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Zum Geleit

Kompetenz- und Sparringpartner
für wirtschaftlichen Erfolg
Hinter Unternehmen, die sich wirtschaftlich stark entwickeln und Arbeitsplätze schaffen,
stehen viele unterschiedliche Erfolgsfaktoren. Innovationskraft und Exportorientierung gehören ebenso dazu, wie Personalentwicklung und Kommunikationsstrategie.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor steht meist weniger im Fokus: die interne Revision. Doch sie
schafft erheblichen Mehrwert für die Unternehmensentwicklung, indem sie Geschäftsprozesse und das Risikomanagement eines Betriebs nachhaltig verbessert. Das ist entscheidend,
denn jede Form des Unternehmertums erfordert vor allem eines: einen fundierten und daher
informierten Umgang mit Risiken. Je systematischer und zielgerichteter die interne Prüfung
und Bewertung durchgeführt werden kann, desto besser für den Betrieb.
Das Institut für Interne Revision leistet seit 60 Jahren sehr konkrete und wertvolle Beiträge,
damit Österreichs Unternehmen von den betriebswirtschaftlichen Potenzialen einer modernen internen Revision profitieren können. Die Leistungen des Instituts sind in den vergangenen Jahren deutlich wichtiger geworden: Einerseits sind die Anforderungen an Unterneh-

Dr. Harald Mahrer
Präsident
Wirtschaftskammer Österreich

men in den Bereichen Corporate Governance, Transparenz und Compliance stetig gestiegen.
Andererseits ist angesichts des wachsenden Wettbewerbs – der natürlich für unsere Betriebe
auch viele neue Chancen eröffnet – die optimale Steuerung und Zielerreichung entscheidend
für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit von Unternehmen.
Umso wichtiger ist es für Österreichs Wirtschaft, dass sie mit dem Institut für Interne Revision einen starken Kompetenz- und Sparringpartner zur Seite hat, der eine zeitgemäße
interne Revision fördert und fordert. Das Institut verbindet Wissenstransfer aus der Wissenschaft mit höchster Praxisnähe, bietet erstklassige Aus- und Weiterbildung und ist auch
international bestens vernetzt.
Für sein wertvolles, stets unternehmensnahes Leistungsprofil gebührt dem Institut für Interne Revision ein großer Dank der österreichischen Wirtschaft – und herzliche Gratulation
zum 60. Geburtstag!
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INSTITUT INTERNE REVISION

Vorwort

„Seit 60 Jahren am Puls der Zeit“
Seit seinen Anfängen wurde das Institut von enthusiastischen Revisorinnen und Revisoren getragen und unterstützt. Im Vordergrund stand immer der Wunsch, den Berufsstand
weiterzuentwickeln, am Puls der Zeit zu sein, junge Kolleginnen und Kollegen auszubilden
und erfahrenen Revisorinnen und Revisoren einen kompetenten, aber vor allem persönlichen Informationsaustausch zu ermöglichen. In sechs Jahrzehnten haben sich nicht wenige
Freundschaften gebildet.
Wenn wir auf die vergangenen 60 Jahre zurückblicken, kann man kaum glauben, dass für die
Gründer die Arbeit mit Computern eine Ausnahme und das Internet mit all seinen Möglichkeiten ein Element der Science Fiction war. Damals wurde mit den verfügbaren Mitteln
gearbeitet – sei es die Schreibmaschine, rudimentäre Taschenrechner oder Berge von
Buchungsjournalen oder sonstigen Geschäftsaufzeichnungen, Karteien und Archiven.
Im Gegensatz dazu befassen wir uns heute etwa damit, wie künstliche Intelligenzen bei Prüftätigkeiten eingesetzt werden können oder gar Gegenstand von Prüfhandlungen sind. Gerade angesichts dieser unterschiedlichen Arbeitswelten erfüllt es den Vorstand des IIA Austria
mit Stolz, dass Institut und Akademie heute wie damals mitten im Geschehen sind.
Das wichtigste „Prüfergebnis“ dieses Jubiläums ist jedoch, dass diese positive Entwicklung auf
dem stärksten Fundament basiert, das ein erfolgreicher Verein haben kann: seinen Mitgliedern.

Mag. Gottfried Berger
Vorstandsvorsitzender IIA Austria

In diesem Sinne ist es unseren Mitgliedern und mittlerweile Generationen von Revisorinnen
und Revisoren zu verdanken, dass das Institut und die Akademie keine verstaubten Relikte
aus den angeblich so guten alten Zeiten sind. Danke an dieser Stelle, dass Sie Ihr Fachwissen
und Ihre Erfahrungen aktiv einbringen, unsere Angebote nutzen und Ihr Kollegium unserer
Akademie anvertrauen. Damit dies so bleibt, wird der Vorstand auch weiterhin den Balanceakt zwischen einer konservativen Finanzgebarung und Investitionen in die Zukunft dieses
gemeinnützigen Vereins zum Wohle seiner Mitglieder fortführen.
Die Covid-19-Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich die Bemühungen vergangener
Vorstände bezahlt gemacht haben. In einer herausfordernden Zeit hat das Institut seine finanzielle Robustheit bewiesen und mit der Erweiterung des Servicespektrums um RemoteVeranstaltungen gezeigt, dass sich die Teams des Instituts, der Akademie, aber vor allem seine Mitglieder durch Flexibilität, Pragmatismus, Professionalität und Durchhaltevermögen
auszeichnen.
Eine ermutigendere Erkenntnis kann man sich angesichts der noch bevorstehenden Herausforderungen nicht wünschen. In diesem Sinne gilt der Dank des Vorstands allen Revisorinnen
und Revisoren, den Freunden und Partnern des Instituts, aber auch allen sonstigen wichtigen
Stakeholdern wie Geschäftsleitungen, Aufsichtsorganen und Behörden, welche die Revision
auf ihrem Weg durch die Jahrzehnte wertschätzend und partnerschaftlich begleitet haben.
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Retrospektiven

Seit 60 Jahren.

Aus der Branche. Mit der Branche.
Für die Branche.
Seit unserer Gründung im Jahr 1961 ist nicht nur die Bedeutung der Internen Revision
an sich massiv gestiegen, sondern auch unser Institut hat sich erfolgreich weiterentwickelt:
Einst ein kleiner Arbeitskreis, bestehend aus einer Handvoll engagierter Revisoren, zählen
wir heute rund 2.000 Mitglieder aus allen Sparten der österreichischen Wirtschaft und unsere hauseigene Akademie bietet mehr als 60 Seminare und 10 Veranstaltungen pro Jahr.

Unser Engagement basiert auf Überzeugung und auf der Leidenschaft für den Beruf. Der
Vorstand des Instituts für Interne Revision agiert ehrenamtlich, unser Verein wird überwiegend aus den Mitgliedsbeiträgen sowie aus den Erlösen der Akademie finanziert. Wir
sind stolz auf unsere vielen aktiven Mitglieder und dass wir wirtschaftlich unabhängig und
erfolgreich sind.

Aufgabe der Internen Revision ist die unabhängige und objektive Prüfung und Beratung
von Unternehmen, Institutionen und Organisationen. Sie hilft dabei, Risiken frühzeitig zu
erkennen und leistet einen zentralen Beitrag dazu, dass Unternehmen ihre Ziele erreichen,
dauerhaft erfolgreich und effizienter sind.

Zu unseren wichtigsten Aufgaben zählt auch die wissenschaftliche und praktische Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Internen Revision im Rahmen der Akademie für Interne Revision: Von Einführungsseminaren bis hin zu hochspezialisierten Kursen, von Ethik-Workshops bis zu offiziell und international anerkannten Zertifizierungen
und Diplomen bietet die AIR das komplette Spektrum an Know-how für RevisorInnen an.

Aufgabe des Instituts ist es, die Interne Revision in Österreich zu fördern und weiterzuentwickeln. Unsere Tätigkeiten sind nicht auf Gewinn ausgerichtet, sondern gemeinnützig und
unpolitisch. Obwohl wir keine offizielle Interessenvertretung sind, erfüllen wir de facto genau diesen Zweck: Wir setzen uns für die Interessen und die Anerkennung des Berufsstandes
und seiner Mitglieder ein, sorgen für nationalen und internationalen Erfahrungsaustausch,
informieren über Tätigkeiten und Trends der Internen Revision, forcieren die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sowie strategische Kooperationen, wir erarbeiten
und adaptieren laufend Grundsätze und Methoden und vieles mehr.
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Starke Partner wie Transparency International, der Rechnungshof Österreich oder die FH
Campus Wien begleiten uns seit vielen Jahren. Diese Kooperationen ermöglichen nicht nur
einen inspirierenden Know-how- und Erfahrungsaustausch, sondern auch den so wichtigen Blick über den Tellerrand, um relevante Themen, Trends und Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Denn:

Immer am Puls der Zeit zu sein, ist für uns unerlässlich. Als Interne Revisorinnen und Revisoren sind wir in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen zuhause. So wie diese
sich stetig im Wandel befinden, neuen Herausforderungen gegenüberstehen und neue Technologien mit sich bringen, müssen auch wir uns permanent weiterentwickeln. Dafür haben
wir 11 Think Tanks ins Leben gerufen, in denen ein intensiver Erfahrungsaustausch innerhalb der Branchen und Fachgebiete stattfindet und fokussiert spezielle Themen bearbeitet
werden. Die Ergebnisse dieser Think Tanks (u.a. zu Datenschutz, Wirtschaftskriminalität
und Digitalisierung) ermöglichen es uns, innovativ und zielgerichtet zu arbeiten.
60 Jahre Institut für Interne Revision – ein schöner Anlass, um stolz zurückzublicken und
Bilanz zu ziehen, aber ein noch viel besserer Anlass, um nach vorne zu sehen und die Zukunft zu planen. Deshalb lassen wir in dieser Festschrift zwar die letzten Jahrzehnte Revue
passieren, präsentieren Ihnen aber zugleich brennende Themen, Forderungen, Denkanstöße
und Innovationen. Denn Innehalten ist für uns kein Stillstand, sondern der Moment vor dem
Aufbruch. Jubiläen werden gerne mit dem Zusatz „und kein bisschen leise“ versehen. Wir
sind der Ansicht, dass wir bis jetzt viel zu leise waren. Zum 60. Geburtstag hat das Institut
für Interne Revision daher beschlossen, künftig ein deutlich wahrnehmbares Sprachrohr für

unseren Berufsstand und dessen Anliegen zu sein. Der von uns initiierte 1. Österreichische
Revisions-Report (mehr dazu auf Seite 36) zeigt: Je zwei Drittel aller befragten ManagerInnen und Mitglieder sind der Meinung, dass Ziele und Zweck sowie Leistungen der Internen
Revision besser kommuniziert werden müssen, fast 70 Prozent finden, dass ihr Image verbesserungswürdig ist.
Volle Kraft voraus. Dieser Report ist nur eine Maßnahme, die wir bereits gesetzt haben, um
in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen zu werden, das Ansehen der Internen Revision
zu stärken, unsere Anliegen, Forderungen und unsere Kompetenz in Zukunft nachhaltig
nach außen zu transportieren. Die Anforderungen an die Interne Revision steigen stetig an
und wir leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag, dass Unternehmen effizient, sicher und
erfolgreich aufgestellt sind. Es wird Zeit, dass dieser Beitrag gehört und gesehen wird. Neben
Medienarbeit und einem Mentoring-Programm für Nachwuchstalente sind daher weitere
Aktivitäten geplant, um die Zukunft der Internen Revision aktiv mitzugestalten, ihre Rahmenbedingungen zu verbessern und ihre Positionierung in der Öffentlichkeit zu forcieren.
60 Jahre Institut für Interne Revision – die Zukunft beginnt jetzt.

FESTSCHRIFT 2021
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Im Einsatz für die Interne Revision

Das Vorstandsteam
Ebenso wie das Institut für Interne Revision insgesamt gemeinnützig und nicht auf Gewinn
ausgerichtet ist, agiert auch unser Vorstandsteam ehrenamtlich. Alle Vorstandsmitglieder –
mindestens fünf und höchstens sieben an der Zahl – investieren ihre Zeit aus Überzeugung
und Passion für den Beruf.

Der Vorstand wird im Rahmen der Mitgliederversammlung demokratisch gewählt und ist
für jeweils drei Jahre im Amt. In 60 Jahren Institutsgeschichte ist somit eine lange Liste an engagierten Persönlichkeiten zusammengekommen, darunter viele „Wiederholungstäter“ und
bekannte Namen; einige davon finden sich auch in dieser Festschrift wieder.

Zu den Hauptaufgaben des Vorstands zählen die Planung und Gestaltung des fachlichen
Programms. Und dafür genügt nicht allein der Blick auf den eigenen Berufsstand: Um den
Instituts-Mitgliedern spannende Angebote zu aktuellen Themen, Trends und Herausforderungen bieten zu können, beobachtet und diskutiert der Vorstand kontinuierlich wirtschaftliche, politische und juristische Entwicklungen, pflegt branchenübergreifende Kontakte und
organisiert wertvollen Input – von innen ebenso wie von außen.

Unser „Jubiläums-Vorstand“ wurde erst Ende September 2021 gewählt respektive bestätigt
und wir freuen uns besonders, dass wir in der aktuellen Periode keinen „Gender Gap“ (Bezahlung ist bei uns ohnehin obsolet) haben, sondern ein ausgewogenes Team aus drei Frauen
und drei Männern an der Spitze des Instituts steht.

Ebenso zählen natürlich der fortwährende Einsatz für Rechte und Interessen sowie das stete
Bemühen um Verbesserungen und die Weiterentwicklung der Internen Revision zur Tätigkeit der Institutsleitung.
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Die aktuellen Vorstandsmitglieder stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Bei Daniela
Wagner und Thomas Schelmbauer, die kürzlich auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden sind, bedanken wir uns herzlich für ihre konstruktive Arbeit, ihr Know-how, ihre
Zeit und Energie in den letzten Jahren. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle auch an
Lina Xu-Fenz, die ab sofort frischen Wind in den Vorstand bringt.

Gottfried Berger

Matthias Kopetzky

Emilia Nemling

In der Branche seit 1994
Aktuell tätig als selbständiger Unternehmensberater,
Businesscoach und Vortragender

In der Branche seit 1995
Aktuell tätig für Betrieb Wirtschaft Forensik BWF GmbH

In der Branche seit 2011
Aktuell tätig für Volksbank Wien AG

Mehr Effizienz, mehr Transparenz, weniger Risiko: Was
sich jedes Unternehmen nur wünschen kann, ist die Interne
Revision zu leisten imstande. Das ist kein Wunschdenken,
sondern meine Erfahrung aus mehr als 25 Jahren in diesem
Beruf. Als Vorstandsvorsitzender des Instituts ist es mein erklärtes Ziel, die Branche nicht nur nach innen zu stärken und
weiterzuentwickeln, sondern ihre Leistungen und ihren Wert
– der in Zeiten wie diesen umso deutlicher wird – auch nach
außen klar aufzuzeigen.

Für mich ist die Interne Revision ein unverzichtbarer
Bestandteil von Good Governance in Unternehmen. Im
Vorstand des Instituts für Interne Revision engagiere ich
mich, weil ein Einstehen für den Berufsstand nach außen
ein wichtiger Bestandteil in der Wahrnehmung der Revision
bei Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik darstellt.
Nach innen gilt es, das Berufsbild weiterzuentwickeln und
nationale Interessen gegenüber der Weltorganisation IIA zu
vertreten.

Es ist wichtig den Wert, den die Internen Revisorinnen und
Revisoren für ihre Unternehmen schaffen, noch besser zu
transportieren. Ich befasse mich seit 2004 mit Interner Revision und Compliance und bin selbst seit 2010 mit Überzeugung und Begeisterung Interne Revisorin! Mein Anliegen ist
es, dass wir bei unserer Tätigkeit einen systemischen Ansatz
verfolgen, um so als Change Agents in unseren Unternehmen
und als Sparring Partner für die Entscheidungsträger wahrgenommen werden.

Vorstandsvorsitzender seit 2015

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender seit 2018

Kassierin seit 2018
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Isabella Galli

Martin Konrad

Lina Xu-Fenz

In der Branche seit 2015
Aktuell tätig für Wiener Stadtwerke GmbH

In der Branche seit 1984
Aktuell tätig für Erste Group Bank AG

In der Branche seit 2009
Aktuell tätig für Helvetia Versicherungen AG

Mein Ziel als Vorstandsmitglied des Instituts für Interne
Revision ist es, das Berufsbild der Internen Revisorin bzw.
des Internen Revisors attraktiv für junge Menschen zu
machen, dabei zugleich moderne Handlungsräume aufzuzeigen und sie für die Herausforderungen der Digitalisierung fit zu
machen.

Interne Revision bedeutet für mich, ein starker und aktiver
Kooperationspartner für das Management zu sein und mit
meiner Expertise zum Unternehmenserfolg ebenso beizutragen wie andere vergleichbare Unternehmensfunktionen. Als
Vorstand des Instituts möchte ich zu einem nachhaltig positiven Image des Berufsstandes beitragen, die aktive Aus- und
Weiterbildung fördern und das Netzwerk der RevisorInnen
unterstützen.

Ich engagiere mich im Vorstand des Instituts, weil ich die
Branche aktiv mitgestalten und sichtbarer machen möchte.
Darüber hinaus ist es mir wichtig, junge und vor allem weibliche Nachwuchstalente für Tätigkeiten innerhalb der Internen Revision zu begeistern.

Stellvertretende Kassierin seit 2019
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Schriftführer seit 2018, zuständig für Zertifizierungen

Stellvertretende Schriftführerin seit 2021

Thomas Schwalb

Daniela Wagner

Thomas Schelmbauer

In der Branche seit 2004
Aktuell tätig für Institut & Akademie Interne Revision

In der Branche seit 2008
Aktuell tätig für Kathrein Privatbank AG

In der Branche seit 1996
Aktuell tätig für Liechtensteinische Landesbank
(Österreich) AG

Als Geschäftsführer der Akademie Interne Revision sind mir
die Aus- und Weiterbildung von Revisorinnen und Revisoren ein ganz wichtiges Anliegen. Wir organisieren regelmäßig
Konferenzen und Tagungen, bei denen aktuelle Themen für
die Branche durch hochrangige Sprecher beleuchtet werden.
Unsere Seminare vermitteln Einsteigern, Praktikern und
Führungskräften das erforderliche Know-how für ihre verantwortungsvolle Arbeit in einer immer komplexer werdenden
Umwelt.

Interne Revision bedeutet für mich, das gesamte Unternehmen mit seinen Prozessen zu kennen und durch Prüfungen
und Beratungstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten. Als aktuelle Herausforderung unseres Berufs sehe ich, v.a. in regulierten Branchen, die
steigende Zahl regulatorischer Pflichtprüfungen, die Ressourcen binden. Für die Zukunft der Internen Revision wünsche
ich mir, dass sie als wertvoller Partner im gesamten Unternehmen angesehen wird.

Interne Revision bedeutet für mich gelebte Verantwortung
für das Unternehmen, seine Eigentümer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Kunden und alle sonstigen relevanten Stakeholder.

Geschäftsführer seit 2017

Stellvertretende Schriftführerin, 2019 bis 2021

Kassier, 2015 bis 2021
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Historie IIA Austria

Meilensteine
Der Entschluss zur Selbständigkeit
wird gefällt: In einer außerordentlichen Generalversammlung erfolgt
die Gründung des Vereins „Arbeitsgemeinschaft für Interne Revision“.

1961

1981

In einem Nebengebäude des BKA
ruft eine kleine Gruppe von
Revisionsleitern einen Arbeitskreis
zur Förderung ihres Berufsstands
ins Leben: Die „ARGE Interne
Revision“, innerhalb des
„Österreichischen ProduktivitätsZentrums“ (ÖPZ, heute ÖPWZ)
wird gegründet.
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1991
Der Verein tritt der ECIIA
(European Confederation of
Institutes of Internal Auditing)
bei.

Die Arbeitsgemeinschaft für
Interne Revision tritt offiziell
dem weltweiten Dachverband der
Internen Revisoren, dem Institute
of Internal Auditors (IIA Global),
bei. Das IIA Austria stellte seither
mit Günther Meggeneder und
Angela Witzany auch zweimal
den Chairman of the Board des
globalen Verbands.

1996

1998

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung erfolgt die
Umbenennung in „Institut für
Interne Revision Österreich –
IIA Austria“ als Ausdruck der
Internationalisierung und
Professionalisierung.

2002

Manfred Ferch und Klaus Wöhry
absolvieren als erste Österreicher
die CIA-Prüfung und erhalten
das rote Band des „Certified
Internal Auditors“.

2004
Mit Gesellschaftsvertrag vom
1. Juni 2004 wird die Akademie
Interne Revision GmbH als
100-prozentige Tochter des
Instituts gegründet.
Im selben Jahr beschließen das
IIA Austria und die ISACA
(Information Systems Audit
and Control Association) ihre
Zusammenarbeit.

