezialisten zurückgegriffen werden kann.

Weitere Informationen und Kontakt über 
www.grc-experts.co.at.

Über GRC Experts
Die 2022 gegründete GRC Experts GmbH ist 
das österreichische Kompetenzzentrum für 
Governance, Risk Management, Complian-

ce und Interne Revision. Das Unternehmen 
ist eine 100-prozentige Tochter des Instituts 
für Interne Revision Österreich (IIA Austria) 
und bietet einen Pool aus Expertinnen und 
Experten, der sich aus dessen Mitgliedern 
sowie aus externen Kooperationspartnern 
zusammensetzt. Die Leistungen von GRC 
Experts umfassen Interne Revision, Whistle-
blowing, Quality Assessments, IT Audits, In-
ternes Kontrollsystem (IKS), Risikomanage-
ment, Compliance Management und Fraud 
Audits. Weitere Informationen unter www.
grc-experts.co.at.

Über das Institut für Interne Revision – IIA 
Austria
Das Institut für Interne Revision (www.inter-
nerevision.at), zielt auf die Förderung und 
Entwicklung der Internen Revision in Öster-
reich ab. Die Tätigkeiten des Instituts mit 
Sitz in Wien sind nicht auf Gewinn ausge-
richtet, sondern gemeinnützig und unpoli-
tisch. Zu seinen Hauptaufgaben zählen der 
nationale und internationale Erfahrungs-
austausch, die Information über Interne 
Revision, die Intensivierung der Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, 
sowie die Erarbeitung und laufende Adap-
tierung von Grundsätzen und Methoden. Ein 
wesentliches Ziel ist auch die Weiterbildung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Internen Revision im Rahmen der Akademie 
für Interne Revision. Das Institut zählt der-
zeit rund 2.000 Mitglieder aus allen Sparten 
der österreichischen Wirtschaft.

Rückfragen & Kontakt:

GRX Experts GmbH
DI Thomas Schwalb
office@grc-experts.co.at
+43 1 817 02 91

The Skills Group
Verena Scheidl
scheidl@skills.at
+4366488348285

https://www.ots .at/presseaussendung/
OTS_20220420_OTS0024/von-whistleblowing-
bis-it-audits-start-fuer-grc-experts-bild
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Erfolgsprojekt geht in die Verlängerung – 
Auszeichnung für Risikomanager:innen von 
morgen

Wie plant man das Unplanbare und verhin-
dert Krisen für Unternehmen? Bereits zum 
zweiten Mal stellten sich Absolvent:innen 
des Masterstudiums Integriertes Risiko-
management an der FH Campus Wien ei-
nem realistischen Problem-Szenario. Nach 
der Premiere mit den Wiener Stadtwerken 
unterstützte heuer A1 die Challenge, das 
Preisgeld sponserte neuerlich das Institut 
für Interne Revision (IIA Austria). Das Er-
folgsprojekt wird 2023 – mit neuem Part-
ner – fortgesetzt.

Wien, 29. Juni 2022 – Nach dem erfolgrei-
chen Pilotprojekt 2021 setzten das Institut 
für Interne Revision (IIA Austria) und die FH 
Campus Wien ihre Zusammenarbeit heuer 
fort: Zum zweiten Mal traten Studierende 
des berufsbegleitenden Masterstudiums 
Integriertes Risikomanagement im Rah-
men eines Workshops gegeneinander an, 
um ein komplexes Problem aus der Praxis 
zu lösen. Als Partner aus der Wirtschaft 
konnte in diesem Jahr der Mobilfunkkon-
zern A1 gewonnen werden.

Ein Zusammenspiel mit Vorbildcharakter 
– denn das Risikomanagement soll Gefah-
ren für Unternehmen frühzeitig erkennen 
und verhindern, die Interne Revision über-
prüft, wie effektiv und qualitativ es arbei-
tet. Arbeiten beide Abteilungen optimal 
zusammen, kann dies Unternehmen vor 
wirtschaftlichen sowie Image-Schäden 
bewahren und nachhaltig sicher für die Zu-
kunft aufstellen.

Win-win-Situation für Unternehmen und 
Studierende
Die praxisbezogene Challenge bietet 
eine Win-win-Situation für Unternehmen 
und Studierende, wie Studiengangsleiter 
FH-Prof. DI Dr. Martin Langer erklärt: „Ein 
realistisches Problem für ein reales Unter-
nehmen zu lösen, bietet den Studierenden 
unseres Abschlussjahrgangs die Chance, 
das Gelernte praktisch anzuwenden. Das 
Unternehmen wiederum profitiert von fri-
schen Ideen und Input, um sein Risikoma-
nagement weiter zu optimieren. Mit der 

Presseaussendung
Von Whistleblowing bis IT-Audits: Start für GRC Experts 

Unterstützung des Instituts für Interne 
Revision konnten wir so erneut zeigen, wie 
praxisrelevant und aktuell die Inhalte un-
seres Studiums sind. Wir haben daher be-
schlossen, diesen Workshop auch nächstes 
Jahr wieder gemeinsam durchzuführen.“

