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Kurzfassung 

Die fortschreitende Digitalisierung, die Kurzlebigkeit von Entscheidungen und 

Anforderungen sowie die steigende Geschwindigkeit bei der Einführung von Produkten zur 

Erfüllung von Kundinnen- und Kundenbedürfnissen führten in den vergangen fünf bis zehn 

Jahren zu einem starken Aufwärtstrend beim Einsatz von agilen 

Projektmanagementmethoden. Dieser Veränderung stehen Interne Revisionen 

gegenüber, die nun damit konfrontiert sind, mit den neuen Methoden, Arbeitsweisen und 

der dazugewonnenen Flexibilität Prüfungen durchzuführen, Handlungsempfehlungen 

abzugeben und Berichte zu erstatten. Das aktuelle Qualifikationsprofil, das für Interne 

Revisorinnen und Revisoren gilt, stammt aus dem Jahr 2012 und berücksichtigt sich durch 

Agilität potenziell ergebende Veränderungen in der Revisionstätigkeit nicht. 

 
Aus diesem Anlass wurden in der vorliegenden Arbeit klassische und agile 

Projektmanagementmethoden theoretisch aufgearbeitet, Unterschiede analysiert und 

Faktoren bestimmt, die auf mögliche Veränderungen in der Zusammenarbeit und Prüfung 

hindeuten. Diese hypothetischen Annahmen wurden in das Qualifikationsprofil des 

Deutschen Instituts für Interne Revision (DIIR) übernommen und eine potenzielle 

Veränderung skizziert. Das hypothetische Modell wurde in einer empirischen Erhebung in 

Form von Interviews überprüft sowie weitere Probleme und Erkenntnisse im 

Zusammenhang mit agilem Projektmanagement identifiziert. Die gesammelten 

Informationen wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

zusammenfassend aufgearbeitet und führten zur empirischen Annahme der 

Kompetenzveränderung im Qualifikationsprofil. 

 

Im Zuge des Forschungsvorhabens kristallisierte sich heraus, dass die wesentlichen 

Aspekte der Projektmanagementmethodik sowie die Ausprägung der Persönlichkeit einer 

Internen Revisorin oder eines Internen Revisors für die erfolgreiche Prüfung von agilen 

Projekten ausschlaggebend sind. Neben einer agilen Methodenkenntnis im fachlichen 

Bereich sind vor allem Kommunikationsstärke, Veränderungsmanagement sowie 

Kooperationsbereitschaft im persönlichen Kompetenzbereich der Internen Revisorinnen 

und Revisoren für die Prüfung und Zusammenarbeit gefordert.  

 

Die Ergebnisse können für die Erweiterung von Schulungsangeboten, als Input für die 

Erstellung eines wissenschaftlichen fundierten Ausbildungsprofils oder für die Erweiterung 

der empirischen Forschung auf das gesamte Tätigkeitsfeld der Revision sowie das Thema 

‚Agile Auditing‘ herangezogen werden.  
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Abstract 

The advancing digitalization, short-lived nature of decisions and requirements, and 

increasing speed with which products are introduced to meet customer needs have led to 

a strong upward trend in the use of agile project management methods over the past five 

to ten years. This change in management approach is faced by the internal auditing field, 

which is now confronted with new methods, ways of working, and added flexibility in 

conducting audits, recommending actions, and reporting. The current qualification profile 

required of internal auditors dates from 2012 and does not take into account potential 

changes in collaboration that may arise. 

 

In this study, classical and agile project management methods were theoretically reviewed, 

differences analyzed, and factors identified that point to possible changes in cooperation 

and auditing. These hypothetical assumptions were incorporated into the qualification 

profile of the German Institute for Internal Audit (DIIR) and a potential change was outlined. 

This hypothetical model was tested in an empirical survey in the form of interviews, and 

further problems and findings in connection with agile project management were identified. 

The collected information was summarized using a qualitative content analysis according 

to Mayring’s (2010) method and led to the empirical assumption of the competence change 

in the qualification profile. 

 

In the course of the research project, it became clear that the essential aspects of the 

project management methodology, as well as the personality of an internal auditor, are 

decisive for the successful assessment of agile projects. In addition to an agile knowledge 

of methods in the technical field, communication skills, change management, and a 

willingness to cooperate are required in the area of social competencies of internal auditors 

for the audit and cooperation.  

 

The results of this research can be used for the extension of training courses, as input for 

the creation of a scientifically-grounded training program, or for the extension of empirical 

research to the entire field of auditing as well as to the topic of "agile auditing". 
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Schlüsselbegriffe 

Scrum Prozessrahmenwerk zum Management der Arbeit an komplexen 

Produkten (Schwaber & Sutherland, 2017, S. 3) 

Kanban System zur flexiblen, dezentralen Produktionsprozesssteuerung 

(Lackes, 2008) 

Sprint iterative Arbeitszyklen über einen festgelegten Zeitraum (Trepper, 

2012, S. 77) 

Sprint Review Prüfung des Sprintergebnisses von der Auftraggeberin oder des 

Auftraggebers zur Prüfung der Zielerreichung und ggf. Ableitung von 

Maßnahmen (Trepper, 2012, S. 78) 

Product-Backlog Priorisierte Liste der gewünschten Produktfunktionalitäten (Rubin, 

2014, S. 137) 

Story-Point Abstraktes Maß für Komplexitätsabschätzungen (Preußig, 2018, 

S. 129) 

Product-Owner Zentrale Anlaufstelle für alle Belange der Produktentwicklung; 

Repräsentiert Bedürfnisse und Prioritäten der internen und externen 

Stakeholder (Rubin, 2014, S. 203–204) 

Scrum-Master Coach der Entwicklungsteams und des Product-Owners; unterstützt 

bei dem Verständnis und der Einhaltung von Werten, Prinzipien und 

Praktiken von Scrum (Rubin, 2014, S. 225) 
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1. Einleitung 

Im ersten Kapitel der Arbeit wird die Problemstellung der Forschungsarbeit umrissen und 

der aktuelle Stand der Forschung erhoben. In weiterer Folge werden die erkannte 

Forschungslücke beschreiben sowie das Forschungsvorhaben mit Forschungsfragen und 

Zielen definiert. Abschließend ist die ausgewählte Forschungsmethode beschrieben und 

der Aufbau der Arbeit mit ihren einzelnen Kapiteln und Inhalten dargelegt.  

 

1.1. Problemstellung 

Wirtschaftliche Globalisierung, technologischer Fortschritt und weltweite Vernetzung 

führten in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Dynamisierung des Konsummarktes, in 

dem Unternehmen zunehmend gefordert sind, individuelle Lösungen für komplexe 

Kundinnen- und Kundenbedürfnisse bereitzustellen (Zobel, 2005, S. 160). Dabei spielt die 

Zeit von dem Erkennen eines Bedürfnisses bis zum Markteintritt eines Produktes oder einer 

Dienstleistung (Srindihi, 1998, S. 53) bei zunehmender Marktsättigung sowie volatileren 

Kundinnen- und Kundenbedürfnissen eine wesentliche Rolle (Zobel, 2005, S. 7). Um 

diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde im Jahr 2001 das Manifest für agile 

Softwareentwicklung von 17 erfahrenen Software-Entwicklerinnen und -Entwicklern 

verschriftlicht, das die Zusammenarbeit und Interaktion mit der Kundin oder dem Kunden 

sowie das flexible Reagieren auf Veränderung vor die Bürokratie und die Einhaltung starrer 

Pläne stellt (Beck et al., 2001). Dadurch soll es gelingen, den Fokus auf die Kundin und 

den Kunden zu richten und optimal auf deren Bedürfnisse abgestimmte Produkte innerhalb 

kürzerer Realisierungszeiten zu erzeugen (Termer, 2015, S. 201). 

 

Folglich entscheiden sich Unternehmen immer öfter für den Einsatz agiler Methoden 

(Project Management Institute, 2017, S. 4), wovon die beiden bekanntesten Vertreter 

Scrum und Kanban am häufigsten eingesetzt werden (Komus & Kuberg, 2017, S. 10). 

Dabei werden umfangreiche Lastenhefte und vollständig ausspezifizierte 

Arbeitspaketdefinitionen durch grobe Beschreibungen der Anforderungen ersetzt, die in 

enger Abstimmung zwischen den Entwicklungsteams sowie den Auftraggeberinnen und 

Auftraggebern erst über die Laufzeit des Projekts spezifiziert und finalisiert werden 

(Oestereich, 2008, S. 19–20). Parallel zur laufenden Spezifikation beginnt die Umsetzung, 

die das Ziel, lauffähige Teilinkremente zu erzeugen, verfolgt (Augustine, 2005, S. 21). 

Diese werden gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und dem 

Entwicklungsteam getestet und bewertet, um frühzeitig auf positive oder negative 
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Ergebnisse reagieren und die weitere Umsetzung inhaltlich und umfänglich anpassen zu 

können (Wolf & Bleek, 2017, S. 16–17). 

 

Die durch agile Managementmethoden gewonnene Flexibilität bei der Steuerung des 

Umfangs und der Ausprägung des Entwicklungsinhaltes (Wolf & Bleek, 2017, S. 15) bringt 

neue Herausforderungen für die Prüfung durch eine Interne Revision mit sich. Im 

Gegensatz zur klassischen Vorgehensweise werden bei agilen Projekten die Kosten und 

Termine fixiert und der Leistungsumfang laufend erarbeitet (Buttkus & Eberenz, 2014, 

S. 278–279), wodurch klassische Soll-Ist-Vergleiche zur Feststellung von Abweichungen 

nicht mehr herangezogen werden können (Köstler, 2014, S. 130–131). Ergänzend hinzu 

kommen unterschiedliche Ausprägungen und Eigenheiten der agilen 

Managementmethoden, die vertiefendes Fachwissen erfordern, der Druck und die 

Schnelllebigkeit der Digitalisierung sowie die veränderte Art der Kommunikation (Fochler, 

Schmidt & Paffrath, 2013, S. 28–29). Vor allem Chats und Social Media, die in der 

Generation der Digital Natives aufkamen, werden zum Zeitpunkt der Recherche nicht oder 

nur rudimentär bei der Prüfung von Projekten durch eine allgemeine Interne Revision 

berücksichtigt.  

 

Aus diesem Grund wird der Fokus dieser wissenschaftlichen Arbeit auf die Erarbeitung der 

Unterschiede zwischen klassischen und agilen Projektmanagementmethoden gelegt, um 

die notwendigen Kompetenzen, die sich durch die Eigen- und Besonderheiten der 

Methoden ergeben, abzuleiten, in Form eines agilen Kompetenzmodells darzustellen und 

eine Basis für die Prüfung agiler Projekte zu legen. 

 

1.2. Stand der Forschung 

Seit der Niederschrift des agilen Manifests und dem verzeichneten Anstieg der Nutzung 

agiler Managementmodelle im Jahr 2010 beschäftigt Agilität die Unternehmen dieser Welt 

(Komus & Kuberg, 2017, S. 11–12). Ken Schwaber und Jeff Sutherland, die als Erfinder 

des am häufigsten eingesetzten Modells Scrum (Schwaber & Sutherland, 2017, S. 3) 

genannt werden, haben ihre Ideen verschriftlicht und damit die Basis für zahlreiche weitere 

Autorinnen und Autoren geliefert, die die Modelle auf ihre Art und Weise interpretiert und 

veröffentlicht haben. Zur Prüfung von Projekten existierte zum Zeitpunkt der Recherche 

der Revisionsstandard Nr. 4 des Deutschen Instituts für Interne Revision (DIIR), der 

Projekte und Projektmanagement im Allgemeinen definiert, Prüfgebiete und 
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Prüfgegenstände festlegt und eine Vorgehensweise in Form von Empfehlungen abgibt 

(Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2015c, S. 3–16). 

 

Der positive Trend beim Einsatz von agilen Projektmanagementmethoden (Project 

Management Institute, 2017, S. 4) führte in den vergangenen Jahren dazu, dass nationale 

Institutionen für Interne Revision sowie Expertinnen, Experten und Beratungsunternehmen 

damit begonnen haben, sich mit den resultierenden Auswirkungen für die Prüfung von 

agilen Projekten auseinanderzusetzen. Das DIIR hat Fragen zur Anwendbarkeit des DIIR-

Standards Nr. 4 ‚Prüfung von Projekten‘ bei der Prüfung von agilen Projekten, 

Veränderungen in der Dokumentation und Nachvollziehbarkeit sowie den sich daraus 

ergebenden Risiken diskutiert und daraufhin erste Antworten, Hilfestellungen und Tipps im 

Mai 2016 in dem Artikel ‚Revision von agilen Projekten‘ veröffentlicht (Andelfinger, 

Battenfeld, Binder & Hackenholt, 2016). Das Institut für Interne Revision Österreich, kurz 

IIRÖ, hob in seiner Aussendung im Juni 2018 die zu erwartenden Veränderungen in der 

Arbeitsweise der Revision, der neuen Fachsprache und Denkweise sowie den 

Prüfkonzepten und Methoden hervor (Schubiger, 2018, S. 3–4). Parallel dazu setzen sich 

auch die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, die ‚Big Four‘ (PwC, 

KPMG, E&Y, Deloitte), mit der Prüfung von agilen Projekten auseinander. PwC geht in dem 

White Paper ‚Agile Project Delivery Confidence‘ auf die Risikobetrachtung und Prüfpunkte 

agiler Projekte ein und adressiert den PDCA-Kreislauf als zentrales Element zur zeitnahen 

und effizienten Steuerung von Veränderungen (PricewaterhouseCoopers, 2017, S. 5). 

Dabei betont PwC die Möglichkeiten, die agiles Projektmanagement für das Unternehmen 

im Bereich der frühzeitig sichtbaren Projektfortschritte, der Reduzierung von Projektrisiken 

durch Transparenz und Interoperabilität sowie der Selbstorganisation bietet, spricht aber 

auch von einem notwendigen Transformationsprozess zur agilen Organisation 

(PricewaterhouseCoopers, 2017, S. 4–5). 

 

Im Bereich der Qualifikationen beschäftigte sich die IIA Research Foundation zuletzt im 

Rahmen einer groß angelegten Umfrage im Jahr 2010 mit den handelnden Akteuren in und 

rund um die Interne Revision mit dem klaren Ziel, die relevantesten Kompetenzen für die 

Interne Revision zu identifizieren (Bailey, 2010, S. 1–2). Hierbei wurden 

Revisionsleiterinnen und Revisionsleiter, Revisorinnen und Revisoren sowie Personen auf 

Managementebene nach den aus ihrer Sicht wichtigsten Kompetenzen für die eigene 

Arbeit und das Verhalten im Umgang miteinander befragt (Bailey, 2010, S. 1–2). Dabei 

wurde – unabhängig von der eingesetzten Projektmanagementmethode – deutlich, dass 
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Kommunikationsfähigkeit, Geschäftsverständnis, Lösungsorientierung, Vertraulichkeit und 

Objektivität sowie die laufende Weiterentwicklung als Schnittmenge aller Parteien mitunter 

zu den wichtigsten Faktoren im Arbeitsalltag gehören (Bailey, 2010, S. 41–42). 

 

Der Wandel zu mehr Flexibilität und Individualität durch den Einsatz agiler Methoden wird 

auch mit dem Wandel in den Organisationstheorien vom tayloristischen Ansatz (Eckstein, 

2013, S. 77) zur Selbstorganisation in Verbindung gebracht, bei dem der Mensch als 

Individuum in den Fokus rückt und einerseits das Bedürfnis nach mehr Verantwortung, 

Raum und Zeit für die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter erfüllt wird (Jochmann, Böckenholt 

& Diestel, 2017, S. 24), und andererseits die eigenständige Gestaltungsmöglichkeit für die 

Optimierung des Ergebnisses dieser Organisation verfolgt werden kann (Oswald, Köhler & 

Schmitt, 2016, S. 77–78). In weiterer Folge werden agile Projekte auch mit dem 

kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Form des PDCA-Modells oder dem Deming-

Kreislauf (Oswald et al., 2016, S. 14) assoziiert. Die im PDCA-Kreislauf enthaltenen vier 

Phasen, Plan-Do-Check-Act, werden laufend ausgeführt, sodass neu getroffene 

Planungsannahmen ausgeführt, überprüft und auf Basis der Ergebnisse konkrete 

Maßnahmen und Handlungsanweisungen für die nächsten Planungsannahmen identifiziert 

werden (Oswald et al., 2016, S. 14–15). Bei Scrum beispielsweise wird dies durch Planung 

im Backlog, die Ausführung in den Sprints, die Rückkoppelung und Prüfung in den Sprint-

Reviews und die Aufnahme der Ergebnisse für die Planung des nächsten Sprints 

sichergestellt (Oswald et al., 2016, S. 191). 

 

1.3. Forschungslücke 

Auf Basis der Recherche zum Thema ‚Revision von agilen Projekten‘ wurde festgestellt, 

dass beschreibende Literatur zu den unterschiedlichen Projektmanagementmethoden 

sowie Artikel und Veröffentlichungen der Revisionsinstitute und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zur methodischen Vorgehensweise in Projekten, dem 

Ablauf von Prüfungen sowie möglichen Prüfartefakten agiler Projekte vorliegen, jedoch 

keinen direkten Bezug zur Rolle der Internen Revisorin oder des Internen Revisors 

aufweisen.  

Um dieser neuen Komplexität und Dynamik (Trepper, 2012, S. 67) zu begegnen, sind die 

notwendigen fachlichen und sozialen Kompetenzen für die Interne Revisorin und den 

Internen Revisor im Detail zu hinterfragen sowie etwaige Unterschiede der Kompetenzen 

bei der Prüfung von klassischen und agilen Projekten zu identifizieren, um Vorschläge für 

das notwendige Kompetenzprofil, die Denkweise und Fragestellung im Rahmen von 
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Prüfungen der Internen Revisorinnen und Revisoren abzuleiten (Sowa, Duscha & 

Schreiber, 2015, S. 73).  

 

Basierend auf der Problemstellung wurden folgende Fragen im Rahmen eines 

Brainstormings bearbeitet: 

Tabelle 1: Überlegungen zur Problemstellung der Forschungsarbeit 

Wer kann von agilem 

Projektmanagement profitieren? 

Kundin und Kunde (Projektergebnis), 

Unternehmen (Zeit, Kosten und 

Risikominimierung), Mitarbeiterin und 

Mitarbeiter (Selbstverantwortung, 

Gestaltungsräume) 

Wo unterscheiden sich lineare und 

iterative Projekte? 

Flexibilität, Dokumentation, 

Anforderungen, Kosten, Planung, Phasen,  

Wann entstehen Verständnis- oder 

Kommunikationsschwierigkeiten 

bei agilen Projekten? 

Unterschiedliche Wissensstände, Starrheit 

im Prüfungsablauf (z.B. Checkliste), 

Digitalisierung und Geschwindigkeit, 

Nachvollziehbarkeit/Dokumentation, agile 

Prozesse, Zeit- und Erfolgsdruck 

Warum setzt man agiles 

Projektmanagement ein? 

Ungewisse Anforderungen, 

Änderungsmöglichkeit der Anforderungen, 

Zeitgewinn, weniger Bürokratie, Flexibilität, 

besseres Kundinnen- und Kundenerlebnis 

/Endprodukt, Steuerungsmöglichkeit 

(Repriorisierung), Innovationsgedanke, 

Verbesserung Zusammenarbeit 

Entwicklung und IT 

Weshalb ergeben sich neue 

Anforderungen an die 

Kompetenzen? 

Komplexität, Methodik, höhere 

Geschwindigkeit, viele Iterationen und 

Teilergebnisse, neue 

Dokumentationsarten, geänderte Risiken, 

Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit, 

unterschiedliche Managementmodelle, 

geänderte Denkweise/Einstellung 

Wie können Kompetenzen für die 

Prüfung agiler Projekte 

aufgebaut werden? 

Klare Aufstellung der notwendigen 

Fähigkeiten, gezielte Schulungen, 

Weiterbildung, Workshops 

Quelle: eigene Darstellung, 2019 
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Anschließend wurde folgende zentrale Forschungsfrage für die Bachelorarbeit erarbeitet: 

 

‚Welche Anforderungen ergeben sich an die Kompetenzen einer Internen 

Revisorin oder eines Internen Revisors bei der Prüfung von agilen Projekten?‘ 

 

Unterstützung zur Forschungsfrage wurden folgende forschungsleitende Fragen 

entwickelt: 

 

‚Welche Kompetenzbereiche einer Internen Revisorin oder eines Internen 

Revisors sind bei der Prüfung von agilen Projekten angesprochen?‘ 

 

‚Was wird unter Agilität im Projektmanagement verstanden?‘ 

 

‚Welche Schwierigkeiten und Herausforderungen sehen Interne Revisorinnen 

und Revisoren bei der Prüfung agiler Projekte?‘ 

 

‚Inwieweit würde sich das bestehende Qualifikationsprofil einer zertifizierten 

Internen Auditorin oder eines zertifizierten Internen Auditors (CIA) des DIIR in 

den für agiles Projektmanagement relevanten Kategorien verändern?‘ 

 

 

1.4. Forschungsziel 

Die Forschung im Rahmen der Bachelorarbeit verfolgt folgende Ziele: 

• Darstellung der Unterschiede zwischen klassischem Projektmanagement (anhand 

des Modells Wasserfall) und agilem Projektmanagement (anhand des Modells 

Scrum)  

• Darstellung der Kompetenzen der Internen Revision für die Prüfung von 

klassischen und agilen Projekten 

• Ableitung und Ermittlung der notwendigen Kompetenzen für die Interne Revisorin 

und den Internen Revisor zur Prüfung von agilen Projekten.  

Die Forschung im Rahmen der Bachelorarbeit verfolgt folgende Nicht-Ziele: 

• Entwicklung eines Prüfkonzepts für agile Projekte. 
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1.5. Forschungsmethode 

Auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche rund um die Themen klassisches und 

agiles Projektmanagement, Komplexität, Digitalisierung und Revision wurden die 

Projektmanagement-Methoden Wasserfall und Scrum als Vertreter in ihren Unterschieden 

analysiert und gegenübergestellt. Basierend auf den Erkenntnissen der Problemstellung, 

dem Stand der Forschung sowie der Gegenüberstellung der beiden Methoden, wurde mit 

deduktiver Methodik ein theoretisches Kompetenzmodell für die Interne Revision 

entwickelt. Dieses Modell wurde anschließend mit leitfadengestützten Expertinnen- und 

Experteninterviews geprüft, wobei unter anderem folgende Kerninhalte erforscht werden 

sollten: 

• Kann mit Grundlagenwissen aus dem klassischen Projektmanagement die 

Anforderung im agilen Projektmanagement abgedeckt werden?  

• Mit welchen Herausforderungen sind Interne Revisionen im Zuge der Prüfung agiler 

Projekte konfrontiert? 

• Inwiefern hat sich die Prüfung durch eine Interne Revision bei Umstellung von 

klassischem auf agiles Projektmanagement verändert? 

• Hat sich das notwendige Kompetenzprofil der Internen Revisorin bzw. des Internen 

Revisors für die Prüfung agiler Projekte im Vergleich zu klassischen Projekten 

geändert, und wenn ja, inwiefern? 

• Wie werden das Verständnis und die Offenheit der Internen Revision in Bezug auf 

agile Projektmanagement-Methoden gesehen? 

• Wie nimmt die Interne Revision die Durchführung agiler Projekte in der Praxis 

wahr? 

• Welche Erfahrungen wurden mit Messung und Dokumentation bei agilen Projekten 

gemacht? 

 

Die Ergebnisse der Gespräche wurden transkribiert und einer qualitativen Inhaltsanalyse 

unterzogen, um anschließend Rückschlüsse auf die Kompetenzen der Internen Revisorin 

und des Internen Revisors ableiten und das Modell anhand der Ergebnisse zur empirischen 

Beantwortung der Forschungsfrage und der Hypothesen adaptieren zu können (Ebster & 

Stalzer, 2017, S. 209–211). Geplant waren fünf bis sechs Interviews mit Expertinnen und 

Experten aus der Internen Revision, die in ihrem Arbeitsumfeld sowohl mit Wasserfall als 

auch mit Scrum konfrontiert sind oder waren.  
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1.6. Aufbau der Arbeit 

Im ersten Kapitel wird generell zum Thema hingeführt und es werden die Problemstellung, 

das Forschungsvorhaben sowie die Methodik dargelegt. Im zweiten Kapitel werden 

grundlegende Begriffsdefinitionen, die im Zuge der Arbeit zur Anwendung kommen, 

zusammengefasst und der Forschungsgegenstand im Bereich der Kompetenzermittlung 

für die Prüfung agiler Projekte erläutert. Anschließend folgt die theoretische Bearbeitung 

der Projektmanagementmethoden Wasserfall und Scrum, wobei relevante Bausteine der 

jeweiligen Methodik, die auf notwendige Kompetenzbereiche schließen lassen, 

herausgestellt werden. Mit Bezug auf diese Bereiche wird im zweiten Kapitel ein agiles 

Kompetenzprofil abgeleitet, in dem nachfolgend die Veränderungen bei der Prüfung agiler 

Projekte ausgearbeitet und visualisiert werden. Mit diesen Erkenntnissen wird die 

empirische Untersuchung im dritten Kapitel gestartet und die leitfadenbasierte Befragung 

von Fachexpertinnen und -experten durchgeführt, um die Plausibilität des hypothetischen 

Modells zu prüfen und dieses auf Basis der aus der qualitativen Inhaltsanalyse 

gewonnenen Erkenntnisse anzupassen. Zum Abschluss werden die Ergebnisse 

zusammengefasst und ein Ausblick in Bezug auf das agile Projektmanagement und 

dessen Bedeutung für die Interne Revision erstellt, in dem neben den Ergebnissen auch 

offen gebliebene Fragen kurz thematisiert werden.  
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2. Interne Revision und agiles Projektmanagement 

Durch einen positiven Trend beim Einsatz agiler Methoden wird es immer essenzieller, sich 

im Rahmen von Projekten mit der Materie der Agilität und infolgedessen auch mit der 

Prüfung durch objektive Dritte, wie z. B. eine Interne Revision, auseinanderzusetzen 

(Komus, 2017, S. 17). Laut einer aktuellen Studie der Hochschule Koblenz setzen rund 88 

Prozent der befragten Unternehmen eine agile Methode durchgängig oder teilweise ein. 

Nur noch rund zwölf Prozent setzen bei Projekten auf rein klassische Methoden wie auf 

das Wasserfall- oder das V-Modell (Komus, 2017, S. 15).  

 

Abbildung 1: Verbreitung Projektmanagementmethoden 

 

Quelle: Komus, 2017, S. 16 

 

Als Gründe für die Verwendung agiler Methoden nennen Unternehmen, die agile Methoden 

einsetzen, oft schnellere Produkteinführungszeiten, verbesserte Qualitätsergebnisse und 

reduzierte Risiken. Weiterhin wird angegeben, dass Unternehmen eine positive 

Auswirkung der agilen Transformation auf die Teammoral feststellen konnten und die 

Kreativität bei der Lösungs- oder Ideenfindung verbessert wurde (Komus, 2017, S. 26–27). 
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Abbildung 2: Gründe für den Einsatz agiler Methoden 

 

Quelle: Komus, 2017, S. 27 

Um diesen Veränderungen und dem Trend zur Verwendung agiler Methoden aus Sicht 

einer Internen Revision gerecht zu werden, gilt es nun in den folgenden Unterkapiteln die 

Kompetenzbereiche und Ansprüche aus der Theorie der jeweiligen Methoden zu 

definieren, mit den Aufgaben und Zielen der Revision sowie dem Einfluss von deren 

Spannungsfeld zu vereinen und ein hypothetisches Kompetenzraster für die Interne 

Revisorin und den Internen Revisor zu erstellen.  

 

2.1. Begriffsdefinitionen 

Zur Herstellung eines einheitlichen Verständnisses über verwendete Begriffe werden diese 

nachfolgend angeführt und für den Kontext dieser wissenschaftlichen Arbeit definiert. 

 

Projekt 

Da der Begriff ‚Projekt‘ in der heutigen Zeit in unterschiedlichsten Alltags- und 

Arbeitssituationen zur Anwendung kommt und damit auch verschiedenste Bedeutungen 

haben kann, wurde – bezugnehmend auf die Kompetenzen der Revision in einem sozio-

technischen System sowie unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Managementmodelle – folgende Definition im Rahmen der Arbeit zur Anwendung 

gebracht: 
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„Wenn ein einmaliges, bereichsübergreifendes Vorhaben zeitlich begrenzt, 

zielgerichtet, interdisziplinär und so wichtig, kritisch und dringend ist, dass es nicht 

einfach in der bestehenden Linienorganisation bearbeitet werden kann, sondern 

besondere organisatorische Vorkehrungen getroffen werden müssen, dann handelt 

es sich um ein Projekt.“ (Kuster et al., 2011, S. 5) 

 

Projektmanagement 

Projektmanagement ist die Basis, die zur Erreichung bestimmter Ziele in einem Projekt 

führen soll (Heinrich, 1997, S. 8) und fasst alle planenden, überwachenden, 

koordinierenden und steuernden Maßnahmen für die Umgestaltung von Systemen oder 

Prozessen in einer Organisation zusammen (Kuster et al., 2011, S. 8). 