Das Institut für Interne Revision
Österreich ist erstmals Gastgeber
des IIA Global Council.

2011

2013

Das Institut für Interne Revision
beginnt eine strategische Kooperation mit der FH Campus Wien
im Rahmen des Masterstudiengangs „Integriertes Risikomanagement“.

2015

Start der bis heute aufrechten
Kooperation mit Transparency
International – Austrian Chapter.

2016

Der erste „Wissensgipfel“ –
als gemeinsame Initiative von
Rechnungshof Österreich und
Institut für Interne Revision –
geht über die Bühne. Das
jährliche Event versteht sich als
Schulterschluss der internen
und externen Prüfinstanzen.

2018

Unter dem Titel „Die Kunst der
Revision“ erscheint erstmals das
Jahrbuch des IIA Austria, das
seither jährlich einen Leistungsbericht und Fachinformationen
für die Mitglieder vereint.

2019

Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums
entscheidet sich der Vorstand
erstmalig, Öffentlichkeitsarbeit
zu betreiben. Neben der Information und Unterstützung der
Mitglieder soll künftig auch
nach außen aktiv zu aktuellen
Themen kommuniziert und über
die Tätigkeiten der Internen
Revision aufgeklärt werden.
Auch in Sachen Nachwuchsförderungen werden die Weichen für
die Zukunft gestellt.

2021

Start der Zusammenarbeit mit
der Association of Certified Frau
Examinors (ACFE)
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Grußworte: Rechnungshof Österreich

IIA Austria & Rechnungshof:
Eine inspirierende Zusammenarbeit
Das Institut für Interne Revision Österreich – IIA Austria ist der österreichische Zweig des
„Global Institute of Internal Auditors“. Zum 60-Jahr-Jubiläum des IIA Austria soll die gute
Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Rechnungshof Österreich als Institution der öffentlichen Finanzkontrolle besonders gewürdigt werden.
Neben der Kontrolle durch den Rechnungshof ist die Interne Revision ein wesentliches Instrument, das die Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit durch die jeweilige Organisation sicherstellen soll. Der Rechnungshof hat den Blick mit
Außenperspektive. Er zeichnet sich in seiner Analyse durch Objektivität und Unabhängigkeit aus. Aus diesem Selbstverständnis legt er seine Verbesserungsvorschläge vor. Die Interne
Revision ist darauf ausgerichtet, Schwachstellen sowie Verbesserungspotenziale aufzuzeigen
und die Prozesse und Abläufe in der jeweiligen Organisation zu optimieren. Sie unterstützt
diese, indem sie mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz die Risiken, welche
die Erreichung der Ziele der Organisation beeinträchtigen könnten, aufzeigt, die Effektivität,
Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Prozesse beurteilt sowie Maßnahmen zur Optimierung
identifiziert. Sie beurteilt die Prozesse und Systeme in Zusammenhang mit Compliance sowie die Effektivität des Risikomanagements, der internen Kontrollen und der Führungs- und
Überwachungsprozesse.
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Dr. Margit Kraker
Präsidentin des
Rechnungshofes Österreich

Die externe Kontrolle durch den Rechnungshof findet in der internen Kontrolle seitens der
Internen Revision eine wertvolle Ergänzung. Beide Kontrolleinrichtungen tragen aus jeweils
unterschiedlichen Perspektiven zu einer starken Governance im öffentlichen Sektor bei. Die
Interne Revision nimmt in den Prüfungsbereichen des Rechnungshofs eine wichtige Funktion wahr. Sie beleuchtet die Themen, wie etwa Maßnahmen zur Korruptionsprävention,
die der Rechnungshof mit dem Blick von außen prüft, aus der Innensicht. Das stellt einen
großen Mehrwert dar. Der Rechnungshof besucht die Interne Revision standardmäßig bei
jeder überprüften Stelle, um sich auszutauschen und zu erheben, wo es Defizite gibt, um
bestimmte Problembereiche besser erfassen zu können. Die Revisionsberichte liefern dem
Rechnungshof mitunter wertvolle Erkenntnisse für seine Prüfungsfeststellungen. Damit
spielt die Interne Revision als Teil des Kontrollprozesses u. a. bei der Verantwortlichkeit ihrer
Organisation gegenüber der Öffentlichkeit eine wesentliche Rolle.
Auch der Rechnungshof hat zur Sicherstellung einer gesetzmäßigen Vollziehung sowie einer
effizienten und effektiven Leistungserbringung eine Interne Revision eingerichtet, die ihre
Prüfungen im Einklang mit den Internationalen Standards des IIA für die berufliche Praxis
der Internen Revision durchführt.

Veranstaltungen, Lehrgänge, beiderseitige Ergänzung:
Den Rechnungshof und das IIA Austria verbindet eine fruchtbare Zusammenarbeit

Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Finanzkontrolle, der Internen Revision und des Controllings. Dabei entsteht automatisch ein Netzwerk für den Austausch von Prüfungsmethoden
und besonderen Herausforderungen zwischen Rechnungshöfen und Internen Revisionen.

Als Rechnungshof sind wir der externen Finanzkontrolle verpflichtet, so wie die Internen
Revisionen ihre wichtigen Aufgaben entsprechend erfüllen. Durch die immer vernetztere
Zusammenarbeit, diverse Berührungspunkte in der Weiterbildung, gemeinsame Projekte
etc. verstärkt sich die angesprochene Ergänzung weiter.
So findet seit 2018 einmal jährlich ein sogenannter Wissensgipfel statt. Diese Veranstaltung
wurde in Kooperation mit dem IIA Austria entwickelt und wird gemeinsam mit diesem
durchgeführt. Sie dient dem Austausch zwischen den Rechnungshöfen und den Internen Revisionen als Institutionen der Finanzkontrolle und widmet sich aktuellen Themenstellungen,
zuletzt den „Neuen Techniken im Prüfungsprozess“. Die über 200 Teilnehmenden belegen
das große Interesse.
Ein weiteres Beispiel stellt der Universitätslehrgang „Public Auditing“ der WU Executive
Academy dar. Er richtet sich an Prüferinnen und Prüfer der Institutionen der öffentlichen
Finanzkontrolle sowie an Personen, die in der Internen Revision oder im Controlling tätig
sind, auf supranationaler, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene. Er vermittelt eine
fundierte fachspezifische und praxisnahe Weiterbildung und qualifiziert für anspruchsvolle

Das IIA Austria ist Mitglied im Global Institute of Internal Auditors. Auch auf internationaler Ebene besteht eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Institute of Internal Auditors – IIA und der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden
– INTOSAI. Die INTOSAI stellt ein anerkanntes Rahmenwerk internationaler fachlicher
Normen für die staatliche Finanzkontrolle bereit, das sich seit vielen Jahren bewährt hat und
ständig weiterentwickelt wird.1 Bei der Gestaltung und Revision der fachlich einschlägigen
Standards und Leitlinien hat das IIA – als bedeutender Partner und Stakeholder der INTOSAI – die wichtige Rolle eines kritischen Beobachters und Kommentators inne. Aktuell
arbeitet das INTOSAI-Unterkomitee für Normen für Interne Kontrollen (Internal Control
Standards Subcommittee) – unter Einbindung des IIA – an einer neuen Leitlinie zur „Nutzung der Arbeit von Internen Revisionen“.
Nicht zuletzt zeigte sich die gute internationale Kooperation auch beim 25. VN/INTOSAISymposium 2021, das als virtuelle Veranstaltung vom 28. bis 30. Juni 2021 stattfand. Dort hat
das IIA die Moderation des Subthemas „Innovative Ansätze zur Stärkung der Transparenz
der COVID-19-Maßnahmen und der damit verbundenen Rechenschaftspflicht“ übernommen.
So reicht also der Bogen der Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte zwischen dem Rechnungshof und dem IIA Austria von gemeinsamen Veranstaltungen zum Wissens- und Erfahrungsaustausch über akkordierte Personalentwicklungsmaßnahmen bis zur Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von Standards und Leitlinien.
Ich gratuliere dem IIA Austria zum 60-jährigen Jubiläum und wünsche weiterhin gutes
Gedeihen für die inspirierende Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof Österreich!

1 z.B.: ISSAI 2610 / ISA 610 „Verwendung der Arbeit Interner Prüfer“; INTOSAI GOV 9150 „Koordination und Zusammenarbeit zwischen ORKBn und Internen Revisionen im öffentlichen Sektor“;
INTOSAI GOV 9140 „Unabhängigkeit der Internen Revision im öffentlichen Sektor“; IIA-Standard IPPF Nr. 2050 und Praxisratschlag 2050-1 „Koordination“
FESTSCHRIFT 2021
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Grußworte: Transparency International Austria

Langjährige Kooperation
für mehr Transparenz

Professorin Eva Geiblinger
Vorstandsvorsitzende
Transparency International –
Austrian Chapter

Transparency International (TI) ist eine gemeinnützige und parteipolitisch unabhängige
Bewegung, die weltweit gegen Korruption und für mehr Transparenz Stellung bezieht. Die
Nichtregierungsorganisation wurde 1993 gegründet und arbeitet mit vielen nationalen und
internationalen Organisationen zusammen – einschließlich der Europäischen Union, den
Vereinten Nationen, der OECD, der Weltbank, den Regionalen Entwicklungsbanken und der
Internationalen Handelskammer (ICC) in Paris.

fehlungspapieren. Für uns ist es besonders wichtig, dass wir auch große Teile der österreichischen Bevölkerung erreichen. Projekte wie der Index „Transparente Gemeinde“ und
Kooperationen mit kleineren Gemeinden sind dafür ein ideales Fundament. Zusätzlich versuchen wir die Jugend mit unseren Kursen an Schulen und Universitäten zu mehr Transparenz zu ermutigen. Als NGO und Verein sind wir auf das ehrenamtliche Engagement unserer
Mitglieder angewiesen.

Die Vision von TI ist eine Welt, in der Regierungen, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
das tägliche Leben der Menschen frei von Korruption sind. Zu den wichtigsten Publikationen von Transparency International zählt der Corruption Perceptions Index (CPI), der jährlich erscheint und 180 Länder nach dem Grad reiht, in dem dort Korruption im öffentlichen
Sektor wahrgenommen wird.

Transparenzregeln innerhalb der Bevölkerung zu verankern, ist essenziell. Es geht vor allem
darum, Regelungen, Pläne, Prozesse und Handlungen für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Entscheidungsträger im öffentlichen sowie im privaten Sektor sollten transparent und
nachvollziehbar handeln und über ihre Aktivitäten berichten.

Transparency International Austria (TI-Austria) kommt dieser Aufgabe in Österreich nach
und hat sich zum Ziel gesetzt, das allgemeine Bewusstsein innerhalb der österreichischen
Bevölkerung für mehr Transparenz zu schärfen.
Wir bei TI-Austria arbeiten im Rahmen unserer Arbeitsgruppen u. a. mit Expert/innen aus
den Bereichen Compliance, Whistleblowing, Gesundheitswesen sowie Staatsnahe Unternehmen und beraten die Regierung bei Gesetzesvorhaben mit Stellungnahmen und Emp-
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Transparenz soll Fehlverhalten aufdecken und vermeiden. Dies ist die gemeinsame Schnittmenge des Instituts für Interne Revision und TI-Austria.
Zum 60-jährigen Bestehen dürfen wir sehr herzlich gratulieren.
Das Institut und seine 2.000 Mitglieder sind für TI-Austria vor allem auch deshalb ein wichtiger Verbündeter, weil beide Institutionen eine Plattform für den Austausch von Wirtschaft
und Wissenschaft bieten.

Transparenz zur Aufdeckung und Vermeidung
von Fehlverhalten als gemeinsame Schnittstelle

So wurde beispielsweise im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Institut für Interne Revision vor über 100 Teilnehmer/innen intensiv die Zusammenarbeit der Bereiche Compliance
und Interne Revision diskutiert. Daran haben auch Mitglieder der TI Arbeitsgruppe Compliance teilgenommen und die Bedeutung einer abgestimmten Zusammenarbeit der beiden
Bereiche, insbesondere bei der Aufklärung von Fehlverhalten in Organisationen, diskutiert.
Die Kooperation zwischen IIA Austria und TI-Austria beruht auf langjähriger Tradition und
wird auch im Rahmen von Austauschtreffen, zum Beispiel zum Thema „Überprüfung von
Compliance durch Interne Revision“, weiter gepflegt. Dem Corona-Jahr geschuldet, wurden
unsere gemeinsamen Aktivitäten zuletzt 2020 gebremst. Wir blicken den – hoffentlich bald
wieder möglichen – gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen mit viel Vorfreude
entgegen.

Frau Prof. Eva Geiblinger ist Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende von TIAC und arbeitet als selbstständige Unternehmensberaterin. Sie war Vorstandsmitglied bei General Motors Austria, baute als Geschäftsführerin die Adler Bekleidungswerke in Österreich auf und war im erweiterten Vorstand der Degussa AG Frankfurt.
Frau Prof. Geiblinger publiziert zahlreiche Beiträge zu aktuellen Marketing- und
Kommunikationsthemen sowie zu Antikorruptions- und Transparenzthemen und
wurde mit dem Preis „PR-Managerin des Jahres 1997 in Deutschland“ ausgezeichnet.

Mit der Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit und den gemeinsamen Projekten bekennen sich
sowohl TI-Austria als auch das Institut für Interne Revision zu mehr Akzeptanz für Korruptionsprävention und Transparenz.
Wir freuen uns darauf, diesen Weg weiter gemeinsam zu gehen und wünschen alles Gute
auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum!

FESTSCHRIFT 2021
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Thierry Thouvenot
Past President President ECIIA
(European Confederation of
Institutes of Internal Auditing)

Grußworte: ECIIA

Message for IIA Austria
On behalf of ECIIA Board, I would like to congratulate IIA Austria for their 60 Years Anniversary! During this period, the internal audit profession has evolved a lot and we are no
longer perceived as an inspector but as a trusted advisor for the organizations. This evolution
is positive and is the result of the services, trainings and communication made by the IIA
National Institutes, with the support of the IIA Global since 25 years.
IIA Austria has joined ECIIA in 2001 when the legal entity ECIIA has been created as an
International Non-Profit Organization based in Brussels.
The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) is the professional
representative body of 34 national institutes of internal audit in the wider geographic area
of Europe and the Mediterranean basin; they represent 48.000 internal auditors.
The mission of ECIIA is to be the consolidated voice for the profession of internal auditing in
Europe by dealing with the European Union, its Parliament and Commission and any other
appropriate institutions of influence. The primary objective is to further the development of
corporate governance and internal audit through knowledge sharing, key relationships and
regulatory environment oversight.
A strong relationship has always unified IIA Austria with ECIIA:
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•
•
•
•

Angela Witzany has been an active ECIIA Board member (2012/2014)
Norbert Wagner is a member of the ECIIA Audit Committee since 2017
IIA Austria has hosted the ECIIA Conference in 2013
Thomas Schelmbauer is now a new member of the ECIIA Public Affairs Coordination
Committee
• Andrea Joham (Uniqa Group) is a member of the ECIIA Insurance Committee
We take the opportunity to thanks IIA Austria for their support overtime and for their active
participation to ECIIA activities.
ECIIA activities
ECIIA has created few years ago dedicated Committees (Banking, Insurance, Public Sector) to
• Promote the profession of Internal Audit as an effective assurance provider in the various
European sectors by running efficient advocacy activities;
• Facilitate knowledge sharing between the institutes;
• Advise European Regulators on internal audit related issues and provide a view of the profession on relevant regulatory guidelines and papers affecting the internal audit profession;
and
• Promote the role of the internal audit to all stakeholders involved in internal controls, risk
management and governance

• ECIIA has worked with ACCA and Accountancy Europe on the role of internal audit in
sustainability.
• ECIIA has worked with FERMA on the governance model for cybersecurity and data protection.

The activities of these Committees are coordinated by the Public Affairs Coordination Committee (PACC). They issue position papers on hot topics and best practices, run webinars
to present the papers, they react to consultations impacting the profession, meet with the
Regulators EBA, ECB, EIOPA, the European Commission, the European Parliament..) and
analyse the impact of the new European Regulations. They also organize a Forum by sector,
with representatives from the European Regulators.
Besides the Committees, Workgroups are created for specific topics, linked to a new European Regulation. The details of the activities are available on ECIIA website and you can
follow us on the social media.
ECIIA Partnerships
In 2019 – The ECIIA and the European Confederation of Directors Associations (ecoDa)
have set up the Corporate Governance House. With this initiative, ECIIA and ecoDa are
developing their own co-working environment to encourage exchanges while remaining at
the same time two separate entities with their distinct strategies. Both organizations have the
common goal of enhancing Corporate Governance in Europe.
ECIIA partners often with other European Associations to demonstrate the role of the 3rd
line to the various stakeholders. The recent examples are:

All European Regulators have put ESG in top priorities for defining the strategy of the organization, managing businesses, and reporting to the various stakeholders. Trust, accountability, social and environmental responsibility, sustainability are top priorities in Europe and
the profession has an important role to play in the assurance process. Digital Europe is the
other target that will impact the profession.
The profession in Europe
The pandemic crisis is changing the way internal auditors work and add value to the organization. More than ever, the Audit Committees are looking for an exhaustive vision of the
risk management and the governance aspects. It includes much more than just the financial
aspects: environment, social, governance, sustainability, ethics, diversity, technology, ... but
also value creation. It is time to coordinate the efforts with the other “assurance providers”
(internal and external) and develop a holistic and exhaustive view for the Governance Bodies. The 3 C: Communication, Collaboration and Continuous improvement are important
as organizations may not accept “silos” anymore. In this context, the profession can play an
important role in assisting the Governance Bodies in their new duties and helping them
getting risks under controls. By their expertise, internal auditors give an independent and objective opinion about the way the organization may react to new risks, new crisis and adapt.
If they work with the other lines in a collaborative manner, they can cover all the processes
and give assurance on any new subject arising.
I wish to IIA Austria a lot of success in adapting to the new normal and keeping safe.
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Grußworte: IIA Switzerland

60 Jahre - und es geht noch weiter
Aus Sicht des IIA Switzerland gibt es gute Gründe zu euch, unserem östlichen Nachbarinstitut,
aufzusehen. Ihr habt eine eigene Akademie, den diplomierten Internen Revisor ins Leben gerufen und dürft auf eine 60jährige Geschichte zurückblicken. Wir sind letztes Jahr 40 geworden
(sämtliche Feierlichkeiten sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen), zählen zwar mehr
Mitglieder, aber haben es dennoch noch nie zum Chairman unseres internationalen Dachverbandes geschafft. Euch ist dies in den letzten 10 Jahren gleich zweimal gelungen. Günther
Meggeneder und Angela Witzany haben im IIA Global ihre Spuren hinterlassen und verfügen
heute noch über eine große Ausstrahlung im internationalen Geschehen. Klar haben wir auch
Gemeinsamkeiten und ich meine damit nicht die Schokoladenkugeln. Wobei mir eure Mozartkugeln lieber sind als unsere Lindorkugeln. Gemeinsam haben wir natürlich die Sprache und
so haben wir zusammen mit dem Deutschen Institut schon viele Projekte realisieren können.
Etwas länger zurück liegen die Dreiländer-Konferenzen der Internen Revision der Versicherungswirtschaft. Diese wurde letztmals 2011 in Wien durchgeführt. Noch heute höre ich von
Revisorinnen und Revisoren, wie wertvoll diese Treffen, die ihren Ursprung in Salzburg hatten, für sie waren. Dem Vernehmen nach gibt es immer noch eine kleine Gruppe aus allen drei
Ländern, die sich periodisch zu Themen ihrer Branche trifft. Vielleicht eine Tradition, welche
wir in Zukunft wieder mit offiziellem Charakter aufleben lassen sollten. Dass unsere Institute
gut zusammenarbeiten können, beweisen wir jeweils im Rahmen der Enquete. Die regelmäßige Befragung von Revisionsleitungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dient
nämlich bereits seit mehr als 20 Jahren den Revisionsleitern und Stakeholdern der Unterneh22
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Gabrielle Rudolf von Rohr
President IIA Switzerland

men als Orientierungshilfe für die aktuelle und zukünftige Ausrichtung der Revisionsarbeit.
Mit solchen Projekten schaffen wir eine wertvolle Verbindung unserer Bemühungen, den Berufsstand der Internen Revision zu unterstützen und die Funktion zu einem unverzichtbaren
Bestandteil der Good Corporate Governance zu etablieren. Darüber hinaus gelingt es unseren
Instituten im deutschsprachigen Raum, den Neuerungen zu Standards und Modellen des IIA
Global kritisch zu begegnen und das europäische Gedankengut einfließen zu lassen.
Persönlich habe ich dem IIA Austria einiges zu verdanken. Bei internationalen Treffen konnte
ich mich stets auf die österreichischen Kollegen verlassen. Allen voran Norbert Wagner. Er hat
mich mit den wichtigen Leuten des IIAglobal und der Institute aus aller Welt vernetzt. Schließlich konnten wir von den Erfahrungen des österreichischen Instituts profitieren, als es darum
ging, unsere Europäische Konferenz in Basel zu planen. Auch heute pflegen wir mit Thomas
Schwalb einen regelmäßigen und offenen Austausch. Auf dem internationalen Parkett bringt
Gottfried Berger aufgrund seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem IIA Global einen
frischen Wind in die Diskussionen. Bei unseren Konferenzen ist er gerngesehener Gast. Die
gegenseitigen Einladungen sind längst Ehrensache geworden und bieten Gelegenheit in die
Arbeit der Internen Revisoren im Nachbarland Einblick zu erhalten und grenzübergreifende
Kontakte zu Berufskollegen zu knüpfen. Dieses Jahr hallt noch die Corona-Pandemie nach
und wir müssen leider auf die Reise nach Wien verzichten. Wir sind aber überzeugt, dass wir
diese im nächsten Jahr nachholen und so auch den Austausch mit dem Vorstand des IIA Austria vertiefen können. Darauf freuen wir uns schon heute und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Grußworte: DIIR

Grußwort 60 Jahre Institut
für Interne Revision Österreich
Das Institut für Interne Revision Österreich - IIA Austria wird 60 Jahre alt! Herzlichen
Glückwunsch zu diesem runden Jubiläum. Seit 60 Jahren engagieren Sie sich für unseren
Berufsstand der Internen Revision in Österreich und darüber hinaus. Als deutsches PartnerInstitut möchte ich im Namen des DIIR-Vorstandes und aller Gremien für die immer vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in dieser Zeit danken. Gemeinsam konnten
wir in der Vergangenheit viel für die Interne Revision erreichen.
Die Entwicklung in diesen Jahrzehnten zeigt, wie verantwortungsvoll die Interne Revision
schon immer aktuelle Strömungen aufgenommen und gleichzeitig zur erfolgreichen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beigetragen hat. 1961 bei Gründung der damaligen „ARGE Interne Revision“ konnten die Kolleginnen und Kollegen kaum ahnen, welch
rasante Entwicklung der Berufsstand nehmen würde. Heute ist es selbstverständlich, dass die
Interne Revision in Unternehmen und Verwaltung als wichtige Beratungs-, Kontroll- und
Überwachungsinstanz etabliert und als Partner des Managements zur Sicherstellung einer
guten Unternehmensführung anerkannt ist.