Konkret mussten die Teilnehmer:innen der 
Challenge heuer Wege und Strategien fin-
den, wie das Risikomanagement in einem 
international agierenden Großkonzern wie 
A1, der Gesellschaften in unterschiedlichs-
ten Ländern betreibt, möglichst integriert 
und wertstiftend umgesetzt werden kann.
Ausgezeichnete Idee: IIA Austria und A1 

prämieren Siegerteam
Die beste Lösung für die gestellte Aufgabe 
fanden Daniel Stifter (Burgenland, Takeda 
Manufacturing Austria), Björn Thönnessen 
(Niederösterreich), Philipp Töbich (Steier-
mark, SAP Österreich), Johannes Vana 
(Wien, Boehringer Ingelheim), Patrick Weisz 
(Wien, paybox Bank) und Marina Zivkovic 
(Wien, Octapharma). Doch auch insgesamt 
konnten die Teilnehmenden der Challenge 
mit praxisnahen und konstruktiven Ansät-
zen überzeugen: „Wir sind von der schnel-
len Auffassungsgabe der Studierenden und 
der Qualität der Ergebnisse beeindruckt. 
Ganz im Sinne unserer ESG-Zielsetzungen 
streben wir eine weitere Kooperation mit 
der FH im Rahmen von Forschungsarbeiten 
an, um nah an der Schnittstelle von Theorie 
und Praxis zu arbeiten“, so Christoph Mo-
ser, Chief Security Officer, A1 Telekom Aus-
tria Group.

Bei einer Siegerehrung an der FH Campus 
Wien wurden die Gewinnerinnen und Ge-
winner mit Urkunden und einem Preisgeld, 
zur Verfügung gestellt vom Institut für In-
terne Revision Österreich, ausgezeichnet. 
„Dieser Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, 
wie sich Krisen und Skandale durch effek-

tives Risikomanagement und Kontrollins-
tanzen wie die Interne Revision verhindern 
lassen – anstatt erst zur Tat zu schreiten, 
wenn es bereits zu spät ist. Das ist in allen 
Branchen relevant wie nie zuvor. Deshalb 
unterstützen wir diese Veranstaltung sehr 
gerne und gratulieren dem Siegerteam sehr 
herzlich“, so Thomas Schwalb, Geschäfts-
führer des Instituts für Interne Revision.
Aufgrund des großen Erfolgs haben die FH 
Campus Wien und das IIA Austria beschlos-
sen, das Projekt auch 2023 weiterzuführen. 
Dafür wird auch wieder ein Wirtschafts-
partner gesucht, der für die herausfordern-
de Aufgabenstellung sorgt. Interessierte 
Unternehmen wenden sich bitte an tho-
mas.schwalb@internerevision.at.

Über das Institut für Interne Revision – IIA 
Austria
Das Institut für Interne Revision (www.inter-
nerevision.at), zielt auf die Förderung und 
Entwicklung der Internen Revision in Öster-
reich ab. Die Tätigkeiten des Instituts mit 
Sitz in Wien sind nicht auf Gewinn ausge-
richtet, sondern gemeinnützig und unpoli-
tisch. Zu seinen Hauptaufgaben zählen der 
nationale und internationale Erfahrungs-
austausch, die Information über Interne 
Revision, die Intensivierung der Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, 
sowie die Erarbeitung und laufende Adap-
tierung von Grundsätzen und Methoden. Ein 
wesentliches Ziel ist auch die Weiterbildung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Internen Revision im Rahmen der Akademie 
für Interne Revision. Das Institut zählt der-
zeit rund 2.000 Mitglieder aus allen Sparten 
der österreichischen Wirtschaft.

Rückfragen & Kontakt:

The Skills Group
Verena Scheidl
scheidl@skills.at
+4366488348285

h t t p s : // p r e s s e . s k i l l s . a t / N e w s _ D e t a i l .
aspx?id=160440&menueid=25063
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Success Story 

ÖGK – Österreichische Gesundheitskasse 
Internes Kontrollsystem erfolgreich digitalisiert 

 

 

 
 
 

Über die ÖGK (Stand 2021): 
Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ist der größte soziale Krankenversicherungsträger 
Österreichs: Sie bietet 7,2 Millionen Versicherten in Österreich Schutz - unabhängig von Alter oder 
Einkommen. Eine Risikoauslese wie bei einer Privatversicherung gibt es nicht. Die ÖGK ist am 
01.01.2020 durch die Fusion der neun ehemaligen Gebietskrankenkassen entstanden. 
 