Es kann aus drei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden: institutionell, 

funktional oder instrumentell (Trepper, 2012, S. 28). 

 

Tabelle 2: Perspektiven des Projektmanagements 

Perspektive Fokus 

Institutionell 
Organisationseinheiten oder Rollen (Projektmanager, 

Scrum-Master) 

Funktional 

Planungs-, Steuerungs-, Koordinierungs- und 

Überwachungsaufgaben zur sach-, termin- und 

kostengerechten Realisierung von Projekten 

Instrumentell 
relevante Planungs- und Steuerungsinstrumente zur 

Unterstützung der funktionalen Aufgaben 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Trepper, 2012, S. 28 

 

Da alle Bereiche und Perspektiven für ein optimales Ergebnis vereint werden müssen, fasst 

folgende Definition nach Heinrich den Begriff im Rahmen dieser Arbeit bestmöglich 

zusammen: 

„Projektmanagement ist die Gesamtheit von Führungsaufgaben, Organisation, 

Techniken und Mitteln für die Abwicklung von Projekten.“ (Heinrich, 1997, S. 10) 

 

Als solches bewegt sich Projektmanagement im sogenannten magischen Dreieck, das die 

Abhängigkeit der drei Haupteinflussfaktoren Zeit, Kosten und Projektziele in Projekten 

darstellt (Trepper, 2012, S. 28–29). Das Modell sagt aus, dass keiner der drei Faktoren 
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verändert werden kann, ohne dabei die beiden anderen zu beeinflussen (Wieczorrek & 

Mertens, 2008, S. 10–11). Damit wird deutlich, dass weder Ziele noch die Zeit oder die 

vorhandenen Ressourcen eines Projekts unabhängig voneinander variiert werden können 

(Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 10–11) und ein Management dieser Kernfaktoren für eine 

effiziente Durchführung von Projekten eine wesentliche Rolle spielt (Bea, 2011, S. 9–10). 

Abbildung 3: Magisches Dreieck im Projektmanagement 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ghaffari, 2017 

 

Agilität 

Der Begriff der Agilität wurde in den vergangenen Jahrzehnten von verschiedenen 

Autorinnen und Autoren wie Highsmith, Goldmann, Bleek und Wolf oder Augustine im 

Bereich des agilen Managements geprägt. Sämtliche Definitionen ordnen den Begriff der 

Agilität in eine chaotische und dynamische Umwelt ein, in der es notwendig ist, flexibel auf 

Situationen reagieren zu können und eine Ausgewogenheit zwischen Struktur und 

Flexibilität zu finden (Trepper, 2012, S. 65–67).  

 

Diese Eigenschaft wird vor allem im Haupteinsatzgebiet agiler Projekte, der 

Softwareentwicklung, benötigt. Grund dafür ist die Notwendigkeit, in kurzer Zeit eine 

möglichst kundenspezifische und funktionierende Lösung zu finden, ohne detaillierte 
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Anforderungen bereits zu Beginn des Projekts definiert zu haben (Kuster et al., 2011, 

S. 29).  

Zusammenfassend wird folgende Definition für den Begriff Agilität herangezogen: 

„Agilität ist die Fertigkeit, schnell, flexibel und situationsbezogen in chaotischen und 

dynamischen Situationen zu agieren, indem eine Balance zwischen Strukturierung 

und Flexibilität geschaffen wird, um daraus einen Nutzen für den Kunden und sich 

selbst zu generieren.“ (Trepper, 2012, S. 67) 

 

Revision 

Grundsätzlich wird bei der Revision in intern und extern unterschieden: Eine Externe 

Revision hat den Auftrag, die korrekte und ordnungsgemäße Finanzberichterstattung 

sowie die Existenz des internen Kontrollsystems zu prüfen. Eine Interne Revision prüft die 

unternehmensinternen Prozesse sowie die Wirksamkeit und Effektivität des internen 

Kontrollsystems und des Risikomanagements. Die Interne Revision kann mit der Prüfung 

spezifischer Themen beauftragt werden, soweit Prozesse intransparent sind, Verdacht auf 

dolose Handlungen besteht oder Verletzung oder Verdacht auf Verletzung gesetzlicher 

Regelkonformität gegeben ist (PricewaterhouseCoopers, 2018). 

 

Im Zuge dieser Arbeit wird aufgrund des Kompetenzbezugs bei agilen Projekten der Fokus 

auf die Interne Revision gelegt. 

 

2.2. Prüfung und Kompetenzen der Internen Revision 

Die Interne Revision erbringt objektive und unabhängige Prüfungs- sowie 

Beratungsdienstleistungen, bei denen mit systematischem und zielgerichtetem Ansatz das 

Risikomanagement, die Kontrollen sowie die Führungs- und Überwachungsprozesse 

bewertet und verbessert werden (Institut für Interne Revision Österreich, 2018, S. 13).  

Mit diesen Agenden versucht die Interne Revision, die Erreichung der Ziele und damit auch 

den Wert einer Organisation zu erhöhen und fortlaufend zu schützen (Institut für Interne 

Revision Österreich, 2018, S. 11). Dabei agiert sie nach den Grundprinzipien der 

beruflichen Praxis des internationalen Standards, in denen nicht nur Objektivität, Integrität 

und Unabhängigkeit, sondern auch ein klarer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung, 

Qualitätssteigerung sowie Zukunftsorientierung festgeschrieben sind (Institut für Interne 

Revision Österreich, 2018, S. 12). 
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Die Interne Revision kann, ähnlich wie das Projektmanagement, aus verschiedenen 

Perspektiven betrachtet werden: Funktional gesehen führt sie unabhängige Prüfungen mit 

eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch; aus institutioneller Sichtweise stellt sie 

eine Organisationseinheit in einer Aufbauorganisation dar, die mit Prüfungsaufgaben 

betraut ist (ISACA Germany Chapter e. V., 2016, S. 7). Verortet wird die Interne Revision 

als dritte Verteidigungslinie im Risikomanagement-Modell der ‚Three-Lines-of-Defense‘, 

worauf im folgenden Unterkapitel detailliert eingegangen wird. 

Eine eigenständige Interne Revision kann durch gesetzliche und regulatorische Vorgaben 

für ein Unternehmen verpflichtend sein, da mit deren Einsatz die Wahrnehmung 

bestimmter Prüfungsaufgaben durch eine objektive dritte Instanz, wie beispielsweise im 

Bankwesen- oder Investmentfondsgesetz gefordert, sichergestellt wird (ISACA Germany 

Chapter e. V., 2016, S. 7). 

 

Auszug aus dem Bankwesengesetz 1993, BGBl. Nr. 532/1993: 

„§ 42. (1) Kreditinstitute haben eine interne Revision einzurichten, die unmittelbar 

den Geschäftsleitern untersteht und ausschließlich der laufenden und 

umfassenden Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und 

Zweckmäßigkeit des gesamten Unternehmens dient.“ 

 

Auszug aus dem Investmentfondsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 77/2011: 

„§ 16. (1) Die Verwaltungsgesellschaft hat dauerhaft eine Innenrevisionsfunktion 

einzurichten, die unmittelbar den Geschäftsleitern untersteht und ausschließlich 

der laufenden und umfassenden Prüfung der Gesetzmäßigkeit, 

Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Unternehmens dient und 

[…] von den übrigen Funktionen und Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft 

getrennt und unabhängig ist.“ 

 

In jenen Fällen, in denen die Einrichtung einer Internen Revision nicht vorgeschrieben ist, 

aber vorgenommen wird, orientiert sich diese primär an den Unternehmensrichtlinien 

(ISACA Germany Chapter e. V., 2016, S. 7).  

Die Interne Revision ist – disziplinär betrachtet – im Regelfall direkt der Geschäftsführung 

unterstellt und berichtet an diese mit der Ausnahme spezieller Fälle und Prüfaufträge, die 

auch an Aufsichtsorgane oder einen gesonderten Prüfungsausschuss berichtet werden 

können (ISACA Germany Chapter e. V., 2016, S. 7).  
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Interne Revision im Three-Lines-of-Defense (TLoD)-Modell 

Das Three-Lines-of-Defense-Modell, in der Kurzform auch oftmals als TLoD bezeichnet, 

ist ein Modell für ein funktionierendes Kontroll- und Überwachungssystem im 

Risikomanagement, in dem die Verantwortlichkeiten und Rollen jener Personenkreise, die 

operative, fachspezifische oder objektiv prüfende Aufgaben aus unterschiedlichen 

Expertisen im Unternehmen wahrnehmen, transparent und nachvollziehbar geregelt sind 

(The Institute of Internal Auditors, 2013, S. 1–2). 

 

Ziel des Rahmenmodells ist es, sicherzustellen, dass Risiko- und Kontrollprozesse 

ordnungsgemäß und angemessen funktionieren und Kontrolllücken sowie parallele 

Doppelarbeiten vermieden werden (Bungartz, 2013). 

 

Abbildung 4: Three-Lines-of-Defense-Modell 

 

Quelle: Bungartz, 2013 

Die erste Verteidigungslinie stellt das operative Management dar, das im Zuge der 

täglichen Arbeit für die Identifizierung, Beurteilung und Kontrolle sowie die Vermeidung 

potenziell verbundener Risiken verantwortlich zeichnet. Weiters achtet das operative 

Management auf die Übereinstimmung zwischen ausführenden Tätigkeiten und den 

definierten Unternehmenszielen (Bungartz, 2013). 
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Die zweite Verteidigungslinie bildet spezielle Funktionen aus Fachbereichen oder 

Stabstellen wie das Risikomanagement, die Compliance oder das Finanzwesen ab und 

sorgt für die Überwachung und Weiterentwicklung der festgelegten und gelebten Kontrollen 

der ersten Verteidigungslinie. Sie sorgt demnach für die Sicherstellung eines 

ordnungsgemäßen und effektiven Risikomanagements im operativen Management 

(Bungartz, 2013). 

 

Die dritte Verteidigungslinie ist eine objektive und unabhängige Instanz im Modell, die 

sich durch Prüfungs- und Beratungsleistung in die gesamtheitliche Risikosteuerung 

einbringt: eine Interne Revision. Diese unterstützt nicht nur die Überwachungsinstanzen 

und Führungskräfte aus der ersten und zweiten Verteidigungslinie, sondern auch die 

Geschäftsführung des Unternehmens, um angemessene und effektive Überwachungs-, 

Risikomanagement- und Kontrollstrukturen sicherzustellen (Bungartz, 2013). In weiterer 

Folge können auch externe Prüfungs- oder Überwachungsorgane – wie der Aufsichtsrat 

einer Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer oder eine Externe Revision – 

Teil der Überwachungsstruktur sein, um die gesamte Überwachungseinheit mit ihren drei 

Verteidigungslinien zu überprüfen und zu bewerten (Bungartz, 2013). 

 

Standards, Grundsätze und Kompetenzen 

Mit den internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision, kurz 

IPPF, hat das ‚Institute of Internal Auditors‘ (IIA) ein konzeptionelles Rahmenwerk 

geschaffen, das verbindliche und empfohlene Leitlinien für die Ausübung der 

Revisionstätigkeit vorgibt (Institut für Interne Revision Österreich, 2017, S. 7). Dieses 

beinhaltet neben Kernanforderungen auch ethische, fachliche und soziale Grundprinzipien 

und Grundsätze sowie internationale Standards, die von der Erklärung der Rollen und 

Pflichten bis hin zu den Grundlagen für die Kommunikation und Überwachung von 

Prüfberichten und -ergebnissen reichen. 
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Abbildung 5: Übersicht IIA-Standard Interne Revision 

 

Quelle: Institut für Interne Revision Österreich, 2017, S. 1 

 

Neben dem zentralen internationalen IPPF-Standard existieren auch nationale 

Revisionsstandards z. B. vom Deutschen Institut für Interne Revision, das sich mit seinen 

Standards eins bis fünf weiteren Bereichen wie der Zusammenarbeit zwischen Revisionen, 

Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfern sowie der Prüfung von 

Managementsystemen und Projekten widmet (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 

2018).  

 

Bezogen auf die Grundsätze, deren Einhaltung von Internen Revisorinnen und Revisoren 

erwartet wird, unterscheidet der IPPF-Standard in vier Punkten (Deutsches Institut für 

Interne Revision e. V., 2018, S. 15). An erster Stelle steht die Integrität und damit die 

Zuverlässigkeit bei Aussagen und Entscheidungen, die für eine vertrauensvolle Basis sorgt 

(Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2018, S. 15). An zweiter Stelle wird die 

Objektivität der Revisorinnen und Revisoren definiert, die sie beim Zusammenführen, 

Bewerten und Kommunizieren von Informationen einhalten müssen, um andere Personen 

nicht zu beeinflussen (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2018, S. 15). Mit der 

Vertraulichkeit an dritter Stelle werden die Geheimhaltungspflicht bezüglich erhaltener 

Informationen und deren Wert für Revisorinnen und Revisoren unterstrichen (Deutsches 

Institut für Interne Revision e. V., 2018, S. 15). Die Fachkompetenz, also das bei der 

Durchführung von Beurteilungen oder Prüfungen notwendig erforderliche Wissen und 
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Können, wird als vierter und letzter Punkt der Grundsätze definiert (Deutsches Institut für 

Interne Revision e. V., 2018, S. 15). 

 

Bezugnehmend auf den vierten Punkt werden die Fachkompetenzen Interner Revisorinnen 

und Revisoren im Standard 1210 der IPPF als die Summe aus Wissen, Fähigkeiten und 

sonstigen Qualifikationen beschrieben, die notwendig sind, um die Verantwortlichkeiten 

wirksam erfüllen zu können (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2018, S. 29–30). 

In den Anforderungen an die Prüfkompetenzen A2 und A3 des Standards wird Folgendes 

konkretisiert: 

 

„1210.A2 – Interne Revisoren müssen über ausreichendes Wissen verfügen, um 

Risiken für dolose Handlungen und die Art, wie diese Risiken in der Organisation 

gehandhabt werden, zu beurteilen. Es werden jedoch nicht in gleichem Umfang 

Sachkenntnis und Erfahrung erwartet wie bei Experten für die Aufdeckung und 

Untersuchung doloser Handlungen.“ (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 

2018, S. 29) 

 

„1210.A3 – Interne Revisoren müssen Kenntnisse der grundlegenden Risiken und 

Kontrollen von Informationstechnologien (IT) sowie der verfügbaren 

technologiegestützten Prüfungstechniken besitzen, um ihre Aufgaben erfüllen zu 

können. Allerdings wird nicht von allen Internen Revisoren erwartet, dass sie 

dieselben Kenntnisse besitzen wie spezialisierte IT-Revisoren.“ (Deutsches Institut 

für Interne Revision e. V., 2018, S. 30) 

 

Zusammenfassend formuliert, wurden in diesen weit gefassten Absätzen Kenntnisse des 

Risikomanagements, der Betriebswirtschaft sowie der Informationstechnologie im 

notwendigen Ausmaß für eine verantwortungsvolle Prüfung definiert. Eine Konkretisierung 

ist im jeweiligen Bezug und Kontext des Unternehmens, in dem die Interne Revisorin oder 

der Interne Revisor ansässig ist, eigenständig oder durch die Leitung der Internen Revision 

durchzuführen (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2018, S. 30). Sollten 

Qualifikationen nicht vorhanden sein, so hat die Leitung entsprechende Unterstützung mit 

Fachwissen hinzuzuziehen (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2018, S. 30). 
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Aufbau und Ablauf einer Prüfung 

Die Prüfung durch eine Interne Revision besteht aus vier Phasen: der Vorbereitung, der 

Durchführung, der Berichterstellung sowie der Nachschau (Sowa et al., 2015, S. 23–24). 

 

In der Phase der Beauftragung und Planung wird ein Prüfungsziel festgelegt und das Team 

für die Prüfung von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammengestellt (Sowa 

et al., 2015, S. 23). Anschließend wird ein risikoorientiertes Prüfprogramm für das 

Prüfobjekt erstellt und mit der zu prüfenden Einheit besprochen (Sowa et al., 2015, S. 23). 

Vor der Durchführung wird die Revisionstätigkeit offiziell angekündigt und der Rahmen und 

wesentliche Ziele für diese kommuniziert. Im Anschluss wird mit Vor-Ort-Prüfungen 

begonnen (Sowa et al., 2015, S. 23). Die Erkenntnisse der Prüfung werden gesammelt und 

das vorläufige Prüfergebnis mit der geprüften Einheit besprochen (Sowa et al., 2015, 

S. 23). Die Ergebnisse werden weiters in einem Prüfbericht dargelegt und ein 

Handlungsplan für die Beseitigung etwaiger Mängel aufgesetzt (Sowa et al., 2015, S. 24). 

Abschließend werden beide Ergebnistypen an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber 

übergeben und die Inhalte des Handlungsplanes in der Phase der Nachschau von der 

Prüfungsleitung überwacht, bewertet und regelmäßig berichtet (Sowa et al., 2015, S. 24). 

 

Abbildung 6: Prüfkreislauf Revisionstätigkeit 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Sowa et al., 2015, S. 23–24 
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Für die Revisionstätigkeiten in Projekten gibt es gemäß dem DIIR-Revisionsstandard Nr. 4 

gesondert definierte Prüfgebiete und Gegenstände, die im Rahmen der Planung und 

Durchführung zu berücksichtigen sind. 

 

„Eine Projektrevision ist eine Revision, die die Prüfung von Projekten im Hinblick auf 

das Projektmanagement, den Business Case oder die fachlichen Anforderungen 

und ihre Umsetzung zum Gegenstand hat.“ (Deutsches Institut für Interne Revision 

e. V., 2015a, S. 7) 

 

Diese Definition ist unabhängig von der Projektmanagementmethodik festgelegt und kann 

sowohl bei klassischen als auch bei agilen Projekten zur Anwendung kommen. 

 

Bei der Art des Einsatzes der Internen Revision bei Projekten wird zwischen 

projektbegleitend und projektprüfend unterschieden. Eine Begleitung sieht beispielsweise 

die Österreichische Finanzmarktaufsicht wie auch das Revisionshandbuch für 

Kreditinstitute in Deutschland bei für ein Unternehmen wesentlichen Projekten vor, um den 

Ablauf bereits in der Durchlaufzeit kritisch zu betrachten und damit im Vorfeld Probleme, 

Gefahren und Risiken aufzeigen zu können (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 

2015b, S. 10). Es wird hier jedoch hervorgehoben, dass Unabhängig- und 

Funktionsfähigkeit der Internen Revision trotz Begleitung gewährleistet sein muss 

(Österreichische Finanzmarktaufsicht, 2005, S. 15). Als wesentliche Projekte werden im 

Standard Nr. 4 jene mit strategischen, ökonomischen oder regulatorischen Erfordernissen 

definiert (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2015a, S. 16).  

 

Spannungsfeld der Internen Revision 

Da die Interne Revision per Definition sowohl Beratungs- als auch Prüfungsdienstleistung 

innerhalb eines Unternehmens erbringen soll, steht sie oftmals im Spannungsfeld der 

unterschiedlichen Stakeholder (Berwanger & Kullmann, 2012, S. 83–85). Die Frage nach 

Unbefangenheit und Unabhängigkeit bei der Prüfung bereits beratener Bereiche wird dabei 

oftmals in den Raum gestellt und sorgt für Meinungen wie ‚vollständige Ablehnung der 

Beratungsleistung‘ bis hin zu ‚absolutes Muss‘, da die Interne Revision nur durch vorzeitige 

Beratung in der Lage ist, den Wert der Organisation zu verstehen, zu schützen oder gar zu 

steigern (Berwanger & Kullmann, 2012, S. 83–85). An diesen Interessen orientiert 

definieren nun unterschiedliche Gruppen im internen und externen Unternehmensumfeld 

ihre Anforderungen: von der Geschäftsleitung, den Führungskräften und geprüften 
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Einheiten über die Wirtschafts- und Abschlussprüferinnen und -prüfer bis hin zum 

Aufsichtsrat (Albrecht, 2009, S. 111–112). Diesen Anforderungen muss die Interne 

Revision bestmöglich gerecht werden, um nach Funk „zu einem wertvollen Instrument der 

Unternehmensleitung“ zu werden (Albrecht, 2009, S. 111–112, zitiert nach Funk, 1988, 

S. 10).  

 

Im Spannungsfeld der Internen Revision nimmt die Geschäftsführung beziehungsweise 

der Vorstand die Rolle der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers ein und trägt aufgrund 

betriebswirtschaftlicher und gesetzlicher Ansprüche die alleinige Verantwortung. 

Infolgedessen entscheidet sie bzw. er auch über die Ausrichtung, Struktur und Ressourcen 

der Internen Revision (Albrecht, 2009, S. 91). Unter Einnahme der Führungssicht soll die 

Interne Revision eine Entlastungs- und Unterstützungsfunktion (Albrecht, 2009, S. 96) bei 

der effektiven Prüfung und Behandlung von Unternehmensrisiken bzw. eine Compliance-

Funktion bei unternehmerischen Entscheidungen einnehmen (Albrecht, 2009, S. 96–97). 

Dadurch sollen Haftungsrisiken durch Sorgfaltspflichtverletzungen vermindert und ein 

nachhaltiger Beitrag zur Wertsteigerung des Unternehmens geleistet werden (Albrecht, 

2009, S. 97). Abhängig vom Unternehmen wird die Interne Revision auch als Station im 

Rahmen der Personalentwicklung gesehen, in der zukünftige Führungskräfte auf neue 

Aufgaben in Linienfunktionen vorbereitet werden (Albrecht, 2009, S. 98). Ihre Leistung soll 

die Revision neutral und objektiv mit angemessener Fach- und Methodenkompetenz, 

hoher Integrität sowie unter Verschwiegenheit und Diskretion erbringen und laufende 

Kommunikation mit der Unternehmensleitung pflegen (Albrecht, 2009, S. 98–101).  

 

Der Aufsichtsrat nimmt die zweite führende Rolle im Spannungsfeld ein, da er 

entsprechendes Interesse an der Funktions- und Leistungsfähigkeit des internen 

Kontrollsystems, des Risikomanagements sowie der Compliance hat, um das Risiko für die 

Geltendmachung etwaiger Haftungsansprüche zu vermindern (Deutsches Institut für 

Interne Revision e. V., 2014, S. 6). Diese Anforderung soll die Interne Revision im Zuge 

ihrer Kontrollen sowie ihrer Beratungsleistungen im Unternehmen sicherstellen. Dabei trifft 

sie auf das sogenannte ‚Serving-Two-Masters‘-Problem. Dieses Problem beschreibt das 

Spannungsverhältnis, in dem sich die Interne Revision zwischen der eigentlichen 

Auftraggeberin bzw. dem eigentlichen Auftraggeber – also dem Vorstand – und dem 

Aufsichtsrat befindet (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2014, S. 6). Der direkte 

und zum Vorstand parallele Zugriff auf die Interne Revision ist weder vorgesehen noch 

rechtlich zulässig, trotzdem hat diese die Interessen des Aufsichtsrates zu berücksichtigen 
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(Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2014, S. 6). Grundsätzlich verfolgen Vorstand 

und Aufsichtsrat ähnliche Ziele bezüglich der Internen Revision, die jedoch bei 

unterschiedlichen Interessen oder gar der Erweiterung des Prüfprogramms um die 

Vorstandsebene aufgrund divergierender Informationsbedürfnisse abweichen und folglich 

hohes Potenzial für Konflikte begründen kann (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 

2014, S. 5–6). 

 

Die Share- und Stakeholder sind jene Gruppen, die Interessen an der Organisation selbst 

sowie deren Aufgaben und Tätigkeiten haben. Shareholder bestimmen über die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates, die Wahl der Abschlussprüferin oder des 

Abschlussprüfers sowie Satzungsänderungen und Kapitalmaßnahmen. Stakeholder 

definieren einerseits monetäre Ziele wie die Maximierung des Gewinns oder der Gehälter 

und andererseits nichtmonetäre Ziele wie die Einhaltung von Qualitätsniveaus oder die 

Verbesserung des Nutzens für Kundinnen und Kunden (Albrecht, 2009, S. 132). Für die 

Interne Revision bedeutet dies die Sicherstellung einer zuverlässigen und korrekten 

Berichterstattung an externe Kreise, die Wahrung eines effizienten und effektiven 

Betriebsvermögens sowie die Verfolgung der Umsetzung von Unternehmensplänen und  

-strategien (Albrecht, 2009, S. 132). 

 

Die geprüften Einheiten sind neben dem Vorstand, der den Prüfbericht als Auftraggeberin 

oder Auftraggeber primär erhält und einfordert, unmittelbar am Prüfprozess einer Internen 

Revision beteiligt (Albrecht, 2009, S. 101). Hier erwartet sich eine geprüfte Einheit in der 

Internen Revision einen Gegenpart, der neben der Erfüllung des Prüfauftrages auch 

mögliche Nutzen- und Verbesserungspotenziale aufzeigt und dabei auf Augenhöhe 

kommuniziert (Albrecht, 2009, S. 101–102). Aufgrund der Doppelfunktion der Internen 

Revision als Prüfer und Berater (Albrecht, 2009, S. 127) kann es dazu kommen, dass sich 

geprüfte Bereiche bedroht fühlen und die Prüfungen selbst als Angriff oder Zweifel an der 

Tätigkeit oder dem Können der Gruppe werten (Schließer, 1999, S. 51). Daher ist eine 

entsprechende Vertrauensbasis zwischen Interner Revision und der zu prüfenden Einheit 

zu schaffen, um eine effektive Zusammenarbeit bei der Aufdeckung und Vermeidung 

doloser (Schließer, 1999, S. 129) oder anderer für das Unternehmen risikobehafteter 

Handlungen zu generieren (Schließer, 1999, S. 51).  

 

Als letztes Element des Spannungsfeldes spielt die Abschlussprüferin oder der 

Abschlussprüfer im Zuge der jährlichen Prüfung der Rechnungslegung sowie des 
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Risikomanagements eine Rolle bei der Prüfung und Bestätigung der Angemessenheit der 

Internen Revision (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2014, S. 9). Bei der 

Überprüfung werden neben Prüfungsplanung, Feststellungen und Nachverfolgung von 

Maßnahmen auch Methodik, Personalressourcen und vorhandene Qualifikation überprüft 

und im Jahresbericht dokumentiert (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2014, 

S. 9). Dieser dient dem Aufsichtsrat als Leistungsnachweis, ermöglicht die objektive 

Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten und legt positive sowie negative Ergebnisse der 

Revisionstätigkeit offen (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2014, S. 9). 

 

Zusammenfassung zur Internen Revision 

Zusammenfassend stellen alle fünf Rollen im Spannungsfeld unterschiedliche 

Forderungen an die Kompetenzen der Internen Revision. Gemeinsam mit den 

gesammelten Erkenntnissen aus dem Prüfablauf sowie den Qualifikationsanforderungen 

an Interne Revisorinnen und Revisoren aus dem IIA-Standard konnten unterschiedliche 

Kompetenzfelder eruiert werden: 

Die Interne Revisorin oder der Interne Revisor benötigen auf dem Feld der fachlichen 

Qualifikationen fundierte Kompetenzen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre und 

des Controllings, um die Wirtschaftlichkeit sowie die ordnungsgemäße Planung und 

Fürsorge hinsichtlich der Ressourcen bewerten und prüfen zu können. In weiterer Folge 

sind erweiterte Kenntnisse im Risikomanagement notwendig, damit der Prozess von der 

Identifikation der Risiken über die Bewertung bis hin zur Behandlung nachvollzogen und 

im Unternehmenskontext betrachtet werden kann. Diese Kenntnisse bringt in 

grundlegender Form eine Risikoeignerin oder ein Risikoeigner, in umfassender Form und 

gemäß ONR 49003:2010 eine Risikomanagerin oder ein Risikomanager mit. Um die 

Prüfung der Prozesseffizienz sowie der in Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten im 

Unternehmenskontext und -wirken vollumfassend zu überblicken, ist ein Grundverständnis 

im Bereich der Prozessmanagements für die Messung, Bewertung und Ableitung von 

Maßnahmen und Empfehlungen erforderlich. Weiters lässt sich durch die jeweilige 

Branche des Unternehmens ein Erfordernis in Bezug auf die Kenntnis geltender und zur 

Anwendung kommender Standards und Regeln – in weitgefasstem Sinne auch Gesetz- 

und Rechtmäßigkeiten – ableiten. Abhängig von den unternehmerischen Aktivitäten und 

der Prüfungstechnik werden zudem Anforderungen an die Kenntnis grundlegender 

Systemstandards der Informationstechnologie und Datenverarbeitung sichtbar, um im 

Einsatz befindliche Applikationen und Technologiestandards, deren Nutzen sowie das 

Zusammenwirken im Verbund sinnhaft nachvollziehen und prüfen zu können. 
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Auf der Ebene der sozialen Kompetenzen wird von sämtlichen Interessensgruppen die 

Wichtigkeit der Kommunikation in der Planung, Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung von Prüfungen durch die Interne Revision hervorgehoben. Ohne eine 

laufende, professionelle und ordnungsgemäße Kommunikation kann es zu 

unausgeglichenen oder fehlerhaften Informationsständen kommen, die wiederum Unruhe 

und Unbehagen bei den betroffenen Gruppen auslösen können. Davon abgeleitet sollte 

das Wirken der Internen Revision stets von Objektivität und Integrität geprägt sein, um 

durch unparteiisches und unvoreingenommenes Verhalten die eigene 

Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und vor allem Akzeptanz der Stakeholder im 

Unternehmen hochzuhalten. Akzeptanz und Empathie wurden dabei im Zusammenhang 

mit dem dualistischen Aufgabenfeld von Beratungs- und Prüfungsleistung häufig in 

Berichten und Artikeln thematisiert, da mit diesen Merkmalen auch die Offenheit und der 

Wille in Bezug auf die Chance und das Verständnis eines nachhaltigen Schutzes sowie 

der zukunftsorientierten Steigerung der Unternehmenswerte steht und fällt. 