Bernd Schartmann
Sprecher des Vorstandes DIIR
(Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.)

Mit den großen Megatrends Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel steht die Interne Revision auch in der Zukunft vor großen Herausforderungen, aber auch großen Chancen. Das bietet eine Menge Perspektiven. Diese professionell und im Sinne unserer Organisationen konstruktiv anzugehen, ist unser gemeinsames Ziel.
Als DIIR freuen wir uns auf den weiteren gemeinsamen Weg, auf die erfolgreiche Kooperation unserer Institute sowie den vertrauensvollen Austausch zwischen den Mitgliedern. In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen und dem Institut für Interne Revision Österreich alles
Gute für die Zukunft!

Diese Position verdankt unser Berufsstand auch maßgeblich der Arbeit der nationalen Institute und dem unermüdlichen ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder. Das Konzept
eines Instituts als Plattform zur Professionalisierung des Berufsstandes durch Aus- und Weiterbildung, durch organisierten Erfahrungsaustausch, durch Tagungen, Seminare und internationale Zusammenarbeit ist dafür die Grundlage und bis heute ein Erfolgsmodell.
FESTSCHRIFT 2021
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Eine Retrospektive von Norbert Wagner

Institut für Interne Revision:
60 Jahre im Zeitraffer
1961
• John F. Kennedy wird Präsident der USA
• Juri Gagarin fliegt als erster Mensch an Bord der Wostok 1 ins Weltall
• Die Mauer an den Grenzen der DDR wird gebaut
• Eine kleine Runde von Revisions-Leitern trifft sich im Bundeskanzleramt zu Fachgesprächen
Alles begann im Bundeskanzleramt. Das klingt sehr pompös, aber es war nicht der Ballhausplatz, sondern ein Nebengebäude in der Hohenstaufengasse, wo das ÖPZ (Österreichisches
Produktivitäts-Zentrum) – ein Kind des ERP (European Restitution Program) – wirtschaftlichen Fachgesprächen Unterstützung durch Organisation und Räumlichkeiten gewährte.
Eines der ersten Themen, mit denen sich die Gruppe beschäftigte, war „Interne Revision –
Planmäßig nach einem Programm?“, das zu einem sehr positiven Ergebnis führte. In den
folgenden Jahren wuchs der Arbeitskreis stetig, der Arbeitsstil wurde deutlich verbessert
und weiterentwickelt: Die Erarbeitung eines vorgegebenen Themas im Team sowie die gemeinsame Präsentation und Dokumentation verbesserten den Erfahrungsaustausch und die
Effizienz beträchtlich.
Als bedeutender Mangel für die Zukunft der wachsenden „Branche“ wurde das Fehlen von
Ausbildungsmöglichkeiten für die Interne Revision empfunden. Mit Unterstützung des Unterkunftsgebers (inzwischen ÖPWZ - Österreichisches Produktivitätswirtschaftliches Zentrum)
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Mag. Norbert Wagner
Vorstandsvorsitzender des
IIA Austria von 2000 bis 2009

wurde ein Ausbildungssystem mit Grund-, Aufbau- und Fachstufe als „Akademie für Revision
und Controlling“ erarbeitet. Der Begriff Controlling kam auf Verlangen des ÖPWZ in den
Titel und war damals ein ganz neues Schlagwort – vom Begriffsinhalt wusste noch niemand
etwas. Nachdem später die Arbeitsgemeinschaft Interne Revision (ARGE IR) eine selbständige
Rechtspersönlichkeit geworden war, wurde Controlling wieder aus dem Titel gestrichen und
so konnte ein Ordinarius der Wirtschaftsuniversität Wien das Controller-Institut gründen.
Pioniergeist: Von Österreich in die Welt
Im Winter 1974 fand die erste Akademieveranstaltung im schneereichen Igls bei Innsbruck
statt. Alle Seminare waren rasch ausgebucht – die Pionier-Gründergeneration war informationssüchtig.
Die Arbeitsgemeinschaft war nun konsolidiert, die Zielrichtung klar, also wollte man auch
über den heimischen Tellerrand hinausschauen und 1974 fuhr eine Gruppe österreichischer
Mitglieder erstmals zum IIA-Kongress nach London. Von den ca. 600 Kongressteilnehmern
stammten zwei Drittel aus den USA. Zum großen Erstaunen der österreichischen Teilnehmer interessierten sich diese ausschließlich für Financial-Audit, wo doch in Österreich bereits das Operational-Audit tägliches Brot war. Nur ein Jahr später, 1975, lud die ARGE IR
zur ersten internationalen Fachtagung nach Wien ins Palais Auersperg. Am beachtlichen
Ergebnis wirkten auch Fachkollegen aus Deutschland und der Schweiz mit.

„Geburtsort“ des Instituts für Interne Revision:
Die Hohenstaufengasse im 1. Bezirk

Aufbruchsstimmung in den 1980ern
Die ARGE war mittlerweile auf mehr als 100 Mitglieder angewachsen. Zwecks fachlicher
Intensivierung entstanden Arbeitskreise, die eigene spezielle Veranstaltungen organisierten
– insbesondere für das Bankwesen, Versicherungen, Elektrizitätsversorger und EDV.
Im März 1981 erreichten bereits länger latente Unstimmigkeiten mit dem ÖPWZ in einer
Sitzung ihren Höhepunkt. Nach einer Besinnungspause am Josefsplatz entschied sich der
damalige Vorstand – gleichsam „auf der Gasse“ – spontan für die Herauslösung aus dem
ÖPWZ. Es bildete sich ein Proponentenkomitee, das noch am gleichen Tag die Anmeldung
bei der Vereinsbehörde durchführte. In einer außerordentlichen Generalversammlung wurde eine Woche später einhellig die Vereinsgründung beschlossen. Die ARGE IR hatte sich
von einer Teilorganisation des ÖPWZ zu einem selbständigen Verein weiterentwickelt.

Die erste Frau im Vorstand & Hannes Androsch als Orakel
Die ARGE IR war gut 15 Jahre lang eine reine Herrenrunde, bis in der zweiten Hälfte der
1970er-Jahre die AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) eine Dame mit der Leitung
der Internen Revision beauftragte. Aufgrund ihrer Fachkompetenz und Persönlichkeit wurde sie 1979 in das Leitungsgremium, welches sich inzwischen vom „Fachbeirat“ zum „Vorstand“ gemausert hatte, gewählt.
1980 war für die ARGE IR ein ereignisreiches und wichtiges Jahr. Erstmals wurde in Betracht
gezogen, sich vom ÖPWZ unabhängig zu machen. Bei der Generalversammlung konnte der
Vizekanzler und Finanzminister Dr. Hannes Androsch als Gastredner gewonnen werden,
dessen hervorragendes Referat mit der Feststellung endete, dass die Interne Revision auch
für die öffentliche Verwaltung sehr wichtig wäre. Eine Woche später ging die Meldung vom
AKH-Skandal durch die Medien.
Nach einer Einladung des damaligen Staatssekretärs im BKA und sachlichen Gesprächen
beschloss der Ministerrat im Herbst 1980 die Einrichtung einer „Inneren Revision“ in den
Ministerien.

Weiterhin lag ein klarer Fokus auf der Aus- und Weiterbildung: Anfang 1982 wurde eine Kooperation mit der Österreichischen Akademie für Führungskräfte in Graz geschlossen, die fortan die Seminare der IR organisierte. Ab 1984 wurde auch eine Schriftenreihe herausgegeben.
Ein im Zuge der Mitgliederbefragung von 1989 häufig geäußerter Wunsch war eine stärkere
Kooperation mit dem Ausland und mehr Internationalität. Obwohl bereits in den 1980erJahren insbesondere mit dem Deutschen Institut und dem Schweizerischen Verband gemeinsame Veranstaltungen stattfanden, wurde diese Anregung aufgegriffen und führte in
weiterer Folge 1991 zur Mitgliedschaft bei der European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) und 1996 beim Institute of Internal Auditors (IIA). Bereits kurz nach
den jeweiligen Beitritten arbeiteten Vertreter der ARGE IR in den internationalen Gremien
mit (Dr. Norbert Plhak – ECIIA, Dr. Rainer Burgstaller – ECIIA, Dipl.-Ing. Gerold Frank –
ECIIA, IIA).
Nationaler Fokus mit globaler Ausrichtung
2002 beschloss der Vorstand – im Sinne der internationalen Entwicklung und des besseren
globalen Verständnisses –, die ARGE IR in „Institut für Interne Revision Österreich – IIA
Austria“ umzubenennen. 2004 wurde der Kooperationsvertrag mit der Akademie für Führungskräfte gekündigt und die Akademie Interne Revision als 100-prozentige Tochter des
Instituts gegründet. Die 2005 gestartete Seminartätigkeit nahm rasch einen beträchtlichen
Aufschwung und ist bis heute ein wesentlicher Pfeiler der Institutsaktivitäten.
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Ab den 1990er-Jahren wurde intensiv an internationalen Beziehungen gearbeitet

Zwei ab dem Jahr 2000 neu in den Vorstand gekommene Mitglieder – Ing. Günther Meggeneder und Dr. Klaus Wöhry – nahmen schon bald wesentliche Funktionen in internationalen IIA-Gremien wahr. Im Fall von Günther Meggeneder kulminierte dies 2010/11: Als
IIA Global Chairman of the Board vertrat er die Interessen der Internal Auditors weltweit
(als erster Österreicher in dieser Funktion). Ab 2010 engagierte sich auch die damalige Vorsitzende des österreichischen Instituts, Mag. Angela Witzany, für die Arbeit des IIA. 2016/17
war sie ebenfalls IIA Global Chairman of the Board (und damit die erste europäische Frau
in dieser Position). Beide sind nach wie vor geschätzte Mitglieder in diversen IIA-Gremien,
wobei Witzany auch Mitglied des ECIIA Management Boards und Vice-President war. Daneben war und ist der ehemalige Vorsitzende des Instituts und Geschäftsführer von Institut
und Akademie, Mag. Norbert Wagner, Mitglied des Audit Committees der ECIIA.
Verbunden mit dem Beitritt zum IIA waren das Global Branding, die IPPF – Internationale
Grundlagen für die Berufsausübung (Ethikkodex, Standards etc.) und natürlich die Zertifizierungen (CIA – Certified Internal Auditor.) Die internationalen Zertifizierungen erfolgen
selbstverständlich auf Basis der IIA-Vorgaben.
Was in diesem Zusammenhang fehlte, war eine nationale Zertifizierung, die den regionalen
Gegebenheiten (wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen, Sprache, Kultur etc.)
Rechnung trug. Aufgrund des vertrauensvollen und freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den Geschäftsführern des österreichischen und des französischen Instituts (Ifaci) erhielt das österreichische Institut massive Unterstützung des Ifaci, welches eine ähnliche Ausbildung bereits seit vielen Jahren anbot, sodass sehr rasch (2011) mit der Implementierung
des Diplomierten Internen Revisors als nationaler Zertifizierung begonnen werden konnte.
Neben der laufenden, intensiven Weiterentwicklung des Instituts und der Akademie (ab
2004 gab es erstmals auch ein eigenes Büro und angestellte Mitarbeiter) wurde vom Vorstand
und der Geschäftsführung vor allem auf internationale Zusammenarbeit und Unterstützung
der neuen und jungen Institute im Osten und Südosten Europas gesetzt. So konnten – insbesondere zwischen 2007 und 2015 – etliche Akzente in Ungarn, Kroatien, Serbien, Bosnien
und Herzegowina, Montenegro etc. gesetzt werden.
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2005 startete das Global IIA eine Arbeitsgruppe (GELT – Global Executive Leaders Team),
die Geschäftsführer der nationalen Institute weltweit zu einem Team zusammenfasste, das
sich mit der Entwicklung und Umsetzung von strategischen und operativen Themen des
IIA befasste. Ein Mitglied dieses rund 25 Personen umfassenden Teams war und ist auch
der Geschäftsführer des österreichischen Instituts (bis 2016 Mag. Norbert Wagner, ab 2017
Dipl.-Ing. Thomas Schwalb). Ab 2006 implementierte sich auch eine europäische Gruppe
(European CEOs) mit Norbert Wagner für viele Jahre als Organisator an der Spitze.
Gemeinsame Erfolgsgeschichte – seit 60 Jahren
60 Jahre Institut für Interne Revision Österreich – und mittlerweile auch schon 17 Jahre
Akademie Interne Revision – sind eine Erfolgsgeschichte mit dem Potential für weitere positive Entwicklungen in einem Umfeld, das die Interne Revision als unabhängige Prüf- und
Kontrollinstanz in immer stärkerem Umfang benötigt. Das Institut und die Akademie sind
gefordert, auch weiterhin den Herausforderungen, neuen Entwicklungen, Chancen und Risiken engagiert gegenüberzustehen
Zu danken ist der Pioniergeneration für die Gründung, den folgenden Vorstands- und Arbeitskreisleitern, Geschäftsführern und MitarbeiterInnen, Vortragenden, allen Unterstützern aber vor allem den Mitgliedern des Instituts für ihr Vertrauen und ihre aktive Mitarbeit!
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Meine 25 Jahre Mitgliedschaft im IIA Austria

Vom New Auditor zum
Chairman of the Board des IIA

Mag. Günther Meggeneder,
CIA, CRMA, QIAL

Der Einstieg in die Interne Revision

Gründung der „New Auditors“

Spät im Jahr 1996 wurde ich vom damaligen Vorstand in der Agrarmarkt Austria (AMA)
gefragt, ob ich die Leitung der Internen Revision des Bereichs EU-Fördermaßnahmen und
perspektivisch auch die Gesamtleitung der Internen Revision übernehmen könnte. Obwohl
ich lange Jahre in der externen Prüfung tätig war, fehlte mir doch das Wissen darüber, was
das genau bedeutete.

Im Jänner 2000 war es dann so weit. In einer Aussendung an die Mitglieder wurde ein erster
Termin für ein Treffen von Revisionsmitarbeitern bekannt gegeben. 12 Revisorinnen und
Revisoren folgten der Einladung, im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins über berufliche Themen zu plaudern.

Der damalige Leiter der Internen Revision der AMA, Dr. Josef Kondor, war eine enorme
Quelle von Revisions-Know-how. Selbst ein Urgestein der ARGE Interne Revision in Österreich, wurde er zu meinem Mentor und hat mir die Leistungen der ARGE erklärt (mit so
manch kritischer Randbemerkung) – und so wurde ich Mitglied der ARGE Interne Revision
in Österreich.
1999 fragte mich der damalige Vorsitzende Rainer Burgstaller in einem Gespräch, warum
ich mich bei der ARGE IR in Österreich denn noch nicht wirklich eingebracht habe. In den
folgenden zwei Stunden (und bei gutem Rotwein) besprachen wir die Ausrichtung der Arbeitsgemeinschaft. Ich wies dabei darauf hin, dass es aus meiner Sicht mehr Angebote für
Revisionsmitarbeiter, gerade auch für Neueinsteiger in den Berufsstand, geben sollte. Rainer
Burgstaller rief mich wenig später an und lud mich ein, eine solche Plattform für neue Mitarbeiter innerhalb der ARGE ins Leben zu rufen.
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Und das war es auch, was die „New Auditors“ ausmachte: In einem informellen Rahmen
über Fragen der Internen Revision diskutieren, Erfahrungen und Fragen austauschen. Thematisch wurde alles behandelt, was unsere Berufsgruppe in diesen Jahren bewegte – von
Fraud Audit über Prüfung von IKS und Risikomanagement bis zur Prüfung von Prozessen
und der Ausbildung von Revisoren.
Die New Auditors veranstalten auch seit 2002 überaus erfolgreich die Mitarbeiterkonferenz
„Audit Competence“, die eben jene Themen in der Internen Revision behandelt, über die
sich die Gruppe laufend austauscht und informiert.
Zertifizierung zum Certified Internal Auditor (CIA)
Bereits kurz nach meinem Eintritt in die Interne Revision erfuhr ich, dass auch im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit geschaffen werden solle, die Prüfung zum Certified Inter-

Ohne Tablet und Laptop: Bei den Zertifizierungen zum
CIA war anfangs sogar die Bleistifthärte vorgegeben

Österreich auch aktiv mitzugestalten. Wagner selbst war als neuer Vorsitzender vorgesehen
und wollte auch neue, noch nicht so lange im Berufsstand befindliche Mitglieder in den Vorstand holen.
Ich sagte zu und wurde bei der Jahrestagung der ARGE im Jahr 2000 in Baden zur Wahl
vorgeschlagen. Bemerkenswert für mich war, dass Norbert Wagner alle anderen Kandidaten,
die zur Vorstandswahl standen (darunter Klaus Wöhry, damals Revisionsleiter der Wüstenrot Versicherungen), vorstellte und dann meinte, „und dann kandidiert auch noch Günther
Meggeneder, aber den kennt ihr ja eh alle“.

nal Auditor abzulegen. Darüber wollte ich unbedingt mehr wissen. Bei einer Veranstaltung
an der Universität Nürnberg sprach Prof. Volker Peemöller über die Prüfung, deren Mehrwert und Inhalte. Deutsche CIAs der ersten Stunde, die noch in den USA zur Prüfung angetreten waren, berichteten über ihre praktischen Erfahrungen vor und nach der Prüfung.
Ich war sofort von dieser Prüfung als Nachweis der Professionalität der Internen Revisoren
überzeugt und dass die intensive Beschäftigung mit den Standards, aber auch mit anderen
revisionsbezogenen Themen jedem Internal Auditor helfen kann, noch besser im Beruf zu
werden. Deshalb forderte ich alle meine Mitarbeiter auf, sich zum Certified Internal Auditor
zu zertifizieren und es klar, dass ich hier mit gutem Beispiel vorangehen würde.
Am 15. Mai 1999 legte ich die Prüfung zum CIA ab. Damals noch „Paper and Pencil“, also
mit Papier und Bleistift (sogar die Härte des Bleistifts war definiert). Es war ein glücklicher
Zufall, dass mich genau an meinem Geburtstag, zwei Monate später, der damals für die CIAPrüfung im Institut zuständige Gerold Frank anrief und mir mitteilte, dass ich die Prüfung
erfolgreich absolviert habe.
Aufnahme in den Vorstand der ARGE
Kurze Zeit später erhielt ich einen Anruf des damaligen Vorstandsmitglieds Norbert Wagner,
ob ich nicht bereit wäre, im Vorstand der ARGE mitzuwirken und so den Berufsverband in

Ich habe mich gefreut, das Vertrauen der Mitglieder bekommen zu haben und ging voll Elan
in meine neue Aufgabe im Vorstand. Als Kassier führte ich mit der damals gerade neu eingestellten ersten Mitarbeiterin der ARGE, Monika Herrloss, ein Vereinsverwaltungsprogramm
ein, mit dem wir Einnahmen, Ausgaben und die Mitgliederverwaltung administrieren konnten. Legendär waren die jährlichen Besuche, die Norbert Wagner und ich in Graz bei der
Akademie für Führungskräfte von Prof. Dr. Dieter Mandl machten, um die Korrektheit der
Abrechnung der Seminare, die damals noch durch die Akademie für Führungskräfte für die
ARGE veranstaltet wurden, zu überprüfen.
Bald darauf wurden die Diskussionen intensiver, dass wir einen Wechsel von einer Arbeitsgemeinschaft zu einem Institut für Interne Revision als berufsständischer Vertretung in Österreich vornehmen sollten, auch mit der Übernahme der Seminarorganisation durch eine
eigens dafür gegründete Akademie Interne Revision.
Im Jahr 2003 war es so weit: Die ARGE Interne Revision wurde durch das Institut für Interne
Revision Österreich abgelöst, der Vertrag mit der Akademie für Führungskräfte gekündigt
und die Seminare in eigenen Räumlichkeiten durchgeführt.
Audit Competence – eine Veranstaltung für alle Revisoren
Seit Beginn meiner Tätigkeit im Vorstand hatte ich eine Idee, die ich intensiv weiterverfolgt habe. Ich wollte eine Veranstaltung (neben der Jahrestagung, die sich in erster Linie an
Revisionsleiter richtete) etablieren, die den Teilnehmern Informationen liefert, die für alle
Revisoren von Bedeutung sind.
Zunächst gab es wenig Zustimmung im Vorstand („da wird keiner bereit sein, Geld dafür
auszugeben“), dann wurde 2001 beschlossen, „wir probieren das einmal aus“. Ich erklärte
mich sofort bereit, gemeinsam mit den New Auditors die Organisation zu übernehmen.
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Seit 2002 vermittelt die Audit Competence Trends und Know-how

Erste Kontakte zum IIA
Im Rahmen meiner Vorbereitung zum CIA beschäftigte ich mich 1999 erstmals intensiver
mit dem Institute of Internal Auditors, der globalen Berufsvertretung der Internen Revision.
Gelernt, dass das IIA sowohl für die globalen Standards für die berufliche Praxis der Internen
Revision als auch für das global anerkannte Zertifikat des Certified Internal Auditors verantwortlich ist.