Die Ausgangssituation: Wie sah das Interne Kontrollsystem vor dem Einsatz von easyGRC aus? 
Der IKS-Status in der ÖGK zeigte zu Beginn ein regional sehr unterschiedliches Bild. In manchen 
Bundesländern war ein strukturiertes IKS noch nicht vorhanden, wohingegen in anderen 
Landesstellen das Thema IKS bereits seit Jahren erfolgreich etabliert war. Der durchschnittliche 
Reifegrad wurde Anfang 2020 mit „Stufe 2 – informell“ erhoben. Das erklärte Ziel der ÖGK ist es, eine 
IKS-Standardisierung in allen Organisationseinheiten bis Ende 2022 zu erreichen. 
 

Die Lösung: Wie sind Sie an die Problemlösung herangegangen?  
IKS wird im Rahmen eines Projektes in der ÖGK implementiert. In allen 18 Fachbereichen und 
Expertisezentren wird die IKS-Ausrollung mithilfe eines 5-Phasen-Modells durchgeführt. Der Fokus 
wird dabei auf die Kernaufgaben (Schwerpunktthemen) der Organisationseinheiten gelegt, da die 
internen Prozesse häufig noch unterschiedlich sind. Wesentlicher Punkt der Ausrollung ist die 
Analysephase, in der die Schlüsselrisiken und Schlüsselkontrollen je Kernaufgabe erfasst werden. In 
der darauffolgenden Umsetzungsphase werden die Schlüsselkontrollen in das IKS-Tool integriert und 
auf alle regionalen Stellen der ÖGK ausgerollt. Damit soll schrittweise die IKS-Standardisierung in der 
gesamten ÖGK erreicht werden.   
 

Mit welchen 3 Worten würden Sie easyGRC beschreiben? 

 userfreundliche Handhabung 
 perfektes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
 passender Support 

 

„Wir haben uns für easyGRC entschieden, 
weil es das IKS-Bewusstsein zu unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bringt!“ 

Mag. Thomas Griessenberger, Leiter 
Fachbereich Risikomanagement und IKS 
bei der ÖGK 



Einfache Abstimmung von Prüfberichten  
Digitale Workflows für einen schlanken Revisionsprozess

S O F T W A R E

ibo Software GmbH · Im Westpark 8 · D-35435 Wettenberg · T: +49 641 98210-810 · iboaudit@ibo.de · www.iboaudit.de 

Ihre Vorteile auf einen Blick

Zeitersparnis: Schnelle Übermittlung und  

Abstimmung von Berichtsentwürfen

Effizienzsteigerung: Digitale Abstimmungs- 

prozesse durch standardisierte Workflows

Qualitätssteigerung: Kommentarfunktion für die 

Rückmeldung von Korrekturen

Revisionssicherheit: Vollständige Dokumentation 

des gesamten Prozesses, digitales Archiv

Transparenz: Alle Aufgaben und Berichte  

nachvollziehbar auf einem Dashboard 

Nach dem Abschluss einer Prüfung folgt im nächsten 

Schritt die Erstellung des Prüfberichts. Hierzu existiert 

in der Regel ein Abstimmungsbedarf zwischen Revision 

und den Geprüften. ibo Audit Berichtsabstimmung un-

terstützt Sie bei diesem Abstimmungsprozess – digital, 

versioniert und historisiert. 

Standardisierte Workflows gestalten den Prozess effizi-

enter und erleichtern die Kommunikation mit allen Be-

teiligten. Damit alle Schritte nachvollziehbar sind, wer-

den diese revisionssicher dokumentiert.

Der final abgestimmte Bericht wird über unser webba-

siertes Tool, ibo Audit, verteilt und steht allen Beteiligten 

zur Verfügung. Der Vorstand kann ihn einsehen und ggf. 

noch kommentieren. Im digitalen Archiv werden alle Be-

richte historisiert, um jederzeit Einblick zu haben und die 

Aufbewahrungspflichten zu wahren. 

Wir 

organisieren 

Effizienz.
Mehr Zeit fürs Wesentliche.
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Beginnend ab dem Jahr 2016 hat das Institut (fast) jedes Jahr ein Jahrbuch herausgegeben. In diesem Jahrbuch haben Kolleg:innen für 
Kolleg:innen Fachartikel verfasst und unsere Think Tanks aus ihrer Tätigkeit berichtet. Diese Tradition haben wir in diesem Jahr zugunsten 
einer Festschrift anlässlich des 60 Jahre Jubiläums des Instituts unterbrochen. Im Vorstand wurde überlegt, ob die Produktion eines 
Jahrbuchs in der bisherigen Form noch zeitgemäß ist und den Wünschen unserer Mitglieder entspricht. In einer Umfrage haben wir die Er-
wartung unserer Mitglieder erhoben. Vielen Dank an alle, die sich der Mühe der Beantwortung unterzogen haben. Und hier ist das Ergebnis:

Jahrbuch des Instituts für Interne Revision

Diese Umfrage ist die Basis der weiteren Vorgangsweise. Ab September wird monatlich ein Fachartikel als Sonder – Newsletter veröffent-
licht werden. Vorschläge für Themen und noch besser: eigene Beiträge sind mehr als willkommen!