 

2.3. Projektmanagement 

Global ausgerichtete Märkte, veraltete Infrastruktur und Prozesse oder allgemein 

geänderte interne oder externe Rahmenbedingungen führen zu notwendigen 

Veränderungen, die nicht mehr in der etablierten Linienorganisation durchgeführt werden 

können und die Eröffnung eines Projekts notwendig machen (Deutsches Institut für Interne 

Revision e. V., 2015a, S. 2). Der Erfolg dieser Projekte ist aufgrund der schnellen 

Veränderung und der Wettbewerbssituation am Markt unabdinglich für den Bestand und 

den Fortschritt eines Unternehmens. Dies führt dazu, dass mehr Projekte für eine schnelle 

und effektive Erfüllung von Anforderungen eröffnet und umgesetzt werden (Deutsches 

Institut für Interne Revision e. V., 2015a, S. 2). 
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Abbildung 7: Auswirkung globaler Trends auf Unternehmensbereiche 

 

Quelle: Hays AG, 2015, S. 6 

 

Dabei scheitert gemäß einer Studie von Hays fast jedes sechste Projekt (Hays AG, 2015, 

S. 15), obwohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits zu etwas mehr als einem Drittel der 

Arbeitszeit für Projektarbeit eingeteilt werden (Hays AG, 2015, S. 13) und der Trend in 

Unternehmen zunehmend von der Routinetätigkeit hin zur übergreifenden Projektarbeit 

geht (Hanisch, 2013, S. 15). Die Gründe für den Misserfolg sind in einer unrealistischen 

Projektplanung, dem Nichttreffen wichtiger Entscheidungen, der mangelnden Kooperation 

zwischen Fachbereichen (Hays AG, 2015, S. 15) und, wie auch vom DIIR unterstrichen, in 

einem unzureichenden Projektmanagement zu verorten (Deutsches Institut für Interne 

Revision e. V., 2015a, S. 2).  

 

Das zentrale Rahmenwerk für die laufenden Projektaktivitäten stellen der Projektauftrag, 

die Projektmanagementpläne und die Kontrollen dar. In dieses schleichen sich durch 

unklare Kommunikation oder Vorgaben der Auftraggeberinnen beziehungsweise 

Auftraggeber oder der Projektleitung Fehler ein, die negative Auswirkungen auf die drei 

Hauptfaktoren eines Projekts – Zeit, Ressourcen und Qualität – haben können (Deutsches 

Institut für Interne Revision e. V., 2015a, S. 2). Diesem Effekt versucht man mit der Prüfung 

oder gar Begleitung durch eine Interne Revision entgegenzuwirken (Deutsches Institut für 

Interne Revision e. V., 2015a, S. 2).  
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Da es für die Prüfung von Projekten und deren Management keinen abschließenden 

Ansatz gibt und auf fachlich bedingte Unterschiede nicht eingegangen wird (Deutsches 

Institut für Interne Revision e. V., 2015a, S. 3), werden nachfolgend klassische und agile 

Projektmanagementmethoden anhand ihrer am häufigsten eingesetzten Vertreter von der 

Beauftragung über die Methodik bis hin zu den Rollen und dem Ablauf analysiert, um 

anschließend Rückschlüsse auf die Kompetenzansprüche für die Prüfung durch Interne 

Revisorinnen und Revisoren abzuleiten. Diese Erkenntnisse bilden gemeinsam mit denen 

aus dem Kapitel 2.2 die Basis für die Erstellung des hypothetischen Kompetenzmodells in 

Kapitel 2.4. 

 

2.3.1. Klassisches Projektmanagement anhand des Wasserfallmodells 

Das klassische Projektmanagement beruht auf einem standardisierten Vorgehensmodell, 

das einen linearen Verlauf verfolgt und dabei sequenziell mit Meilensteinen voneinander 

abgetrennte Projektphasen vorsieht (Müller, 2017). Bei diesem Vorgehen werden zu 

Beginn die Ziele, Ressourcen und Termine abgesteckt, die anschließend über die gesamte 

Durchlaufzeit des Projekts unverändert bleiben sollen (Müller, 2017). Ein Modell, das 

diesen sequenziellen und klassischen Ansatz verfolgt, ist das Wasserfallmodell, das von 

Winston W. Royce erstmals im Jahr 1970 formal beschrieben, durch Barry Boehm 1973 

publiziert und 1981 als überarbeitetes Phasenmodell veröffentlicht wurde (Kuhrmann, 2012). 

Das Grundkonzept des Modells von Royce besteht aus fünf Phasen: der Anforderungsanalyse, 

dem Anforderungsentwurf, der Implementierung, dem Test sowie der Wartung (Bea, 2011, 

S. 76). 

Abbildung 8: Wasserfallmodell 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bea, 2011, S. 76  
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Diese Phasen werden im Zuge klassischer Projekte mit dem Wasserfallmodell sequenziell 

abgearbeitet. Jede Phase wird mit dem Erreichen eines Meilensteins beendet, woraufhin die 

Folgephase begonnen werden kann (Trepper, 2012, S. 30). Es besteht jedoch die Möglichkeit, 

beim Feststellen von Planungsfehlern in der Validierung zur vorhergehenden Phase 

zurückzugehen und Korrekturmaßnahmen einzuleiten (Trepper, 2012, S. 30). Infolgedessen 

werden Anforderungen zu Beginn des Projekts analysiert, spezifiziert und anschließend zur 

Implementierung übergeben (Trepper, 2012, S. 30–31). Etwaige Ergänzungen oder 

Änderungen, die beispielsweise im Schritt der Implementierung oder beim Test bemerkt 

werden, können nicht spontan berücksichtigt werden (Trepper, 2012, S. 30–31). Festgestellte 

Fehler, die in einem lauffähigen Ergebnis in der Testphase ermittelt werden, können mit 

zusätzlichem Kostenaufwand nachträglich behoben werden (Trepper, 2012, S. 31). Nach 

Abschluss des Tests wird das Ergebnis des Projekts in den Betrieb überführt und zum Einsatz 

gebracht (Trepper, 2012, S. 31). 

 

Beauftragung klassischer Projekte 

Die Beauftragung für klassische Projekte findet meist in einem ähnlichen, wasserfallartigen 

Prozess statt. Die formulierten Anforderungen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers 

werden in einem Lastenheft dokumentiert und an in Frage kommenden Lieferantinnen und 

Lieferanten übermittelt (Pieper & Roock, 2017, S. 28). Diese erstellen ein sogenanntes 

Pflichtenheft, in dem die konkrete Umsetzung aus dem Lastenheft beschrieben und 

bepreist wird (Pieper & Roock, 2017, S. 28). Nach der Entscheidung der Auftraggeberin 

oder des Auftraggebers für eine konkrete Lieferantin oder einen konkreten Lieferanten wird 

die Implementierung beauftragt und abschließend, bei erfolgreichem Vergleich der 

Umsetzungsergebnisse mit den Anforderungen aus dem Lastenheft, abgenommen (Pieper 

& Roock, 2017, S. 28). 

 

Abbildung 9: Klassische Beauftragung 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pieper & Roock, 2017, S. 28 
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Rollen einer klassischen Projektorganisation 

Der Grundstein jedes Projekts ist die Projektorganisation, in der die zugehörigen Personen, 

Rollen, Aufgaben und Verantwortungen definiert werden, um ein oder mehrere 

gemeinsame Ziele zu verfolgen (Bea, 2011, S. 49). Diese Organisation soll dazu beitragen, 

Ressourcen effizienter zu nutzen, die Entscheidungsqualität zu erhöhen, die Motivations-, 

Lern- und Leistungsbereitschaft zu fördern sowie die Flexibilität zu steigern (Bea, 2011, 

S. 52–53). Im klassischen Sinne werden dabei drei wesentliche Rollen unterschieden: 

Projektauftraggeberin oder Projektauftraggeber, Projektleiterin oder Projektleiter und 

Projektteammitglied (Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 62). 

 

Die Projektauftraggeberin oder der Projektauftraggeber ist jene Person, die für das 

Projekt verantwortlich zeichnet, die Rahmenbedingungen in Form von Zeit und Ressourcen 

steckt und abschließend bei der Abnahme über Projekterfolg oder -misserfolg entscheidet 

(Motzel & Möller, 2017, S. 160). Sie achtet dabei auf den Einklang zwischen Projekt- und 

Unternehmenszielen, wählt und beauftragt eine verantwortliche Projektleiterin oder einen 

verantwortlichen Projektleiter und steht dieser bzw. diesem bei weitreichenden Problemen, 

wichtigen Entscheidungen sowie zur regelmäßigen Abstimmung zur Verfügung 

(Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 35). Bei näherer Betrachtung der Kompetenzen einer 

Projektauftraggeberin oder eines Projektauftraggebers wird die Notwendigkeit für eine 

entsprechende Entscheidungs- und Budgetgewalt im Unternehmen für die Durchsetzung 

der Aufgaben und die Wahrung der Verantwortung deutlich hervorgehoben (Wieczorrek & 

Mertens, 2008, S. 36). 

 

Die Projektleiterin oder der Projektleiter spielt die zentrale Rolle in klassischen 

Projekten, ist während der gesamten Dauer für die Planung, Steuerung und Überwachung 

des Projekts verantwortlich und stellt damit die fach- und termingerechte Abwicklung sowie 

die Erreichung der Projektziele sicher (Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 37). Dabei 

initialisiert und definiert sie bzw. er das Projekt mit den Teammitgliedern, entwirft und 

strukturiert Projektmanagementpläne, Arbeitspakete und Projekttätigkeiten, koordiniert 

Ergebnisse und Informationen mit den Projektumwelten, berichtet laufend an die 

Auftraggeberin oder den Auftraggeber und führt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Projektorganisation disziplinär (Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 38). Von der Projektleitung 

werden neben Führungs- und Methodenkompetenz auch Fach- und Sozialkompetenzen 

erwartet, darunter Souveränität, Fairness, Konfliktbewältigung, Durchsetzungsvermögen, 
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Entscheidungsfreudigkeit, Stressstabilität und Beharrlichkeit (Wieczorrek & Mertens, 2008, 

S. 38–40). 

 

Die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter bilden gemeinsam mit der 

Projektleitung das Kernteam des Projekts und haben die Aufgabe, den Projektauftrag 

gemeinsam operativ abzuwickeln (Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 41). Sie werden 

kompetenzspezifisch für das Projektteam ausgewählt, um sämtliche Facetten zur Erfüllung 

der Projektziele abdecken zu können (Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 41). Von ihnen wird 

entsprechendes Engagement und Mehrleistung, eine Identifikation mit den Projektzielen, 

ausgeprägte Teamfähigkeit, eigenständiges und kreatives Arbeiten sowie logisches 

Denkvermögen verlangt (Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 43). 
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Abbildung 10: Klassische Projektorganisation 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Wieczorrek & Mertens, 2008, S. 62 
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Vor- und Nachteile von klassischem Projektmanagement 

Die Nutzung von klassischen Projektmanagementmodellen birgt somit Vor- und Nachteile, 

abhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen sie jeweils aufgesetzt werden: 

 

Tabelle 3: Vor- und Nachteile klassischer Projektmanagementmethoden 

Vorteile Nachteile 

➢ Geordnetes, systematisches Vorgehen 

➢ Meilensteine als Grundlage für 

Beurteilung und Überwachung des 

Fortschritts 

➢ Abbildbarkeit auf einer Zeitachse 

➢ Geeignet für komplizierte Themen 

➢ Klares Verständnis durch Orientierung 

am Phasenmodell 

➢ Starr und unflexibel 

➢ Streng sequenzielle Abarbeitung 

➢ Keine oder nur geringe Einbindung in 

den Implementierungsprozess 

➢ Späte Ergebnistypen zur Prüfung 

➢ Ungeeignet für komplexe Themen 

➢ Anforderungsänderungen unmöglich 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ruf & Fittkau, 2008, S. 30–31; Bea, 2011, S. 80–82 

 

Zusammenfassung und Bedeutung für die Interne Revision 

Klassische Projektmanagementmethoden sind nachvollziehbar, linear und bieten die 

Möglichkeit der Fehlerkorrektur in kleinem Rahmen. Sie eignen sich optimal für kurze 

Umsetzungsprojekte (Ruf & Fittkau, 2008, S. 30), bei denen die Anforderungen klar sind 

und über die Laufzeit mit hoher Sicherheit unverändert bleiben. Durch die strikte 

Dokumentation der Anforderungen im Lastenheft, der Projektpläne, Arbeitspakete sowie 

der Status- und Fortschrittsberichte wird ein hohes Kontroll- und 

Nachvollziehbarkeitsniveau während der Projektphasen und danach ermöglicht, 

allerdings zu Lasten von Flexibilität und Handlungsfreiheiten. 

Für die Interne Revision eignen sich sequenzielle Phasenmodelle für den Einsatz von Soll- 

und Ist-Vergleichen, da über die Laufzeit unveränderte Anforderungen in einem Lastenheft 

und die dazugehörige Abnahmedokumentation miteinander verglichen und auf 

Effizienzverluste, wirtschaftliche Fehlentscheidungen oder dolose Handlungen untersucht 

werden können. Bezogen auf die Kompetenzen bedarf es auf fachlicher Ebene neben 

einem betriebswirtschaftlichen Verständnis sowie Controlling-Knowhow der Kenntnis über 

den Ablauf von klassischen Projekten sowie ihre Ergebnistypen. Der Umfang sowie die 

Ausprägung beim Einsatz klassischer Methoden können abhängig von den 

Projektdimensionen variieren, bleiben jedoch bei den Grundzügen des sequenziellen und 
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linearen Fortschreitens. Wasserfallprojekte bedürfen des Verständnisses der Internen 

Revisorin und des Internen Revisors dahingehend, dass Hierarchien und Verantwortung 

klar geregelt und kommuniziert werden. Die Projektleiterin oder der Projektleiter trägt die 

Verantwortung für den wirtschaftlichen und inhaltlichen Erfolg, während sich diese oder 

dieser der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektteams für die Definition und 

Umsetzung bedient, um den Vorgaben und Anforderungen der Projektauftraggeberin oder 

des Projektauftraggebers zu entsprechen. Die Anweisungen zur Durchführung sind in den 

Arbeitspaketdefinitionen vorgesehen und in der Erfolgskontrolle definiert. Der Raum für die 

Entfaltung neuer Ideen sowie die Aufnahme neuer Anforderungen ist stark eingeschränkt 

und nur ‚außerplanmäßig‘ vorgesehen. Der Fokus wird auf die Erbringung von Leistung im 

Rahmen der zuvor definierten und freigegebenen Inhalte mit standardisierten Prozessen 

und Abläufen gelegt. 

 

2.3.2. Entwicklung von klassischem zu agilem Projektmanagement 

Projekte wurden bei der Vorstellung des Wasserfallmodells von Royce ursprünglich als 

ingenieursmäßige Tätigkeit gesehen, die sequenziell und in Form von 

aufeinanderfolgenden Phasen abgearbeitet werden kann (Gluchowski, 2013, S. 17). Neue 

Herausforderungen, die von technologischer Entwicklung, weltweiter Vernetzung und 

zunehmender Veränderungsdynamik geprägt waren, führten dazu, dass die Begriffe 

‚Projekt‘ und ‚Projektmanagement‘ heute in jedem Unternehmen bekannt und in 

unterschiedlichster Art und Ausprägung – ob nun klassisch, agil oder einer Mischform – im 

Einsatz sind (Bea, 2011, S. 2). Die steigende Komplexität von Produkten und 

Dienstleistungen sowie in der Arbeitswelt, die Unternehmen zur Wahrung der 

Wettbewerbsfähigkeit zu bewältigen versuchen, wird häufig als Grund hinsichtlich der 

Entscheidung für die Einführung von Projektmanagement und projektwirtschaftlichen 

Strukturen genannt (Hays AG, 2000, S. 14). 
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Abbildung 11: Gründe für Implementierung von Projektwirtschaft 

 

Quelle: Hays AG, 2000, S. 14 

 

Als große Vorteile von Projektmanagement werden an oberster Stelle – vor allem aus 

wirtschaftlicher Perspektive – die bessere Bewältigung komplexer Frage- und 

Aufgabenstellungen, die interdisziplinäre Nutzung von Knowhow im Unternehmen sowie 

die bessere Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen gesehen (Hays AG, 2000, 

S. 15). Zudem verkürzt es die Innovationszyklen und sorgt für eine steigende Flexibilität, 

die vor allem im Bereich der Informationstechnologie und Softwareentwicklung benötigt 

wird (Hays AG, 2000, S. 15). In diesem Bereich haben Unternehmen mit Unplanbarkeit 

und den sich ständig ändernden Anforderungen ihrer Kundinnen und Kunden zu kämpfen 

(Majer, Schaden & Stabauer, 2014). Es ist daher keine Seltenheit, dass sich während der 

Laufzeit eines Projekts permanent an wechselnde Rahmenbedingungen im internen und 

externen Umfeld sowie veränderte Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucherinnen und 

Verbraucher angepasst werden muss, um ein für die Kundin oder den Kunden 

zufriedenstellendes Ergebnis zu liefern (Bea, 2011, S. 429–432).  

 

Klassische Projektmanagementmethoden, besonders das Wasserfallmodell von Royce, 

sehen derartige Änderungen nicht vor und versuchen, durch die vollständige Definition der 

Anforderungen standardisierte Prozesse und umfangreiche Dokumentationen, 

Unsicherheiten und Risiken zu vermeiden (Gluchowski, 2013, S. 17). Die Lösung für die 

notwendige Flexibilität ist das agile Projektmanagement. Im Gegensatz zu klassischen 
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Projekten sind bei den agilen die Ziele des Vorhabens während der Laufzeit variabel und 

können nach Bedarf angepasst werden (Strasser, 2018).  

Abbildung 12: Ziele im klassischen und agilen Projektmanagement 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Strasser, 2018 

 

Es wird vorab kein detailliertes Lastenheft erstellt, sondern die Anforderungen werden in 

einem iterativen Prozess der Zusammenarbeit zwischen der Auftraggeberin bzw. dem 

Auftraggeber und dem Projektteam laufend erarbeitet (Oestereich, 2008, S. 19–20). Durch 

die Flexibilität der Ziele können Anpassungen vorgenommen, das Endergebnis jedoch erst 

gegen Ende des Projekts vollständig prognostiziert werden. Dieses Vorgehen versetzt 

Unternehmen in die Lage, eine notwendige Veränderung herbeizuführen, ohne diese zum 

Start des Projekts in vollem Ausmaß kennen zu müssen (Bea, 2011, S. 429). Die Vorteile 

beim Einsatz der agilen Methoden sehen Unternehmerinnen und Unternehmer daher klar 

im abgebildeten Nutzen für die Kundinnen und Kunden. Diese werden durch eine iterative 

und eng abgestimmte Arbeitsweise über die Projektzeit in die Lage versetzt, 

Priorisierungen und Entscheidungen besser zu treffen sowie Änderungen oder 

Neuanforderungen spontan aufzunehmen und umzusetzen (Hays AG, 2015, S. 16). Durch 

die kürzeren Entwicklungsiterationen sind die Erfolge und Misserfolge schnell sichtbar; dies 

ermöglicht ein rasches Reagieren und damit die Planung realistischer Ziele (Hays AG, 

2015, S. 16). 
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Abbildung 13: Vorteile agilen Projektmanagements 

 

Quelle: Hays AG, 2015, S. 16 

 

Die wachsende Akzeptanz agiler Vorgehensweisen wird als Beginn der dritten industriellen 

Revolution, die durch die Energiewende und die deutliche Verknappung fossiler 

Brennstoffe eingeleitet wurde, bezeichnet (Rifkin, 2011). Die dadurch ansteigende 

Dynamik rückt Werte wie Vertrauen, Transparenz, Einfachheit, Nachhaltigkeit und 

direkte Kommunikation in den Mittelpunkt. Dadurch wird der Agilität, bei der eine höhere 

Verantwortungsübernahme, höhere soziale Kompetenz sowie die sich stetig 

weiterentwickelnde Organisation als Erfolgsfaktoren im Fokus stehen, eine große 

Bedeutung zugesprochen (Eckstein, 2013, S. 81).  

 

Dies sehen auch die Komplexitätsforscher Köhler, Oswald und Schmitt ähnlich, die 

Projektmanagement als soziale Technologie verstehen, die in Wechselwirkung mit 

physikalischen Technologien steht (Oswald et al., 2016, S. 7–8). Das Verhältnis der beiden 

Seiten wird anhand des Eisbergmodells verdeutlicht, bei dem sieben Achtel aller Faktoren, 

die unser Leben beeinflussen, unter der Wasseroberfläche liegen und nur das oberste 

Achtel sichtbar aus dem Wasser ragt (Oswald et al., 2016, S. 8–9). 
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Abbildung 14: Eisbergmodell 

 

Quelle: Oswald et al., 2016, S. 8 

 

Um nun einen tieferen Einblick in die Erfüllung der Anforderungen aus Dynamik, 

Markterfordernissen und persönlichen Bedürfnissen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

mit Hilfe agiler Managementmethoden zu erlangen, folgt im nächsten Kapitel 2.3.3 die 

Erläuterung der Methodik, des Aufbaus sowie der Rollen und Kompetenzen am Beispiel 

des Modells Scrum. 

 

2.3.3. Agiles Projektmanagement anhand von Scrum 

Scrum ist eine der bekanntesten und am häufigsten verwendeten 

Projektmanagementmethoden im agilen Management und wird vorzugsweise im Bereich 

der Informationstechnologie und Softwareentwicklung eingesetzt. Es arbeitet nach den 

Leitsätzen des agilen Manifests und legt das Hauptaugenmerk auf die Rolle des 

Menschen, das flexible und reaktionsfähige Vorgehen sowie die gemeinsame Kooperation 

und Kommunikation zur erfolgreichen Erstellung von Artefakten (Trepper, 2012, S. 76). 

Tabelle 4: Vier Leitsätze des agilen Manifests 

Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge 

Funktionen und Software sind wichtiger als umfassende Dokumentation 

Kundenzusammenarbeit ist wichtiger als Vertragsverhandlungen 

Auf Änderungen reagieren ist wichtiger, als einem Plan zu folgen 

Quelle: Cockburn, 2003, S. 289–290 
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Aus diesen Leitsätzen lassen sich Werte für agile Projekte – hinweg über die 

unterschiedlichen, agilen Methodiken – ableiten: 

• direkte, qualitative Kommunikation 

• Einfachheit durch Komplexitätsreduktion mit technischen, organisatorischen oder 

methodischen Hilfsmitteln 

• stetiger Austausch über erreichte Ergebnisse und mögliche Fehler durch 

Rückkopplung 

• Mut und Respekt für offenen und ehrlichen Austausch 

• positive Bereitschaft für Änderungen 

• Selbstverantwortung und Selbstorganisation der Mitglieder (Trepper, 2012, 

S. 74; Majer et al., 2014, S. 209–210) 

 

Um diesen Werten und Leitsätzen gerecht zu werden, setzt Scrum auf eine geringe Anzahl 

von Regeln, eine flache Hierarchie mit Freiheiten, regelmäßige Austausch- und 

Abstimmmöglichkeiten sowie hohe Transparenz hinsichtlich positiver und negativer 

Entwicklungsfortschritte. Damit versucht Scrum, ein Rahmenkonstrukt zu bieten, um sich 

bestmöglich auf Veränderungen und entsprechende Reaktionen einstellen zu können 

(Trepper, 2012, S. 76). Dadurch wird – wie in Abbildung 15 veranschaulicht – die 

Möglichkeit geschaffen, mit einer Vision in ein Projekt zu starten und daraufhin 

kontinuierlich sowie flexibel den Verlauf zu bestimmen, die Entscheidungsfreiheiten zu 

nutzen und über die Laufzeit hinweg ein klares Bild vom tatsächlichen Endergebnis zu 

erhalten und dieses auch erfolgreich zu erreichen. 
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Abbildung 15: Verlauf von agilen Projekten 

 

Quelle: Oestereich, 2008, S. 20 

 

Beauftragung agiler Projekte 

Eine klassische Beauftragung auf Festpreisbasis mit wasserfallartigem Vorgehen durch 

Lasten- und Pflichtenheft, Umsetzung und Abnahme ist bei agilen Methoden nicht 

anwendbar, da alle Funktionen vorab ermittelt und definiert sein müssen. Daher bedarf es 

bei agilen Vorgehensweisen geänderter Beauftragungsverfahren, die es ermöglichen, 

einen Teil der Entwicklung zu beauftragen, ohne dabei alle Funktionen vollständig 

beschrieben zu haben (Pieper & Roock, 2017, S. 29).  

Grundbestandteil der Beauftragung ist ein gemeinsames, agiles Mindset zwischen 

Auftraggeberin oder Auftraggeber und Lieferantin oder Lieferant, in dem Klarheit über die 

unvollständige Anforderungslage, die Kooperationsbereitschaft bei der Problemlösung und 

das gemeinsame Verständnis hinsichtlich der Zielerreichung adressiert werden (Pieper & 

Roock, 2017, S. 30–32). Agiles Projektmanagement strebt – vor allem aufgrund der 

Volatilität und Unsicherheit – nach einem kooperativen und vertrauensvollen Verhältnis 

zwischen beiden Parteien, um mit der gewonnenen Handlungsfähigkeit auftretende 

Probleme gemeinsam zu erkennen, zu betrachten, zu verstehen und zu lösen (Pieper & 

Roock, 2017, S. 33–35).  

 

Um in einem agilen Projekt den Meilenstein der Vertragsgestaltung abzuschließen, muss 

meist zu Beginn der grobe Umsetzungsaufwand von Produkteigenschaften und -features 
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abgeschätzt werden (Pieper & Roock, 2017, S. 81). Hier bedient sich Scrum sogenannter 

Story-Points, die linear oder auch nicht-linear – beispielsweise gemäß der Fibonacci-Folge 

bei jeweils die Summe zweier aufeinanderfolgender Zahlen gebildet wird – angenommen 

werden (Pieper & Roock, 2017, S. 81–85).  

Ziel der Schätzung ist es, die angeforderten Funktionen im Verhältnis zueinander 

abzuschätzen, um damit schnell und möglichst zuverlässig Aussagen für den potenziell 

entstehenden Aufwand treffen zu können (Pieper & Roock, 2017, S. 85). 

Das Unternehmen kann sich im Dreieck zwischen Funktionsumfang, Ressourcen und Zeit 

anschließend entscheiden, wie flexibel oder starr das Projekt durchgeführt wird und ob 

einer Kosten- oder Nutzenorientierung gefolgt werden soll. Abhängig hiervon können bei 

hoher Flexibilität Modelle wie ‚Time & Material‘ (angefallene Aufwände werden in 

Rechnung gestellt) oder ‚Design-to-Cost‘ (definiertes Ziel mit fixiertem Budget) eingesetzt 

werden (Pieper & Roock, 2017, S. 115–118). Diesen gegenüber stehen Modelle mit 

‚garantiertem Minimalumfang‘ (Features mit Must-have-Charakter werden für das Budget 

garantiert) oder ‚garantiertem Maximalpreis‘ (Höchstbetrag für Umsetzung vereinbart), die 

zu Lasten der Ressourcen oder des Funktionsinhaltes gehen (Pieper & Roock, 2017, 

S. 106–108). Die Abnahme von Ergebnissen erfolgt entsprechend der Laufzeit des 

Projekts nach Abschluss der Teilinkremente sowie am Ende in gesamtheitlicher Form. Der 

tatsächlichen Umsetzung stehen die in Scrum definierten Funktionsbeschreibungen, die 

zur Laufzeit geschrieben und abgenommen werden, zur Kontrolle gegenüber. 