Ich erinnere mich noch an die Diskussion, wie wir die Veranstaltung nennen sollen. Irgendwann war dann „Audit Competence“ geboren, weil das genau das war, was wir vermitteln
wollten und auch vermittelt haben. Von Beginn an war geplant, die Veranstaltung im zweijährigen Rhythmus abzuhalten und als Programm eine Mischung von aktuellen Themen und
allgemeinerem Internal Audit-Knowledge anzubieten.
Zusätzlich konnte ich immer wieder namhafte internationale Vortragende für die Veranstaltung gewinnen, beginnend mit dem Honorary President des IIA Italy, Giovanni Grossi,
der in meiner Erinnerung auch der einzige Redner war, der eine Zugabe zu seinem Vortrag
gegeben hat. Ehemalige und aktuelle Vorsitzende des IIA (Dave Richards, Rod Winters, Mike
Joyce) und Vortragende aus unseren deutschsprachigen Nachbarinstituten ergänzten das immer wieder attraktive Angebot.
Ziel des Vorstands für die erste Ausgabe der Audit Competence im Jahr 2002 war, ohne
Verlust aus der Veranstaltung herauszukommen. Dieser Break-even wäre bei etwa 130 Teilnehmern gegeben gewesen. Letztlich kamen zur Premiere der Audit Competence 260 Teilnehmer!
Das Format und das Programm der Audit Competence waren und sind attraktiv für die Teilnehmer. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass von der ersten Audit Competence 2002
bis heute ein reger Zuspruch zu dieser Art von Veranstaltung für Interne Revisoren aller
Alters- und Erfahrungsstufen gegeben ist.
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Ein Jahr später, im Rahmen meiner Tätigkeit im Vorstand, kam ich auch mit dem ECIIA in
Berührung und wirkte gemeinsam mit Roland de Meulder aus Belgien (damals in Paris tätig)
an Projekten des ECIIA mit. Er fragte mich , ob ich nicht Interesse hätte, im Standards Board
des IIA mitzuwirken. Es wäre gut, dort auch einen deutschsprachigen Vertreter einzubinden.
Der Vorstand der ARGE unterstützte meine Nominierung. Anfang 2002 wurde ich tatsächlich verständigt, dass ich ab Juli Mitglied des Standards Boards des IIA sein würde.
Drei Jahre zuvor hatte ich gelesen, dass dieses Gremium für die Erstellung und Aktualisierung der weltweit gültigen Standards zuständig sei – jetzt war ich selbst Teil dieser Gruppe.
Es war spannend zu sehen, dass Änderungen der Standards teilweise durch mich mitinitiiert
wurden. Aber auch, dass gewisse Änderungen nicht umsetzbar waren, weil sie in China, in
Europa oder eben in den USA nicht praktikabel gewesen wären.
Eine besondere Erfahrung war auch der Umgang mit Übersetzungen der Standards. So
hatten einige Institute das englische Wort „should“ mit „sollte“ – also einer Empfehlung –
übersetzt, obwohl es ganz klar verbindlich gemeint war. In der nächsten Version wurde auf
meinen Hinweis „Should means must“ ins Glossar aufgenommen. Später wurde das Wort
„should“ in den Standards generell durch „must“ oder „have to“ ersetzt.
Ein besonderer Anruf – Executive Committee & Chairman of the Board
Und dann erreichte mich im Jänner 2006 ein Anruf der Assistentin unseres Vorstandsvorsitzenden. Sie sagte: „Da hat jemand mit amerikanischem Akzent für Dich angerufen. Die
Dame hat gesagt, Du sollst dringend zurückrufen. Den Namen habe ich nicht genau verstanden.“

Die Dame war Betty McPhilimy, Chairperson des IIA 2004/2005 und somit Vorsitzende
des Global Nominations Committees des IIA. Bei meinem Rückruf erfuhr ich, dass mich
das Nominations Committee als Vice Chair Professional Practices (zuständig für die Standards, Practice Advisories und Zertifizierungen des IIA) und somit Mitglied des Executive
Committee des IIA vorgeschlagen hatte. Es bedurfte nicht vieler Überlegungen, diesen Vorschlag anzunehmen. Zwei Monate später nahm ich bereits an meinem ersten Meeting teil
und konnte in den nächsten sieben Jahren mitentscheiden, welchen Weg das IIA einschlägt.
Mein besonderes Anliegen war immer die globale Sicht des IIA.
Nach meinen Anfangsjahren im Executive Committee wurde ich vom damaligen Past Chairman, Gerry Cox, gefragt, ob ich als Senior Vice Chairman zur Verfügung stehen würde. Das
war für mich etwas Besonderes, denn es bedeutete, dass ich ein Jahr später Chairman of the
Board des IIA werden würde – und damit die höchste Position im IIA erreicht hätte. Nach
kurzer Bedenkzeit sagte ich zu und wurde 2009/2010 Senior Vice Chairman und danach
Chairman of the Board.
Eine der schwierigsten Aufgaben für jeden nominierten Chairman ist die Auswahl eines Jahres-Themas. Ich entschied mich für „Shape the Future“, denn sowohl in Bezug auf das Unternehmen, in dem wir arbeiten, den Berufsstand sowie auf das Institut konnte ich mich damit
sehr gut identifizieren.
Stets unterstützt durch das österreichische Institut
Ohne die Unterstützung durch das österreichische Institut für Interne Revision wäre das alles
nicht möglich gewesen. Daher war es für mich selbstverständlich, weiterhin als Repräsentant
des österreichischen Instituts angesehen und vorgestellt zu werden, auch wenn ich zur Zeit
meines Chairman-Jahres bereits in Deutschland gelebt und gearbeitet habe.
IIA Austria ist eine weithin akzeptierte berufsständische Vertretung für die Interne Revision
und in der Vergangenheit durch Angela Witzany, Klaus Wöhry, Norbert Wagner sowie aktuell durch Gottfried Berger, Thomas Schwalb, Hans-Peter Lerchner und mich wird dieser Ruf
auch in die weite Welt des internationalen Revisionsgeschehens hinausgetragen.

MENSCHLICHES
BANKING FÜR OÖ.
Als unabhängige oberösterreichische Regionalbank mit langer
Tradition stellen wir Fürsorge, Umsicht und Verantwortung für
die Menschen und die Gesellschaft in den Mittelpunkt unseres
Handelns. Das ist menschliches Banking.

+43 732 76 37-0
www.vkb-bank.at

32

INSTITUT INTERNE REVISION

Perspektiven

34

INSTITUT INTERNE REVISION

Kommentar

Gemeinsam gegen Korruption
Ibiza-Skandal, Buwog-Affäre oder Inseratenkorruption: Die Reihe von schwerwiegenden
Korruptionsfällen und Verstößen gegen den Rechtsstaat ließe sich beliebig fortsetzen. Es ist
bedenklich und beschämend, was diesbezüglich in Österreich passiert – und die Fälle gewinnen zunehmend eine neue, negative „Qualität“.
Deshalb haben wir am 15. Juni 2021 das „Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren“
eingereicht. Wir, das sind 12 Proponentinnen und Proponenten aus Recht, Politik und Wissenschaft, die sich seit vielen Jahren mit der Bekämpfung von Korruption und der Verbesserung der politischen Kultur in Österreich befassen. Zwölf Österreicherinnen und Österreicher, denen es schlichtweg reicht und die nicht länger zusehen wollen, wie Machtmissbrauch,
Bestechung und Vertuschung in diesem Land salonfähig werden.
Das Korruptionsvolksbegehren fordert daher grundlegende Reformen in folgenden Kapiteln: Mehr Anstand und Integrität in der Politik; Gewaltenteilung: Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und des Wirtschaftsstandortes; Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz; Schaffung
einer modernen, umfassenden Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung; sowie Pressefreiheit, Medienförderung & Bekämpfung der Inseratenkorruption.
Wie sehr wir mit unserem Vorstoß ins Schwarze getroffen haben, zeigt etwa die hohe Zustimmung aus der Bevölkerung (laut einer Gallup-Umfrage empfinden 80 % unsere Anliegen als wichtig) und auch die prinzipielle Unterstützung aller Parlamentsparteien. Zudem
untermauert der 1. Österreichische Revisions-Report unsere Forderungen mehr als deut-

Mag. Martin Kreutner, MSc,
Rechtstaat & AntiKorruptionsvolksbegehren

lich: Weit mehr als die Hälfte der befragten Manager beklagt politische Einflussnahme, 43 %
sehen großen Handlungsbedarf bei der Korruptionsbekämpfung. Ergebnisse, die betroffen
machen und beweisen, dass sich endlich etwas ändern muss. Denn Korruption und politische Klüngelei schwächen nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung in die Republik und ihre
Institutionen, sondern auch jenes von Unternehmen in den Wirtschaftsstandort Österreich
– und setzen damit unsere Reputation, unsere Position im internationalen Wettbewerb und
letztlich viele Arbeitsplätze aufs Spiel.
Nicht nur aufgrund dieser Ergebnisse ist unser Schulterschluss mit dem IIA Austria ein folgerichtiger Schritt: Wir ziehen am gleichen Strang und werden künftig Synergien nützen,
um gegen die Korruption anzukämpfen. Denn auch die Internen Revisorinnen und Revisoren können Unregelmäßigkeiten und Betrug rechtzeitig erkennen und somit Korruption von vornherein verhindern. Damit diese Prävention aber greifen kann, muss man ihr
entsprechende Rechte und Möglichkeiten einräumen. Das Antikorruptionsvolksbegehren
unterstützt daher die Forderungen des Instituts wie die verpflichtende Interne Revision für
Unternehmen ab 250 MitarbeiterInnen. Analog dazu fordern wir, auch in allen öffentlichen
Dienststellen und staatsnahen Unternehmen ab einer bestimmten Größe verpflichtende
Kontrollsysteme nach internationalen Standards einzurichten.
Es ist an der Zeit, der Korruption in Österreich – viribus unitis, mit vereinten Kräften – endlich einen Riegel vorzuschieben – und mit dem Institut für Interne Revision haben wir einen
starken, vertrauensvollen Verbündeten in diesem Kampf gefunden.
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IIA Austria präsentiert Studie und Forderungskatalog

1. Österreichischer
Revisions-Report

Fakt ist: Die Interne Revision ist für die unabhängige und objektive Prüfung und Beratung
in Unternehmen, Institutionen und Organisationen zuständig. Sie hilft, Risiken frühzeitig zu
erkennen und leistet einen zentralen Beitrag dazu, dass Unternehmen ihre wirtschaftlichen
Ziele erreichen, dauerhaft erfolgreich und effizienter sind.
Fakt ist aber auch: Solange alles gut läuft, wird dieser Berufsgruppe wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. Obwohl Transparenz, Korruptionsbekämpfung und die Einhaltung von Corporate-Governance-Regeln zu den Top-Themen in Österreichs Medien, Wirtschaft und Politik
gehören, wird die Interne Revision meist erst dann gehört, wenn etwas schiefgegangen ist.
„Dagegen müssen wir vorgehen – nicht nur im Interesse unserer Berufsgruppe, sondern
auch im Interesse von Unternehmen und Institutionen“, hält Thomas Schwalb, Geschäftsführer des Instituts für Interne Revision, fest.
Deshalb wurde in diesem Jahr erstmals eine umfassende Studie durchgeführt, um Fragen
wie diesen auf den Grund zu gehen: Wie steht es um die Interne Revision in Österreichs
Unternehmen und Institutionen? Welche Erwartungen werden an Revisor:innen gestellt und
welche Aufgaben können bzw. sollen sie erfüllen? Und vor allem: Wo gibt es in der Praxis
Probleme und Handlungsbedarf?
326 Entscheidungsträger und Revisionsexperten aus ganz Österreich wurden im Rahmen
der Studie befragt, um mithilfe ihrer Expertise Verbesserungs-Vorschläge zu entwickeln. Die
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Ergebnisse liegen nun im 1. Österreichischen Revisions-Report vor und wurden am 29. September 2021 im Rahmen einer Pressekonferenz im Presseclub Concordia (Wien) präsentiert.
Problemfelder: IT-Sicherheit, Gender-Pay-Gap, politischer Einfluss & Korruption
Im EU-Vergleich schätzen die Befragten heimische Unternehmen sowohl hinsichtlich Qualitätsbewusstsein, Steuermoral als auch Gesetzestreue als korrekter ein als andere Länder. Ein
schlechtes Zeugnis stellen sie jedoch der herrschenden Fehlerkultur aus: 61 Prozent sind der
Ansicht, dass das „Eingestehen von etwaigen Fehlern“ bei uns „etwas schlechter“ oder „viel
schlechter“ funktioniert.
Den größten Handlungsbedarf in Unternehmen und Institutionen sehen fast zwei Drittel
(65 %) bei der IT-Sicherheit, 58 Prozent beim Gender-Pay-Gap und beachtliche 57 Prozent
geben „politische Einflussnahme“ an. Das Thema Korruptionsbekämpfung wird von 43 Prozent als verbesserungswürdig eingestuft – ein enormer Wert für eine entwickelte Demokratie
(vgl. dazu den Kommentar von Martin Kreutner auf Seite 35).
Informationsbedarf: Interne Revision – die große Unbekannte?
Laut Befragung gibt es in drei von zehn heimischen Unternehmen eine Abteilung oder Person, die dezidiert für Interne Revision zuständig ist. Was aber tut und bewirkt diese? Die
Befragung zeigt hier Informationsbedarf über das Berufsbild auf: Ein gutes Viertel (26 %)
konnte die Frage spontan nicht beantworten.

SOLL DIE INTERNE REVISION FÜR
UNTERNEHMEN VERPFLICHTEND WERDEN?
Klare Mehrheit befürwortet eine verpflichtende Einführung
– gestaffelt nach Unternehmensgröße
Ja, ab 30 Mita rbeiter n

Drei Viertel
stimmen zu

Ja, ab 50 Mita rbeiter n
Ja, ab 100 Mit arbeiter n

4%
10%
25%

Ja, ab 500 Mit arbeiter n
Nein , sollt e nicht v orges chrieben werden

35%
25%
18

Bei konkret genannten Tätigkeiten zeigt sich hingegen ein deutliches Bild: Spitzenreiter ist
das Aufdecken von Missständen (82 %), gefolgt von der Verbesserung interner Prozesse und
dem Sicherstellen der Wirksamkeit von internen Kontrollsystemen (je 79 %). Hohe Zustimmung erhalten auch Berichte an den Vorstand (78 %), Verbesserung der Compliance sowie
Empfehlungen für Verbesserungen (je 74 %) und Effizienzsteigerung (71 %).
„Die Studienergebnisse zeigen ganz klar, dass wir Aufholbedarf in der Kommunikation unserer Ziele und Leistungen haben. Wir müssen die Information innerhalb unserer Branche,
aber auch gegenüber Unternehmen und Institutionen forcieren – nur so können wir die Interne Revision aus ihrem ,Schattendasein‘ holen und ihr Profil schärfen“, so Thomas Schwalb.
„Unsere Akademie gewährleistet die profunde Aus- und Weiterbildung unserer Mitglieder.
Deren Zweck und Know-how müssen aber auch nach außen klarer werden, nicht zuletzt in
Hinblick auf die Nachwuchsförderung.“
Die Detailergebnisse des Reports zeigen, dass dies auch die Mitglieder des IIA Austria befürworten: Zwei Drittel (66,3 %) sind der Ansicht, dass Ziele und Zweck der Internen Revision
besser kommuniziert werden müssen. Noch stärker gilt dies für erbrachte Leistungen und
Ergebnisse: 67,5 Prozent befürworten, diese deutlicher nach außen zu tragen.
Kostenoptimierung & Krisenprävention: Interne Revision gewinnt an Bedeutung
Angesichts der aktuell für viele Unternehmen herausfordernden Situation sowie diverser