Abbildung 16: Übersicht Beauftragungsmodelle 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pieper & Roock, 2017, S. 139 
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Aufbau der Methode 

Wie schon grob im vorangehenden Kapitel 2.3.2 umrissen, bietet Scrum die Möglichkeit, 

mit einer groben Vision des Endergebnisses zu starten. Mit dieser Vision werden in einem 

ersten Schritt die konkreten Eigenschaften und Funktionen, die das Produkt definieren 

sollen, abgeleitet (Pieper & Roock, 2017, S. 4). Das Resultat wird im Product-Backlog, 

einer Art ‚To-Do‘-Liste, organisiert und von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, dem 

Product-Owner, priorisiert (Pieper & Roock, 2017, S. 4). Diese Person zeichnet einerseits 

für die Entwicklung und das Endprodukt, andererseits auch für den wirtschaftlichen Erfolg 

des gesamten Projekts verantwortlich (Pieper & Roock, 2017, S. 4). Dadurch ist eine 

Priorisierung, die im Laufe der gesamten Entwicklung adaptiert werden kann und darf, im 

Sinne des Geschäftswertes anzustreben, um größtmöglichen Nutzen aus dem Projekt 

ziehen zu können (Pieper & Roock, 2017, S. 4). Diese Elemente werden nun in Iterationen, 

sogenannten Sprints, mit fest definierter Zeitperiode umgesetzt (Pieper & Roock, 2017, 

S. 5).  

Bevor ein Sprint startet, führen Product-Owner und Entwicklungsteam unter der 

Moderation eines sogenannten Scrum-Masters ein Sprint-Planning durch, in dem die 

relevanten Elemente aus dem Backlog für den kommenden Sprint besprochen und 

eingeplant werden sowie eine ‚Definition-of-Done‘ als Abnahmekriterium aufgesetzt wird 

(Pieper & Roock, 2017, S. 5). Hier kommt nun das Entwicklungsteam ins Spiel, das 

eigenverantwortlich die Anzahl der Elemente, die im Sprint umgesetzt werden können, 

bestimmt und im Product-Backlog festhält (Pieper & Roock, 2017, S. 5). Das 

Entwicklungsteam teilt sich folglich seine Pakete und Aufgaben eigenständig zu und 

beginnt mit der Umsetzung (Pieper & Roock, 2017, S. 5). Zur laufenden Abstimmung im 

Team wird jeden Tag ein sogenanntes Daily-Scrum angesetzt, in dem der Fortschritt 

begutachtet, eventuell aufgetretene Herausforderungen diskutiert und die Aufgaben für 

den neuen Tag organisiert werden (Pieper & Roock, 2017, S. 5). Zur transparenten 

Darstellung des Fortschritts wird ein sogenanntes Burndown-Chart erstellt und laufend 

gepflegt, das Aufschluss über noch geplante und bereits umgesetzte Aufwände gibt und 

die frühzeitige Steuerung bei Risiken oder Außerplanmäßigkeiten ermöglicht (International 

Scrum Institute, 2019). Der Scrum-Master unterstützt in seiner Rolle das Team und sorgt 

dafür, dass dieses ungestört arbeiten kann und Scrum effektiv zum Einsatz bringt (Pieper 

& Roock, 2017, S. 5).  

Das Ziel eines jeden Scrum-Sprints ist es, ein lauffähiges Produktinkrement zu erzeugen, 

das gemeinsam mit dem Product-Owner in einem Sprint-Review präsentiert werden kann 

(Pieper & Roock, 2017, S. 5). Dadurch sorgt das Team für Transparenz in Bezug auf den 
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Entwicklungsfortschritt und bekommt die Möglichkeit, Rückmeldung von der 

Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zu erhalten (Pieper & Roock, 2017, S. 5). Das 

Feedback kann nun zum Abschließen, Hinzufügen, Adaptieren oder Löschen von 

Einträgen im Product-Backlog führen und der Product-Owner kommt in die Lage, 

aufgetretene Änderungen neu zu priorisieren und diese damit für den kommenden Sprint 

ggf. früher oder später einzuplanen (Pieper & Roock, 2017, S. 5). Abschließend wird zu 

jedem Sprint eine Retroperspektive durchgeführt, um gemeinsam mit dem Scrum-Master, 

dem Entwicklungsteam und dem Product-Owner über die Zusammenarbeit zu reflektieren 

und diese kontinuierlich zu verbessern (Pieper & Roock, 2017, S. 5). 

 

Abbildung 17: Grobe Skizze des Scrum-Ablaufs 

 

Quelle: Mai, 2017 

 

 

Projektorganisation und Rollen 

Bei Scrum werden folgende drei Rollen im Detail unterschieden: 

Der Product-Owner zeichnet für den Erfolg des Projekts verantwortlich und hat damit 

großes Interesse daran, ein Resultat mit hohem Nutzen für den Endverwender zu schaffen 

(Pieper & Roock, 2017, S. 6). In seiner Rolle kümmert er sich um die Pflege des Product-

Backlogs, in dem er Elemente definiert, priorisiert und transparent darstellt (Pieper & 

Roock, 2017, S. 6). Er definiert, welche Funktionen als nächstes entwickelt werden und 

sorgt für Verständnis und Nachvollziehbarkeit der Anforderungen beim Entwicklungsteam 

(Pieper & Roock, 2017, S. 6).  
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Das Entwicklungsteam ist eine Personengruppe, die jegliche Fähigkeiten mitbringt, um 

die im Backlog definierten Anforderungen zu verstehen und in ein Produktinkrement 

umzuwandeln (Pieper & Roock, 2017, S. 6). Neben Programmiererinnen und 

Programmierern können auch Analystinnen und Analysten sowie Testerinnen und Tester 

Teil des Teams sein (Pieper & Roock, 2017, S. 6). Dieses Team findet folglich seine 

Verantwortung in der effizienten Erstellung eines erfolgreichen und wartbaren Produkts. 

Das Entwicklungsteam organisiert sich selbst und trägt gemeinsame Verantwortung; eine 

Hierarchie ist nicht definiert oder vorgesehen (Pieper & Roock, 2017, S. 6).  

 

Der Scrum-Master kümmert sich primär um die methodisch korrekte Anwendung von 

Scrum und dient als Mediator für das Entwicklungsteam (Pieper & Roock, 2017, S. 7). 

Neben der Moderation von Meetings versucht er, Störungen oder negative Einflüsse vom 

Team abzuhalten und dieses in der Selbstorganisation zu unterstützen (Pieper & Roock, 

2017, S. 7). Er fungiert dabei als zentraler Ansprechpartner bei methodischen Fragen für 

den Product-Owner und ist bemüht, ein einheitliches Verständnis zu erzeugen (Pieper & 

Roock, 2017, S. 7). Zur Steigerung der Effektivität tauscht er sich mit anderen Scrum-

Mastern aus und bringt neue Erkenntnisse als Input ein (Pieper & Roock, 2017, S. 7).  

 

Abbildung 18: Scrum-Rollen im Überblick 

 

Quelle: Visual Paradigm, 2019 
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Vor- und Nachteile agiler Projektmanagementmethoden 

Der Einsatz agiler Projektmanagementmethoden – im Speziellen Scrum – bringt somit 

zusammengefasst folgende Vor- und Nachteile mit sich: 

Tabelle 5: Vor- und Nachteile agiler Projektmanagementmethoden 

Vorteile Nachteile 

➢ Hohe Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit 

➢ Kurze Kommunikationswege 

➢ Kürzere Time-to-Market 

➢ Höhere Qualität 

➢ Hohe Transparenz 

➢ Zeitnahe Realisierung neuer 

Produkteigenschaften 

➢ Geringerer Administrationsaufwand 

➢ Größere Effizienz 

➢ Mehr Innovationscharakter 

➢ Hohe Effektivität und gestärkte 

Eigenverantwortung durch 

Selbstorganisation 

➢ Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

➢ Fehlender Gesamtüberblick 

➢ Hoher Kommunikations- und 

Abstimmungsaufwand 

➢ Erschwerte Koordination bei 

Großprojekten 

➢ Potenzielle Verunsicherung aufgrund 

fehlender Hierarchien 

➢ Geringe Vorhersagbarkeit für finales 

Ergebnis 

➢ Reduzierte formale Dokumentation 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pieper & Roock, 2017, S. 18–23; Strehlau, 2019, 

S. 2–3; Richterich, 2019 

 

Zusammenfassung und Bedeutung für die Interne Revision 

Die agilen Projektmanagementmethoden wie z. B. Scrum eignen sich aufgrund ihrer 

Offenheit für Änderungen und ihrer Lösungsorientierung innerhalb des Teams optimal 

für die Umsetzung einer Idee mit noch vagen Anforderungen. Durch den Rahmen – also 

die häufige Abstimmung und Kommunikation innerhalb des Teams und mit den 

Stakeholdern – wird eine Möglichkeit geschaffen, sich innerhalb der Umsetzungsphasen 

transparent einem gemeinsamen Ziel zu nähern und dieses auch zu erreichen. Aufwände 

für Organisation und Dokumentation werden möglichst geringgehalten und in 

praktischer Art und Weise, toolgestützt und in Form der Selbstorganisation, umgesetzt. 

Die gewonnene Flexibilität, laufend auf Neuerungen und Anpassungswünsche reagieren 

zu können, kann sich positiv im Sinne des maximierten Nutzens für Kundinnen und 

Kunden, aber auch negativ auf den Erfolg auswirken, z. B. bei häufigen 

Richtungswechseln und eingeschränkten Ressourcen oder eingeschränkter Zeit. Es liegt 
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daher bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, das richtige Modell für die 

Kooperation mit internen oder externen Partnerinnen und Partnern zu finden.  

Agile Projektmanagementmodelle basieren auf Werten wie Vertrauen, gelebtem 

Austausch, offener Fehlerkultur und Handlungsfreiheit und erfordern eine 

entsprechende Organisation, die Knowhow, Ressourcen und das dazugehörige Mindset 

zur Verfügung stellt. Für die Interne Revision bedeutet dies einerseits, auf fachliche und 

methodische Art zu verstehen, wie agile Methoden aufgebaut und organisiert sind, welche 

Abläufe und Prozesse sie verfolgen und welche Ergebnistypen sie im Rahmen der Laufzeit 

erzeugen. Für die Prüfung sind neue Ansätze zu wählen, um sich der Performance und 

dem tatsächlichen Nutzen der Endresultate sowie der laufenden Kontrolle von 

Umsetzungsgeschwindigkeit und Kosten zuzuwenden. Es bedarf des Verständnisses für 

die Projektleiterin oder den Projektleiter – gemäß Scrum-Modell der Product-Owner – wenn 

Entscheidungen getroffen werden, die für die Betrachtungsperiode des Projekts in ihrer 

Wirtschaftlichkeit als nicht sinnvoll oder gar verschwenderisch angesehen werden. Diese 

Entscheidung kann jedoch das noch mögliche Endprodukt zum Zeitpunkt der Entscheidung 

positiv beeinflussen und damit größeren Erfolg bedeuten. Die Kommunikation, die 

regelmäßig im Team mit dem Product-Owner oder den dahinterstehenden Stakeholdern 

stattfindet, wird nicht oder nur knapp dokumentiert, da dies für die Arbeitsweise gemäß 

Scrum nicht vorgegeben ist. Durch den in Scrum gesetzten Fokus auf den Menschen 

werden Organisation und Verantwortungen für die Umsetzung geteilt, sodass die 

Individuen selbst die Leistung und das Ergebnis innerhalb der gesteckten 

Rahmenbedingungen, wie den Sprints und dem Product-Backlog, maßgeblich 

beeinflussen können und sollen – positiv oder negativ. Zusammenfassend betrachtet sind, 

neben spezifischer Methodik und Eigenheiten, die essenziellen Faktoren wie gewollte 

Flexibilität, gemeinschaftliche Kooperation und offene Kommunikation sowie die 

Konsequenzen daraus bei der Prüfung durch ein Mitglied der Internen Revision zu 

berücksichtigen. 

 

Auf Basis der theoretischen Aufarbeitung dieser Arbeit wird die folgende Hypothese mit 

dem Ziel der Bestätigung oder Falsifizierung im Zuge der empirischen Forschung 

aufgestellt: 

Wenn agile Projektmanagementmethoden eingesetzt werden, dann steigt die 

Anforderung an fachliche und soziale Kompetenzen einer Internen Revisorin 

oder eines Internen Revisors. 
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2.4. Modellierung eines agilen Kompetenzprofils 

Auf Basis der nachfolgend beschriebenen Grundlagen wird das Qualifikationsprofil für 

zertifizierte Interne Revisorinnen und Revisoren (CIA) des DIIRs herangezogen, in dem 

anschließend die hypothetischen Veränderungen – entstanden durch die theoretische 

Ausarbeitung – dargestellt werden.  

 

2.4.1. Grundlagen 

Als Grundlagen für die Erstellung des agilen Kompetenzprofils werden das 

Qualifikationsmodell des DIIR für Interne Revisorinnen und Revisoren aus dem Jahr 2012 

(siehe Abbildung 19: Qualifikationsmodell des DIIR) sowie die Erkenntnisse der IIA-Studie 

über die Kernkompetenzen für die Auditierung aus dem Jahr 2010 herangezogen.  

Das Qualifikationsmodell der Projektgruppe des DIIR entstand auf Basis der 

Problemstellung, kein einheitliches Berufsbild und Modell über Kompetenzen und 

Ausbildungswege vorliegen zu haben (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2012, 

S. 3–4). Da jedoch von Internen Revisorinnen und Revisoren erwartet wird, entsprechende 

Fähigkeiten zur sachgemäßen Ausübung der Revisionstätigkeit zu besitzen, schloss sich 

die Gruppe mit erfahrenen Revisionsleiterinnen und Revisionsleitern, Beraterinnen und 

Beratern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, um ein generell in 

der Branche anwendbares Modell zu entwickeln (Deutsches Institut für Interne Revision 

e. V., 2012, S. 3–4). Dieses besteht aus vier Quadranten: Funktion, Persönlichkeit, 

Methode und Branche. 

Der erste Quadrant Funktion umfasst sämtliche Felder entlang der Wertschöpfungskette, 

die zum Prüfungsgegenstand der Internen Revision werden können (Deutsches Institut für 

Interne Revision e. V., 2012, S. 8). Der Quadrant der Persönlichkeit beschreibt die 

Sozialkompetenzen, die für die Ausführung ihrer Tätigkeit von elementarer Bedeutung sind 

(Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2012, S. 8). Im dritten Quadranten – dem 

Bereich der Methode – werden analytische Methoden und Tools aufgelistet, die für die 

Prüfung der unterschiedlichen Funktionen notwendig sind (Deutsches Institut für Interne 

Revision e. V., 2012, S. 8). Der vierte und letzte Quadrant Branche beinhaltet sämtliches 

Wissen, das spezifischen Branchen und Geschäftsbereichen zuordenbar und für die 

Prüfung in diesen Bereichen notwendig ist (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 

2012, S. 8).  

Weiters wird das Kompetenzlevel im Modell in drei Stufen unterteilt. Das 

Grundlagenwissen stellt den Kern und damit den innersten Ring der Kompetenzbereiche 
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dar und gehört zum Grundrepertoire von Revisorinnen und Revisoren (Deutsches Institut 

für Interne Revision e. V., 2012, S. 9). Im mittleren Bereich wird von einem vertieften 

Grundwissen gesprochen und im dritten Segment von Expertenwissen (Deutsches 

Institut für Interne Revision e. V., 2012, S. 9). Eine genaue Unterteilung der Bereiche in 

Wertsegmente bei der Verwendung des Modells – beispielsweise von null bis zehn – wird 

nicht näher von der Projektgruppe beschrieben.  

Abbildung 19: Qualifikationsmodell des DIIR 

 

Quelle: Deutsches Institut für Interne Revision e. V. (2012) 

 

Bezugnehmend auf den Forschungsgegenstand dieser Arbeit werden der erste und der 

vierte Quadrant im weiteren Verlauf nicht näher behandelt, da einerseits klassisches und 

agiles Projektmanagement als branchenübergreifende Materien betrachtet werden und 
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andererseits die prüfungsrelevanten Funktionsbereiche abhängig vom jeweiligen 

Projektgegenstand variieren. Der Fokus liegt auf der Darstellung der zu erwartenden 

Veränderung bei der Prüfung von klassischen und agilen Projektmanagementmethoden, 

weshalb aus dem dritten Quadranten die Teilkompetenz ‚Projektmanagement‘ aus 

fachlicher Sicht sowie die Qualifikationen für die Bestimmung der sozialen Fähigkeiten aus 

dem zweiten Quadranten für die weitere Bearbeitung herangezogen werden. 

 

Neben dem DIIR hat sich auch das Institute of Internal Auditors Research Foundation, kurz 

IIARF, mit den laufenden Fortschritten und Veränderungen in der Informationstechnologie, 

dem Einfluss durch Kommunikationsmedien und der schnell wachsenden Globalisierung 

auseinandergesetzt und erkannt, dass die neu entstehende Komplexität Auswirkungen auf 

die Kompetenzen haben wird (Bailey, 2010, VII). Daher wurden im Rahmen einer Studie 

rund 13 500 Personen im Arbeitsfeld der Internen Revision sowie des 

Unternehmensmanagements nach der aktuellen Relevanz allgemeiner, 

verhaltensabhängiger und fachlicher Kompetenzen für die Ausführung ihrer beruflichen 

Tätigkeit befragt. Anschließend wurden die Ergebnisse der Managerinnen und Manager 

sowie der Revisorinnen und Revisoren verglichen und die Schnittmengen definiert (Bailey, 

2010, S. XI–XIII). 

Im allgemeinen Bereich wurden Kommunikationsfähigkeit, Problemidentifikation und 

Lösung, die Kenntnisse über aktuelle Industrie- und Regulativänderungen sowie 

Standards identifiziert (Bailey, 2010, S. 7–8). Beim Verhalten wurden Vertraulichkeit und 

eine deutliche, klare Kommunikation als gemeinsame Basis betont und im Rahmen der 

Revision noch Objektivität, Urteilsvermögen und Kooperation hervorgehoben (Bailey, 

2010, S. 13–14). Im fachlichen Kompetenzbereich wurden das Geschäftsverständnis und 

die Fähigkeit, Risiken zu analysieren und zu bewältigen, besonders erwähnt (Bailey, 2010, 

S. 20–21). Diese Kompetenzen können auf persönlicher Qualifikationsebene den Werten 

Kommunikationsstärke, Kooperation, Teamfähigkeit und Ethik aus dem Modell zugeordnet 

werden. Das gesondert hervorgehobene Geschäftsverständnis wird einerseits über seine 

Branchenspezifika im vierten Quadranten abgedeckt, auf fachlicher Ebene bedarf es 

jedoch neben dem methodischen Wissen im Projektmanagement auch des Bezugs zum 

wirtschaftlichen Verständnis, um die Entscheidungsfindung in der gegebenen Flexibilität 

des agilen Projektmanagements nachzuvollziehen. 

 

Ausgehend vom 2012 definierten Qualifikationsprofil ist der Status quo, dass eine 

zertifizierte Interne Revisorin und ein zertifizierter Interner Revisor (CIA) im Rahmen des 
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dritten Quadranten hinsichtlich der Kompetenzausprägung für Projektmanagement nur 

einen moderaten Wert aufweisen müssen (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 

2012, S. 13). 

 

Dies deutet darauf hin, dass grundlegende Methodenkompetenz für das 

Projektmanagement vorhanden sein soll, persönlichen Kompetenzen jedoch keine 

besondere Beachtung zukommt. Es ist eindeutig erkennbar, dass sozial relevante 

Faktoren, die agiles Projektmanagement auszeichnen, im Persönlichkeitsquadranten des 

CIA-Qualifikationsprofils keine Berücksichtigung finden oder als nicht relevant gewertet 

werden (Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2012, S. 13). Daraus ergibt sich die 

theoretische Konsequenz, dass bei der Prüfung die entsprechende Ausprägung im 

sozialen Kompetenzbereich vorhanden sein sollte, um agile Projekte aus 

projektbegleitender und projektprüfender Sicht effektiv prüfen zu können. 

Im nachfolgenden Abschnitt werden entsprechende Ableitungen für die Erweiterung des 

Kompetenzprofils anhand des agilen Projektmanagementablaufs von Scrum 

herausgearbeitet und in weiterer Folge als hypothetische Annahme im bestehenden 

Qualifikationsprofil der zertifizierten Internen Revisorin oder des zertifizierten Internen 

Revisors dargestellt. 

 

2.4.2. Transformation in agiles Kompetenzprofil 

Im nachfolgend beschriebenen Prozess wird der Ablauf gemäß der agilen 

Projektmanagementmethode Scrum vereinfacht dargestellt. Auf Basis dieses sich stets 

wiederholenden Prozesses vom Beginn bis zum Abschluss des Projekts werden die 

gemäß der Vision vorhandenen Anforderungen definiert, priorisiert, umgesetzt, kontrolliert 

und gegebenenfalls verbessert, bis vom Product-Owner entschieden wird, das Projekt zu 

beenden (Nasr, 2009). Die Interne Revision kann – im Rahmen der darin agierenden 

Stakeholder und vorhandenen Prozessschritte – in projektbegleitender oder 

projektprüfender Vorgehensweise tätig werden. Die im jeweiligen Prozessschritt 

angesprochenen Kompetenzen auf persönlicher Ebene werden in der nachfolgenden 

Tabelle aufgelistet und hypothetisch für die Modellierung im Qualifikationsprofil 

herangezogen. Thematisierte Kompetenzen auf methodischer und fachlicher Ebene 

werden in die Empirie mit aufgenommen, um die Relevanz für die Prüfung und 

Nachvollziehbarkeit bei agilen Projekten festzustellen und etwaige Ableitungen in den 

Ergebnissen zu treffen. 
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Abbildung 20: Prozessdarstellung der Methode Scrum 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Nasr, 2009 & Malik, 2012 

 



 

6
1
 

 

Tabelle 6: Beschreibung des Prozessablaufs von Scrum 

Prozessschritt Beteiligte 

Rolle(n) 

Kurzbeschreibung Artefakte IR projektbegleitend IR projektprüfend Kompetenz(en) 

Create 

Product-

Backlog 

Product-

Owner, 

Scrum-

Master 

(optional) 

Erstellung der Funktionen in 

Form von User Storys, 

Zusammenfassung der 

Ergebnisse im Product-

Backlog 

Product-

Backlog 

Ressourcen- und 

Knowhow-Kontrolle, 

Stakeholdermanagement, 

Zusammenarbeit mit 

Product-Owner 

/ Kommunikationsstärke, 

Führungsstärke, 

Kooperation & 

Netzwerk 

Prioritize 

Product-

Backlog 

Product-

Owner, 

Scrum-

Master 

(optional) 

Priorisierung der User-Storys 

im Backlog gemäß 

Wertschöpfung und Zielen 

Product-

Backlog 

Kontrolle der 

Priorisierung gemäß 

Geschäftsnutzen, 

Beratung zur 

Verbesserung, 

Kommunikation von 

Planungs- und 

Priorisierungsfehlern 

/ Kommunikationsstärke, 

Kooperation & 

Netzwerk 

Pre-Planning 

Meeting 

Product-

Owner, 

Scrum-

Master, 

Scrum 

Team 

Besprechung der User Storys 

zum gemeinsamen 

Verständnis, Abschätzung 

des Aufwands, Erstellung 

eines Sprint Backlog 

Entwurfes  

Product-

Backlog 

/ / / 

Sprint Planning 

Meeting 

Product-

Owner, 

Scrum-

Master, 

Scrum 

Team 

Abschätzung etwaig neu 

hinzugekommener User 

Storys, Aufgabendefinition zur 

Umsetzung, 

Ressourcenzuordnung, 

Abnahme des Sprint Backlogs 

Scrum 

Backlog, 

Definition 

of Done 

Überprüfung des 

Backlogs und der zur 

Umsetzung 

freigegebenen User 

Storys, Unterstützung bei 

Überprüfung der zur 

Entwicklung 

freigegebenen User 

Storys inkl. 

Priorisierung, 

Change-Management, 

Kommunikationsstärke, 

Teamfähigkeit  
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Prozessschritt Beteiligte 

Rolle(n) 

Kurzbeschreibung Artefakte IR projektbegleitend IR projektprüfend Kompetenz(en) 

Kommunikation und 

Planung von Änderungen 

Überprüfung der 

Abnahmekriterien 

Sprint 

Execution 

Scrum 

Team 

Feinabstimmung der 

Anforderungen, Erstellung 

Umsetzungskonzept, 

Entwicklung, Test &  Vor-

bereitung für Sprint Review 

Burndown 

Chart 

Überprüfung der formalen 

Dokumentation von 

Umsetzungsdesigns 

Vergleich des 

Umsetzungsdesigns 

(finale User Story) mit 

dem gelieferten 

Ergebnis  

Teamfähigkeit, 

Kommunikationsstärke 

Sprint Review Stakeholder, 

Product-

Owner,  

Scrum-

Master, 

Scrum 

Team 

Präsentation der 

Umsetzungsergebnisse vom 

Team an den Product-Owner, 

Abnahme der 

Funktionalitäten, Erkenntnis 

von etwaigen Fehlern, 

Adaption/Aufnahme/Löschung 

von Anforderungen 

Produkt-

inkrement 

Kontrolle der Effizienz 

und Leistung (Burndown 

Chart) 

Gegenüberstellung 

erreichte Velocity mit 

verbleibendem Aufwand, 

Vorschlag von 

Maßnahmen, 

Kommunikation 

Kontrolle der 

Umsetzungs-

geschwindigkeit und 

ggf. getroffener oder 

nicht getroffener 

Maßnahmen zur 

Verbesserung 

Teamfähigkeit, 

Kommunikationsstärke, 

Interkulturelle 

Fähigkeiten, Change-

Management 

Retrospective 

Meeting 

Product-

Owner,  

Scrum-

Master,  

Scrum 

Team 

Identifikation von positiven 

und negativen Ergebnissen 

des vergangenen Sprints, 

Definition von Maßnahmen 

zur Verbesserung 

/ Beratung zur Steuerung 

des Projekterfolgs und 

kontinuierlichen 

Verbesserung 

Kontrolle der 

Ergebnisprotokolle 

und durchgeführten 

Maßnahmen zur 

Verbesserung 

innerhalb des 

Projekts 

Kooperation & 

Netzwerk, 

Kommunikationsstärke, 

Konfliktmanagement, 

Interkulturelle 

Fähigkeiten 

Quelle: eigene Darstellung, 2019 
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Die auf Basis des Ablaufs und der Artefakte hypothetisch angenommenen 

Aufgabenbereiche der Internen Revision sowie die Schlussfolgerung hinsichtlich der 

persönlichen Kompetenzen werden folgend in das Qualifikationsprofil eines zertifizierten 

Auditors (CIA) eingetragen. Die Relevanzeinstufung erfolgt auf Basis der Häufigkeit der 

zum Einsatz kommenden Kompetenzen der Revisorinnen und Revisoren. Da im 

Qualifikationsmodell keine Detailangaben zur Skalierung angegeben wurden, wird zur 

Vergleichbarkeit der Ausprägung eine eigene, qualitative Skalierung zur Anwendung 

gebracht. Diese qualitative Skalierung unterteilt die Relevanz für die Revisorin oder den 

Revisor in fünf Stufen: sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch.  

Abbildung 21: Visualisierung der hypothetischen Auswirkungen agiler Prüfungen 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2012, 

S. 13 
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Die getroffenen Annahmen bilden die Basis und werden in weiterer Folge als 

Diskussionsgrundlage für die empirische Untersuchung herangezogen. Aus den Interviews 

mit Expertinnen und Experten können sich neben den theoretisch abgeleiteten 

Kompetenzen im fachlichen und sozialen Bereich auch weitere relevante Größen zur 

Berücksichtigung im Qualifikationsprofil ergeben. 
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3. Empirische Untersuchung 

Im dritten Kapitel wird die empirische Untersuchung von der Erstellung eines 

Forschungsdesigns über die Operationalisierung und Auswertung mit ausgewählten 

Gütekriterien bis hin zu den Ergebnissen dargestellt. 

 

3.1. Methoden und Forschungsdesign 

Das Ziel der Forschungsarbeit war die Beantwortung der Frage zur Kompetenzentwicklung 

Interner Revisionen bei der zunehmenden Prüfung von agilen Projekten. Zu diesem Zweck 

wurde mit einem deduktiven Ansatz gearbeitet und auf Grundlage der theoretischen 

Erkenntnisse und Dokumentationen zu den Projektmanagementmethoden sowie den 

Aufgaben und Qualifikationen Interner Revisorinnen und Revisoren eine hypothetische 

Erarbeitung der zu erwartenden Veränderungen durchgeführt. Um die hypothetische 

Annahme der erforderlichen Erweiterung sozialer und fachlicher Kompetenzen bei der 

Prüfung im agilen Umfeld zu verifizieren oder falsifizieren, wurde auf eine qualitative 

Methodik in Form von leitfadengestützten Expertinnen- und Experteninterviews 

zurückgegriffen. Der zugrundliegende Prozess für sozialwissenschaftliche Forschung von 

Gläser & Laudel (2010, S. 35) wurde im Rahmen dieser Forschungsarbeit zur Anwendung 

gebracht. 
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Abbildung 22: Empirischer sozialwissenschaftlicher Forschungsprozess 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Gläser & Laudel, 2010, S. 35 

 

Dieser Prozess ermöglicht die qualitative Prüfung der hypothetisch angenommenen 

Veränderungen, die Erfassung von Sichtweisen und Wahrnehmungen zur Thematik 

Projektmanagement sowie die Generierung zusätzlicher Inputs für die Erweiterung des 

Kompetenzmodells. 

Die qualitativ benötigten Ergebnisse bedurften der Auswahl passender Expertinnen und 

Experten. Hierbei sollten fünf bis sechs Interne Revisorinnen oder Revisoren mit 

mehrjähriger Erfahrung in der Internen Revision herangezogen werden, die in ihrem 

Tätigkeitsbereich mit der Prüfung von agilen Projekten nach Scrum konfrontiert sind. Für 

einen direkten Vergleich der beiden Projektmanagementmethoden wurde es als ideal 

angenommen, wenn die Expertin oder der Experte sowohl Prüfungen nach Wasserfall als 

auch nach Scrum zur Zeit der Befragung gerade vornimmt oder im beruflichen Verlauf 
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vorgenommen hat. Um der Anforderung ‚Erfahrung‘ gerecht zu werden und mit den 

Ergebnissen valide Aussagen erzielen zu können, wurde eine Einschränkung auf die 

Branche ‚Banken und Versicherungen‘ vorgenommen. Beide Branchen teilen ähnliche 

regulatorische Rahmenbedingungen und Erfüllungspflichten, welche die Prüfung von 

Projekten ein wesentliches Element sehen. Die Akquise der Expertinnen und Experten 

erfolgte einerseits mittels Rundschreiben an alle Mitgliederinnen und Mitglieder des 

Instituts der Internen Revision Österreich, per Online-Kontaktaufnahme in entsprechenden 

Fachnetzwerken und Diskussionsgruppen sowie durch Nutzung eigener Kontakte. Die 

Interviews wurden mittels Skype oder Audio-Recorder aufgezeichnet, unter Wahrung der 

Anonymität der Expertinnen und Experten transkribiert und textuell analysiert. In weiterer 

Folge wurde, gemäß der Analysemethodik und den prozessualen Schritten von Mayring 

(2010, S. 60), eine qualitative, zusammenfassende Inhaltsanalyse vorgenommen.  

Abbildung 23: Ablauf qualitative Inhaltsanalyse 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring, 2010, S. 60 
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Durch diese Vorgehensweise konnten wesentliche Aussagen aus den 

Interviewtranskripten extrahiert, paraphrasiert, reduziert und folglich die Überprüfung und 

Erweiterung der hypothetisch hergeleiteten Veränderung des Kompetenzprofils 

zusammengefasst dargestellt werden.  

3.2. Operationalisierung 

Um die aufgestellte Hypothese des Forschungsvorhabens bestätigen oder falsifizieren zu 

können, wurden im Rahmen der Operationalisierung Kategorien sowie deren Dimensionen 

und zugeordnete Indikatoren abgeleitet, wie nachfolgend in der Tabelle dargestellt. 

 

Tabelle 7: Operationalisierung der Forschung 

Kategorie Dimension Indikator 

Projektmanagement Veränderungen im 
agilen 
Projektmanagement 

Organisation 

Methode 

Problemstellungen mit 
Agilität 

Nachvollziehbarkeit 

Zeitaufwand 

Abstimmungsaufwand 

Herausforderungen 
mit Agilität 

Knowhow 

Kompetenzerwerb 

persönliche Einstellung 

Kompetenzen der 
Internen Revision 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit Grundkenntnisse PM klassisch 

Relevanz erweiterter Kenntnisse PM agil 

Veränderung Prüfungsablauf 

Bewertung der Wirtschaftlichkeit 

Projektmessung 

Persönliche/Soziale 
Kompetenz 

Relevanz Überzeugungsfähigkeit 

Relevanz Kommunikationsstärke 

Relevanz interkulturelle Fähigkeiten 

Relevanz Führungsstärke 

Relevanz Change-Management 

Relevanz Konfliktmanagement 

Relevanz Beziehungsmanagement 

Relevanz Kooperation & Netzwerk 

Relevanz Teamfähigkeit 

Relevanz Ethik 

Relevanz Sonstige 

Relevanzunterscheidung PM klassisch und agil  

Veränderung Zusammenarbeit 

Quelle: eigene Darstellung, 2019 
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Dieses Operationalisierungsraster bildet in weiterer Folge gemeinsam mit dem Prozess 

von Mayring die Grundlage für die Definition und für die Rückführung der erhobenen, 

unstrukturierten Interviewdaten in eine strukturierte, qualitative Inhaltsanalyse. 

 

3.3. Durchführung der Erhebung 

Die Erhebung im Rahmen der empirischen Forschung wurde in Form von 

leitfadengestützten Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Internen Revision 

durchgeführt, die gemäß den erforderlichen Anforderungen ausgewählt wurden. Der 

Leitfaden unterstützt in einem teilstrukturierten Interview dabei, einen thematischen 

Rahmen für die Erhebung der Daten zu setzen, Fragen in direkter, halboffener oder offener 

Fragestellung für die Themenbereiche vorzugeben, aber auch genügend Raum für 

tiefergehende Fragen zu lassen, um im induktiven Bereich neue Erkenntnisse für das 

Modell zu generieren. Vor Durchführung eines Interviews wurden der Expertin oder dem 

Experten auf Wunsch vorbereitende Informationen zum Forschungsvorhaben zur 

Verfügung gestellt. Weiters wurden diese über die Aufzeichnung des Interviews sowie über 

die zweckmäßige Weiterverwendung aufgeklärt und gebeten, eine Einwilligungserklärung, 

die über die Nutzung der Informationen sowie die Rechte gemäß 

Datenschutzgrundverordnung informierte, zu unterschreiben. Die Interviews wurden 

persönlich oder telefonisch mittels Skype durchgeführt und auf einen Zeitrahmen von 30 

bis 45 Minuten getaktet. Nach Abschluss jedes Interviews wurden die 

Audioaufzeichnungen auf Wunsch der Teilnehmerin oder des Teilnehmers elektronisch 

übermittelt.  

Vor Durchführung des ersten Interviews wurde der Leitfaden einem Pretest unterzogen. In 

diesem Test wurde der Leitfaden mit einer oder einem Dritten auf die Struktur, die 

Reihenfolge und Verständlichkeit der Fragestellungen sowie die Einhaltung der zeitlichen 

Vorgaben geprüft. Auf Basis der Erkenntnisse des Pretests wurden der Leitfaden und die 

Rahmenbedingungen des Interviews überarbeitet, sodass dieser bzw. diese anschließend 

für die Expertinnen und Experten zur Anwendung kommen konnten. 

 

3.3.1. Gütekriterien der Erhebung 

Für die Erhebung wurden Gütekriterien definiert, die im Rahmen der Durchführung wie 

nachfolgend beschrieben zum Einsatz kamen. 
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• Definition der Expertinnen und Experten 

o Um valide Aussagen und Rückmeldungen für den Forschungsbereich zu 

erhalten, wurden zumindest fünf Jahre Erfahrung im Tätigkeitsbereich der 

Internen Revision sowie Fachexpertise im Bereich des Managements von 

agilen und klassischen Projekten vorausgesetzt. Weiters sollten die 

Befragten aufgrund der Einschränkung auf die Branche ‚Banken und 

Versicherungen‘ im angeführten Arbeitsumfeld tätig und in ihrem 

Aufgabengebiet mit der Prüfung von agilen Projekten nach Scrum 

konfrontiert sein.  

o Die im Forschungsdesign definierten Kriterien konnten von allen 

Expertinnen und Experten erfüllt werden. 

• Anzahl der Interviews 

o Um eine solide Basis an auswertbaren Daten zu erlangen, wurden 

Interviews mit fünf bis sechs unterschiedlichen Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartnern angenommen. 

o Im Zuge der Durchführung wurden insgesamt sechs Interviews durchgeführt 

und in die Auswertung miteinbezogen. 

• Dauer und Setting der Interviews 

o Die Interviews wurden für einen Zeitrahmen von 30 bis 45 Minuten 

angesetzt und der Leitfaden unter dieser Vorgabe konzipiert.  

o Der Zeitrahmen von 30 bis 45 Minuten wurde generell eingehalten. Bei zwei 

Interviews kam es zu nicht signifikanten zeitlichen Abweichungen (+/- fünf 

Minuten). Die Interviews fanden in adäquaten Räumlichkeiten statt oder 

wurden mit Bildübertragung über Skype durchgeführt. 

• Leitfaden 

o Der Leitfaden wurde im Zuge der Erstellung zweimal durch Dritte gescreent 

und auf Basis des Feedbacks sowie der Verbesserungsvorschläge in der 

Strukturierung und der Fragestellung korrigiert. 

o Ein Pretest wurde mit einer externen, unvoreingenommenen Person 

durchgeführt. Erkannte Schwachstellen in mehrfach vorkommenden Fragen 

mit gleichwertigem Fokus wurden korrigiert und führten zum finalen 

Leitfaden. 
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3.4. Ergebnisse 

 

Die Mehrheit der Expertinnen und Experten hat Bezug auf die geänderte Vorgehensweise 

bei agilen Projektmanagementmethoden genommen und hervorgehoben, dass die 

Vorgehensweise durch kleinere Umsetzungsphasen und -pakete mit kürzer andauernden 

Phasen gekennzeichnet sei. Expertin 4 hat ergänzend erwähnt, dass beim Anteil der agilen 

Projekte ein klarer Aufwärtstrend zu verzeichnen und das Interesse sowie die Beteiligung 

der Stakeholder an den Veränderungen im Projektmanagement gestiegen sei. Expertin 3 

merkte an, dass agile Projektmanagementmethoden nicht mehr nur in IT-Unternehmen 

zum Einsatz kämen, sondern über alle Branchen verteilt Anwendung fänden. Er betonte 

jedoch, dass aufgrund des Knowhows und der langjährigen Verwendung agiler Methoden 

gerade die IT-Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten könnten. Projektleiterinnen und 

Projektleiter hätten – abhängig von der Flexibilität und der Änderungswahrscheinlichkeit 

der Anforderungen – weiterhin die Wahl, sich bei starker Varianz für eine agile Methode, 

wie beispielsweise Scrum, oder bei stabilen Anforderungen für eine starre 

Managementmethode, wie beispielsweise Wasserfall, zu entscheiden, wie Experte 6 

bestätigte.  

 

Gefragt nach den Problemen und Ursachen, die einen möglichen Wandel von 

klassischen zu agilen Methoden befürworten würden, berichtete Experte 6 über die 

mangelnde Erfüllung von Kundenbedürfnissen sowie die lange Zeitspanne von der 

Anforderung bis zur letztlichen Implementierung und Inbetriebnahme und bekräftigte diese 

Aspekte als Ursachen für die große Popularität der agilen Projektmanagementmethoden. 

Expertin 3 bestätigte diese Aussage mit der Starrheit im Ablauf klassischer 

Wasserfallprojekte, die eine Aufnahme von Kundenanforderungen während der Laufzeit 

nicht ermögliche, und beschrieb, dass der Einsatz klassischer Methoden nicht mehr für 

jeden Einsatzbereich passend sei.  

 

Als Gründe für die Einführung und Verwendung agiler Projektmanagementmethoden 

wurden von dem Großteil der Expertinnen und Experten Argumente aus den Bereichen 

der Effizienzsteigerung und der Verbesserung des Kundennutzens genannt. Agiles 

Projektmanagement verkürze die Zeitspanne von der Anforderung bis zur Markteinführung 

von Produkten bzw. der Fertigstellung des Projekts, reduziere den organisatorischen 

Projektmanagement-Overhead und bringe das Ergebnis näher an das tatsächliche 

Bedürfnis der Kundinnen und Kunden. Wenn Anforderungen nicht klar oder nur vage 
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definiert seien, hätten sich agile Projektmanagementmethoden als erfolgsversprechender 

und effizient erwiesen. 

 

Zusätzlich zur Wahrnehmung der Veränderung sowie den damit verbundenen Gründen 

und Vorteilen von agilem Projektmanagement wurde vom Experten 2 erwähnt, dass der 

Fachbereich, d. h. die anfordernde Seite, mit vermindertem Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen in einer passiven Rolle wahrgenommen werde, wenn es um 

Entscheidungen zum eigenen Projekt und dem Bewahren eines Gesamtüberblicks aus 

Business-Sicht gehe. Experte 5 stellte positiv fest, dass agile 

Projektmanagementmethoden den Projektteams und den einzelnen Individuen mehr 

Empowerment und Eigenverantwortung in der Umsetzung und Realisierung von 

Ergebnissen verleihen würden, so dass jene nun in ihrem Verantwortungsbereich mit der 

vorhandenen Expertise Inhalte beeinflussen und steuern könnten. 

 

Im Sektor der Banken und Versicherungen sei die Wahrung der Unbedenklichkeit, wie 

Experte 2 es beschrieb, eine feste Voraussetzung, die auch bei agilen Projekten gemäß 

den Paradigmen des Wasserfallmodells von der Beauftragung über die Umsetzung bis hin 

zu den Tests und der abschließenden Abnahme und Betriebsübergabe gewährleistet 

werden müsse. Expertin 3 ergänzte, dass aus diesem Grund bei der Prüfung von agilen 

Projekten auf eine ausreichende Dokumentation der Projektziele und Ressourcen, der 

Anforderungen, der operativen Umsetzung sowie der getroffenen Entscheidungen und 

Freigaben, vor allem in Bezug auf Anpassungen und Repriorisierungen, Wert gelegt werde. 

Zur Laufzeit der operativen Umsetzung eines agilen Projekts sei es, wie Experte 2 

ausführte, für die Nachvollziehbarkeit durch die Interne Revision relevant, dass die 

geplanten Sprints und Umsetzungsinhalte überblicksmäßig gesammelt und dargestellt 

würden.  

 

Einhergehend mit der Verwendung agiler Projektmanagementmethoden beschrieben 

die Expertinnen und Experten unterschiedliche Probleme im Zusammenhang mit der 

Interaktion zwischen Interner Revision und Projektverantwortlichen. Experte 1 und Experte 

5 waren sich einig darüber, dass das Wahren eines Gesamtüberblicks über das Projekt 

sowie das Verständnis in Bezug auf das Zusammenspiel aller Komponenten notwendig 

sei. Dieses Gesamtverständnis soll durch im Projekt involvierte Personen und die Interne 

Revisorin bzw. den Internen Revisors abgedeckt werden, um einerseits die Projekt-

Governance und andererseits die Nachvollziehbarkeit und das Verständnis für die Prüfung 
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herzustellen. Im Rahmen der Prüfung agiler Projekte sah Experte 5 zusätzlichen 

Zeitaufwand, der sowohl durch die Identifikation von Schlüsselressourcen und avisierten 

Projektergebnissen als auch durch die Analyse und Abstimmung der neuen, iterativen 

Prozesse auftrete. Begründet in der flexiblen Möglichkeit, Projektinhalte und Ziele bei 

agilen Projekten anzupassen, sahen zwei Experten einen zeitlichen Mehraufwand in der 

kontinuierlichen Adaption der Prüfungsplanung und Berichterstattung. Experte 6 ergänzte 

hierzu den erhöhten Abstimmungsaufwand zwischen der Revision und den Geprüften im 

tatsächlichen Einsatz agiler Abläufe sowie den prüfbaren Artefakten. Zum Thema 

Informationsbeschaffung im Rahmen der Prüfung führte Expertin 4 aus, dass diese nun 

schneller und direkter über einen Zugang zu projektrelevanten IT-Systemen erfolge, jedoch 

entsprechendes Fachwissen zur Bedienung und Interpretation der Daten benötige. Experte 

6 sprach darüber hinaus über den erhöhten Zeitaufwand, den die Beschaffung der 

Informationen über die tatsächlich gelebte Abwicklung agiler Projekte sowie die 

nachfolgende Bestimmung der sinnhaften Prüfobjekte in Anspruch nehme. 

 

Aus diesem Grund empfahl Experte 1, mehr Zeit in die projektbegleitende Prüfung zu 

investieren, um laufende Entscheidungen oder Veränderungen in einem agilen Projekt 

direkt wahrnehmen und zeitnah darauf reagieren zu können. Das Reagieren auf 

Veränderungen verband Expertin 4 mit der zusätzlichen Herausforderung für die Revisorin 

oder den Revisor, auf Basis der laufenden Ergebnisse potenzielle neue Risiken zu 

identifizieren, zu bewerten und ggf. zu behandeln. Experte 5 wies darauf hin, dass das 

Nichtvorhandsein eines Project-Management-Offices in einem Unternehmen einen 

Graubereich bei der Prüfung von Projekten eröffnen kann, der nicht von der Internen 

Revision erfasst wird. 

 

Die Herausforderungen des agilen Projektmanagements liegen laut Experte 1 in den 

agilen Besonderheiten der Methodik, den Rollen und Aufgaben sowie der Zusammenarbeit 

zwischen Interner Revision und den Geprüften. Agiles Projektmanagement werde teilweise 

fehlinterpretiert und als Möglichkeit zur aktionistischen Abwicklung eines Projekts ohne 

umfangreiche Planung und Zielbestimmung gesehen, wie Expertin 3 offenlegte. Weiters 

führte dieser aus, dass die Qualität sowie der tatsächlich implementierte Umsetzungsgrad 

des agilen Projektmanagements vom Verständnis der Methodik und dem eigentlichen 

Bedürfnis des Unternehmens nach agilen Methoden abhänge. Experte 6 unterstützte diese 

Wahrnehmung mit der Aussage, dass der sinnvolle Einsatz agiler 
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Projektmanagementmethoden oft auch der Internen Revision nicht schlüssig dargelegt 

werden könne.  

 

Auf der Seite der Internen Revision war sich die Mehrheit der Expertinnen und Experten 

einig, dass das Knowhow über die agile Projektmanagementmethodik bei einer Revisorin 

oder einem Revisor vor der Prüfung vorhanden sein sollte. Zudem bekräftigte Expertin 4, 

dass die neu gewonnene Transparenz durch den Zugang zu projektrelevanten Systemen 

auch Revisorinnen und Revisoren erfordere, die das Wissen hätten, die Veränderungen 

nachvollziehen und angemessen darauf reagieren zu können. Zudem bedürfe es laut der 

Aussage des Experten 5 neben der methodischen Fachkompetenz auch einer 

persönlichen Eignung der Revisorinnen und Revisoren, die für die Prüfung agiler Projekte 

eine gewisse Offenheit, Neugierde und Interesse mitbringen sollten. Er wies darauf hin, 

dass die Weiterbildung im agilen Projektmanagement im Vergleich zu anderen 

Weiterbildungen nur eine geringe Priorität aufweise und das Basiswissen über agile 

Methoden sowie deren Anwendung fester Bestandteil aller akademischen Ausbildungen 

sein sollte. Experte 2 wich mit seinen Aussagen zur Herausforderung bei agilem 

Projektmanagement im Vergleich zu den anderen Expertinnen und Experten ab, indem er 

von einem künstlichen Widerspruch zwischen klassischem und agilem 

Projektmanagement und der Neubenennung von Begrifflichkeiten des klassischen 

Projektmanagements sprach. In abstrahierter Form seien die Vorgehensweisen und 

Schritte zur Planung oftmals ident und auch in agilen Projekten kämen wasserfallartige 

Abläufe bei der Definition des Inhaltes, der Priorisierung und der abschließenden Abnahme 

vor. 

 

Die Grundkenntnisse des klassischen Projektmanagements, also auch der Wasserfall-

Methode, stellten für die Mehrheit der befragten Expertinnen und Experten eine solide 

Ausgangsbasis für die Prüfung dar, die eine Hilfestellung bei methodenübergreifenden 

Querschnittsthemen wie der Kommunikation, der Dokumentation, dem Controlling sowie 

der Berichterstattung biete. Expertin 3 traf darüber hinaus die Aussage, dass die 

Grundkenntnisse die Revisorinnen und Revisoren in die Lage brächten, die am Markt 

eingesetzten Managementmethoden zu kennen und weiterfolgend auch prüfen zu können. 

Experte 2 betonte, dass die praktische Erfahrung, die bei klassischen Projekten erlangt 

worden sei, einen konstruktiven Konflikt und Austausch mit den Geprüften unterstütze 

sowie das Verständnis für deren Situation verbessere. Im Gegensatz zu den anderen 

Aussagen sah Expertin 4 die Anwendbarkeit der klassischen Projektmanagement-
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Grundkenntnisse bei agilen Projekten nicht gegeben, da die entsprechenden Kenntnisse 

rund um Agilität benötigt würden, um die Potenziale der Effizienzsteigerung und 

Optimierung entfalten zu können. 

 

Bezugnehmend auf die Notwendigkeit neuer methodischer Kompetenzen für die 

Prüfung agiler Projekte war sich die Mehrheit der Expertinnen und Experten einig, dass 

das Verständnis bezüglich agiler Methodiken und Abläufe essenziell sei. Gemeinsam mit 

der Kenntnis der agilen Begrifflichkeiten könnten die Abhängigkeiten zwischen einzelnen 

Phasen und Inhalten, die Beziehungen unter den handelnden Akteurinnen und Akteuren 

sowie die von diesen getroffenen Entscheidungen besser nachvollzogen werden. Experte 

2 führte ergänzend aus, dass die Fähigkeit, sich bei agilen Projekten einen 

Gesamtüberblick über Ziele und Projektinhalte zu verschaffen, benötigt werde. Für den 

Erwerb dieser Kenntnisse sahen Experte 1 und 6 einen deutlichen Schulungsbedarf, 

während Experte 6 auch die Aneignung in Form eines Selbststudiums für möglich hielt. Im 

Kontrast dazu kam Experte 1 zu der Feststellung, dass keine zusätzlichen Kompetenzen 

im Bereich der Methodik notwendig seien. 

 

Die Wahrnehmung von Experte 6 bestätigt einen klaren Aufwärtstrend bei der Prüfung 

agiler Projekte. Dabei hat sich jedoch bei der Mehrheit der befragten Expertinnen und 

Experten keine Änderung im organisatorischen Ablauf zwischen der Prüfung klassischer 

und agiler Projekte ergeben. Die Prüfungsmethoden, die bei beiden 

Projektmanagementmethoden zur Anwendung kommen und einen Soll-Ist-Vergleich 

anstellen, sind nach der Ausführung von Experte 5 ident. Unterschiede liegen in der 

flexiblen oder starren Planung von Projekten sowie in der davon beeinflussten 

Geschwindigkeit bei der Erreichung von Zielen. Die Experten 1 und 5 führten in diesem 

Zusammenhang aus, dass die Flexibilität agiler Methoden eine laufende Anpassung der 

Prüfungsplanung, des Risk-Assessments sowie des Prüfprogramms an die aktuellen 

Ergebnisse und den Fortschritt des Projekts notwendig mache. Die Prüfung agiler Projekte 

erfolge im Vergleich zu klassischen Projekten in engeren Zeitfenstern, was die Interne 

Revision laut Expertin 3 in die Lage versetze, validierte Aussagen zum aktuellen Status 

sowie zur Erreichung der Projektziele in Bezug zum Gesamtprojekt zu treffen. 

Informationen zum laufenden Projekt würden, wie Experte 5 ausführte, durch die 

Teilnahme an operativen Projektmeetings gesammelt, auf potenzielle neue Risiken 

analysiert und in die Berichterstattung an das Management mit aufgenommen. Im Bereich 

der Zusammenarbeit zwischen der Internen Revision und den Projektverantwortlichen 
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stellten zwei der sechs Expertinnen und Experten fest, dass die iterative Planung und 

Änderungsmöglichkeit eine intensivere Zusammenarbeit benötigten. Expertin 4 betonte 

abschließend, dass unabhängige Prüfungen während der Laufzeit agiler Projekte zu 

unterschiedlichen und möglicherweise abweichenden Prüfungsergebnissen führen 

könnten. 

 

Experte 1 sah das Hauptaugenmerk bei klassischen und agilen Prüfungen in der 

Einhaltung von Zielen und Terminen. Experte 2 sah den Schwerpunkt der Prüfung 

– unabhängig von der eingesetzten Projektmanagementmethode – auf den Kennzahlen, 

aus denen Inhalte, Dokumentationen, Abnahmen sowie eine Gegenüberstellung der 

Anforderung und der Ergebnisse hervorgehen. Durch die hohe Flexibilität spielten die 

Risikoidentifikation, -bewertung und -bewältigung eine besondere Rolle für die Prüfung 

agiler Projekte, wie Expertin 3 erwähnte. Weiters führte sie aus, dass der Backlog ein 

zentrales Element für die Nachvollziehbarkeit der geplanten und umgesetzten Inhalte, der 

Performance sowie der Termintreue darstelle. Experte 6 sah bei agilen Projekten im 

Vergleich zu klassischen nicht nur die Dokumentation, sondern auch die tatsächlich 

angewandte Methodik als prüfungsrelevant an. Als zentral hob Experte 5 hervor, dass in 

der Branche der Banken und Versicherungen eine nachweisliche Dokumentation, 

unabhängig von der eingesetzten Projektmanagementmethode, unerlässlich sei.  

 

Die Relevanz der Bewertung und Prüfung der Wirtschaftlichkeit von agilen Projekten 

sei, wie Expertin 3 ausführte, abhängig vom Projektinhalt. Die Bewertung erfolge nach den 

Aussagen der Experten 1 und 6 – unabhängig von der Projektmanagementmethode – auf 

Basis von Kosten-Nutzen-Rechnungen und zugrundeliegenden Business-Cases, des 

durch das Projekt erwarteten Einsparungs- oder Umsatzpotenzials sowie der tatsächlichen 

Ausgaben und laufenden Kosten nach Inbetriebnahme. Laut Experte 2 gewinne die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung mit zunehmenden Verzögerungen und untererfüllten Zielen an 

Relevanz. Expertin 3 gab an, dass für die vertragliche Ausgestaltung neben dem Inhalt, 

den Leistungseinheiten und dem Erbringungszeitraum auch eine Deckelung des Budgets 

sowie das Verhalten bei sich ändernden Anforderungen zu definieren seien, um 

Mehrkosten zu vermeiden.  

 

Die Expertinnen und Experten waren sich einig, dass Kommunikationsstärke aufgrund 

der verstärkten Zusammenarbeit mit den agilen Projektteams die wichtigste Kompetenz im 

Bereich der Persönlichkeit von Revisorinnen und Revisoren darstelle. In der 
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Zusammenarbeit trügen gute Kommunikationsfähigkeiten positiv zur Befragung im 

Rahmen der Prüfung bei und würden dabei helfen, sich in bestehende Teams zu 

integrieren. Zudem könne, wie die Experten 2 und 5 erläuterten, die Nachvollziehbarkeit 

durch mehr Informationen erhöht und die inhaltliche Berichterstattung durch ein besseres 

Verständnis optimiert werden.  

 

Change-Management beschreibt für fünf der sechs Expertinnen und Experten die für die 

Prüfung von agilen Projekten relevante Fähigkeit, mit der laufenden Veränderung 

umgehen, diese nachvollziehen und sich daran anpassen zu können. Experte 5 ergänzte 

hierzu die Eigenschaft, offen für Veränderung zu sein und das Interesse mitzubringen, 

laufend am Prüfgegenstand ‚dranzubleiben‘. 

 

Der Kompetenz ‚Kooperation & Netzwerk‘ kommt offensichtlich die gleiche Relevanz wie 

dem Change-Management zu, da sie nach der mehrheitlichen Einschätzung der 

Expertinnen und Experten bei dem Abbauen von Barrieren zwischen Abteilungen, dem 

Verständnis in der Zusammenarbeit von abteilungsübergreifend organisierten Teams 

sowie der Beschaffung von prüfungsrelevanten Informationen helfe. Zudem trage sie dazu 

bei, Vertrauen zu den Teams aufzubauen sowie das Verständnis für die Rollen, Aufgaben 

und Beziehungen in agilen Projekten zu stärken. 

 

Konfliktmanagement fördere laut dem Experten 2 bei der Prüfung von agilen Projekten 

eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen Revision und Geprüften in Form eines 

wertschätzenden und für den Fortschritt des Projekts förderlichen Austauschs. Die 

Experten 4 und 6 sahen Konfliktmanagement als Unterstützung bei der Lösung von 

auftretenden Problemen und Verständnisfragen sowie bei der objektiven Vermittlung und 

Berichterstattung von den Revisionsergebnissen. Um eine Vertrauensbasis zwischen der 

Revision und den agilen Teams zu schaffen, Informationen über positive und negative 

Ergebnisse zu erhalten und um zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Teams und 

Geprüften zu wahren, wurde die Kompetenz Beziehungsmanagement von der Mehrheit 

der Expertinnen und Experten als relevant hervorgehoben. 

 

Teamfähigkeit wurde von den Experten 4 und 6 im Zusammenhang mit der Führung, der 

Wertschätzung sowie der Offenheit gegenüber den handelnden Personen in agilen 

Projektteams als relevant eingestuft. Zur schlüssigen Argumentation und Darlegung von 
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Prüfungsergebnissen gegenüber dem Management sowie der Kundin oder dem Kunden, 

bedürfe es laut zwei der sechs Expertinnen und Experten einer gewissen 

Überzeugungsfähigkeit der Revisorin oder des Revisors.  