Skandale werden die Tätigkeiten und Kompetenzen der Internen Revision immer wichtiger.
Aber sehen das die befragten Manager auch so? Durchaus: Mehr als die Hälfte (58 %) ist der
Meinung, dass die Berufsgruppe an Bedeutung gewinnen wird. Besonders hoch sind die Erwartungen diesbezüglich in Gewerbe, Industrie, Bauwesen und Handel.
So wird der Internen Revision sowohl bei Kostenoptimierung als auch bei Krisenprävention
große Bedeutung zugesprochen. Eindrucksvolle 83 Prozent aller Befragten meinen, dass eine
erfolgreiche Interne Revision Unternehmen hilft, im laufenden Betrieb Geld zu sparen – ein
Faktor, der in wirtschaftlich turbulenten Zeiten besonders wichtig ist. Zudem sind sich 13
Prozent sicher, dass verstärkte Aktivitäten und verbesserte Möglichkeiten der Internen Revision reale Krisenfälle verhindert hätten, zwei Drittel (67 %) halten das zumindest für möglich.
Lina Xu-Fenz, seit September 2021 Vorstandsmitglied des Instituts für Interne Revision und
Head of Internal Audit bei der Helvetia Versicherung: „Wir merken, dass die Bedeutung der
Internen Revision und der Anspruch an sie stetig zunehmen – nicht zuletzt aufgrund der
steigenden rechtlichen Anforderungen und einer veränderten Corporate Governance. Dass
Entscheidungsträger das ebenso wahrnehmen, ist für uns Bestätigung und Auftrag zugleich.“
Auch dass 77 Prozent der befragten Führungskräfte sich in Zukunft noch mehr Beratung
durch Revisorinnen und Revisoren wünschen, sieht sie in diesem Zusammenhang als Aufgabenstellung.
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75 Prozent befürworten verpflichtende Interne Revision
In Österreich sind Banken, Kreditinstitute, Wertpapierhändler sowie Versicherungen und
Pensionskassen zur Einrichtung einer Internen Revision gesetzlich verpflichtet. Für die
meisten privaten Unternehmen basiert dies auf Freiwilligkeit. Der 1. Österreichische Revision-Report zeigt jedoch hohe Bereitschaft auf, dies zu ändern: Insgesamt drei Viertel sind
der Ansicht, dass eine Interne Revision – je nach Größe – vorgeschrieben werden soll. 35
Prozent meinen, das müsse für große Firmen ab 500 Mitarbeitern gelten, 25 Prozent sagen
ab 100 Mitarbeitern. Immerhin ein Zehntel findet, dass es bereits ab 50 Mitarbeitern eine
Abteilung für Interne Revision geben sollte, 4 Prozent sogar ab 30 Mitarbeitern.
Laut Studie kommt die Einrichtung einer inneren Kontrollinstanz den Unternehmen deutlich zugute: 76 Prozent aller Befragten geben an, dass sie Unternehmen mit einer eigenen
Abteilung für Interne Revision im Geschäftsalltag mehr vertrauen als jenen, die keine haben.
Öffentlicher Bereich: Mehr Transparenz gefordert
Uneinigkeit herrscht darüber, wie mit Berichten der Internen Revision in öffentlichen Einrichtungen sowie in Institutionen und Unternehmen mit Beteiligungen der öffentlichen
Hand umgegangen werden soll. Die größte Zustimmung (38 %) gibt es für die Variante, dass
diese zwar grundsätzlich vertraulich bzw. intern behandelt werden sollen, aber bei groben
Missständen veröffentlicht werden müssen. 24 Prozent sind dafür, dass die Berichte generell
allgemein und transparent veröffentlicht werden. Ein Fünftel (20 %) will das genaue Gegenteil – die Berichte der Internen Revision sollen nur intern in den jeweiligen Einrichtungen
und Unternehmen behandelt werden. Und 18 Prozent sind der Meinung, sie sollten vertraulich den staatlichen Aufsichtsbehörden und zuständigen Behörden übermittelt werden.
Mehr Unabhängigkeit und direkte Schnittstelle zu Aufsichtsgremien gefordert
Aufgabe der Internen Revision ist die unabhängige und objektive Prüfung von Prozessen
und Geschäftsabläufen. In der Praxis stößt diese Unabhängigkeit allerdings häufig an Grenzen – zum Beispiel bei der Auswahl der Prüfungsobjekte oder beim Zugriff auf Daten und
Fachabteilungen. Sollte die Interne Revision daher mit mehr Rechten ausgestattet werden,
um ihre Aufgaben optimal erfüllen zu können? Während 75 Prozent aller Befragungsteilnehmer zustimmen, sind in der Gruppe der befragten Eigentümer nur 45 Prozent dafür.
Bei der Frage, ob es eine direkte Schnittstelle zu Aufsichtsgremien in Unternehmen (z. B.
zum Aufsichtsrat) geben sollte, zeigt sich ein ähnliches Bild. Für gewöhnlich sind Interne
Revisoren direkt der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand unterstellt. Von allen Befragten
sind 70 Prozent dafür, dass diese auch direkt an den Aufsichtsrat berichten sollten – bei den
Eigentümern sind es nur 33 Prozent.
„Der Tatsache, dass Unternehmer und Top-Manager die Aufsichtsgremien offenbar nicht
direkt informieren wollen, muss nachgegangen werden. Besonders bei Großunternehmen
sollte es Standard werden, dass die Interne Revision auch direkt an den Aufsichtsrat berichtet. Hier könnte auch ein Grund dafür liegen, warum Missstände wiederholt zu spät ans Licht
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gekommen sind“, ortet Gottfried Berger, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Interne Revision, Diskussionsbedarf.
Kontroverses Thema: Kündigungsschutz
Im Zuge einer objektiven Prüfung müssen Interne Revisorinnen und Revisoren auch etwaige Missstände aufdecken. Als potenzielle Überbringer schlechter Nachrichten riskieren sie
dabei unter Umständen ihren Job. Sollen sie daher – ähnlich wie Betriebsräte – einen Kündigungsschutz erhalten, um ihre Arbeit kritisch und unabhängig durchführen zu können?
Dieser Wunsch vieler Revisionsexperten wird vom Top-Management überwiegend zurückgewiesen. 42 Prozent der Eigentümer lehnen einen Kündigungsschutz eher, 29 Prozent strikt
ab. Noch deutlicher fällt die Bewertung der Geschäftsführer aus: Hier sind 23 Prozent eher
und 40 Prozent absolut dagegen.
„Wir orten bei vielen Entscheidungsträgern ein fundamentales Missverständnis über die
Ziele der Internen Revision. Revisoren sind keine Bedrohung für die Unternehmensführung und -eigentümer, sondern deren wichtigste Verbündete. Wir erzielen Verbesserungen
und Effizienzsteigerungen, erkennen Risiken frühzeitig und verhindern sie dadurch“, betont
Gottfried Berger.

Konkrete Maßnahmen notwendig: Forderungen an Wirtschaft und Politik
„Die Studie zeigt Handlungsbedarf für Wirtschaft und Politik, aber auch für uns
als Institut für Interne Revision auf “, fasst Gottfried Berger zusammen. Das Institut
für Interne Revision fordert daher auf Basis der Ergebnisse folgende Maßnahmen:
1. Verpflichtende Interne Revision ab 250 Mitarbeitern oder einem Jahresumsatz von
50 Millionen Euro einführen
2. Direkten Zugang und Berichtswege zu Aufsichtsgremien in Unternehmen (z. B.
Aufsichtsrat) für Interne Revisoren schaffen, die Missstände aufdecken
3. Klare Regelungen und gesetzliche Verankerung für die Interne Revision realisieren
4. Erweiterten Kündigungsschutz ermöglichen, um willkürliche Kündigungen nach
kritischen Berichten durch die Interne Revision zu verhindern
5. Verbesserungen und Projekte fördern und rasch umsetzen (Aus- und Fortbildung
forcieren, verpflichtende Einbindung von Experten der Internen Revision bei der
Weiterentwicklung des Corporate Governance Kodex etc.)
6. Personelle Ressourcen der Internen Revision stärken – mindestens ein Vollzeit-Revisor pro 500 Mitarbeiter
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Die Interne Revision im
neuen Three Lines Modell

Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich, CIA
Universität Duisburg-Essen
Mercator School of Management
Lehrstuhl für Interne Revision

Die Organisation der Corporate Governance-Struktur ist noch immer eine große Herausforderung für Organisationen aller Art. Egal ob es sich um große oder kleine Unternehmen
handelt, um öffentliche Institutionen oder um Non-Profit-Organisationen, die Positionierung und Ausrichtung der einzelnen Funktionen mit Governance-Bezug stellt noch immer
eine große Herausforderung dar. Diese Situation hat sich in der jüngsten Vergangenheit noch
deutlich fordernder entwickelt, da nicht nur durch die Dynamik und Unsicherheit der Märkte, sondern auch durch die veränderte Integration von Informationstechnologie und natürlich
durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die optimale Konfiguration der verschiedenen Funktionen, wie Risikomanagement, Compliance oder Interner Revision, nicht trivial
gefunden werden kann. Vielmehr muss die Corporate-Governance-Struktur stets den spezifischen Gegebenheiten der Organisation und der Rahmenbedingungen angepasst werden.

Insbesondere dieses TLOD stellt für die Interne Revision bereits seit vielen Jahren einen
branchenübergreifenden Standard dar, was sich auch in den Ergebnissen der Enquete-Studien aus den Jahren 2017 und 2020 für Österreich, Deutschland und die Schweiz widerspiegelt. Die Zustimmungsquoten von ca. 90 % belegen die Praxisrelevanz des TLOD-Konzeptes.

Die Ansatzpunkte zur optimalen Strukturierung der Governance sind dabei vielfältig und
reichen von integrierten Systemen über koordinierte Ansätze hin zur vollständigen Separierung der Einzelfunktionen. Dies spiegelt sich auch in den verschiedenen bekannten Rahmenwerken zur Strukturierung der Corporate Governance wider. Die Modelle reichen von
eher Risikomanagement-orientierten Ansätzen, wie dem COSO-ERM, zu Ansätzen der integrierten oder kombinierten Governance, wie dem Combined Assurance-Ansatz des sogenannten King3-Reports aus Südafrika und natürlich dem von ECIIA und FERMA ursprünglich veröffentlichten Three-Lines of Defence-Modell (TLOD).

Während die erste Verteidigungslinie durch die Internen Kontrollen und die ManagementKontrollen von Führungskräften besetzt wird, erfolgt auf der zweiten Verteidigungslinie die
strukturierte Betrachtung von Einzelrisiken und Risikobereichen durch spezialisierte Funktionen, wie Risikomanagement, Compliance oder Qualitätsmanagement. Die Interne Revision, als dritte Verteidigungslinie, stellt die unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsinstanz dar, welche die Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit der ersten und zweiten
Verteidigungslinie sicherstellt, ohne operative Verantwortung zu übernehmen. Alle Funktionen unterstützen dabei die Entscheidungsfindung von Vorstand und Aufsichtsrat, wobei
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Die Vorteile des TLOD sind dem Berufsstand seit vielen Jahren gut bekannt (vgl. hierzu auch
IIA, 2013, 2019). Durch das TLOD wird es möglich, die Struktur der Corporate Governance
einer Organisation vollkommen transparent und nachvollziehbar zu visualisieren. Die Verteidigungslinien stellen dabei Filter dar, die potentielle Risiken stufenweise, also von der ersten,
über die zweite, bis hin zur dritten Verteidigungslinie abdecken sollen und nur noch das akzeptierte Maß an Risiko im Unternehmen verbleibt.

Governing Body
Accountability to stakeholders for rganisational oversight

TLM-Lines

1st Line of Defense

2nd Line of Defense

Regulator

Third line roles:
Independent and objective
assurance and advice on all
matters related to the
achievement of objectives

Second line roles:
Expertise, support,
monitoring and
challenge on
risk-related matters

External audit

First line roles:
Provision of
products/services
to clients:
managing risk

Internal Audit
Independent Assurance

External Assurance Providers

Senior Management

Governing body roles: integrity, leadership, and transparency

Management
Actions (including managing risk) to
achieve organizational objectives

Abb. 1:
Vergleich der Rollen im Three Lines of Defense Modell
versus Three Lines Modell gem. Institute of Internal Auditors.
(Quelle: Eulerich/Behrend/Fligge, 2021)
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der Revision aufgrund ihres Auftrages eine gesonderte Rolle zukommt. Die Verbindung von
Prüfung und Beratung zur Schaffung eines Mehrwertes und der Fokus auf die Wirksamkeit
der Governance-Prozesse, des Risikomanagements und der Internen Kontrollen machen die
Interne Revision zu einem wertvollen Ansprechpartner für Vorstand und Aufsichtsrat. Diese
transparente Darstellung hat in den letzten Jahren zahlreichen Unternehmen geholfen, die
eigene Governance-Struktur zu strukturieren und die Interne Revision als stets unabhängige
und objektive Funktion zu etablieren.
Nichtsdestotrotz geht das TLOD-Modell mit zahlreichen Herausforderungen einher, weshalb sich in den letzten Jahren auch immer wieder Kritik und Vorschläge zur Verbesserung
ergeben haben. Einige der bekannten Kritikpunkte sind die mangelnde prozessuale Betrachtung bzw. Abstimmung der Einzelfunktionen, die teilweise sehr schwierige Implementierung
des Konzeptes in kleineren Organisationen oder die vollkommene Ausblendung von möglichen Synergiepotentialen durch die Zusammenlegung von Einzelfunktionen im Rahmen
von integrierten Governance-Ansätzen.
Neues Modell setzt auf Flexibilität & Kooperation
Aus diesem Grund hat das Institute of Internal Auditors (IIA) als Reaktion auf die genannten und zahlreiche weitere Kritikpunkte des TLOD im Juli 2020 das „Three Lines Model“

(TLM) als überarbeitete Version des TLOD veröffentlicht (vgl. IIA, 2020). Wie die Abbildung
1 verdeutlicht, existieren strukturelle Unterscheide zwischen dem neuen TLM und dem ursprünglichen TLOD. Grundsätzlich bietet das neue TLM drei wesentliche Veränderungen,
welche neben einer Konkretisierung der Rollen und Verantwortlichkeiten auch die Kooperation innerhalb des Modells genauer darstellen.
Die Veränderung ist die Hinzunahme von sechs Prinzipien, welche sowohl für ein eindeutigeres Verständnis bezüglich der Zielsetzung des Modells (nun mit Fokussierung auf
Wertschöpfung und Vermögensschutz) und zudem genauen Angaben zu den Rollen und
Verantwortungsbereichen der einzelnen Akteure abbilden und hierdurch potentielle Interpretationsspielräume reduzieren. Das neue Modell bietet insbesondere die Möglichkeit, die
erste und zweite Linie sowohl separiert, als auch integriert zu implementieren und damit
den Grundsatz des ursprünglichen Modells, nämlich der koordinierten Separierung, aufzuheben. Diese Flexibilität ist wohl als zentrale Neuerung des TLM zu verstehen.
Eine weitere Veränderung ist die Entwicklung von spezifischen Rollen der einzelnen involvierten Akteure in den unterschiedlichen Linien. Ausgehend von einer starken und transparenten Unternehmensführung und -überwachung, zum Beispiel durch Vorstand und Aufsichtsrat, werden die Zielsetzungen und die Risikobereitschaft für die Organisation festgelegt
und zielen auf die Erfüllung der Stakeholder-Interessen ab. Die Aufgabe der ersten Linie ist
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es, die zuvor definierten Organisationsziele zu erreichen und die dabei entstehenden Risiken
bestmöglich zu steuern. Die zweite Linie unterstützt die erste Linie durch Fachkompetenz
und spezifische Risikomanagementansätze, um die Zielerreichung bei gleichzeitiger Risikoreduktion zu gewährleisten.
Die dritte Veränderung ist der Einbezug von klaren Vorgaben der Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren durch sogenannte Kernrollen. Sowohl zwischen Führungs- und Überwachungsorgan mit der ersten und zweiten Linie, als auch zur Internen Revision und jeweils
von den genannten Funktionen (bzw. Linien) untereinander.
Hierzu kann man festhalten: „In diesem Zusammenhang bietet das neue TLM die Möglichkeit, beliebige Kombinationen von Funktionen der First und Second Line zu bilden, die vor
dem Hintergrund der unternehmensspezifischen Gegebenheiten optimal für die Zielerreichung ausgestaltet werden können. Zur direkten Verzahnung können spiegelbildlich spezifische Gremien auf Ebene des Überwachungsorgans gebildet werden. Diese Flexibilität des
neuen Modells erlaubt somit eine intensivere Zusammenarbeit bzw. direkte Einflussnahme
des Leitungsorgans und der First und Second Line.“ (vgl. Eulerich/Behrend/Fligge, 2021)
Die Interne Revision bleibt auch im neuen TLM als unabhängige und objektive Funktion der
zentrale Assurance-Partner für Vorstand und Aufsichtsrat, da die Leistung und Wirksamkeit
der ersten und zweiten Linie geprüft und überwacht werden soll. Hierzu merken Eulerich/
Behrend/Fligge (2021) an: „Vor dem Hintergrund der kontinuierlichen Risikoorientierung
der einzelnen Akteure im neuen TLM ist insbesondere diese Zusammenarbeit nicht mehr
nur als Austausch von zwei oder mehr getrennten Funktionen vorstellbar, sondern ermöglicht auch eine gezielte Integration einzelner Governance-Bereiche, also z. B. von Interner
Revision und Risikomanagement oder Interner Revision und Compliance, usw.“

Zusammenfassend lassen sich die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der folgenden Tabelle
Ähnlichkeiten
Unterschiede
gegenüberstellen.
• In Übereinstimmung mit dem International Professional Practice Framework
des IIA
• Kann auf alle Arten von Organisationen
angewendet werden
• Ausgestaltung soll Organisationen dabei
helfen, alle Ressourcen und Aktivitäten
zur Risikobewältigung geplant und strukturiert einzusetzen.
• Fokussierung hauptsächlich auf die Organisation.
• Berücksichtigung der Rollen und Beziehungen des Leitungs- und Aufsichtsorgans zu operativem Management und
zugehörigen Funktionen sowie zur Internen Revision.
• Beibehaltung der bekannten TLOD-Terminologie.

• Durch den Ausschluss des Begriffs „Verteidigung“ wird dem multiperspektivischen Ansatz Rechnung getragen, der u.a.
auch Chancen einschließt.
• Anstatt die „ersten“ und „zweiten“ Verteidigungslinien als strukturelle Elemente zu präsentieren, beschreibt das Modell
die Rollen der ersten, zweiten und dritte
Linie, die kombiniert oder separiert eingerichtet werden können.
• Definiert Prinzipien, die das Modell konkretisieren und gleichzeitig Flexibilität
ermöglichen.
• Konzipiert als umfassendes GovernanceInstrument, das sowohl Wertschöpfung
als auch Vermögensschutz als offensiven
und defensiven Aspekt der Risikobewältigung versteht.

• Bezug auf verschiedene „Linien“.
• Einfache Struktur und Visualisierung des
Gesamtmodells.

Effektive Governance durch klare Rollen
Hierdurch nähert sich das neue TLM einem integrierten Governance- oder „Combined Assurance“-Ansatz an (vgl. Eulerich, 2016, 2020). Durch die Koordination und Zusammenarbeit einzelner Funktionen verbessert sich nicht nur die Kommunikation, sondern es werden
auch unnötige Doppelarbeiten zwischen den Funktionen mit entsprechenden Überschneidungen vermieden und potentielle White-Spots der Assurance, also Bereiche, welche nicht
geprüft bzw. abgesichert werden, abgedeckt. Durch das neue Modell bleibt die Interne Revision immer noch das „Auge und Ohr“ von Vorstand und Aufsichtsrat, allerdings können
durch die möglichen Integrations- bzw. Koordinationsmechanismen die Leistungsfähigkeit
der Einzelfunktionen grundsätzlich verbessert werden.
Das neue Modell folgt somit dem Leitgedanken, dass eine effektive Governance-Struktur nur
auf Basis einer angemessenen und konkreten Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeiten mit bestmöglicher Kooperation, Zusammenarbeit und Kommunikation möglich ist
(Millage, 2020).
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Tabelle 1: Gemeinsamkeiten und Unterschiede von TLM und TLOD
(Quelle: Eulerich/Behrend/Fligge, 2021)

Als Fazit lässt sich festhalten, dass durch das neue Modell die Flexibilität der Governance-Struktur deutlich erhöht werden kann. Das neue Modell erlaubt sowohl eine Integration
von einzelnen Linien bzw. Funktionen als auch weiterhin eine klare Trennung der Einzelfunktionen. Inwieweit dieses neue Modell sich allerdings als neuer Berufsstandard etablieren
wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. Hierzu existieren noch zu viele offene Fragen hinsichtlich der tatsächlichen Implementierung des neuen
Modells und der späteren praktischen Herausforderungen.
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Zukünftige Anforderungen
an Interne RevisorInnen
Vieles deutet darauf hin, dass wir gerade am Beginn eines neuen Zeitalters stehen, das sich
am konkretesten mit dem Akronym VUCA umreißen lässt. Was diese abstrakte Buchstabenfolge konkret bedeuten kann, hat uns besonders die Corona-Pandemie vor Augen geführt
und hautnah erleben lassen: Die Lage verändert sich fortlaufend (Volatile) und bleibt trotz
vieler Informationen ungewiss (Uncertain) und schwer zu fassen (Complex). Außerdem
erleben wir mehrdeutige Entwicklungen, wie z. B. das Auftreten von Mutationen, die Einführung von bestimmten Schutzmaßnahmen oder neuen Impfstoffen, bei denen man für
längere Zeit nicht weiß, was davon zu halten ist (Ambiguous).
Anfangs nahmen die Infektionen exponentiell zu und die Übertragungsrisiken mussten erst
noch erforscht werden. Behandlungsmöglichkeiten waren unklar, Kapazitäten in den Krankenhäusern knapp, notwendige Ressourcen für sinnvolle Hygienemaßnahmen begrenzt, jegliche Gegenmaßnahmen in ihrer Wirksamkeit kaum einzuschätzen, die kurz-, mittel- und
langfristigen Folgen eines Lockdowns aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht kaum abschätzbar, die Suche nach einem Impfstoff zeitaufwändig, die Auswirkungen auf die weltpolitische
Situation beängstigend, und vieles mehr.
Nicht nur, aber auch deshalb gehen in der Unternehmenswelt derzeit Umbrüche vonstatten, die
vor keiner Branche und keinem Unternehmen, Unternehmer oder Angestellten Halt machen.
Die bewährten wirtschaftlichen Strategien früherer Tage versagen immer häufiger. Gleichzeitig entstehen etliche bisher unbekannte neue Wege, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
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Da die Interne Revision letztlich dem Überleben ihres Unternehmens bzw. ihrer Organisation verpflichtet ist, wird auch sie sich diesen VUCA-Bedingungen anpassen und neue
Denkweisen aufgreifen müssen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass deshalb alles Bisherige als nicht mehr brauchbar zu verwerfen ist. Ganz im Gegenteil. Alle alten und neuen Ansätze und Vorgehensweisen werden in Zukunft für wirksame Prüfungen eingesetzt werden
müssen. Welche sich dabei konkret im jeweiligen Fall empfehlen, entscheiden der Prüfungsgegenstand und die Kontextbedingungen.
Hinsichtlich der notwendigen Anforderungen an einen Revisor wage ich die Prognose, dass
man auch hier umdenken wird und sich vor allem solche Kompetenzen als zwingend erforderliche Schlüsselqualifikationen etablieren, bei denen die Persönlichkeit eine Rolle spielt.
Zu diesen sog. „Soft Skills“ zählen unter anderem Flexibilität, Eigeninitiative und analytische Fähigkeiten, z. B. um Datenanalysen sinnvoll durchführen bzw. korrekt interpretieren
zu können. Auch auf Empathie, angemessenes Sozialverhalten, Selbstmanagement, Durchsetzungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein wird ein Revisor in Zukunft nicht verzichten können. Denn all diese Faktoren sind für erfolgreiche Prüfungsprozesse und vor
allem für gelingende Kommunikation unter VUCA-Bedingungen mindestens sehr wichtig,
oftmals sogar essentiell. Sie ermöglichen, situationssensibel vorzugehen und günstige, geschickte Fragen zu stellen, um die Revisionspartner in ihrer Reflexion zu unterstützen. Solche Fragen haben dann nicht das Ziel, korrekte Antworten zu erhalten, sondern sinnvolle
und ergiebige Diskussionen mit den Revisionspartnern anzubahnen. Denn in dem oben be-