 

Interkulturelle Fähigkeiten könnten bei internationalen agilen Projekten und deren Teams 

für die Revisorin und den Revisor laut den Aussagen von Expertin 4 und Experte 6 relevant 

sein. Die Ethik trage gemeinsam mit der von Experte 6 erwähnten kritischen Grundhaltung 

zur Wahrung der Objektivität bei der Revisionsarbeit bei. 

 

Als zusätzliche persönliche Kompetenz wurde von zwei der sechs Expertinnen und 

Experten die Neugierde genannt, die generell, aber vor allem bei der Prüfung agiler 

Projekte, vorhanden sein solle. Weiters wurde vom Experten 2 die Relevanz der 

persönlichen Erfahrung erwähnt, die Revisorinnen und Revisoren bei der Prüfung und 

Bewertung von Ereignissen während der Projektlaufzeit positiv unterstützen könne.  

 

Die Kompetenzen des Change-Managements, der Kommunikationsstärke sowie bezüglich 

Kooperation & Netzwerk sind im direkten Vergleich mit klassischen Methoden bei der 

Prüfung von agilen Methoden für die Expertinnen 3 und 4 relevanter. Die Experten 1 und 

2 führten an, dass die Relevanz der Kompetenzen zwischen klassischen und agilen 

Projektmanagementmethoden nicht abweicht. 

 

Die Zusammenarbeit in agilen Projekten zwischen der Internen Revision, den 

Projektverantwortlichen und den Projektteams wurde von der Mehrheit der Expertinnen 

und Experten als intensiver empfunden und wahrgenommen. Diese intensivere Interaktion 

diene einerseits dem besseren Verständnis und andererseits der Stärkung einer guten 

Beziehung. Bei der Frage nach möglichen Änderungen bei den Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartnern betonten drei Expertinnen und Experten, dass die 

Projektverantwortlichen diese Rolle weiterhin erfüllten, jedoch die Teammitglieder und 

operativen Umsetzungsgruppen ebenfalls stärker in Befragungen miteinbezogen würden. 

Experte 2 sprach ein geändertes Mindset von Projektteams an, bei dem die Meinung 

vorherrsche, dass Agilität von einem Gesamtbild und klaren Zielen bei Projekten entbinde. 

Zudem führte Experte 6 aus, dass die Zeit für die Vorbereitung auf eine agile 

Projektprüfung für die Geprüften zu einem erhöhten Zeitaufwand führe, da enthaltene 

Prüfungsinhalte sowie für die Revision notwendige Dokumente zu vermehrten Rückfragen 
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und Klärungsbedarf führten. Abschließend wurde vom Experten 5 betont, dass die 

Veränderungen im Prüfungsablauf und die intensivere Zusammenarbeit zu einer 

verstärkten Sichtbarkeit der Internen Revisorinnen und Revisoren führe. 

Zusammenfassend verteilte sich die Relevanz der persönlichen Kompetenzen der 

Revisorinnen und Revisoren nach der Befragung wie nachfolgend in Abbildung 24: 

Relevanz der Kompetenzen für agile Projektprüfung ersichtlich. 

Abbildung 24: Relevanz der Kompetenzen für agile Projektprüfung 

 

Quelle: eigene Darstellung, 2019 

Diese Relevanzeinstufung wird nachfolgend auf das Qualifikationsprofil eines zertifizierten 

Internen Auditors (CIA) mit hypothetischer Annahme der Veränderung umgelegt. Dabei 

wird folgendes Werteraster für die Einstufung in sehr gering, gering, mittel, hoch und sehr 

hoch zur Anwendung gebracht: 

Tabelle 8: Zuordnung Wertebereich zu Relevanzausprägung 

Wertebereich Qualitative Relevanzausprägung 

Mehr als 5 Nennungen  Sehr hoch 

4 bis 5 Nennungen Hoch 

3 Nennungen Mittel 

2 Nennungen Gering 

0 bis 1 Nennungen Sehr gering 

Quelle: eigene Darstellung, 2019 
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Abbildung 25: Empirische Veränderung im Qualifikationsmodell 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsches Institut für Interne Revision e. V., 2012, 

S. 13 
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4. Conclusio 

Im vierten Kapitel der Forschungsarbeit wird ein Fazit über die gesammelten theoretischen 

und empirischen Ergebnisse gezogen und Bezug auf die aufgestellte Hypothese 

genommen. Abschließend werden die Resultate sowie die Forschung kritisch hinterfragt 

und ein Ausblick für weitere Forschungsfelder gegeben. 

 

4.1. Fazit 

Im Zuge des Forschungsvorhabens kristallisierte sich heraus, dass die wesentlichen 

Aspekte der Projektmanagementmethodik sowie die Ausprägung der Persönlichkeit einer 

Internen Revisorin und eines Internen Revisors für die erfolgreiche Prüfung von agilen 

Projekten ausschlaggebend sind. 

 

Es konnte festgestellt werden, dass ein klarer Aufwärtstrend in der Verwendung agiler 

Projektmanagementmethoden im Sektor der Banken und Versicherungen für die Interne 

Revision erkennbar ist. Die Ursachen dafür werden in kürzer werdenden 

Abwicklungszeiträumen, dem gesteigerten Kundennutzen und dem Effizienzgewinn im 

Zeitalter der Digitalisierung verortet. Die Expertinnen und Experten waren sich einig, dass 

sich die Methodik, die Rollen und die Abläufe bei agilen Projektmanagementmethoden wie 

Scrum verändert hätten und es des Verständnisses dieser Kernaspekte bedürfe, um 

Prüfungen sinnhaft durchzuführen. Weiters wurde festgestellt, dass die neu gewonnene 

Flexibilität und Dynamik in agilen Projekten die einzelnen Individuen positiv im Sinne des 

Empowerments, der Eigenverantwortung und der kreativen Entfaltung, aber aufgrund der 

Variabilität auch negativ beeinflussen könnten.  

 

Der organisatorische Prüfungsablauf hat sich bei agilen Projekten laut den Expertinnen 

und Experten für eine Interne Revision nicht verändert, jedoch bedarf es einer intensiveren 

Zusammenarbeit, um gegenseitiges Verständnis und die Nachvollziehbarkeit des Projekts 

zu ermöglichen. Die Intensivierung und der Zeitaufwand äußern sich für die Interne 

Revision einerseits in einem engeren Informationsaustausch mit den Geprüften und 

andererseits in der Verarbeitung und Berücksichtigung der gesammelten Informationen in 

der Prüfungsplanung, der Risikoanalyse und Risikobewertung sowie der Berichterstattung. 

Durch die engmaschige Messung und kontinuierliche Prüfung lassen sich im Gegensatz 

zu klassischen Projekten validierte Aussagen über den Projektfortschritt sowie den Status 

in kürzeren Zeitintervallen treffen. 
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Die Nachvollziehbarkeit ist sowohl in agilen als auch in klassischen Projekten ein wichtiges 

Thema der Internen Revision. Projektverantwortliche benötigen ein Gesamtverständnis in 

Bezug auf das Projekt inklusive der verfolgten Ziele, um Inhalte sowie Entscheidungen für 

die Interne Revision nachvollziehbar dokumentieren zu können.  

 

Fachlich waren sich die Expertinnen und Experten einig, dass eine Erweiterung der 

Kompetenzen um agile Projektmanagementmethoden notwendig sei. Agile Methodik, 

Organisation und Abläufe brächten einen Schulungsbedarf hervor, der durch 

entsprechende Weiterbildungsangebote gedeckt werden könne. Im Vergleich dazu konnte 

im Bereich der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung agiler Projekte keine Veränderung zu 

klassischen Projekten festgestellt werden, da die Bewertung auch im Rahmen agiler 

Projekte mit Soll-Ist-Vergleichen durchgeführt wird. 

 

Neben den fachlichen Kompetenzen bedarf es auch einer gewissen persönlichen Eignung 

der prüfenden Revisorin bzw. des prüfenden Revisors im Sinne der Offenheit für volatile, 

sich möglicherweise schnell wandelnde Projektumfelder und neue Arbeitsweisen. Darüber 

hinaus wurde deutlich, dass persönliche Kompetenzen wie Kommunikationsstärke, 

Veränderungsmanagement und Kooperationsbereitschaft für die effektive Prüfung agiler 

Projekte von hoher Relevanz sind. Im Rahmen der empirischen Untersuchung des 

Qualifikationsmodells des DIIR wurden deutliche Abweichungen im Quadranten IV 

‚Persönlichkeit‘ festgestellt. Daher wurde eine Überarbeitung des Modells vollzogen, die 

die Anforderungen des agilen Projektmanagements berücksichtigt. 

 

Bezugnehmend auf die Forschungsfrage der Arbeit wurde zu Beginn nachfolgend 

angeführte Hypothese aufgestellt. 

Wenn agile Projektmanagementmethoden eingesetzt werden, dann steigt die 

Anforderung an fachliche und soziale Kompetenzen einer Internen Revisorin 

oder eines Internen Revisors. 

 

Die Hypothese hat sich im Rahmen des Forschungsvorhabens bestätigt. Beim Einsatz, 

d. h. bei der Prüfung agiler Projekte, ist einerseits fachliches Knowhow für das Verständnis 

der Methodik erforderlich und andererseits sind durch die veränderte Art der 

Zusammenarbeit stärker ausgeprägte Persönlichkeitskompetenzen der Revisorin und des 

Revisors für eine effektive und zielführende Prüfung notwendig.  
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4.2. Kritik 

Generell wurde das Forschungsvorhaben in dem vorab definierten Rahmen durchgeführt. 

Bei der Akquirierung von Fachexpertinnen und Fachexperten ergaben sich jedoch 

Problemstellungen aufgrund der verlangten Qualifikationen sowie des Ziels, 

Mitgliederinnen und Mitglieder des Instituts Interne Revision Österreich für eine Befragung 

zu gewinnen. Aus diesem Grund wurde die Einschränkung auf die Branche der ‚Banken 

und Versicherungen‘ vorgenommen sowie die Suche nach Internen Revisorinnen und 

Revisoren auf den Raum ‚Deutschland und Österreich‘ erweitert.  

Im Zuge der Erhebung wurde deutlich, dass die Expertinnen und Experten unterschiedliche 

Wahrnehmungen hinsichtlich der agilen Begrifflichkeiten hatten. Dies war oft abhängig von 

der persönlichen Erfahrung der Revisorinnen und Revisoren sowie dem 

Unternehmensumfeld, in dem diese tätig waren. Hier wäre es sinnvoll gewesen, am Beginn 

jedes Interviews die Begriffsdefinitionen abzuklären, um ein einheitliches Verständnis zu 

erzielen.  

Im Rahmen der Forschungsarbeit wurde eingangs die Absicht definiert, die Sichtweise der 

Internen Revisorinnen und Revisoren sowie der Geprüften zu erheben. Aufgrund des 

Arbeitsumfangs wurde jedoch entschieden, die Erhebung auf die Sicht der Revision zu 

begrenzen. Um ein holistisches Bild von den notwendigen Kompetenzen, Problemen und 

Herausforderungen in Bezug auf das agile Projektmanagement zu erhalten, hätte es 

ebenfalls einer Analyse unter Mitwirkung der Geprüften und Projektverantwortlichen 

bedurft. 

Die Kompetenzerfordernisse wurden auf Basis der Fragestellung zum agilen 

Projektmanagement erhoben, das lediglich einen Teilbereich der gesamten 

Revisionsarbeit abdeckt. Die Erkenntnisse hinsichtlich der gesteigerten Kompetenzen im 

Bereich der Persönlichkeit gelten nur für Interne Revisorinnen und Revisoren, die mit 

agilem Projektmanagement konfrontiert sind, und lassen nicht zwingend einen 

Rückschluss auf alle Tätigkeitsbereiche zu. 

 

4.3. Ausblick 

Die im Rahmen der Forschungsarbeit erzielten Ergebnisse gaben einen ersten Aufschluss 

über die benötigte Veränderung von persönlichen Kompetenzen der Internen Revision. Um 

diese Inhalte nun als repräsentativ für die Interne Revision anzusehen, bedarf es einer 

quantitativen Prüfung mit entsprechender Stichprobengröße. Weiters kann es, wie schon 
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in der Kritik angesprochen, notwendig sein, die Ergebnisse der Forschung den 

Wahrnehmungen der Projektverantwortlichen beziehungsweise Geprüften 

gegenüberzustellen und Schnittmengen zu identifizieren.  

 

Durch den identifizierten Schulungsbedarf bezüglich agiler Projektmanagementmethoden 

sowie die notwendige Stärkung der persönlichen Kompetenzen sollte im nächsten Schritt 

analysiert werden, welche Ausbildungsmöglichkeiten für Revisorinnen und Revisoren 

geschaffen werden müssen, um den Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden. Vor 

allem im Bereich der Persönlichkeitsbildung wird es eines nachhaltigen und 

wissenschaftlich fundierten Ausbildungskonzepts bedürfen, um einerseits die 

unterschiedlichen Revisionstypen zu bedienen und andererseits ein einheitliches Niveau 

zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist auch zu analysieren, ob zusätzliche 

Kompetenzen auf der Seite der Geprüften benötigt werden und wenn ja, in welchem 

Ausmaß. 

 

Der Trend in Richtung Agilität ist nicht nur beim verstärkten Einsatz des agilen 

Projektmanagements zu sehen, sondern auch bei aktuellen Konferenzen und Tagungen, 

bei denen ‚Agile Auditing‘ mehr und mehr zum Thema wird. Es geht auch hier darum, 

flexible, iterative Ansätze aus agilen Methoden bei der täglichen Revisionsarbeit 

einzusetzen, sich laufend an aktuelle Ergebnisse anpassen zu können und schnellere, 

validierte Aussagen vor Abschluss eines Audits kommunizieren zu können. Auf Basis des 

‚Agile Auditing‘ können notwendige Kompetenzen Interner Revisorinnen und Revisoren im 

Persönlichkeitsfeld überprüft und beispielsweise in Abhängigkeit der Branchen analysiert 

werden. Wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Bereich wären von Vorteil für die 

Interne Revision. 

 

Abschließend gilt es zu analysieren, ob die Kompetenzveränderungen, die bei Internen 

Revisorinnen und Revisoren notwendig sind, einen Einfluss auf ein Prüfkonzept für agile 

Projekte haben, und wie die vermehrt notwendigen, sozialen Faktoren in einem Prüfmodell 

bestmöglich berücksichtigt werden können, um die Zusammenarbeit für beide Seiten so 

effektiv und einfach wie möglich zu gestalten. 
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ANHANG 

Interviewleitfaden 
Veränderung der Kompetenzen einer Internen Revision in Zeiten von agilem Projektmanagement 

 
0. Einleitung und Begrüßung 

0.1. Dank für die Teilnahme und Zeit 

0.2. Erläuterung des Forschungsvorhabens und der angestrebten Ziele 

0.3. Klärung etwaiger Vorab-Fragen seitens der Interviewpartnerin oder des 

Interviewpartners 

0.4. Einholung der Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten (sofern nicht vorab erfolgt) 

0.5. Zusicherung der Anonymisierung  

0.6. Start der Audioaufnahme 

0.7. Bitte nennen Sie Ihren Namen, die Organisation, für welche Sie tätig sind und die 

Funktion, die Sie in dieser Innehaben. 

0.8. Beschreiben Sie bitte kurz die wichtigsten Eckpunkte Ihres Aufgabengebietes in 

der Organisation. 

0.9. Überleitungsfrage – Im Zusammenhang mit diesem Forschungsprojekt werden 

wir Aspekte des agilen Projektmanagements aus der Sicht der Internen Revision 

behandeln.  

0.9.1. Welche Kenntnisse haben Sie sich im Bereich Projektmanagement bereits 

angeeignet und wie kommen diese in Ihrem Prüfungsalltag zum Tragen? 

 
1. (Nach der Einleitung) Nun würde ich Sie gerne um Ihre Einschätzung zum Thema 

„Veränderung im Projektmanagement“ bitten. 

1.1. Mit welchen Herausforderungen sind Sie generell bei der Prüfung von Projekten 

konfrontiert? 

1.2. Wie hat sich der Einsatz von Projektmanagementmethoden aus Ihrer Sicht in den 

letzten 10 Jahren verändert und warum? 

1.2.1. Hat sich der organisatorische Prüfungsablauf zwischen einer klassischen 

und einer agilen Projektabwicklung für Sie als RevisorIn geändert und wenn 

ja, inwiefern? 

1.3. Welche Problemstellungen bzw. Herausforderungen sehen Sie als RevisorIn bei 

der Prüfung von agilen Projekten und warum? 

 
2. Ich möchte nun den Fokus auf die methodischen Kompetenzen lenken und Ihre 

Einschätzung zur Entwicklung dieser erhalten. 

2.1. Welchen Stellenwert haben Projekte in Ihrem Prüfungsalltag? 

2.2. Hat sich die methodische Prüfung durch den Einfluss agiler Projekte in Ihrem 

Unternehmensumfeld verändert? Wenn ja, wie und seit wann? 

2.3. Wenn Sie an die Grundkenntnisse aus dem klassischen Projektmanagement 

denken, wie helfen Ihnen diese bei der Prüfung von agilen Projekten weiter?  

2.3.1. Sind diese PM-Grundkenntnisse ausreichend für die Prüfung von agilen 

Projekten oder bedarf es aus Ihrer Sicht weiteren fachlichen und 
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methodischen Kenntnisse im agilen Projektmanagement? Wenn ja, welchen 

und warum?  

2.3.1.1. (zusätzliche Kenntnisse genannt) Von den genannten Kenntnissen, 

welche würden Sie als besonders relevant hervorheben? 

2.3.1.2. (keine zusätzlichen Kenntnisse genannt) Welche dieser PM-

Grundkenntnisse würden Sie als besonders relevant für die Prüfung 

von agilen Projekten hervorheben? 

2.4. Welchen Stellenwert haben die Prüfung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit von 

Projekten?  

2.4.1. Hat sich der Stellenwert bei agilen Projekten verändert? Wenn ja, inwieweit 

und weshalb? 

2.5. Welche übergeordneten Faktoren ziehen Sie zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit 

bei Projekten heran? Warum diese? 

2.5.1. Gibt es spezielle Faktoren, auf die Sie bei der Prüfung von agilen Projekten 

besonders achten? 

 
3. Nehmen wir nun Bezug auf die persönlichen Kompetenzen bei der Prüfung. Ich 

möchte mit Ihnen nun anhand des Ausschnittes des Kompetenzrades für Interne 

RevisorInnen dies durchbesprechen. ** Vorlage Relevanz skalierter Ausschnitt 

Quadrant IV „Persönlichkeit“ des Kompetenzrades **. Bitte werfen Sie einen kurzen 

Blick darauf, damit Sie sich einen ersten Eindruck machen können. ** Pause 30 

Sekunden ** 

 
3.1. Anhand Ihres ersten Eindruckes würde ich Sie nun bitten, die aus Ihrer Sicht 

relevanten Kompetenzen für die Prüfung von agilen Projekten in der 

entsprechenden Einstufung zu markieren.  

3.1.1. Sie haben Kompetenz X, Y, … als besonders relevant für agile Projekt 

eingestuft. Warum? (** Anm: Es werden alle Kompetenzen besprochen, die 

als relevant eingestuft wurden **)  

3.1.2. Sind die im Kompetenzrad angeführten persönlichen Kompetenzen aus 

Ihrer Sicht ausreichend?  

3.1.2.1. Wenn nein, welche Kompetenz(en) würden Sie ergänzen und 

weshalb? 

3.1.3. Sehen Sie einen Unterschied in der Relevanz der persönlichen 

Kompetenzen zwischen klassischen und agilen Projekten? 

3.1.3.1. Wenn ja, in welchem Bereich und weshalb? 

3.2. Wenn Sie an die Zusammenarbeit im Rahmen einer agilen Projektprüfung mit 

den Projektverantwortlichen denken, welche Veränderungen sind Ihnen hierbei in 

der Vergangenheit aufgefallen?  

 
4. Ich möchte nun zum Abschluss kommen. Bevor wir das Interview beenden, noch 

eine abschließende Frage: Gibt es im Zusammenhang mit dem heutigen Thema noch 

etwas, das aus Ihrer Sicht wichtig ist und Sie gerne erwähnen würden? 

5. Hiermit möchte ich mich für Ihre Zeit bedanken und beende hiermit das Interview. 
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Transkript des Interviews  1 

zwischen 2 

Ing. Patrick Weisz und Experte 1 (Exp_1) 3 

am 02. April 2019 im Unternehmenssitz Leitner&Leitner am Heumarkt 7, 1030 Wien. 4 

 5 

I: Gut, dann würde ich Sie mal bitten, nennen Sie mir Ihren Namen, Ihre Organisation, für die Sie tätig 6 

sind und die Funktion, die Sie derzeit Inne haben. 7 

Z: Michael Zeppelzauer, LeitnerLeitner, Manager im Bereich Audit, zuständig für Assurance Services. 8 

I: Mhm. Beschreiben Sie mir mal bitte kurz die wichtigsten Eckpunkte Ihres Aufgabengebiets derzeit. 9 

Z: Prüfungsnahe Tätigkeiten im Bereich Assurance Services, das heißt alles was mit irgendeinem 10 

Kontrollsystem, IT und Compliance zu tun hat. Beratung und Prüfung. (I: Mhm.-) Interne Revision 11 

natürlich auch. 12 

I: Im Zusammenhang mit meinem Forschungsprojekt – wenn man vor allem die Aspekte von agilen 13 

PM aus Sicht einer IR behandeln – generell gefragt, welche Kenntnisse haben Sie im Bereich 14 

Projektmanagement bereits angeeignet und wie kommen die in Ihrem Prüfungsalltag zum Tragen? 15 

Z: Ja im Prüfungsalltag bei Projekten eigentlich kaum, eher im Rahmen der Projektprüfung, d.h. wir 16 

prüfen Projekte die agil abgewickelt werden und schauen uns dann an, wie das funktioniert. Vor 17 

allem in der Tätigkeit Revision aber auch als eigene Projekte. 18 

I: Ich würde nun als ersten Themenblock hernehmen, das Thema Veränderung im PM in den letzten 19 

Jahren. Als Einstiegsfrage: Mit welchen Herausforderungen sind Sie derzeit generell bei der Prüfung 20 

von Projekten konfrontiert. 21 

Z: Das Problem ist, dass Projekte nicht mehr so gut planbar sind. Durch Sprints und so weiter ist die 22 

Richtung usw. schwer abschätzbar im Vorhinein, d.h. man muss viel mehr in die begleitende Prüfung 23 

hineintun, da diese Dinge nicht mehr so strukturiert ablaufen und die Ergebnisse durch diese Sprints 24 

auch sehr offen sind. 25 

I: Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Einsatz der PM Methoden in den letzten 10 Jahren verändert und 26 

warum? 27 

Z: Ja, es ist flexibler geworden und warum? Weil erstens die Welt sich schneller dreht, und zum 28 

zweiten diese überbordende Projektmanagement Kosten verursacht und durch Verzögerungen auch 29 

selten zum gewünschten Erfolg geführt haben. 30 

I: Generell zwischen klassischen und agilen: gabs da klare Trends? Sehen Sie da in den Projekten, 31 

Dinge, die hier deutlich mehr oder weniger kommen? 32 

Z: Naja, es kommen immer mehr agile Dinge: Sprints. Das heißt es werden immer kleinere Portionen 33 

gemacht, es kommen immer weniger die ganz großen Meilensteine, die dann schon lange vorher 34 

definiert sind und dann nur sehr starr änderbar sind. 35 

I: Aus Ihrer Sicht: Hat sich der organisatorische Prüfungsablauf zwischen einer klassischen und einer 36 

agilen Abwicklung verändert und wenn ja, inwiefern? 37 
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Z: Naja die Organisatorik kann ich nach wie vor relativ gleich prüfen, das Thema ist eher der 38 

Projektinhalt, da muss man wesentlich flexibler sein. 39 

I: Wie wird dann von daher unterschiedlich geprüft, dass wenn man sagt man hat früher klassische 40 

Inhalte gehabt, die definiert waren, und heute im agilen- 41 

Z: Naja beim agilen muss man zum einen die Sprints als Teil prüfen, man darf halt nicht das 42 

Gesamtbild aus den Augen verlieren wo man halt dann immer im Hinterkopf haben muss, was ist das 43 

Ziel, damit das auch quasi im Hinterkopf bleibt und als gesamtes erreicht wird. 44 

I: Welche Problemstellungen bzw. Herausforderungen sehen Sie als Revisor bei der Prüfung von 45 

agilen Projekten und warum? 46 

Z: Naja Herausforderung ist quasi den Gesamtüberblick. Es gibt am Anfang doch irgendwie ein 47 

Projektziel, und wenn ich ein SW Einführungsprojekt nehme und das wird in Sprints abgewickelt, 48 

dann ist die Frage, Dauer der Laufzeit, Kosten, Überwachung, dass das nicht aus dem Rahmen läuft 49 

bzw. dass das auch dann angepasst werden kann, an das was dann halt erledigt wird oder nicht 50 

erledigt wird. 51 

I: Wenn wir uns nun die methodischen Kompetenzen ansehen, hätte ich gerne hier Ihre 52 

Einschätzung. Generell betrachtet, auch ein wenig aus Ihrer externen Sicht, welchen Stellenwert 53 

haben Projekte für eine Interne Revision bzw. im Prüfungsalltag. 54 

Z: Naja im Prüfungsalltag sind sie hauptsächlich im Bereich IT dabei, derzeit stark beim Thema 55 

Digitalisierung. Hier geht es hauptsächlich um die Kosten- und Effizienzverfolgung. 56 

I: Wenn Sie jetzt sagen Effizienz, wie verfolgt man das aus Ihrer Sicht – aus der Revisionssicht? 57 

Z: Naja aus der Revisionssicht kann man sehr gut sehen, wie Projekte verzögert sind oder wie 58 

Projekte gehen und vor allem auch eine Kostenmitverfolgung.  59 

I: Von der methodischen Prüfung – aus Sicht einer Internen Revision – was hat sich aus Ihrem Ablauf 60 

verändert? Wenn man jetzt früher ein klassisches Projekt geprüft hat, wie ist man da vorgegangen, 61 

und wie geht man jetzt bei einem agilen Projekt vor? 62 

Z: Naja, soviel hat sich nicht wirklich geändert- Beim klassischen Projekt hat man einen Projektplan 63 

gehabt, der über die Zeit sehr starr war. Beim agilen Projekt ist es so, dass man halt hier die Inhalte 64 

flexibler aufteilen muss. Da wesentliche Punkt ist das, beim klassischen Projekt hats immer relativ 65 

starre Schritte hin zum Ergebnis gegeben. Beim agilen Projekt kann das halt sehr schnell oder sehr 66 

langsam gehen, da darf man halt das Gesamtziel nicht aus den Augen verlieren. 67 

I: Seit wann hat sich das aus Sicht einer IR verändert, dass es – wie sie es gesagt haben – mehr agil 68 

geworden ist? 69 

Z: Naja, die letzten 3 – 4 Jahre. Naja, es war zwar schon in aller Munde, aber so wirklich in den 70 

Standardunternehmen ist es noch nicht sehr lange. 71 

I: Wenn Sie so an die Grundkenntnisse aus dem klassischen Projektmanagement denken, vielleicht 72 

wie man es aus einer IPMA und Zertifizierungen in dieser Richtung kennt, wie würden Sie sagen 73 

helfen Ihnen diese bei der Prüfung von einem agilen Projekt weiter? 74 

Z: Ja, Grundkenntnisse helfen immer weiter, aber bei einem agilen Projekt – ich mein – die Basis ja, 75 

aber die Sprints, in den inhaltlichen Prüfungen eigentlich kaum mehr.  76 
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I: Das heißt, (Z: Organisatorik durchaus noch) es würde aus Ihrer Sicht noch weiterer fachlicher und 77 

methodischen Kenntnisse im agilen Projektmanagement zu haben? 78 

Z: Na auf jeden Fall braucht man da auch weitere Kenntnisse dazu. Ich mein das klassischen 79 

Projektmanagement ist immer noch da, aber wie sich die Methodik weiterentwickelt, muss man 80 

natürlich auch geschult werden. 81 

I: Gibt’s da irgendwelche speziellen Bereiche aus den agilen Projektmanagementmethoden, wo Sie 82 

sagen da muss man mehr drauf fachlichen oder methodischen Fokus drauflegen, oder das ist für Sie 83 

fürs Verständnis von einem agilen Projekt relevant? 84 

Z: Jetzt nicht, ich mein im Zusammenhang mit Projektmanagementmethoden nicht wirklich. Prinzi- 85 

Ich mein was für Schulungen für RevisorInnen interessant wäre, prinzipiell Projektabläufe agiler 86 