Soft Skills wie Empathie, Flexibilität und
Durchsetzungsvermögen gewinnen an Bedeutung

gegenstand eignet sich eine einfache „Do-Confirm“ Checkliste. Idealerweise ist diese so detailliert, dass sie vom durchführenden Prüfer auch bei sehr geringer Fachkompetenz mit Ja/
Nein-Beantwortung abgearbeitet werden kann. Liegt eine Checkliste bereits vor, müssen nur
noch Einzelheiten erkannt, aus dem Kontext herausgelöst und auf Abweichungen untersucht
werden. Den Fragenkatalog für solch eine Checkliste korrekt und erschöpfend zusammenzustellen, erfordert dagegen schon einiges mehr an Fachkompetenz.

reits umrissenen VUCA-Umfeld ist auch der Fragensteller nicht mehr in der Lage, mit der
„richtigen“ Antwort aufzuwarten. Dennoch ist es Dank eines systemischen Ansatzes auch in
so einem Kontext möglich, souverän zu prüfen und zu beraten.
1. Verschiedene Kategorien von Prüfungsgegenständen
Welche Kompetenzen ein Interner Revisor jeweils genau benötigt, unterscheidet sich von
Prüfungsgegenstand zu Prüfungsgegenstand. Soweit es nur das Fachliche betrifft, leuchtet
dies leicht ein. Doch Fachkompetenz allein genügt nicht mehr. Je nach Gegenstand werden
dem Prüfer eben auch besagte Soft Skills abverlangt, die von seiner Persönlichkeit abhängen.
Daher wird im Folgenden unterschieden zwischen
1. dem normativen Prüfungsgegenstand
2. dem prinzipienorientierten Prüfungsgegenstand und
3. der Prüfung komplexer Themen
Der normative Prüfungsgegenstand
Ein solcher ist durch eindeutige externe Vorgaben definiert. Für jeden Sachverhalt besteht
genau eine einzige Möglichkeit, nämlich die Correct Practice, mit diesem umzugehen. Revisoren sprechen in so einem Fall gerne von einer typischen „Schwarz-Weiß-Prüfung“: Für
jeden Punkt gibt es nur eine richtige Lösung, alles andere ist falsch. Für einen Prüfungs-

Der prinzipienorientierte Prüfungsgegenstand
Ein solcher basiert ebenfalls auf externen Vorgaben. Diese unterscheiden sich von den normativen jedoch darin, dass sie einige Freiheitsgrade enthalten. So darf z. B. der Weg zum Ziel,
also die Methodik, frei gewählt werden, soweit als „angemessen“ betrachtet werden kann. Dass
ein Prüfungsgegenstand prinzipienorientiert ist, lässt sich z. B. in Seminaren leicht erkennen,
wenn der Seminarleiter um Auskunft gebeten wird, ob eine bestimmte Vorgehensweise in
Ordnung sei. Es folgt die für die Teilnehmer oftmals frustrierend erscheinende Antwort: „Es
kommt darauf an.“ Denn eine gewählte Methode oder Vorgehensweise ist dann angemessen,
wenn sie sich für den zugrundeliegenden Kontext eignet. Statt einer einzigen richtigen Lösung existieren kontextabhängige Best Practices, an denen man sich orientieren kann.
Die Prüfung komplexer Themen
Als Extrembeispiel eines komplexen Prüfungsgegenstands bietet sich an, wie in dem betreffenden Unternehmen auf eine Pandemie reagiert wird. Denn wie wir alle mittlerweile
wissen: Sie betrifft jeden Einzelnen, jedes Unternehmen und jede Organisation und wird daher im Folgenden zur Veranschaulichung dienen, welche Schwierigkeiten die Prüfung eines
solch komplexen Themas typischerweise bereitet. Von Sollvorgaben, die sich auf einer Liste
als „erfüllt“ / „nicht erfüllt“ abhaken lassen, sind wir hier sehr weit entfernt.
Grundsätzlich existieren zwar zum Umgang mit einer Pandemie zumindest Konzepte, wie z.
B. Business Coninuity aus dem IT-Bereich. Will man anhand dieser jedoch konkrete Handlungsempfehlungen ausgestalten oder sogar Soll-Vorgaben definieren, ergeben sich zwangsläufig sehr große Freiheitsgrade. Notwendigerweise erfordert die Aufgabe, ein komplexes
Thema auch nur in explizite Rahmenbedingungen zu übersetzen, einen immensen Spielraum. Jegliche Vorgaben müssen abstrakt bleiben. Diese kontextsensibel in die Praxis umzusetzen, obliegt den Revisionspartnern. Dabei müssen sie sich besonders in ihrer Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit bewähren. Überdies sollten sie sich stets bewusst sein,
dass es jede Menge Informationen gibt, die sie niemals erhalten werden – ja, von denen sie
nicht einmal wissen, dass sie in dem betreffenden Kontext wichtig wären. Alles, was sie tun
können, ist, die Situation laufend zu reflektieren, Zusammenhänge herzustellen, passende
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Künstliche Intelligenz, Blockchain & Co. werden
gewisse Prüfungsthemen obsolet machen

den Blick auf Risiken zu weiten, die die Lebensfähigkeit des Unternehmens gefährden. Methodisch stellt die Prüfung komplexer Themen für die Interne Revision eine sehr große Herausforderung dar. Denn hierbei wird nicht mehr im, sondern am System gearbeitet, d. h. an
der Beschaffenheit der Organisation als Ganzes und an ihrer Kultur. Daher sind diese Prüfungsgegenstände für die Resilienz des Unternehmens am entscheidendsten. Trotzdem wird
jeder Prüfungsgegenstand auch weiterhin bestimmten Rahmenbedingungen unterliegen, die
relativ traditionell zu prüfen sind. Auch, dass die Ergebnisse belegt werden müssen, gilt für
jede Art von Prüfung. Allerdings werden sich diese Belege nicht nur auf Zahlen, Daten und
Fakten beschränken können, sondern auch Aspekte der Sozialdimension einbeziehen. Dies
können Beobachtungen, protokollierte Aussagen oder subjektive Einschätzungen sein, deren
Auswirkungen sich nicht objektiv quantifizieren lassen. Immer wichtiger für den Revisor
werden damit seine Kommunikationsfähigkeit sowie weitere Persönlichkeitskompetenzen.
2. Die Persönlichkeits-Systeme-Interaktions-Theorie (PSI-Theorie)

Lösungs- bzw. Handlungsalternativen zu finden und auszuprobieren, ob diese passen. Da
man in der Corona-Pandemie anfangs natürlich nicht wusste, wie sie sich entwickeln würde,
mussten gleichzeitig parallel verschiedene Verläufe antizipiert werden. Vor dieser Herausforderung, an der sich in der Zwischenzeit leider noch nicht allzu viel geändert hat, steht
gleichermaßen jeder Revisor, der den Umgang mit der Pandemie prüfen soll.
Zukünftige Relevanz der Prüfungsgegenstände
Überwiegend normativ regulierte Bereiche werden weiterhin mit normativen Ansätzen geprüft werden. Allerdings werden fortschreitende Digitalisierung, Automatisierung, Bots,
Blockchain-Technologie und Artificial Intelligence dafür sorgen, dass bestimmte Prüfungsthemen obsolet werden. Der normative Ansatz wird somit für die Interne Revision an Relevanz verlieren und sich tendenziell auf Themen beschränken, deren regelmäßige Prüfung
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich geregelt ist.
Aber auch in der Regulatorik werden normative Vorgaben zunehmend durch prinzipienorientierte ersetzt. Gerade im Finanzdienstleistungsbereich konnte man dies in den letzten
Jahren beobachten. Somit müssen Aussagen zur Angemessenheit von Arbeitsanweisungen,
Methoden und Prozessen getroffen werden, ohne dass eindeutige Sollvorgaben vorliegen.
Komplexe Prüfungsgegenstände mit unvorhersehbaren, nicht linearen Zusammenhängen
und Wechselwirkungen werden unter VUCA-Bedingungen deutlich an Relevanz gewinnen.
Denn Unternehmen können auch untergehen, obwohl sie alle Regelungen einhalten. Es gilt,
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Welche Persönlichkeitskompetenzen sind in Zukunft erforderlich und wie können sie gezielt
entwickelt und gefördert werden? In der PSI-Theorie von Prof. Dr. Julius Kuhl wird diese Frage beantwortet. Sie ist eine Meta-Theorie, die vielfältige Ergebnisse und Erkenntnisse
sowohl aus der experimentellen Psychologie als auch aus der Neuropsychologie integriert.
Sie untersucht das menschliche Verhalten nach funktionsanalytischen Aspekten und hilft zu
verstehen, wie bestimmte Systeme innerhalb einer Persönlichkeit miteinander agieren und
zusammenwirken.
2.1 Unsere beiden „Gehirnhälften“
Unsere Großhirnrinde besteht aus zwei Hälften (Hemisphären) mit jeweils unterschiedlichen Funktionsschwerpunkten. Die linke Hemisphäre ist besonders für analytische Intelligenz und Sprache verantwortlich. Sie arbeitet sequenziell. Die rechte ist besonders stark mit
dem vegetativen Nervensystem vernetzt. Ihr wird insbesondere die intuitive Intelligenz zugeschrieben, die uns u. a. befähigt, Gefühle wahrzunehmen. Die rechte Hemisphäre arbeitet
parallel und ist damit schneller als die linke. So kommt es, dass wir auf neue Eindrücke sofort
mit Gefühlen und Körperempfindungen („rechtshirnig“) reagieren können, während es Zeit
braucht, bis wir uns sprachlich („linkshirnig“) einen Begriff davon machen können.
2.2 Die vier Makrosysteme der Persönlichkeit
Darauf aufbauend betrachtet die PSI-Theorie vier Makrosysteme der Persönlichkeit, wie
auch in der folgenden Abbildung dargestellt: Auf der analytischen Intelligenz basieren das
Objekterkennungssystem OES (blau) und das Absichts- bzw. Intentionsgedächtnis IG (rot).
Die intuitive Intelligenz manifestiert sich in der Intuitiven Verhaltenssteuerung IVS (grün)
und im Erfahrungs- bzw. Extensionsgedächtnis EG (gelb).

Intentionsgedächtnis
(IG)

Extensionsgedächtnis
(EG)

Schwarz-Weiß-Denken, Übertreibungen und fundamentalistischen Ansichten. Ein davon betroffener Revisor wird sich viel zu tief in kaum relevanten Details und Randthemen vergraben
und nicht ausreichend risikoorientiert prüfen. Denn um Risiken gegeneinander abwägen zu
können, bedarf es eines umfassenden Überblicks über das Prüfungsthema. Ein zu scharf eingestellter Fehler-Zoom wird dabei schnell hinderlich.
Dass das OES aktiviert ist, äußert sich in einer ernsten, von Vorsicht geprägten Stimmung.
Dann steht im Vordergrund, auf enttäuschte Erwartungen gefasst zu sein und sich vor unliebsamen Überraschungen zu schützen. Da in der Vergangenheit die Stärken des OES den
Revisoren zum Erfolg verhalfen, etablierte es sich zu ihrem präferierten Funktionssystem.

Objekterkennungssystem
(OES)

Intuitive
Verhaltenssteuerung
(IVS)

Das Objekterkennungssystem OES
Mit dem OES nehmen wir Einzelheiten und Details wahr. Dadurch lassen sich Objekte überhaupt erst von ihrem jeweiligen Hintergrund unterscheiden. Außerdem erkennen wir damit
ggf. auch Unstimmigkeiten. Es ist das Makrosystem, das bei Revisoren vermutlich am stärksten ausgeprägt ist. Denn Einzelheiten und Details unter die Lupe zu nehmen, ist besonders
wichtig, um Fehler- und Gefahrenquellen zu identifizieren und feinste Unterschiede auch in
anderen Zusammenhängen wiederzuerkennen. Wer hierzu nicht in der Lage ist, neigt dazu,
dass ihm der gleiche Fehler immer wieder unterläuft.

Die Intuitive Verhaltenssteuerung IVS
Die IVS reguliert das spontane Verhalten, d. h. einfache automatische Handlungen, die ohne
bewusste Planung vonstatten gehen, leicht gelingen und unmittelbar als belohnend erlebt
werden. Die IVS ist damit wichtig für den Beziehungsaufbau und für die Fähigkeit, auch auf
einer nonverbalen intuitiven Ebene zu kommunizieren. Denn wenn die handlungsbahnende
Energie so problemlos fließt und die Handlung selbst weitgehend intuitiv abläuft, geht man
gerne auf andere zu, nimmt Kontakt auf und genießt das Zusammensein. Da das IVS mit
dem Affekt der Freude gekoppelt ist und es dabei hilft, Zustände als angenehm zu empfinden,
hebt sich bei seiner Aktivierung immer auch die Stimmung.

Ein gut funktionierendes OES bewährt sich also vor allem, wenn man sich in bedrohlichen
Umgebungen zu orientieren und vorsichtig zu bewegen hat. Denn dort gilt es besonders, jegliche Unstimmigkeiten, alles Neuartige, sowie Dinge, die nicht den Erwartungen entsprechen,
anhand von Details rasch zu erkennen und darauf zu reagieren. Allerdings besteht hier ein
Selbstverstärkungseffekt: Je mehr eine Person darauf achtet, umso mehr wichtige Details und
Unstimmigkeiten nimmt sie auch wahr. Ungünstigerweise gilt dies auch dann, wenn objektiv
betrachtet gar keine Gefahr droht.

Auch wenn das IVS primär mit einfachen automatisierten Routinen assoziiert wird, gewinnt
es seine größte Bedeutung erst, wenn man langfristige Ziele zu erreichen und schwer umzusetzende Absichten zu verfolgen hat. Denn dabei wirkt es dem Nachlassen der Motivation
entgegen und erhöht die Kompetenz, sich selbst immer wieder neu zu motivieren, indem es
frische Handlungsenergie bereitstellt und die Stimmung positiv beeinflusst. Eine zu starke
oder zu einseitige Aktivierung des IVS führt dagegen in kritischen Situationen zu Leichtsinn.
Schwierigkeiten und Hindernisse werden dann häufiger übersehen, man lässt sich zu unbesonnenen Handlungen hinreißen. Außerdem kann es bei der alleinigen Aktivierung des IVS
auch schwierig werden, Aufgaben zu erledigen, die nicht mit den intuitiv zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten bewältigt werden können. In diesem Fall neigt man dazu,
schwierige Vorhaben von vornherein zu vermeiden. Außerdem wird es einem nicht gelingen,
Störungen rechtzeitig zu erkennen, langfristige negative Konsequenzen zu bedenken und
Impulse ausreichend zu kontrollieren. Letzteres kann in einem Prüfungsgespräch zu unbedachten Äußerungen führen, die man anschließend bereut.

Über diese „Berufskrankheit“ berichten vor allem langjährige Revisoren: Sie hätten sich
dank ihres „Fehler-Zooms“ zu regelrechten Unstimmigkeitsexperten entwickelt und würden
das, was nicht funktioniert, sofort erkennen und darüber alles Positive übersehen. Positiv
betrachtet fehlt ihnen dafür aber auch jegliche Neigung, Dinge zu beschönigen, so dass die
Objektivität gewahrt bleibt. Allerdings kann der Fehler-Zoom dazu führen, dass der Revisor
einen verzerrten Eindruck von der Wirklichkeit gewinnt, da durch zu engen Fokus und zu
scharfe Kontrastbildung der Überblick verlorengeht. Im Extremfall äußert sich dies in reinem

Das Absichts- bzw. Intentionsgedächtnis IG
Auf das IG greifen wir zurück, wenn wir Handlungen planen oder einmal gefasste Absichten
über längere Zeit aufrechterhalten. Da es sich dabei um vernünftiges logisches Denken handelt, das in nüchterner, sachlicher Stimmung stattfindet, ist das IG vornehmlich beim Analysieren, Planen und Problemlösen aktiviert. Lässt sich ein Vorsatz nicht sofort in Handlungen
umsetzen, verhindert das IG, dass wir ihn wieder fallen lassen und hilft uns, zu planen und
nachzudenken, bevor wir zur Tat schreiten. Bei der Aktivierung des IG empfinden wir keine
FESTSCHRIFT 2021

47

Berufskrankheit „Fehler-Zoom“:
Durch einen zu starken Fokus geht der Überblick verloren

eher einem Scheinwerferkegel, der immer nur einen kleinen Teil dessen beleuchtet, was ein
Mensch gerade denkt. Das EG kann bei der raschen und nachhaltigen Bewältigung von
Stress, leidvollen Erfahrungen und negativen Gefühlen helfen. Diese werden dann nämlich
nicht mehr unmittelbar an das Selbst herangelassen, sondern man erlebt sie auf einer Metaebene. Dabei fühlt man sich abgeklärt, cool und gelassen. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass
man in diesem Zustand bedrohliche Situationen nicht mehr als solche wahrnimmt.
Antagonistische Verschaltungen
Diese vier Makrosysteme interagieren miteinander und sind gleichzeitig antagonistisch
miteinander verschaltet: Das OES mit dem EG und das IVS mit dem IG. Sie können nicht
gleichzeitig stark aktiviert sein: Ist das eine Funktionssystem stark aktiviert, ist das andere gehemmt. Jedoch ist es möglich und auch trainierbar, bewusst und innerhalb von Millisekunden von einem zum anderen wechseln. Diese Fähigkeit ist extrem wichtig, fällt aber
manchmal schwer, z. B. wenn wir uns etwas fest vorgenommen haben (IG) und dennoch
nicht beginnen, entsprechend zu handeln (IVS). In unserer Revisions-Erfahrungswelt kann
das konkret so aussehen, dass wir den Vorsatz gefasst haben, Prüfungsfeststellungen gleich
beim Revisionspartner anzusprechen, dies dann aber doch unterlassen.
Freude, denn diese tritt bei einem langfristigen, schwierigen Ziel erst wesentlich später ein,
nämlich dann, wenn es endlich erreicht wird. Somit entspricht ein gut funktionierendes Intentionsgedächtnis auch einer hohen Frustrationstoleranz.
Das Erfahrungsgedächtnis bzw. Extensionsgedächtnis EG
Die Parallelverarbeitung der rechten Gehirnhälfte ermöglicht vernetztes und ganzheitliches
Denken. Das EG stützt sich hierauf und verschafft uns, weitgehend ohne bewusste Wahrnehmung, Zugang zu sämtlichen eigenen Erfahrungen, Werten und Bedürfnissen, die in der jeweiligen Situation relevant sein könnten. Ferner ermöglicht es eigene Ideen, Kreativität und
ein „sowohl-als-auch“-Denken. Über das vegetative Nervensystem ist es in hohem Maße mit
dem Körper vernetzt, wodurch es uns ermöglicht, in entspannter gelassener Stimmung unsere eigenen Bedürfnisse und Gefühle wahrzunehmen. Darüber hinaus, können wir in diesem
Zustand besonders leicht auf Kenntnisse und Fähigkeiten zurückgreifen, die wir aus Erfahrungen gelernt haben. Das EG nimmt in uns eine wichtige nonverbale Ratgeberfunktion
wahr, besonders wenn es gilt, auch unter Druck den Überblick über Handlungsmöglichkeiten, eigene Gefühle und schon einmal erlebte Situationen zu behalten. Indem es gleichzeitig
viele verschiedene Einzelaspekte berücksichtigt, ist das EG auch für kreatives Problemlösen
und komplexe Entscheidungen relevant.
Man darf sich das EG als eine sehr breite freischwebende Aufmerksamkeit vorstellen, die aus
dem Hintergrund des Bewusstseins wirkt. Verglichen damit gleicht das Bewusstsein selbst
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Funktioniert umgekehrt die Hemmung des IVS nicht, wird man daran scheitern, eine Prüfung sinnvoll zu planen – ein Arbeitsprogramm zu konzipieren, oder später Zeit und Prüfungsfortschritt im Auge zu behalten – usw. Denn zur Umsetzung von schwierigen Absichten reicht das IVS mit seiner Handlungsenergie alleine nicht aus. Sollte andererseits eine
Absicht zu einseitig vom IG dominiert werden, kann es passieren, dass sie nicht umgesetzt
wird. Will man also in der Lage sein, Vorsätze nicht nur zu fassen, sondern sie auch umzusetzen, muss das Absichtsgedächtnis (IG) mit der Intuitiven Verhaltenssteuerung (IVS) zusammenarbeiten. Von der fein abgestimmten Interaktion dieser beiden Makrosysteme hängt
laut PSI-Theorie die „Willensbahnung“ ab, „die Fähigkeit, Absichten in die Tat umzusetzen“.
Das Zusammenspiel zwischen EG und OES ist für komplexe Entscheidungsprozesse und für
das Lernen aus Erfahrung wichtig. Bleiben wir als Revisoren zu sehr im OES, also im FehlerZoom hängen, können wir angesichts all der Einzelheiten und Details gar nicht mehr überblicken, wie relevant welche unserer Feststellungen letztendlich für das Unternehmen sind.
Wir verlieren den Zugang zum EG und wir merken ggf. zu spät, dass wir uns verrannt haben.
In so einem Fall kommt manchmal erschwerend hinzu, dass wir nicht mehr in der Lage
sind, souverän mit unserem Revisionspartner zu kommunizieren, weil wir uns aus Frust ein
Feindbild von ihm aufgebaut haben. Um von den ärgerlichen Details loszukommen und den
Überblick zurückzugewinnen, benötigen wir die Fähigkeit, uns selbst zu beruhigen. Dann
lassen sich unsere Einzelwahrnehmungen verbinden und in Erfahrungslandschaften integrieren, die sowohl unseren Bedürfnissen als auch unserem sozialen Kontext gerecht werden.