Projekte. Weil, die Projektmanager, die kommen und sagen sie machen alles agil, aber wie das 87 

wirklich ist, ich glaube da gibt es noch massiven Nachholbedarf (I: Für die Revision?) Für die Revision 88 

(I: Fürs Verständnis, für die Nachvollziehbarkeit?) Fürs Verständnis, für die Nachvollziehbarkeit und 89 

natürlich für die Zusammenarbeit. 90 

I: Generell betrachtet, welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht die Prüfung und Bewertung von der 91 

Wirtschaftlichkeit von Projekten? 92 

Z: Naja Wirtschaftlichkeit ist immer ein ganz wesentlicher Punkt. Die Interne Revision auf der einen 93 

Seite, natürlich ist man der Hüter der Prozesse, aber vor allem bei Projekten geht es vor allem um 94 

Zeit und Geld, weil im Endeffekt ein Projekt soll auch irgendwann etwas bringen. Sei es das 95 

Ersatzprojekt, wenn ich irgendeine Software einführe, oder für ein Projekt, mit dem ich irgendeinen 96 

Umsatz erzielen will, und das muss ich natürlich auch anschauen: da gibt es halt immer die Kosten-97 

/Nutzenrechnung. 98 

I: Sie haben angesprochen Zeit und Geld im klassischen Dreieck von Projekten, wo man Zeit, Geld und 99 

Inhalt sich ansieht: Hat sich die Prüfung und Bewertung von der Wirtschaftlichkeit von agilen 100 

Projekten der Stellenwert verändert? 101 

Z: Das kann ich nicht sagen, also nicht wirklich, weil in Wirklichkeit – es muss irgendwann fertig sein. 102 

Also Wirtschaftlichkeitsprüfung hat sich nicht wirklich verändert. 103 

I: Ok, ich sag mal klassische Projekte haben definierte Inhalte, Kosten und Zeit. Bei agilen ist Inhalt 104 

immer ein -. 105 

Z: Naja, der Inhalt ist flexibel aber das Problem ist, das Ziel ist gleich. Kosten hab ich ein Budget, Zeit 106 

habe ich auch. Wenn ich an die Ablöse von einem ERP System denke, habe ich auch dort einen 107 

Zeitplan, wann es laufen muss. Ich habe einen Kostenrahmen den ich mir geb. Ok wie ich es halt dann 108 

aufteile ist etwas anderes, aber in Wirklichkeit – in Wirklichkeit, ich mein das Projektziel muss ich 109 

sowieso erreichen und meistens auch mit einer Deadline. 110 

I: Wenn Sie Faktoren jetzt definiert müssten für die Prüfung der Wirtschaftlichkeit – übergeordnete 111 

Faktoren – welche würden Sie da heranziehen für die Prüfung (Z: Faktoren-). Was sehen Sie sich auf 112 

gut Deutsch an, um eine Wirtschaftlichkeit von einem Projekt zu prüfen aus Sicht einer Revision? 113 

Z: Zum einen ist der Payback natürlich, das heißt was kostet es mich und was bringt es. Bei 114 

Ersatzinvestitionen ist es natürlich, ich mein da muss ich es tun. Aber sonst schau ich einfach was 115 

erwarte ich mir an Revenue was mehr reinkommt und dann muss ich das rechnen. 116 

I: Gibt es da einen Unterschied oder spezielle Faktoren, die bei agilen mehr betrachtet werden? 117 
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Z: Na ich mein da ist agil schon die Methode drinnen, da sind wir schon mehr bei übergeordneten 118 

Projekten. Wie ein Projekt organisiert ist, ist mir als Revisor egal, aber wenn ich sage ich brauche zum 119 

Stichtag ein neues ERP System, dann als Revision brauche ich selten – wenn ich nicht wirklich eine 120 

Projektprüfung mache so tief rein – kann dieses Ziel gehalten werden. Wie es im Endeffekt gemacht 121 

wird, ist im ersten Schritt für die Revision egal, aber im weiteren Schritt, wenn ich das Projekt 122 

anschaue, dann muss ich schauen, dass ich hin zu dem Ziel komme. 123 

I: Wenn wir jetzt Bezug nehmen auf die persönlichen Kompetenzen eines Internen Revisors, einer 124 

Internen Revisorin. In der Theorie basieren agile Projekte viel auf Kommunikation, Vertrauen, 125 

Selbstorganisation der Teams und auch verstärkte Kooperation. Ich würde Ihnen nun gerne einmal 126 

das Qualifikationsprofil der Internen Revision geben. Dieses ist vom Deutschen Institut für Interne 127 

Revision. Bei dem Modell gibt es 4 Sektoren: Einer ist nicht ausgegraut und zwar der Quadrant II der 128 

Persönlichkeit. Ich würde Sie nun mal kurz bitten, schauen Sie sich die Teilbereiche an, die in diesem 129 

Quadranten drinnen sind und machen Sie sich einmal einen Überblick. 130 

Z: (Pause 6 Sekunden). Ja. 131 

I: Anhand von Ihrem ersten Eindruck würde ich Sie nun einfach mal bitten, die aus Ihrer Sicht 132 

relevanten Kompetenzen für die Prüfung von agilen Projekten zu markieren. 133 

Z: Für agile Projekte. Ok. Und das sind die Kompetenzen des Revisors? 134 

I: Richtig. 135 

Z: Des Revisors. 136 

I: Der, der schlussendlich auch die Prüfung vornimmt. 137 

Z: (Pause 7 Sekunden). So jetzt ist die Frage wie groß das Ganze. Wie viele soll ich auswählen?  138 

I: Sie können auswählen, so viele Sie möchten. 139 

Z: Kommunikationsstärke ist sicher ein Punkt. Interkulturelle Komponenten – das ist – ja nein, das 140 

hängt vom Projekt ab. Change Management ist wichtig. Ja, die drei eigentlich. 141 

Kommunikationsstärke, Change Management und Kooperation & Netzwerk. 142 

I: Ich würde gerne einfach von jedem dieser drei Punkte, die kurz durchgehen, dass Sie mir kurz 143 

sagen warum Sie die als relevant für agile Projekte ausgewählt haben. 144 

Z: Gut. Kommunikationsstärke, weil ich grad bei agilen Projekten mit vielen verschiedenen Teams 145 

reden muss und vor allem muss ich mir auch Hintergründe anhören, warum ich das nun so mache 146 

und was die Idee dahinter ist. Change Management: Es kann sich öfter was verändern, das heißt ich 147 

muss mit den Veränderungen mitgehen können, das heißt quasi ich muss das starre Projekt hinter 148 

mir machen und ich muss auch im Notfall die Prüfung ein bisschen anpassen müssen. Kooperation & 149 

Netzwerk – Sie haben es vorhin schon gesagt – hier sind sehr viele Menschen dabei -Team -, das 150 

heißt ich muss auch wissen, wen ich wo fragen kann und wo die verschiedenen Leute 151 

zusammenspielen. Das heißt es werden bei einem agilen Projekt – überhaupt bei Projekten – Leute 152 

aus verschiedenen Bereichen da sein und da muss ich auch versuchen, das abzudecken. Das sind für 153 

mich die 3. 154 

I: Sie haben nun vorhin bei Kommunikationsstärke angesprochen, Sie müssen auch viel mit den 155 

Teams sprechen. Was heißt das für Sie? 156 
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Z: Naja ich muss viele Leute interviewen, ich muss öfter agieren und ich werde nicht nur mit der 157 

Desktop Analyse auskommen. Ich muss auch Hintergrundinfos sammeln und das ist sicher ein Punkt, 158 

der da auch dabei ist – aber das ist allgemein bei Projektprüfungen. 159 

I: Verglichen jetzt zwischen agil und klassisch: im agilen kennt man Scrum als Methode und es gibt 160 

einen Product Owner, einen Scrum Master sowie irgendwelche Teams dahinter. Agieren Sie mit allen 161 

3 Rollen oder dann eher mit einer spezifischen Rolle? Und verglichen mit den klassischen: gibt es hier 162 

auch klare Ansprechpartner für Sie? 163 

Z: Ich muss sagen, klare Ansprechpartner gibt es immer, aber es ist halt bei den klassischen Projekten 164 

ist es viel stärker schon vorher starrer definiert. (I: Bei klassischen wäre es der Projektleiter?) Ja, da 165 

wäre es der Projektleiter bzw. da kann ich auch mit weniger Kommunikation und es mehr mit 166 

Dokumenten durchschauen. Beim agilen Projekt ist es doch so, dass es ein bisschen im Fluss ist, was 167 

wird wie definiert und so. Da werde ich mehr Kommunikation brauchen. 168 

I: Sie haben jetzt die 3 Kompetenzen markiert. Sind die angeführten persönlichen Kompetenzen aus 169 

Ihrer Sicht ausreichend oder würden Sie welche ergänzen? 170 

Z: Da steht eh alles drinnen, also ich würde nix- , ich würde jetzt nicht wirklich was ergänzen, ich sag 171 

da steht eh alles drinnen. 172 

I: OK. Sehen Sie jetzt-, Wenn wir uns die Kompetenzen nochmal ansehen, sehen Sie dann 173 

Unterschiede in der Relevanz von den persönlichen, zwischen klassischen und agilen Projekten? 174 

Z: Nein, das habe ich noch nie gesehen. 175 

I: Auch nochmal als explizite Frage: Wenn Sie die Zusammenarbeit im Rahmen von agilen 176 

Projektprüfungen mit den Projektverantwortlichen denken, welche Veränderungen sind Ihnen da in 177 

der Vergangenheit aufgefallen? 178 

Z: Ich mein ich habe erst zwei agile Projekte geprüft, aber in Wirklichkeit – der Projektleiter steuert 179 

nicht mehr so dezidiert was passiert, das geht eher in den Gruppen, aber sonst – die Verantwortung 180 

hat er nach wie vor. 181 

I: Das wäre jetzt – also, wenn Sie nochmal an die Rollen denken von agilen Projekten - von Scrum 182 

organisierten Projekten - können Sie da eine Rolle benennen, die aus Ihrer Sicht die Verantwortung 183 

hat?  184 

Z: Nein, im Endeffekt hat immer die Projektleiter am Ende – beziehungsweise aus Sicht der Revision – 185 

der Projektsponsor die Verantwortung. Ich mein wie es dann abgewickelt wird – methodisch – ist 186 

eigentlich, wenn ich von oben draufschaue, eigentlich relativ egal, wenn ich nicht eine dezidierte, 187 

tiefe Projektprüfung mache. Das ist aber eher ein Ausnahmefall. 188 

I: Also, dann dediziert im Sinne von wirklich genau dieses eine Projekt? 189 

Z: Ja genau dieses Projekt prüfen, aber in Wirklich prüfe ich den Bereich und die Einführung des ERP 190 

System. Was ist das Ziel, wie ist der Zeitplan, wie sind die Kosten und wie funktioniert das. Das 191 

Problem ist, dass die Projekte, die ich bisher geprüft habe ein sehr klassisches Ende gehabt haben. 192 

Wie man dort hin kommt, den Weg kann man prüfen aber so in die Tiefe- 193 
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I: Gut, dann wären wir von den Fragen durch. Bevor ich das Interview offiziell beende eine 194 

abschließende Frage: Gibt es in dem Zusammenhang mit dem Thema noch irgendetwas aus Ihrer 195 

Sicht, dass wichtig ist oder was Sie gerne noch erwähnen würden? 196 

Z: Nein nicht wirklich, das einzige – was ich auch schon gesagt hab – dass in der Internen Revision viel 197 

über Agilität geredet wird. Aus meiner Sicht ist aber die Agilität aus Softwareprojekten was anderes, 198 

als das was im Rahmen der Internen Revision nun angesprochen wird. Ich sag jetzt, agiles Auditing ist 199 

nicht das Prüfen von agilen Softwareprojekten – da ist für mich ein Unterschied drinnen. 200 

I: Was würden Sie jetzt nun unter agilem Auditing verstehen? 201 

Z: Da tue ich mir selbst noch etwas schwer das zu definieren. Aber das ist jetzt scheinbar modern und 202 

wir nennen agiles Auditing – ich mein ich nehme an – es wird auch in die Richtigen gehen, dass man 203 

kleinteiliger und nicht so intensiv plant; aber da frage ich mich auch was da teilweise noch ist.  204 

I: Vielen Dank, ich bedanke mich für Ihre Zeit und beende die Aufnahme.205 
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Transkript des Interviews  1 

zwischen 2 

Ing. Patrick Weisz und Experte 2 (Exp_2) 3 

am 25. März 2019 am Erste Campus am Belvedere 1, 1100 Wien. 4 

 5 

I: Dann würde ich Sie kurz bitten, stellen Sie sich ganz kurz vor: den Namen, die Organisation und die 6 

Funktion, die Sie innehaben. 7 

B: Mein Name ist Christian Koza. Ich bin Erste Group Bank AG und leite derzeit die IT-Revision. Sprich, 8 

das ist die Koordination-, das ist einerseits die Prüfung der österreichischen IT-Einheiten also in den 9 

Banken und auch die beiden Töchter und auch die Koordination der Prüftätigkeiten in den Ost-10 

Töchtern. 11 

I: Wenn Sie mir ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte von den Aufgabengebieten selber-? 12 

B: Es ist einfach ordnungsgemäßer IT-Betrieb, wo also vom Betrieb angefangen bis über die 13 

Entwicklung, die Kontrollsysteme-, die Effektivität der Kontrollsysteme geprüft wird. 14 

I: Also, einerseits Betrieb, andererseits aber auch Change und auch die Revision dann wie gesagt? 15 

B: Sprich, ja, die ganzen Entwicklungsmodelle, mehr oder weniger agil. 16 

I: Gut. Ich habe ja vorher schon gesagt im Zusammenhang mit meinem Forschungsprojekt, wo, sagen 17 

wir mal, die meisten Aspekte Richtung agiles Projektmanagement-. Wenn ich fragen darf: Welche 18 

Kenntnisse haben Sie sich im Bereich Projektmanagement vielleicht bereits schon angeeignet? Und 19 

wie kommen die eigentlich in Ihrem Prüfungsalltag zum Tragen? 20 

B: Grundsätzlich war einmal, ich glaube, dass war PMA Level 2, ich habe das Vergnügen gehabt-, also 21 

habe bis zu meiner Prüfungstätigkeit eigentlich als Führungskraft immer Projekte gemacht. Das hat 22 

begonnen von der Euro-Zahlungsverkehr-Entwicklung, ist dann übergegangen zu auch Integration SIT 23 

Solutions, Erste Bank, wie damals die Giro-Kredite und die erste Bankfusion war. Ein Aufsetzprojekt in 24 

der Zahlungsverkehrskooperation, da durfte ich den IT-Teil von Basel 2 leiten und danach bin ich in die 25 

Revision. Also, habe schon große Programme erfolgreich zu Ende gebracht.  26 

I: Sehr gut. Weil Sie vorher schon gesagt haben, Level B von der IPMA, Senior Project Manager- 27 

B: PMA, (I: Genau, ja.) nicht IPMA. PMA Level 2, PMA und nicht IPMA und den zweithöchsten Level 28 

habe ich gemacht). 29 

I: Ja, den Senior Project Manager. 30 

I: Gut. Sonst, wie gesagt, zum Aufbau jetzt noch: Wir würden uns jetzt erst mal die Veränderungen im 31 

Projektmanagement anschauen und dann in die Kompetenzen reingehen. Wenn wir bleiben beim 32 
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Thema „Veränderungen im Projektmanagement“, mit welchen Herausforderungen sind Sie generell 33 

bei der Prüfung JETZT von Projekten konfrontiert? 34 

B: Was auffällt ist, dass die Darstellungen und Planungen immer abstrakter werden und so der 35 

konkrete Bezug zu den Anforderungen und zu den Leistungen des Anforderers, die umgesetzt werden, 36 

immer schwächer wird. Das heißt, man könnte es auch so formulieren, dass man einen starken 37 

Methodenübergang hat und es deckt sich ja mit dem, was man oft sagt, dass Projekte in der Regel an 38 

zu schwachen Anforderungen Mangel haben. Sprich, dass die Fachbereich-Seite, die klar weiß, was sie 39 

will und was sie erwartet, dass die zu schwach ist, dass man das dann methodisch-technisch versucht 40 

abzudecken. Das heißt, prüfe ich jetzt ein schlecht gelaufenes Projekt, dann ist es in der Regel schwer 41 

greifbar, was jetzt da genau passiert. Also, so die Zeiten, wo man sagen kann, okay, man hat das viel 42 

zu optimistisch geschätzt und so und das liegt alles relativ klar auf dem Tisch, die sind vorbei. Das ist 43 

eher so, dass man nie aus dem Nebel rausgekommen ist und dementsprechend ist das Ergebnis mehr 44 

oder weniger Nebel gewesen. Ich kann es nicht besser formulieren, es tut mir leid.   45 

I: Kein Problem. Das heißt, wenn Sie sich jetzt die letzten zehn Jahre im Bereich Projektmanagement 46 

und Prüfung von Projekten überlegen, wie hat sich so der Einsatz von den Projektmanagement-47 

Methoden aus Ihrer Sicht verändert? 48 

B: Ich habe das Gefühl, man steckt immer mehr in die Projekt-Offices, hat oft die Ankerpunkte in den 49 

Fachbereichen zu wenig. Und was man jetzt mit den Agilen versucht zu tun, ist-. Das Problem ist, es 50 

hat sich ja mit dem Ende der 1990er dann eine Disziplin-schärfung herauskristallisiert. Also man hat 51 

dann Betriebsspezialisten, Entwicklungs-spezialisten, Projektspezialisten, ich weiß nicht was noch für 52 

Spezialisten, die haben nebeneinander gearbeitet und irgendwann ist man dann zu dem Schluss 53 

gekommen: Wenn die nebeneinander arbeiten, muss ich dann eine Integration vornehmen. Und da ist 54 

dann irgendwann so etwas losgekommen: Machen wir es doch DevOps, agil, wie immer man das Ganze 55 

nennt. Machen wir doch Teams, die alles abdecken. Setzen wir die Spezialisten zusammen und wenn 56 

die miteinander reden und gemeinsam arbeiten -. Und das ist nach wie vor etwas, an was man stark 57 

arbeitet, dass man diese Berührungsängste zwischen den verschiedenen Spezialisten und diese Teams, 58 

die man dann als agil oder DevOps oder was auch immer bezeichnet, dass man diese Teams nach, ich 59 

sage immer alter Projektmanagementmanier, nämlich stelle dein Projektteam vernünftig zusammen, 60 

dass du alle Aspekte abdeckst-. Es war nicht eine direkte Antwort auf die Frage. Ich sage mal so, das 61 

scheint mir, speziell fehlt oft der Treiber auf der Fachbereichsseite, der sagt: „Ich möchte das, ich will 62 

das, ich challenge das, ich widerspreche hier.“ Wenn ich es mir erklären lassen möchte, warum sieht 63 

er das so. War das jetzt irgendwie die Richtung, von dem, was Sie fragten „Veränderungen 64 

Projektmanagement“? Ja, dass man eben hier, ich sage mal so, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, 65 

dass man weiß, was man will. Das hätte ich mal als so eine gewisse Veränderung gesehen. Was auch 66 

festzustellen ist: Descopen. Dass man Dinge, vor denen man Sorge hat, aus dem Scope des Projekts 67 

herausnimmt. Das wird interessanter, wenn sie von Steerings wirklich akzeptiert, was mich sehr 68 

wundert, weil, wenn ich die Dinge, die notwendig sind als Voraussetzung descope, nicht einmal mehr 69 

in meine Environment-Analyse reinnehme, laufe ich in ein gewisses Problem. 70 

I: Hat sich das trotzdem im Gegensatz zu früher verändert, wo, sage ich jetzt mal, Ihr dann mit einem 71 

Wasserfallmodell gearbeitet habt und zuerst mal meine Anforderungen definiert habt? 72 
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B: Nein, das würde nicht gehen. Das ist ja aus meiner Sicht, das mit dem Wasserfall versus „agil“, ist ja 73 

ein völlig künstlicher Widerspruch. Also aus meiner Sicht ist „agil“ nicht anderes wie das, was man auch 74 

früher im Projektmanagement gemacht hat: Wähle deine Schritte so groß, dass die Komplexität und 75 

das Abstraktionsvermögen, das erforderlich ist, dein Team nicht überfordert. Das heißt, jetzt nennen 76 

wir heute diese Pakete, die ich mache-. Früher hieß das vielleicht Release-Plan mit einzelnen 77 

Funktionen, die ich zur Verfügung gestellt habe. Jetzt nenne ich es halt Sprint mit einem wesentlichen 78 

Unterschied, den ich nicht verstehe. Während man früher sehr wohl sagen musste, was das Ziel ist, 79 

behauptet man jetzt im Sprint: Ich sage das gar nicht, sondern ich arbeite einfach vor mich hin. Es wird 80 

schon etwas werden. Diese Geschichte, ich-. Im Prinzip bekomme ich nur ein Budget freigegeben und 81 

keine Erwartungshaltungen, bis auf den Inhalt. Das verstehe ich nicht, wie man auf so etwas kommt. 82 

Ich sage dann immer: „Glaubt ihr, dass irgendein Vorstand euer Budget freigibt, wenn ihr nicht sagt, 83 

was ihr eigentlich erreichen wollt?“ In dem Sinne sage ich immer: Bei jedem Sprint) überlegen, was will 84 

man, wie macht man es und haben wir es erreicht? Und was ist das, Wasserfall.  85 

I: Grundsätzlich, ja.  86 

B: Viele kleine Wasserfälle, irgendwann haben wir so etwas wie einen Integrationstest, und- (I: 87 

Vielleicht halt oft auch in kleineren Scheiben?) Das habe ich vorher auch gemacht, oder? Wenn ich auf 88 

etwas aufbauen will, wenn es ein Zwischenergebnis war, war es schon gut, wenn es hinhaut, oder dass 89 

man das testet. Frage ist dann eben mit den Einsätzen, wie gehe ich mit meinen Einsatzmodellen um? 90 

Wie stelle ich die Unbedenklichkeit fest? Das große Spannungsfeld aus meiner Sicht ist, ich habe jetzt 91 

einerseits die Eigenschaften des Wasserfallmodells als Paradigmen, die ich sicherstellen muss, so 92 

Auftragsprinzip und Abnahme und Unbedenklichkeit nachweisen, bevor ich in einen Betrieb gehe. 93 

Andererseits ist es eine Aufsichtserwartung auf der Bankenseite. Und andererseits möchte ich in kleine 94 

Sprints mit möglichst wenig dessen, überspitzt formuliert, einsetzen. Wie man das löst, das ist mir 95 

unklar. Weil damit bin ich eigentlich nicht mehr auftrags-, aufsichtskonform, methodenkonform. Ich 96 

sehe aber insofern wenig Problem, als es faktisch ja sowieso als-, eigentlich nur um die ordentliche 97 

Zusammensetzung der Teams und das Herunterbrechen in Aufgaben, die man überschauen kann, 98 

geht. Damit ist es für mich, nachdem ich das so verstanden habe, kein Problem.  99 

I: Wenn Sie sich jetzt den aus Ihrer Sicht organisatorischen Prüfungsablauf zwischen klassischen und 100 

agilen Projekten hernehmen, gibt es da Unterschiede? (B: Nein.) Gab es da Unterschiede oder hat sich 101 

da irgendetwas für Sie verändert? 102 

B: Ich meine, ich brauche ja ein Projektstammdatenblatt für das Ganze, nicht für jeden Sprint. Ich 103 

brauche im Prinzip meine Features, also weiß ich nicht, meine Umsetzungsinhalte. Die sind nach wie 104 

vor so. Ich sage jetzt einmal so, wie man das dann nachher im praktischen Leben, wie klein man die 105 

Portionen macht-. Letztendlich muss ich meine Testfälle durchführen, meine Testfälle nachweisen. 106 

Also, ich habe da noch nie massive Unterschiede festgestellt, außer dass man sich an die Fahne 107 

geheftet hat, man wäre jetzt agil oder nicht. Es geht immer darum, etwas ist verschleppt worden und 108 

dann ist nachzuvollziehen, warum ist es verschleppt worden. Wie ist es in Steerings gekommen? 109 

Wurscht ist, ob es agil ist oder nicht, die Steerings hast du auch.  Vielleicht kommen da andere 110 

Schlagwörter darin vor, Sprint anstatt Arbeitspaket oder weiß ich nicht was. Und sonst ist man 111 

orientierungslos, ist man dort orientierungslos und da orientierungslos. Aus meiner Sicht ergeben sich 112 

nicht massive Unterschiede. Also, wenn ich dann ein Backlog habe, ein Testfeld und Testfeld immer 113 
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mehr Richtung Ende-. Die Dinge, die als „agil“ bezeichnet worden sind, hatten aus meiner Sicht sehr 114 

ähnliche Probleme wie die Dinge, die nicht als agil bezeichnet worden sind. Vielleicht, ich sage mal so, 115 

beim Agilen läuft aus meiner Sicht ab und zu in Gefahr, dass man aufgrund der Sprints den Blick für das 116 

Ganze ein bisschen verliert. Ich muss natürlich mit den Sprints eine gewisse Roadmap haben, man 117 

braucht immer jemanden, der den Überblick hat und das Abstraktionsvermögen für das Gesamte hat, 118 

dann irgendwie schaut, dass die Sprints hilfreich sind und unterstützend sind, um das Endergebnis zu 119 

erreichen. Es geht letztendlich nicht anders, weil, der Fachbereich hat Erwartungshaltungen, die darf 120 

ich nicht aus dem Kopf verlieren.  121 

I: Ganz kurz nur, weil Sie vorhin gesagt haben, dieses Projektblatt, was Sie zur Prüfung hernehmen. 122 

Was sind da für Daten drauf?  123 

B: Das Klassische: Ziel, Struktur, Roadmap, Ressourcen, Budget. Ja. Wie man die jeweiligen 124 

Verantwortlichen auf der Fachseite, auf der Zielseite-. Ich meine, wurscht, ob das jetzt agil oder nicht 125 

agil nennt, dann ist es halt das Team und nicht das Projekt oder Programm. Die Matrix-Strukturen sind 126 

ja die gleichen. Ein agiles Team, die kommen aus gewissen Gebieten, unterstehen jetzt dem, weiß ich 127 

nicht, Scrum Master. Früher hat man den Programmmanager genannt oder Projektmanager genannt 128 

für die Zeit des Projekts. Und dann, wenn sie fertig sind, gehen sie wieder in ihre-, haben sie nunmehr 129 

einen Chef, nämlich den Linienchef oder wieder einen neuen Projektchef im Sinne von einer Matrix-130 

Organisation. Also, in dem Sinn-. Und örtliche Nähe, Zusammensitzen, auch das wird in Projekten 131 

schon gefordert, gewünscht, getan.  132 

I: Wenn Sie sich auch noch einmal trotzdem klassisch und agil von der Dokumentation her, hat sich da 133 

etwas geändert aus Ihrer Sicht, für die Revision relevant? (20 Sek.) 134 

B: Ich glaube, vielleicht, wenn man früher in Halbjahreszyklen gedacht hat und größere 135 

Anforderungsdokumente hatte, hat sich dies geändert, indem ich da eben kleinere Dokumente für die 136 

Sprints habe, Use-Cases oder so heißen die glaube ich (I: Genau), die du dann gesammelt darstellen 137 

musst. Wir haben dann aus Compliance-Überlegungen dann etwas, was derzeit in der Überarbeitung 138 

ist, aber nach wie vor so existiert: Information Security Dokument, wo einerseits Datenfluss-, 139 

Datenschutzaspekte, Logging, Nachvollziehbarkeit und diese Dinge beschrieben werden. Und dies ist 140 

dann im Prinzip oft eine der wenigen geschlossenen Dokumentationen des Gesamtssystems. Das ist 141 

so etwas Ähnliches wie Architektur mit der Grundüberlegung, was ist-, aus welchen Gründen bin ich 142 

mir nicht sicher, und nachvollziehbar und die Erwartung dann ist. Ja, sonst, ja.  143 

I: Gut. Dann schauen wir uns vielleicht ein bisschen mehr die methodischen Kompetenzen an. Sind die 144 

methodischen Prüfungen-. Durch den Einfluss agiler Projekte, sie haben es vorher schon kurz gemeint, 145 

hat sich aus Ihrer Sicht nicht viel geändert. Wenn als Unternehmensumfeld jetzt hier-, wird sich da der 146 

Verlauf zwischen klassischen und agil getan? Wird jetzt Großteiles agil gearbeitet oder gibt es noch 147 

ganz normal klassisch wasserfallmäßig Projekte organisiert? 148 

B: Wir haben, würde ich sagen, beides.  149 

I: Gibt es irgendwie eine Tendenz? Hat sich das verändert seit irgendeinem Zeitpunkt, wo man stärker 150 

in Richtung-? 151 
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B: Man will natürlich stärker in Richtung agil gehen. Persönlich habe ich aber das Gefühl, dass man bei 152 

größeren Dingen-. Also, ich würde sagen, es ist eher eine Kaskade. Man macht im Prinzip-, hat man die 153 