Stress versperrt den Zugang
Um zu verstehen, wie sehr uns Stress den Zugang zu unseren Kompetenzen erschwert, brauchen wir uns nur an unsere Schulzeit erinnern: Vokabeln, Grammatikregeln, mathematische
Formeln waren in einer Prüfungssituation auf einmal nicht mehr abrufbar bzw. anwendbar,
so sicher man sie auch zu Hause noch beherrscht hatte. Dies liegt daran, dass unsere Sinneswahrnehmung, Informationsverarbeitung und Handlungen weitestgehend von unseren
Gefühlen abhängen. Dass insbesondere das Gefühl von Stress den Kampf-, Flucht- oder Totstell-Reflex auslöst, gilt neurowissenschaftlich längst als erwiesen. Höhere Gehirnfunktionen, also im Modell der PSI-Theorie das IG und EG, sind dann kaum mehr zugänglich. Das
typische Revisoren-Problem, dass man den Überblick (EG) verliert und im Fehler-Zoom
(OES) hängen bleibt, wird also nicht nur, durch Ärger, sondern mindestens genauso stark
durch Stress verursacht. Die Selbststeuerung – sich bewusst wieder den Überblick zu verschaffen und analytisch vorzugehen – gelingt in diesem Fall nicht mehr.
2.3 Die Selbststeuerung einer reifen Persönlichkeit
Obwohl jeder Mensch eines dieser vier Systeme präferiert, entscheidet nicht allein seine
Persönlichkeit, sondern immer auch die jeweilige Situation darüber, welches davon gerade
zugänglich ist. Während unter Stress das OES („alles falsch“) und IVS (z. B. in Form von Aktionismus) leicht aktiviert werden können, erschwert das vom Hippocampus ausgeschüttete
Cortisol den Zugang zum IG und EG. Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil sowohl
das OES als auch das IVS sich wie in einem Teufelskreis selbst verstärken, wenn keine Gegenreaktion erfolgt. Eine solche ist durch die Selbststeuerung möglich, die als Zweitreaktion
dem ersten Affekt folgen kann. Ihre Qualität misst sich daran, wie gut es zum einen unter
Normalbedingungen und zum anderen unter starkem Stress gelingt, das in der jeweiligen
Situation erwünschte Funktionssystem zu aktivieren – bzw. wieder zu verlassen. Um diese
Selbststeuerung zu erlangen, muss jeder Revisor ein möglichst feines Selbstgespür entwickeln. Nur dann wird er sich selbst beruhigen und so den Überblick (zurück)gewinnen bzw.
behalten können. Auch um sich selbst zu bremsen und sich z. B. davon abzuhalten, sich in
Small-Talk und anderen Ablenkungsmanövern der Revisionspartner zu verlieren, benötigt
ein Revisor dieses feine Selbstgespür. Außerdem sollte er in der Lage sein, sich mit seinen
Erfahrungen – besonders mit den negativen – selbst zu konfrontieren, um daraus zu lernen.
Last but not least sollte er sich auch selbst motivieren können, insbesondere, um in den prüferischen „Flow“ zu gelangen. Je unabhängiger und bewusster die Zweitreaktion der Selbststeuerung möglich ist, umso reifer ist die Persönlichkeit.
3. Erforderliche Kompetenzen der verschiedenen Prüfungsgegenstände
Wie bereits angedeutet, benötigt ein Interner Revisor je nach Prüfungsgegenstand unterschiedliche Persönlichkeitskompetenzen. Selbstverständlich wird immer eine gewisse Handlungsenergie des IVS benötigt. Ohne diese würde niemals eine Prüfungshandlung ausgeführt
werden. Darüber hinaus unterscheiden sich die Zugangsmöglichkeiten zu den Funktionssystemen nach ihrer Relevanz für die verschiedenen Kategorien von Prüfungsgegenständen.

3.1 Der normative Prüfungsgegenstand
Gerade wenn vorab bereits eine detaillierte Checkliste erstellt wurde, die vom durchführenden Prüfer auch mit sehr geringer Fachkompetenz mit Ja/Nein beantwortet werden kann,
kommt es bei so einem Prüfungsgegenstand vor allem auf den Fehler-Zoom (das OES) an.
Es müssen Einzelheiten erkannt, aus dem Kontext herausgelöst, und auf Abweichungen untersucht werden. Sind jedoch zunächst noch Checklisten zu erstellen, werden auch das IG
für die analytische Planung und Konzeption der Prüfungshandlungen und das IVS für die
konkrete Erstellung des Fragenkatalogs benötigt. Bei einer personellen Trennung zwischen
Prüfungskonzeption und -durchführung muss sich ein Revisor kaum aus dem Fehler-Zoom
heraus bewegen und kann sich auf die Identifikation von Unstimmigkeiten beschränken.
Da es an den Feststellungen nichts zu diskutieren gibt, solange die Sachverhalte vom Prüfer
korrekt identifiziert und beurteilt wurden, erübrigen sich grundsätzlich Diskussionen mit
den Revisionspartnern. Trotzdem sollte auch in diesem Fall das OES nicht das einzige Funktionssystem sein, auf das der Revisor zugreifen könnte. Denn, wie erläutert, bestände dann
die Gefahr, dass er sich zu sehr in Details verliert und sprichwörtlich zum Erbsenzähler wird.
Normative Prüfungsgegenstände bieten dem Revisor kaum Chancen, die eigene Prüferpersönlichkeit außerhalb des IG und OES weiterzuentwickeln. Denn sogar für die planerischen
und kontrollierenden Aktivitäten des Prüfungsleiters benötigt man kaum weitere Persönlichkeitskompetenzen. Nur wenn man gezwungen ist, auch verstärkt auf die anderen beiden
Funktionssysteme (IVS und EG) zurückzugreifen, besteht die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit mit der Zeit zu entwickeln. Das ist der Fall, wenn Prüfungs- oder Gesprächssituationen rasches Handeln erfordern – soder wenn es darauf ankommt, nicht den Überblick zu
verlieren, wie es für prinzipienorientierte Prüfungsgegenstände typisch ist.
3.2 Der prinzipienorientierte Prüfungsgegenstand
Bei prinzipienorientierten Prüfungsgegenständen muss ein Revisor ein tieferes Verständnis
für das Thema entwickeln. Hierzu werden ausgeprägte Fachkenntnisse benötigt. Für die Beurteilung der Angemessenheit muss er auch den vorliegenden Kontext sowie die bestehenden Zusammenhänge und Wechselwirkungen erkennen. Aufgrund der Methodenfreiheit
lässt sich kein Arbeitsprogramm mehr festlegen, das bereits vor Prüfungsdurchführung jede
zu stellende Frage so formuliert, dass sie mit Ja/Nein beantwortet werden kann. Stattdessen können intelligente „Read-Do-Checklisten“ zum Einsatz kommen, die einer Liste von
Arbeitsaufträgen gleichen und an alle wesentlichen Unterpunkte erinnern sollen.
Im Vergleich zu einer normativen Prüfung, bei der die Abarbeitung der Fragen in beliebiger
Reihenfolge möglich ist, muss deutlich planvoller vorgegangen werden. Datenanalysen können nicht mehr pauschal, sondern müssen im Prüfungsverlauf individueller gestaltet werden. Ebenso müssen Prüfungskonzepte individueller vorbereitet und in der Prüfungsdurchführung nachgeschärft werden. Damit ist das IG deutlich stärker gefordert. Um zu diesem
überhaupt Zugang zu erhalten, muss der Revisor auftretenden Stress gut bewältigen können.
Doch auch ausgeprägte Fachkompetenz und ein zuverlässiger Zugang zum IG und OES genügen nun nicht mehr. Denn damit allein lässt sich noch keine zielführende Diskussion mit
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den Revisionspartnern gestalten, wie sie nun aber wichtig wird. Da das Soll Freiheitsgrade
enthält, existiert keine eindeutig richtige Lösung mehr, sondern höchstens Best Practices.
Und ob das gewählte Vorgehen in dem betreffenden Kontext angemessen ist oder nicht muss
mit den Revisionspartnern zwingend besprochen werden.
Bei prinzipienorientierten Prüfungen muss ein gewisses Maß an Kooperation von Seiten der
Revisionspartner vorliegen. Um sich diese nicht zu verscherzen, sollte der Revisor alle Facetten einer zielführenden Kommunikation beherrschen und selbst entscheiden können, ob er
vehement den eigenen Standpunkt vertritt oder einlenkt. Auch die Bereitschaft, Small Talk zu
führen, darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Denn diese verkörpert oft
den ersten Schritt zu einer Arbeitsbeziehung, die so belastbar sein wird, dass man Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren kann, ohne die gegenseitige Wertschätzung zu verlieren.
Aber auch dann werden solche Gespräche für den Revisor immer noch eine Herausforderung
darstellen. Ist dabei z. B. das IVS dauerhaft ungehemmt aktiv, neigt man dazu, unbedachte
Äußerungen von sich zu geben – oder die Steuerung des Prüfungsgesprächs zu verlieren,
wenn Revisionspartner vom Thema abschweifen oder „Nebenkriegsschauplätze“ eröffnen.
Damit ein Prüfungsgespräch strukturiert abläuft, dabei aber auch die nötige zwischenmenschliche Wärme nicht vermissen lässt, ist ein gut ausbalanciertes Zusammenspiel von
„hart in der Sache und freundlich im Ton“ nötig. Aus Sicht der PSI-Theorie benötigt der
Revisor dazu nicht nur Zugang zu IVS und IG, sondern muss sich auch auf das ungehinderte
Zusammenspiel zwischen diesen beiden Systemen verlassen können. Gespräche sollten strategisch so angelegt sein, dass sie eine möglichst effiziente Informationsbeschaffung ermöglichen und sich gleichzeitig in hierarchischen Unternehmen niemand übergangen fühlt. Wird
ein Revisor mit der Leitung einer anspruchsvollen Prüfung betraut, hat er nicht nur sein
Team zu steuern, sondern sollte stets den Überblick behalten. Daher ist es in den ersten Jahren der Revisionstätigkeit zunächst einmal ratsam, sich ein breites Wissen in der Steuerung
schwieriger Gespräche, z. B. bei der Vereinbarung von Maßnahmen, anzueignen und aus
diesen Erfahrungen zu lernen. Denn dann ist zumindest garantiert, dass sie im EG abgespeichert werden, sodass sie auch in nicht ganz stressfreien Situationen wieder abgerufen werden
können. Um dieses Lernen zu optimieren, empfiehlt es sich, Gespräche, an denen man selbst
beteiligt ist, auch auf der Meta-Ebene, also quasi wie ein unbeteiligter Zuhörer, mitzuverfolgen. Dann wird man eher in der Lage sein, seine Erlebnisse und Handlungen nicht mehr nur
im OES ad hoc zu analysieren, sondern sie auch im EG zu reflektieren und zu verarbeiten. So
kann mit der Zeit die eigene Stressresistenz und damit die Fähigkeit, schwierige Gespräche
zu führen, verbessert werden. Für eine prinzipienorientierten Prüfungsgegenstand benötigt
ein Prüfer also mindestens drei Funktionsbereiche des Gehirns (OES, IG und IVS) sowie die
Fähigkeit, schnell und zuverlässig zwischen diesen wechseln zu können. Der Prüfungsleiter
sollte außerdem über einen guten Zugang zum EG verfügen. Je mehr verschiedene Erfahrungen er mit der Zeit sammelt, desto besser werden sie in seinem EG verarbeitet und desto
leichter wird er später darauf zugreifen können. Prinzipienorientierte Prüfungsgegenstände
sind also deutlich anspruchsvoller als normative, bieten dafür aber auch vielfältige Chancen,
die eigene Prüferpersönlichkeit weiterzuentwickeln.
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3.3 Der zweck- und werteorientierte Prüfungsgegenstand
Prüft eine Interne Revision unter VUCA-Bedingungen sozusagen „projektbegleitend“, wie
gut ihr Unternehmen die von einer akuten Pandemie verursachten Probleme meistert, kann
sie sich gegenüber ihren Revisionspartnern auf keinerlei Wissensvorsprung berufen. Als ersten Schritt muss sich jeder Revisor dies zunächst einmal eingestehen:
Sein OES, sein Fehler-Zoom, der bei einer normativen Prüfung noch den Erfolg garantierte,
ist nun, ohne konkrete Sollvorgaben, nur noch marginal einsetzbar. Nichts mehr besser zu
wissen als der Revisionspartner bedeutet aber nicht nur, dass es kaum mehr Fehler zu identifizieren gibt (OES), sondern auch, dass die eigene Überzeugungskraft auf der Sachebene (IG)
keine besondere Rolle mehr spielt. In den Vordergrund rückt nun der Aufbau einer guten
Arbeitsbeziehung zum Revisionspartner, auf deren Basis der Revisor dann reflektierende
Fragen stellt. Diese fallen umso wirkungsvoller aus, je stärker der Fragende seine Reaktionsund Wahrnehmungsfähigkeit aktiviert hat.
Um die Lage laufend zu reflektieren, Zusammenhänge herzustellen, plausible Lösungs- und
Handlungsalternativen zu finden und diese dann zu besprechen, ist also wieder ein störungsfreier Zugriff auf das EG vonnöten. Denn dieses arbeitet im Gehirn in Parallelverarbeitung,
um Zusammenhänge und Wechselwirkungen, also z. B. typische Kommunikationsmuster
und Verhaltensweisen, zu identifizieren und alles potentiell Relevante im Fokus zu behalten. Gelingt der Zugang zum EG, etabliert sich eine entspannte Wachsamkeit, die über das
vegetative Nervensystem zuverlässig Rückmeldungen gibt. Typischstes Beispiel für diese
sog. somatischen Marker dürfte das „Bauchgefühl“ sein. Dieses eignet sich zwar nicht zur
Beurteilung von Sachverhalten, dafür aber als Einstieg in eine Diskussion über mögliche
Gefahrenquellen oder die Einhaltung ethischer Werte, z. B. „Wie lässt sich unser Streben
nach Profitmaximierung mit dem gewünschten Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden ausbalancieren?“ Da es bei einem komplexen Prüfungsgegenstand kaum Vorgaben und somit
umso mehr Handlungsoptionen gibt, ergeben sich reichlich Diskussionspotentiale mit den
Revisionspartnern. Damit wird der Zugang zu und der Wechsel zwischen allen Funktionssystemen des Gehirns nötig. Ziel sollte sein, über Themen, die bisher nicht oder zu wenig
beachtet wurden, ergebnisoffene, konstruktive und vor allem ehrliche Dialoge zu führen. Mit
einer „dass nicht sein kann, was nicht sein darf “-Mentalität wäre nicht nur die Handhabung
einer Pandemie zum Scheitern verurteilt. Jede Organisation, die sich selbst belügt oder ihre
Probleme und Risiken totschweigt, wird früher oder später zugrunde gehen.
Kristallisieren sich Kommunikations- und Verhaltensmuster heraus, sollten diese gemeinsam mit den Revisionspartnern dahingehend reflektiert werden, ob sie hilfreich sind oder
eher nicht. Hilfreiche Muster sind zu stärken, schädliche zu verändern. Solche Diskussionen
können dazu beitragen, Gefahrenquellen auszumerzen und Risiken zu reduzieren. In dieser
Prüfungskategorie trifft man bei den Revisionspartnern häufig auf implizite Annahmen über
Wünsche des Vorstands. (Der Vorstand will bestimmt, dass wir…). Der Mehrwert so einer
Prüfung kann dann auch darin bestehen, durch Gespräche oder über den Revisionsbericht

zu klären, ob diese Annahme zutrifft. Gewinnt man als Prüfer den Eindruck, dass bei den
Revisionspartnern eher Chaos herrscht, sollte man kraftvolle Fragen stellen, die dazu anregen, das Bisherige zu reflektieren und sinnvolle Aktivitäten abzuleiten.
4. Fazit
Der Anteil an normativen Prüfungsgegenständen ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Revisoren, deren Kernkompetenz darin besteht, zwei Listen manuell auf Unstimmigkeiten abzugleichen, können immer seltener sinnvoll in Prüfungen eingesetzt werden. Der Anteil an prinzipienorientierten und komplexen Prüfungsgegenständen ist dagegen
gestiegen. Gerade bei letzteren wenden die Revisionspartner immer häufiger auch agile Methoden an – und zwar nicht aus Selbstzweck, sondern um damit den Herausforderungen der
VUCA-Welt zu begegnen. Dementsprechend werden sich auch die Revisoren in Zukunft zu
souveränen Prüfer-Persönlichkeiten entwickeln müssen, die sowohl über Fachkompetenz als
auch Soft Skills verfügen, um jedes noch so komplexe Thema wirksam prüfen zu können.
Wie im vorherigen Abschnitt dargelegt, gehört dazu auch, schädliche Muster anzusprechen,
die sich aufgrund von gegenseitigen falschen Erwartungshaltungen entwickelt haben und
über die meist der Mantel des Schweigens gebreitet wurde. Diesen zu lüften, ohne dabei
selbst zur Zielscheibe zu werden, erfordert ein planvolles, listiges und humorvolles Vorgehen.
Dieses gelingt am besten, wenn man in jeder Situation – sei sie noch so unvorhersehbar und

stressig – bei Bedarf beliebig und rasch zwischen den vier verschiedenen Funktionssystemen
IVS, IG, OES und EG wechseln kann. Dabei müssen immer genau diejenigen psychischen
Systeme zusammenarbeiten, die sich auf den ersten Blick zu bekämpfen scheinen. Da gerade
unter Stress keines davon entbehrlich ist, wird auf Dauer nur eine reife Persönlichkeit, die alle
vier Systeme gründlich integriert hat, als Revisor bestehen. Es ist also höchste Zeit, die Entwicklung dahin gezielt in Angriff zu nehmen. Auch wenn die Unterstützung durch andere
dabei natürlich zu begrüßen ist, kann dies auch aus eigener Kraft gelingen. Dazu sollte man
sich zunächst einmal über das eigene präferierte psychische System klar werden. Anschließend kann man an der Selbststeuerung arbeiten. Diese setzt sich zusammen aus Selbstmotivierung und Selbstbremsung (Umschaltung vom IG zum IVS bzw. retour) sowie der Selbstberuhigung und Selbstkonfrontation (Umschaltung vom OES zum EG bzw. retour). Sobald
diese Selbststeuerung funktioniert, macht ein Revisor auch unter stressigen Bedingungen
Vieles ganz unbewusst richtig und agiert damit jederzeit souverän, kollegial und wirksam.
Ein Selbsttest auf Basis der PSI-Theorie hilft dem Revisor, seine persönliche Ausgangssituation zu ermitteln und daraus abzuleiten, welche Bereiche einer Entwicklung bedürfen. Anschließend sollte er darauf bedacht sein, sich zunächst vorwiegend solche Prüfungsthemen
zuweisen zu lassen, die der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zuträglich sind. Bei deren
Prüfung sollte er sich dann so unterstützen lassen, wie es seiner Persönlichkeit gerade entspricht. So wird man als Revisor den Werdegang vom Anfänger zur souveränen Prüfungspersönlichkeit am schnellsten und einfachsten vollenden.
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Fachartikel

Auswirkungen der Corona-Krise
auf die Interne Revision
Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt und die Arbeitsweise vieler Menschen schlagartig
verändert. Auch die Internen Revisionen weltweit mussten sich rasch an die veränderten
Arbeitsbedingungen anpassen.
Mit welchen Herausforderungen waren die Internen Revisionen während der Corona-Krise
konfrontiert? Welche Auswirkungen auf die Zukunft der Internen Revisionen werden erwartet? Inwieweit hat und wird sich der Revisionsprozess ändern? Welche Anforderungen
werden zukünftig an RevisorInnen gestellt? Diese Fragen wurden zum Teil bereits in Umfragen und Artikeln behandelt, deren Ergebnisse nachfolgend vorgestellt werden. Im Think
Tank „Public Sector alias Wissensforum“ wurden ergänzend dazu die Lessons Learned für
den Revisionsprozess diskutiert, welche ebenfalls nachfolgend dargestellt werden.

Stefan Mattes

Auswirkungen der Corona-Krise auf die Interne Revision weltweit
Das Global IIA hat bereits im Frühjahr 2020 eine weltweite Umfrage1 durchgeführt, um die
Auswirkungen der Corona-Krise auf die Internen Revisionen zu evaluieren. Bei 37 % der
Internen Revisionen wurde schon zu diesem Zeitpunkt das Budget gekürzt und bei 22 %
das Personal.2 Viele Interne Revisionen waren somit durch die Corona-Krise bereits sehr
früh mit Ressourcenbeschränkungen konfrontiert. Die Corona-Krise bereits im Frühjahr
2020 dazu geführt, dass 63 % der befragten Revisionen ihre Prüfungsplanung aktualisiert
haben, 49 % einzelne Prüfungen eingestellt und 42 % neue Prüfungen hinzugefügt haben.3
23 % der befragten Revisionen führten gar Nicht-Auditaktivitäten durch.4 Über 50 % der
Internen Revisionen erhöhten den Audit-Fokus auf das Gesundheits- & Sicherheitsmanagement, Cybersecurity, Risikomanagementsystem und Business Continuity Planung.5
Laut einer Umfrage des deutschen Instituts für Interne Revision haben die TeilnehmerInnen
aufgrund der Corona-Krise im Durchschnitt 24 % des Revisionsplans verschoben und 11 %
der Prüfungen ganz abgesagt.6

1
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5
6

52

The Institute of Internal Auditors (2020): COVID-19: The initial impact on Internal Audit worldwide (N:1572)
The Institute of Internal Auditors (2020): COVID-19: The initial impact on Internal Audit worldwide (N:1572), S. 6
The Institute of Internal Auditors (2020): COVID-19: The initial impact on Internal Audit worldwide (N:1572), S. 8f
The Institute of Internal Auditors (2020): COVID-19: The initial impact on Internal Audit worldwide (N:1572), S.10
The Institute of Internal Auditors (2020): COVID-19: The initial impact on Internal Audit worldwide (N:1572), S.11
Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (2020): Remote-Auditing – Chancen und Herausforderungen in der Durchführung von Remote Audits (N: 228), S. 5
INSTITUT INTERNE REVISION

Prüfen in Covid-19-Zeiten:
Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis der DAX 30 Unternehmen
Ein Erfahrungsbericht7 eines Round Tables der Internen Revisionen der DAX 30 Unternehmen zeigt interessante Entwicklungen vor, während und nach der Corona-Pandemie
auf. Vor der Corona-Pandemie wurden in den Revisionen überwiegend vor Ort Prüfungen
durchgeführt. Während der Corona-Pandemie wurden Prüfungen größtenteils remote &
digital abgewickelt und es gab eine Zunahme an Beratungsleistungen. Die Personalressourcen der Revisionen der DAX 30 Unternehmen wurden durch Kurzarbeit und Abstellungen
während der Pandemie eingeschränkt. Nach der Corona-Pandemie wird ein starker Trend
zu hybriden Prüfungen (teilweise vor Ort und teilweise remote) und eine höhere Anzahl an
Beratungsleistungen erwartet.8
Blitzumfrage öffentlicher Sektor
Der Think Tank „Public Sector alias Wissensforum“ hat über das Institut für Interne Revision Österreich eine Blitzumfrage bei den Revisionen im öffentlichen Sektor durchgeführt.9
Die Antworten der 70 TeilnehmerInnen deckten sich teilweise mit den Einschätzungen der
Revisionen der DAX 30 Unternehmen in Deutschland.
Die Prüfungen vor Ort gingen während der Corona-Pandemie stark zurück und werden,
so die Erwartung, nach der Pandemie wieder ansteigen. Das Niveau vor der Pandemie wird
nach Ansicht der Befragten jedoch nicht mehr erreicht (siehe Grafik).
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Während der Corona-Pandemie ist der Anteil der reinen Remote-Prüfungen stark angestiegen. Nach der Pandemie wird erwartet, dass der Anteil der Remote-Prüfungen wieder sinken
wird, allerdings auf ein höheres Niveau als vor der Pandemie. Es ist jedoch kein eindeutiger
Trend zu reinen Remote-Prüfungen feststellbar (überwiegend „häufig“ bis „manchmal“).

7 Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (2020): Prüfen in Covid-19 Zeiten – Ein Erfahrungsbericht aus der Prüfungspraxis der DAX 30 Unternehmen
8 Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (2020): Prüfen in Covid-19 Zeiten – Ein Erfahrungsbericht aus der Prüfungspraxis der DAX 30 Unternehmen, S. 4
9 IIA Austria (November-Dezember 2020): Blitzumfrage öffentlicher Sektor (N: 70)
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Remote (digitale) Prüfungen

Hybride Prüfungen
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Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Anteil der hybriden Prüfungen leicht angestiegen. Der
Anstieg fiel gegenüber den Remote-Prüfungen jedoch weniger deutlich aus. Im Vergleich zu
den Remote-Prüfungen wird der hybriden Prüfung nach der Pandemie der Vorzug gegeben
(vergleiche die Grafiken Remote Prüfungen und Hypride Prüfungen).
Dieser Trend zu hybriden Prüfungen deckt sich mit den Einschätzungen der Revisionen aus
den DAX 30 Unternehmen.10 Von Kurzarbeit waren die Revisionen im öffentlichen Sektor
laut der Blitzumfrage kaum betroffen. Andere Aufgaben (Nicht-Prüfungstätigkeiten) wurden
während der Pandemie deutlich öfter wahrgenommen. Diese Nicht-Prüfungstätigkeiten
werden nach der Pandemie allerdings wieder auf das Ursprungsniveau fallen. Im öffentlichen
Sektor kam es während der Pandemie nur vereinzelt zu Einstellungen bzw. zum Abbruch von
Prüfungen (überwiegend „nie“ bis „selten“). Dies ist im Vergleich mit der Studie des Global
IIA11 bemerkenswert, in der 49 % der Befragten angaben, einzelne Prüfungen eingestellt zu
haben. Die prüfungsunabhängige Beratung (Consulting) ist während der Pandemie eher zurückgegangen und nach der Pandemie wird – im Gegensatz zu den DAX 30 Unternehmen
– keine wesentliche Erhöhung der prüfungsunabhängigen Beratung erwartet.
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Lessons Learned für den Revisionsprozess
Das deutsche Institut für Interne Revision (DIIR) hat im Sommer 2020 eine Umfrage zum
Remote-Auditing durchgeführt.12 Die TeilnehmerInnen dieser Umfrage erwarten keine
wesentliche Veränderung des Revisionsprozesses, beispielsweise durch einen neuen Prozessablauf.13 Remote-Audits wurden laut den Befragten überwiegend bei Finanz-, Operations- und IT-Audits durchgeführt und weniger bei Management-Audits, Beratungsaktivitäten und Sonderprüfungen (Fraud).14 Für die Prüfung von Fraud werden Remote-Audits
auch als wenig praktikabel angesehen.15 Die Remote-Audits wurden von den Stakeholdern
gut unterstützt und hatten eher positiven Einfluss auf deren Zufriedenheit.16 Die Auswirkungen auf das Vertrauen der Stakeholder in die Ergebnisse von Remote-Audits wurde überwiegend neutral bewertet.17
Als wesentlichste Voraussetzungen für die Durchführung von Remote-Audits wurden die
Infrastruktur (84 %), die Software/Hardware Ressourcen (82 %), Datenqualität/-zugang
(75%), die Bereitschaft der internen RevisorInnen (60 %) und die Bereitschaft der geprüften
Einheit (56 %) genannt.18 Während ein Drittel die Auswirkungen von Remote-Audits auf
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die Effektivität und Effizienz von Prüfungen im Vergleich zu konventionellen Prüfungen als
negativ beurteilte, stellten zwei Drittel neutrale oder sogar positive Auswirkungen fest.19

Energie. Wasser. Leben.

Zusammenfassend ergab die Umfrage des DIIR trotz nicht erwarteter wesentlicher Prozessänderungen Hinweise auf einige Herausforderungen durch die Remote-Audits für
einzelne Prozessschritte und Prüfmethoden, die sich größtenteils mit den Lessons Learned
für den Revisionsprozess decken, die im Think Tank „Public Sector alias Wissensforum“
erarbeitet wurden. Diese Lessons Learned werden nachfolgend anhand der einzelnen Prozessschritte angeführt und bei entsprechender Übereinstimmung mit anderen Umfrageergebnissen findet sich ein Verweis in der Fußnote.
Interviewtechnik/-führung
Online-Interviews waren vor der Corona-Krise für viele undenkbar, sind mittlerweile aber
etabliert und gehören zum Prüfungsalltag. Durch Online-Interviews kommt es zu einem
Wegfall von Wegzeiten und Reisekosten und zu einer erleichterten Verfügbarkeit der InterviewpartnerInnen. Durch die Funktion “Bildschirm teilen” kann eine rasche Klärung offener
Fragen und erhöhte Transparenz durch die Offenlegung der Fragen sowie der protokollierten
Antworten erreicht werden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit einer Videoaufzeichnung
eines Gesprächs bei entsprechender datenschutzkonformer Zustimmung. Eine Videoaufzeichnung kann insbesondere genutzt werden, wenn durch InterviewpartnerInnen digitale
Prozessschritte oder Auswertungen per geteiltem Bildschirm präsentiert werden. Allerdings
ist die Mimik/Gestik schwerer wahrnehmbar, was bei offenen Diskussionen mit mehreren
TeilnehmerInnen oder bei eher unbekannten InterviewpartnerInnen ein Nachteil ist.20 21
Bei unbekannten InterviewpartnerInnen oder schwierigen Interviews werden weiterhin
Vor-Ort-Befragungen bevorzugt, zumal es bei Online-Interviews schwieriger ist, mit InterviewpartnerInnen zu interagieren und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen.22 Abschlussbesprechungen finden tendenziell ebenfalls vor Ort statt.

VVV

Vor der Corona-Krise musste bei vor Ort Befragungen eine gezielte Auswahl der InterviewpartnerInnen getroffen werden, zumal man durch die zeitliche Verfügbarkeit und dem damit
verbundenen Aufwand eingegrenzt war. Durch den Einsatz von Video Conferencing Tools
kann eine höhere Anzahl an Interviews erreicht werden. Ebenso kann durch Online-Befragungstools ein höheres Sample bei Umfragen mit offenen Antworten aufgrund der anonymen Dateneingabe realisiert werden. Dadurch wird ein differenziertes Prüfergebnis mit der
Berücksichtigung verschiedener Perspektiven ermöglicht.

19 Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (2020): Remote-Auditing –
Chancen und Herausforderungen in der Durchführung von Remote Audits (N: 228), S. 10
20 Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (2020): Remote-Auditing –
Chancen und Herausforderungen in der Durchführung von Remote Audits (N: 228), S. 12
21 Roy Litzenberg, Carrie F. Ramirez (2020): Remote Auditing for COVID-19 and beyond. S. 5
22 Roy Litzenberg, Carrie F. Ramirez (2020): Remote Auditing for COVID-19 and beyond. S. 9
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Vor-Ort-Besichtigung
Vor Corona führten RevisorInnen Besichtigungen vor Ort durch und konnten direkt Fragen
stellen und alle ihre Sinne nutzen, um die Zustände an den besichtigten Standorten einschätzen zu können. Während der Corona-Krise wurden Besichtigungen zum Teil digital
abgewickelt (z. B. Videoübertragung eines Rundgangs des Geprüften vor Ort). Diese Remote-Besichtigungen haben jedoch einige Nachteile, zumal die Kommunikation erschwert,
der Blickwinkel des Videos fremdgesteuert ist und die RevisorInnen kein peripheres Sichtfeld zur Verfügung haben. Daher sind Besichtigungen vor Ort wohl auch in Zukunft zu bevorzugen.23 24
Datenübermittlung/-analyse
Durch die Corona-Krise wurde nicht nur in den Internen Revisionen eine Digitalisierungswelle ausgelöst, sondern in den Unternehmen gesamt. Analoge Prozessschritte und Dokumente wurden und werden vermehrt durch digitale Workflows und elektronisch abrufbare
Unterlagen abgelöst. Diese Entwicklung ermöglicht den Internen Revisionen mehr Vollprüfungen und den Einsatz von Data- und Process-Mining-Tools. Dies ist eine Chance für die
Internen Revisionen, die Effizienz der Datenanalyse und die Aussagekraft der Analyseergebnisse weiter zu steigern. Nichtsdestotrotz kann eine Einsichtnahme vor Ort sinnvoll sein, um
bei komplexen Dokumenteninhalten Rückfragen persönlich klären zu können und eventuell
weiterführende analoge Unterlagen zu sichten.25
Berichterstellung
Während vor der Corona-Krise die Berichterstellung vorrangig vor Ort im Büro stattfand,
wird nun die Home-Office-Tätigkeit für die Erstellung der Berichte genutzt. Natürlich ist
es auch abhängig von der persönlichen Situation zu Hause, inwieweit dort oder im Büro
ungestörter gearbeitet werden kann. Die Mehrheit der KollegInnen berichtete allerdings von
geringeren Arbeitsunterbrechungen im Home-Office und von einer effizienteren Berichtserstellung. Die vermehrte Home-Office-Tätigkeit kann auch von Unternehmen dafür genutzt
werden, im Büro Desksharing oder flexible Arbeitsplätze einzusetzen.
Aufgabenmanagement
Das Aufgabenmanagement erfolgte vor Corona oftmals über To-do-Listen (z. B. in Word
und Excel) und bei regelmäßigen Jour Fixes vor Ort. Durch die nun verstärkt genutzten
digitalen (Cloud-) Arbeitsplattformen stehen digitale Aufgabenverwaltungstools zur Verfügung, die täglich aktualisiert werden, Engpässe visualisieren und die stärkere Einbindung der
jeweiligen Verantwortlichen erlauben (z. B. Online Kanban-Board). Die Selbstorganisation
der PrüferInnen wird gestärkt und eine effizientere Abwicklung der Revisionsaufgaben kann
erreicht werden.
23
24
25
26
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IT-Unterstützung
Durch die gesteigerte und teilweise gänzliche Home-Office-Tätigkeit stieg der Bedarf an
digitalen Kommunikationsmitteln und Arbeitsplattformen. Dadurch kommen vermehrt Revisionssoftware und auch andere elektronische Arbeitsplattformen (z. B. Sharepoint) zum
Einsatz. Das Ergebnis ist ein einfaches und ortsunabhängiges Arbeiten im Team (z. B. durch
Einsatz von Workflows), eine zentrale Ablage und parallele Bearbeitung von Prüfungsunterlagen.
MitarbeiterInnenführung
Für Führungskräfte ergeben sich durch den geringeren persönlichen Kontakt ebenfalls Herausforderungen, um die MitarbeiterInnen weiterhin zielgerichtet zu führen und deren Entwicklung und jene des gesamten Teams weiter voranzutreiben. Einen möglichen Lösungsansatz stellen agile Zielvereinbarungen dar (z. B. Objectives Key Results), welche unterjährig
mehrmals angepasst und auch online evaluiert werden können. Dadurch kann die Selbstorganisation der MitarbeiterInnen bzw. des Teams sowie auch die Performance/Produktivität
gesteigert werden.
Anforderungen an RevisorInnen durch Remote-Work/Audits
Durch die oben beschriebenen Auswirkungen auf den Revisionsprozess und die Arbeitsweise in den Unternehmen ergeben sich auch geänderte Anforderungen an uns als RevisorInnen. Aus meiner Sicht sollten diese als Chance verstanden werden, sich selbst und die
Revision stetig weiterzuentwickeln. Die Interne Revision und die RevisorInnen können bei
bestimmten Themen als VorreiterInnen oder InnovationstreiberInnen agieren.
Wie so viele andere Arbeitskräfte waren auch wir RevisorInnen damit konfrontiert, zu
Hause die notwendige technische Ausstattung einzurichten (z. B. Laptops, Drucker/Scanner, Headsets, Webcams etc.).26 Auch das technische Know-how im Umgang mit den diversen Programmen und Hilfsmitteln im Home-Office mussten wir im letzten Jahr schnell
vertiefen und stetig weiterentwickeln. Als Beispiele können hier Videokonferenz-Systeme,
Cloud-Plattformen, Datenanalyse-Tools, Process-Mining oder etwa die elektronische Signatur genannt werden. Durch die veränderten digitalen Kommunikationswege und die Arbeit
zu Hause sind auch technische und datenschutzrechtlich neue Herausforderungen in den
Fokus geraten (z. B. die VPN-Verbindung in das Firmennetzwerk, das private WLAN und
private Geräte im WLAN, Ausdrucke sicher verwahren und entsorgen, Videoaufzeichnungen und Screenshots bei Online-Besprechungen).27

Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (2020): Remote-Auditing – Chancen und Herausforderungen in der Durchführung von Remote Audits (N: 228), S. 12f
Roy Litzenberg, Carrie F. Ramirez (2020): Remote Auditing for COVID-19 and beyond. S. 4f
Roy Litzenberg, Carrie F. Ramirez (2020): Remote Auditing for COVID-19 and beyond. S. 3f
Toby DeRoche (2020): A Practical Guide to Auditing Remotely, S.2f
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Neue Anforderungen haben sich auch an die Kommunikation innerhalb und außerhalb der
Revision ergeben. Es musste festgelegt werden, welche Inhalte über welche Kommunikationsmittel transportiert werden sollen (z. B. E-Mails, Telefon, Chatprogramme, Videokonferenzen). Innerhalb der Revision musste eine neue Online-Meeting-Kultur geschaffen werden.
Je nach Bedarf wurden kurze Status-Meetings oder längere themenbezogene Meetings abgehalten. Betreffend die Meeting-Kultur wurden Aspekte wie etwa der informelle Gesprächsbeginn, der offene Diskussionsaustausch, der Pausenrhythmus, Online Team Events und
auch die Frage aller Fragen genannt: Video an oder aus?28
Bei der Kommunikation mit den StakeholderInnen in Online-Meetings sollten vorab jedenfalls die Agenda und das Ziel des Meetings geklärt werden. Es muss ausreichend Besprechungszeit anberaumt und auf eine formelle Gesprächsführung geachtet werden. Eine eingeschaltete Videoübertragung ist vertrauensbildend.29 Die StakeholderInnen sollten darauf
aufmerksam gemacht werden, dass Zwischenfragen/-anmerkungen erwünscht sind (z. B.
durch die Funktion „Hand heben“). Bei wichtigen Themen sollten die RevisorInnen auch
aktiv nachfragen, ob hierzu noch Anmerkungen bestehen.
Fazit
Es wird auch nach der Corona-Krise ein Trend zu hybriden Prüfungen erwartet. Die Vorteile
von Remote-Audits und vor Ort Prüfungen können in hybriden Prüfungen vereint werden,
wenn man die bisherigen Erfahrungswerte für eine sinnvolle Aufteilung in Remote- und
Präsenz-Tätigkeiten nutzt. Die derzeitige Digitalisierungswelle sollte als Chance für die
Interne Revisiongesehen werden, welche für einen größeren Prüfumfang und ausgewogenere Prüfergebnisse genutzt werden kann. Die Anforderungen an die RevisorInnen steigen und
digitale Prüfungstechniken wie Process-Mining und Data-Mining werden immer wichtiger.
Abschließend möchte ich einen besonderen Dank an Frau Mag. Ines Schubiger richten, die
mit mir in ihrer ehemaligen Funktion als Leiterin des Arbeitskreises „Public Sector alias
Wissensforum“ viele der obenstehenden Inhalte erarbeitet hat.
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27 Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (2020): Remote-Auditing –
Chancen und Herausforderungen in der Durchführung von Remote Audits (N: 228), S. 9
28 Toby DeRoche (2020): A Practical Guide to Auditing Remotely, S. 4f
29 Toby DeRoche (2020): A Practical Guide to Auditing Remotely, S. 5
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