Projektprogrammstrukturen als Rahmen, in dem das stattfindet. Und die einzelnen Projekte, also dort, 154 

wo die einzelnen Umsetzungsinhalte gemacht werden, die versucht man verstärkt agil zu machen. Das 155 

würde ich so sehen. Kleinere Projekte versucht man agil zu machen. Da muss man immer verdammt 156 

aufpassen, dass ich Verantwortliche habe und dass sich nicht jeder auf den anderen verlässt. Das heißt, 157 

habe ich jetzt kleinere, was ich nicht, Integrationen oder Auswertungen oder Integrationen von 158 

zugekauften Systeme, die ich integriere, dann versucht man das natürlich agil zu tun. Da sind die 159 

Zielsetzungen relativ klein. Wichtig dabei, sage ich immer, dass es einen gibt, der dafür sorgt, dass der 160 

Fortschritt da in die Richtung gewährleistet ist, die der Auftraggeber möchte.  161 

I: Gut und die Grundkenntnisse, die Sie da auch aufgrund Ihrer PMA Level 2 Zertifizierung und aus dem 162 

klassischen Projektmanagement, wie helfen die heute bei der Prüfung von agilen Projekten weiter? 163 

(17 Sek.) 164 

B: Das ist schwierig. Ich sage mal so, mir hilft hauptsächlich weiter die praktische Erfahrung aus der 165 

eigenen Programm- und Projektleitungstätigkeit, in dem Sinne, dass ich persönlich ein starker 166 

Verfechter des konstruktiven Konflikts im Zuge des Projektmanagements bin. Das ist beim agilen das 167 

Gleiche wie beim-. Wie viel muss ich verändern, um meine Fortschritte in den Projekten zu erreichen? 168 

Wie viel Veränderung kann ich dem Betrieb zutrauen, damit er noch einigermaßen stabil ist? Das haben 169 

wir jetzt einerseits bei dem Punkt-. Ja, und die Veränderungen erarbeite ich, beschreibe ich mit dem 170 

für den Betrieb Verantwortlichen. Da sind wir jetzt irgendwie wieder bei den agilen Teams, die 171 

Betriebsverantwortung und so weiter haben und dann verhandele ich dann nachher aus. Ob ich das 172 

jetzt in kleineren Paketen wie in Sprints mache oder einmal skizziere, wo ich hin will und das dann in 173 

mehreren Sprints mache, das ist dann-. Und genau dieses Beschreiben, was will ich jetzt eigentlich tun? 174 

Wie werde ich es tun? Mit wem werde ich es tun? Und habe ich das erreicht? Das ist aus meiner Sicht-175 

. Das ist der Punkt, wo ich dann immer sage:“ Nein wir machen das ganz anders. Wir machen nicht 176 

projekttechnisch Wasserfall. Wir machen agil.“ Dann sage ich immer: „Du überlegst Dir aber schon, 177 

was Du willst und wie Du es machst und ob Du es erreicht hast.“ Das ist ein klarer Wasserfall, das tut 178 

mir leid. Da gibt es praktisch nie einen Widerspruch. Also in dem Sinn ist für mich der wesentliche 179 

Unterschied beim Agilen nur: Überlege dir die Größe der Pakete und überlege dir, ob du deine Teams 180 

nicht mit der Komplexität überforderst. In dem Sinn, ja, ist das eine wesentliche Grundvoraussetzung 181 

und ich glaube, dass es für ein agiles Team oder für einen Scrum Master eine gute Erfahrung ist, diesen 182 

Blick über die Gesamtphase eines Projekts einmal erlebt zu haben und durchgemacht zu haben. Um 183 

einigermaßen sicher zu sein, dass ich die Sprints dann einem Gesamtziel unterordne und es dann nicht 184 

verläuft. Meine große Sorge aus der Vergangenheit ist immer: Wenn ich nicht weiß, wo ich hinwill, 185 

dann ist die Gefahr, dass ich eine falsche Architektur wähle, extrem groß. Jetzt kann ich natürlich den 186 

Umbau einer Architektur, damit ich die ferneren Ziele erreiche, als einen Lernprozess sehen. Aber 187 

vielleicht kann ich es auch ein wenig vermeiden, indem ich mir schon vorher ein bisschen überlege, wo 188 

wird der Hase hinlaufen. In dem Sinn ist also genau das, das Wissen zu schauen, hat man die Visionen, 189 

wo man hinwill, hat man das berücksichtigen können oder hat man es einfach mal angegangen? Was 190 

ja eigentlich so die naive Formulierung vom Agilen ist: „Ich fange einmal an.“ Also ich arbeite böse 191 

formuliert in Prototypen. Und eben dieses für das Gesamtziel zu denken, dass ist, glaube ich, etwas 192 

was für eine Projekttätigkeit sehr nützlich ist. Auch für das Prüfen kann man dann gleich schauen: ist 193 
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das ausreichend definiert gewesen? War das klar von vorneherein? Hat das der Auftraggeber 194 

hineingefordert? Hat er darauf Rücksicht-, geschaut, dass das nicht vergessen wird?  195 

I: Und sind diese Projektmanagement-Kenntnisse aus dem klassischen Projektmanagement dann auch 196 

ausreichend für die agilen Prüfungen oder bedarf es da weiterer fachlicher oder methodischer 197 

Kenntnisse für die Prüfung von agilem Projektmanagement? Und wenn ja, welche und warum? 198 

B: Wir hatten keinen Bedarf bisher uns ausgesprochen intensiv mit der agilen Philosophie über den 199 

grundsätzlichen Bedarf. Also ich habe mir das-. Meine Informationen habe ich mir immer geholt aus 200 

Konferenzen, wo man mit Experten geredet hat, und versucht hat, die Unterschiede rauszuhalten. Das 201 

war für mich der Weg des Zugangs. Und ich kenne halt Leute, die Scrum Master sind, die dann erklären, 202 

wie das Ganze sein soll. Und auf die Frage nach dem wesentlichen Unterschied gibt es meistens ein 203 

Achselzucken. Ja, es ist-, ja, mir kommt es so vor. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht ein 204 

Ausreißer bei den Interviews.  205 

I: Nein, alles gut. Von den Projektmanagement-Grundkenntnissen, wenn Sie es für die Prüfung noch 206 

einmal denken von agilen Projekten oder generell, würden Sie da irgendetwas als besonders relevant 207 

hervorstreichen?  208 

B: Also, ich hätte gesagt, ein Projekt, zwei Projekte erfolgreich durchgeführt zu haben, ist-. Ich meine, 209 

eine wesentliche Qualifikation für Prüfungen ist, realitätsnahe die Dinge zu sehen. Ich kann mich nur 210 

in die Situation des Geprüften versetzen oder seine Sachzwänge verstehen oder seine Beweggründe 211 

verstehen, wenn ich das selber mal durchlitten habe. In dem Sinne hat einmal jeder, der eine IT-212 

Ausbildung hat, mal einen Projektmanagement-Teil theoretisch gemacht. Jeder hat wohl irgendwie 213 

kleinere oder größere Projekte gemacht, ja. Die Frage war, was man jetzt für eine Ausbildung braucht, 214 

oder? 215 

I: Nein, grundsätzlich für die Grundkenntnisse und Relevanz.  216 

B: Deswegen muss man das Rüstzeug haben.  217 

I: Sprich, hauptsächlich einmal grundsätzliche Erfahrungen oder Basisausbildungen im Bereich IT und 218 

Projektmanagement. 219 

B: Und dann haben wir natürlich Policies, in denen beschrieben wird, was wir von Projekten erwarten, 220 

die aber natürlich jetzt auch wieder nichts Besonderes sagen, sondern auch wieder das, was 221 

Projektmanagementdisziplin ist, wiederspiegeln. 222 

I: Wenn wir uns kurz fokussieren auf die Prüfung, auf die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von 223 

Projekten, welchen Stellenwert hat die? Einmal im generellen.  224 

B: Wir haben-, unser Modell sieht vor, ich sage mal, das ist vielleicht relativ nahe am agil. Wir haben in 225 

der Regel als Rahmenbedingungen in dem Dreieck, in dem Budget und Zeitrahmen festgelegt, und die 226 

Variable ist im hohen Maße der Inhalt. Das heißt, man versucht möglichst viel von den Inhalten, die 227 

man sich vorgenommen hat, umzusetzen. Hat man das umgesetzt und beendet, ist die Frage nach der 228 

Wirtschaftlichkeit, ob man die Budgets eingehalten hat, zweitrangig. Erreicht man innerhalb-, mit 229 
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gewissen Terminverzügen und so weiter, die Inhalte nicht, dann stellt sich die Frage nach der 230 

Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ja, die Wirtschaftlichkeit ist vorweg wichtig, weil es eine Business-Case-231 

Berechnung gibt. Die Wirtschaftlichkeit ist dann, wenn ich umgesetzt habe, schon im Zuge des 232 

Abschlussberichts wichtig. Aber, da ist dann stärker im Vordergrund, was wurde erreicht und was 233 

wurde nicht erreicht.  234 

I: Hat sich da irgendetwas im Vergleich zu-, der Stellenwert im Vergleich zu agilen Bereichen verändert 235 

aufgrund der Flexibilität oder-? 236 

B: Ich würde sagen, die Hauptbeweggründe sind eher erreiche ich es oder erreiche ich es nicht oder 237 

erreiche ich wenigstens einen Teil davon. Und daher erhofft man sich von den Agilen, dass man halt, 238 

wenn man in der Mitte stecken bleibt, doch Ergebnisse hat, mit denen ich fertig wurde. Wo halt der 239 

wesentliche Unterschied ist zu vernünftigen Arbeitspaketdefintionen, erschließt sich mir nicht. Es ist 240 

eine reine Frage der Formulierung, hätte ich gesagt. 241 

I: Gut, dann wechseln wir jetzt zum letzten Sektor zu den persönlichen Kompetenzen. In genereller 242 

Sicht basieren agile Projekte laut Theorie auf Kommunikation, auf Vertrauen, auf Selbstorganisation, 243 

verstärkter Kooperation, was Sie vorher auch genannt haben. Ich gebe Ihnen jetzt ganz kurz das 244 

Qualifikationsmodell der Internen Revision. (B: Interessant.) Da ist ein Sektor besonders 245 

hervorgehoben und zwar der Sektor der Persönlichkeit, der persönlichen Kompetenzen. Werfen Sie 246 

vielleicht einmal einen kurzen Blick darauf, dass Sie sich einen Eindruck machen können. (7 Sek.) 247 

Vielleicht markieren Sie sich einmal, welche aus Ihrer Sicht relevanten Kompetenzen für die Prüfung 248 

von agilen Projekten vielleicht entsprechend relevant sind. (38 Sek.) Sie haben jetzt die 249 

Kommunikationsstärke, das Change-Management, das Konfliktmanagement und die Ethik als 250 

besonders relevant hervorgehoben. Würde gerne Punkt zu Punkt durchgehen, warum.  251 

B: Kommunikationsstärke muss ich herausbekommen, was hat sich abgespielt, um was geht es? Da 252 

haben wir ja oft das Problem, dass man hier zu einer gemeinsamen Diskussion in der Erhebung das 253 

Verständnis schärft: Was ist eigentlich vorgefallen? Weil, es ist ja ein gemeinsamer Analyseprozess und 254 

dann wird es dann beiden klarer. Das Change-Management hatte ich jetzt wegen der Methodik. Wir 255 

reden da über Change. Konfliktmanagement, weil man ja vermeiden muss, dass die-. Wir wollen ja 256 

gemeinsam etwas erlernen und Schlussfolgerungen ziehen und nicht beschuldigen. Wie kriege ich das 257 

hin, dass das als konstruktiv und hilfreich interpretiert wird? Ethik ist für mich immer wichtig, weil nur 258 

so erreicht man gewisse Glaubwürdigkeit und eine Vertrauensbasis, indem man eben versucht 259 

ausgewogen die Dinge zu betrachten.  260 

I: Gut. Die angeführten, die in dem Kompetenzrad sind, sind die aus Ihrer Sicht ausreichend oder 261 

würden Sie welche ergänzen? Wenn ja, weshalb? 262 

B: Ja. Wie vorher auch schon-. Ich würde die persönliche Erfahrung im Prüffeld-, wie ich gesagt habe, 263 

selber einmal Projektmanagement durchlitten zu haben, um einschätzen zu können, ob das jetzt 264 

typisch oder untypisch ist.  265 

I: Sehen Sie einen Unterschied in der Relevanz von den Bereichen, die Sie uns auch markiert haben, 266 

zwischen agilen und klassischen Projekten? 267 
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B: Nein, ich sehe keinen. 268 

I: Okay. Und wenn Sie an die Zusammenarbeit im Rahmen von agilen Projektprüfungen mit dem 269 

Projektverantwortlichen denken, sind Ihnen da irgendwelche Veränderungen in der Vergangenheit 270 

aufgefallen? 271 

B: Ja. Man braucht eine gewisse Zeit, bis verstanden wird, es reicht nicht zu sagen, ich bin agil 272 

unterwegs und da brauche ich nicht wissen, was ich vorhabe. Entschuldige, du hast ein Ziel, du hast 273 

deine Use-Cases, die müssen zusammenpassen. Das wird dann relativ rasch verstanden, das gibt ja 274 

meistens etwas. Also, es ist der Unterschied einmal, dass die Leute meinen, die Agilität entbindet sie 275 

von dem Big Picture. Das ist das Einzige, aber das gibt sich eh rasch. Weil im Wesentlichen hat man 276 

dann wieder seine Testfalldatenbank und man hat seine Funktionsbeschreibung, seine Projekthistorie, 277 

was hat man alles erreicht an Sprints, Arbeitspaketen, wie immer man das nennt. Für mich ist das nur 278 

ein erster-, man hat einen zusätzlichen Eisbrecher. 279 

I: Okay, gut. Dann sind wir eigentlich auch schon beim Abschluss angekommen. Abschließende Frage: 280 

Gibt es im Zusammenhang mit dem heutigen Thema irgendetwas, das aus Ihrer Sicht noch wichtig ist 281 

und das Sie gerne erwähnen würden? 282 

B: Ich war, wie ich mich-. Ich habe vor zwei Jahren versucht rauszubekommen, was, nachdem es für 283 

mich nicht wirklich offensichtlich war, was verbirgt sich hinter DevOps und was verbirgt sich unter agil? 284 

Habe das dann auf einer Konferenz getan und da waren dann unsere Agilitätsmananger von der IT-285 

Tochter dabei und haben da alles gut begleitet, wo es darum gegangen ist. Und irgendwie die normalen 286 

managementmäßigen und sozialen Erkenntnisse-, vergisst niemand, den du als Stakeholder fragst: Setz 287 

dein Ziel so zusammen, dass du möglichst alle Aspekte abgedeckt hast. Das ist ein alter Hut. Wir 288 

brauchen nicht permanent die Pendel hin- und herschwingen und einmal überspezialisieren. Am Ende 289 

von Basel Zwei hat mir der Geschäftsführer eine Frage gestellt, die ich damals nicht interpretieren 290 

konnte. Und jetzt führe ich das Ding in den Betrieb über. Ich habe mir gedacht, was meint er. Ich habe 291 

erst Jahre später verstanden – das war ungefähr 2003, 2004 – habe erst Jahre später verstanden, das 292 

man Ende der 90er die Dinge gewisse Dinge aufgesplittet hat, in Betrieb und Entwicklung. Und ich habe 293 

das eben im konstruktiven Konflikt mit der Linie gemacht. Ja, wir hatten Teams, die das entwickelt 294 

haben, die waren aber im Linienteam mit den Leuten, die das betrieben haben. Und warum machen 295 

wir es uns immer so kompliziert, indem wir da entweder Dinge trennen und die dann künstlich zu 296 

Trennungsschmerzen führen und zur Reintegration bedürfen. Und warum erfinden wir neue Wörter 297 

für alte Inhalte, wo ich dann nur mehr Eis brechen muss um im klar zu machen: Du musst wissen, was 298 

du erreichen willst. 299 

I: Super. (B: Danke sehr.) Ich bedanke mich auch offiziell für die Zeit. Beende jetzt hiermit mal die 300 

Aufnahme.301 
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Transkript des Interviews  1 

zwischen 2 

Ing. Patrick Weisz und Expertin 3 (Exp_3) 3 

am 01. April 2019 im Unternehmenssitz der FFG Österreich, Sensengasse 1, 1090 Wien 4 

 5 

I: Gut, dann würde ich damit gerne einmal anfangen, dass Sie mir mal Ihren Namen nennen, Ihre 6 

Organisation, die Funktion, die Sie Inne haben. Einmal ganz kurz vorstellen. 7 

K: Regina Korntner, Österreichische Förderungsgesellschaft, Leitung Interne Revision & 8 

Qualitätsmanagement. 9 

I: Danke. Können Sie mir ganz kurz die wichtigsten Punkte aus Ihrem Aufgabengebiet nennen? 10 

K: Also Interne Audits ist eh ganz klar. Wir machen im Auftrag der Geschäftsführung und des 11 

Prüfausschusses, etliche Audits pro Jahr. Unterschiedliche Typen. Wir beraten die KollegInnen 12 

natürlich auch und machen die entsprechende Maßnahmenverfolgen. Das ist das Standardgeschäft 13 

eines Internen Auditors. Was dazu kommt, ist noch nicht so Standardgeschäft, sprich dass wir 14 

externe Audits begleiten. Wir werden ja auch vom Rechnungshof geprüft und wenn die Kolleginnen 15 

und Kollegen von einer Prüfung betroffen sind, sind oft wir jene die auch die Letztverantwortung 16 

tragen und auch bei einer Prüfung sozusagen die Kontaktstelle für den Rechnungshof darstellen. Und 17 

dann natürlich der ganze Packen Qualitätsmanagement, wo die Hauptelemente 18 

Prozessmanagement, Projektportfoliomanagement sind und dann gibt es noch angehängt ein paar 19 

Verantwortlichkeiten, die sich aus dem Titel der Stabstelle nicht erschließen. Wir sind für das Intranet 20 

der FFG verantwortlich, aber eine Kollegin von mir ist auch Informationssicherheitsmanagerin. Das 21 

birgt natürlich auch die Komplexität, dass das Audit Universum das wir haben in manchen Fällen 22 

einfach eingeschränkt ist, da wir befangen sind. Aber wir haben das ganz gut gelöst. 23 

I: Im Zusammenhang auch mit meinem Forschungsprojekt würde ich auch auf die Aspekte des agilen 24 

Projektmanagements eingehen und behandeln. Wenn ich fragen darf, welche Kenntnisse haben Sie 25 

sich im Bereich Projektmanagement bereits angeeignet und wie kommen die in Ihrem Prüfungsalltag 26 

zum Tragen? 27 

K: Also wir selbst in der Stabstelle Qualitätsmanagement & Interne Audits haben gute Erfahrung mit 28 

Projektmanagement, wir leiten auch selbst Projekte. Wir haben auch schon agile Projekte geleitet, 29 

agil gemanagete Projekte. Wir haben jetzt grade eines der größten Projekte der FFG, welches agil mit 30 

Scrum Methodik abgewickelt wird. Da bin ich Projektauftraggeberin. Das ist uns also ein durchaus 31 

vertrautes Thema. Bei den Prüfungen selbst, trifft uns das noch nicht besonders stark, weil unser 32 

Augenmerk ist das operative Geschäft der FFG zu prüfen. Das heißt die Abwicklung von 33 

Förderprogrammen beispielsweise und das wird nicht als agiles Projekt gemanaged. Es könnte uns 34 

aber in der Zukunft durchaus mal begegnen, dass wir gefordert sind ein agil abgewickeltes Projekt 35 

der FFG zu prüfen. Bisher ist es in der Form noch nicht passiert. 36 

I: Wie sind diese Projekte dann organisiert, wenn sie nicht agil sind? 37 

K: Klassisch, Wasserfall. (I: Wasserfall. Alles klar) Oder meinen Sie jetzt die Programme? (I: Nein eher 38 

die Methodik). Dass wenn Projekt sag, mein ich ein internes Verbesserungsprojekt der FFG oder das 39 

Implementieren eines neuen Geschäftsfeldes. Das ist halt nicht das Standardgeschäft und wir prüfen 40 

stark das Standardgeschäft als Interne Auditoren. 41 
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I: OK, gut. Dann würde ich gerne zum nächsten Part kommen und würde Sie gerne zu Ihrer 42 

Einschätzung zu der Veränderung im Projektmanagement bitten. Mit welchen Herausforderungen 43 

sind sie generell bei der Prüfung von Projekten konfrontiert? 44 

K: Ehm-, so. Jetzt muss ich ein wenig extrapolieren, denn wir prüfen ja standardmäßig nicht Projekte 45 

aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Wenn man Projekte prüft ist man natürlich auf eine gute 46 

Dokumentation angewiesen. Insbesondere auch was waren denn die tatsächlichen Projektinhalte 47 

und Projektziele – was wurde denn beauftragt. Ich merk das, da wir ja auch das 48 

Projektportfoliomanagement in der FFG abwickeln, jetzt nicht als Interne Auditorin aber als 49 

Qualitätsmanagerin. Ich merk, dass es durchaus dann ungeahnte Interpretationsmöglichkeiten 50 

bietet, ja, wenn man da nicht aufpasst ist etwas was einem zum Zeitpunkt des Projektauftrags recht 51 

klar erschien, nach zwei bis drei Jahren, ist das noch Teil des Projekts bzw. muss das noch geliefert 52 

werden. Das heißt eine saubere Definition der Projektziele, der Deliverables und des Projektauftrags 53 

erscheint mir als sehr wichtig, sonst habe ich nachher die Herausforderung, dass ich nicht weiß, 54 

wogegen ich prüfe. Und das andere ist, wenn ich nicht weiß wogegen ich im Projekt prüfe, ist die 55 

Situation ja nicht so, dass ich hier einen Ist habe und da einen Soll und einfach einen Vergleich 56 

durchführe. Das geht bei Prozessen, wir prüfen Prozesse, ja-? Da gibt es einen definierten Prozess 57 

und der ist einzuhalten und gegen den prüfe ich und da kann ich sehr leicht entscheiden richtig oder 58 

falsch. Ein Projekt ist immer etwas Einmaliges, wogegen prüfe ich denn genau? Also jetzt hatten wir 59 

gerade eine Orientierung ist der Projektauftrag, das ist etwas wogegen ich prüfen kann. Aber was 60 

alles gibt mir denn den Vergleich, wie das wirklich sein sollte? Das heißt, Projektauftrag ist ein 61 

Thema, was war das Budget ist ein Thema, sind die Ressourcen sozusagen eingehalten wurden bzw. 62 

hat man entsprechend formal sich auch entsprechend der höheren Ressourcen verpflichtet, die 63 

Qualität der Deliverables ist das immer gut genug definiert, dass ich sagen kann ja die Abnahme ist 64 

gerechtfertigt? Oder auch, Projekte leben ja. Ich muss zulassen, dass sich ein Projekt wandelt. Wie 65 

wurde denn entschieden, dass man jetzt eine andere Strategie fährt oder ein anderes Ziel verfolgt? 66 

Wie hat man genau diesen Wandel beurteilt und wer hat es beurteilt und wer hat schlussendlich 67 

entschieden? Also das ist durchaus eine Herausforderung für mich ist, ja- ich glaub, das wäre die 68 

größte Herausforderung: Wo genau-, wo gegen prüfe ich? Auch die Qualität des 69 

Projektmanagements, ja-, geht das jetzt nach Lehrbuch oder wie pragmatisch sind wir da? Man kann 70 

ja auch das Scrum, wenn ich agiles Projektmanagement hernimm‘ – ich kenn ein bisschen so wie das 71 

laut Lehrbuch laufen soll also, ich glaube nicht, dass so viele Firmen in der Form machen. Da werden 72 

Elemente herausgegriffen, die man wahrscheinlich ganz gut macht aber ich bezweifle, dass das alles 73 

noch State-of-the-Art lauft. Auch weil gerade beim agilen Projektmanagement existieren in den 74 

Köpfen ganz unterschiedliche Dinge und Interpretationen, was das jetzt bedeutet und das ist ja 75 

manchmal wild. Also so, das ist ja eigentlich ein formal sehr strenges Regime, wenn ich an Scrum 76 

denken, und das passt so gar nicht dazu, was Leute, die jetzt da nicht so tief drinnen sind im Kopf 77 

damit assoziieren, wenn man sagt agiles Projektmanagement. Weil was assoziiert wird damit: „Ach 78 

ich kann da immer ganz flexibel quasi auf Tagesebene entscheiden wie ich tue, und einen Plan 79 

brauche ich auch nicht. Es wird sich dann schon herausstellen, wo wir landen.“ Das ist zumindest 80 

meine Erfahrung das hat halt mit dem, wie es tatsächlich laufen sollte Garnichts zu tun. Das hat 81 

Ansätze davon aber, das ist durchaus herausfordernd. 82 

I: Sie haben es auch gerade schon angesprochen: Projekte leben und es gibt einen Wandel in 83 

Projekten. Wenn man sich nun Projektmanagementmethoden ansieht, wie hat sich aus Ihrer Sicht 84 

der Einsatz der Projektmanagementmethoden in den vergangenen 10 Jahren verändert? 85 
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K: Naja, vor 10 Jahren war beispielsweise agiles Projektmanagement ja, ja-, das war schon ein Thema. 86 

Ich behaupte aber es war vor allem in IT-lastigen Unternehmen ein Thema, aber so in Standardfirmen 87 

eher nicht - und das ist jetzt eines der Hauptthemen. Wir bieten zum Beispiel heuer hier eine 88 

Inhouse-Schulung für Projektmanagement an und das wird eine Schulung im agilen 89 

Projektmanagement sein, nicht im klassischen. Also da ist durchaus ein Wandel passiert. 90 

I: Haben Sie irgendeine Begründung dafür, für diesen Wandel? 91 

K: Naja, ich glaube man hat schon erkannt, dass für bestimmte Projektinhalte das klassische Modell 92 

nicht so gut funktioniert. Das ist das eine, aber eines der Hauptthemen – also da brauche ich nur in 93 

meine Organisation schauen und das gilt ja für viele Dienstleister – ist die Digitalisierung. Ich mein, es 94 

gibt ja quasi kein internes Projekt mehr, wo nicht irgendwo die IT ins Spiel kommt. Ich kann mir 95 

wenig vorstellen, wo das so ist. Und sobald die IT ins Spiel kommt habe ich erstens Leute, die das 96 

bisschen agiler betrachten – Projektmanagement – und wo die Methode auch für die entwickelt 97 

wurde und für die macht es auch Sinn. Das wären meine Erklärungsmodelle: nicht alles eignet sich 98 

klassisch und die IT spielt immer eine-, also Digitalisierung, das ist jetzt der moderne Begriff der in 99 

diesem Zusammenhang dauernd fällt, die spielt dem zu. 100 

I: Betrachtend jetzt auf den organisatorischen Prüfungsablauf: hat sich hier aus Sicht der Internen 101 

Revision zwischen klassischen und agilen Projekten verändert und wenn ja, inwiefern? 102 

K: Das kann ich nicht beantworten, defacto. Weil dafür haben wir zu wenig Projekte, also zu wenige 103 

Prüfungen die Projekte prüfen. 104 

I: Folgefrage trotzdem darauf: Welche Problemstellung würden Sie als Revisorin bei der Prüfung von 105 

agilen Projekten sehen und warum? 106 

K: Ich stell mir ja die Prüfung von einem agilen Projekt nicht so viel schwieriger vor, als von einem 107 

klassischen. Man hat sehr klar, also-, wenn man jetzt einmal von Scrum ausgeht, dass ist das was ich 108 

kenne an Methode, da gibt es ja ein sehr strenges Regime wie das abzuwickeln ist, das heißt da weiß 109 

ich mal gegen was ich prüfe. Und dann habe ich ja auch sehr formalistisch definiert, was ist in meiner 110 

ToDo-Liste, in meinem Backlog. Wie kommt das dann in den jeweiligen Sprint, wie wird der Sprint 111 

wieder abgearbeitet, also-, ich finds-, ehrlich gesagt ich stell mir es fast einfacher vor ein agiles 112 

Projekt zu prüfen, als ein klassisches. (I: Weil?) Weil ich so einen streng formalen Ablauf definiert 113 

hab. Ich mein-, ja beim klassischen habe ich auch ich definiert mir halt einen Projektstrukturplan und 114 

definier Arbeitspakete und Deliverables, aber dann bin ich doch manchmal in einer Welt wo halt ein 115 

Arbeitspaket 5 Monate dauert, ja-, und man prüft im Monat 4 und man erzählt einem, dass machen 116 

sie jetzt schon alles-. Also da habe ich viel mehr, was ich-, worüber ich diskutiere wann ist denn das 117 

nun fällig, wann wäre denn das-, wann hätte das denn da sein sollen. Das kann ich immer nur, wenn 118 

das schon abgeschlossen ist das Projekt, oder sehr weit gegen Ende ist, weil sonst – bis auf die 119 

Meilensteine – aber da gibt es halt dann ein paar fixe Elemente, wie klassische Meilensteine die 120 

erreicht sein müssen oder Arbeitspakete, die abgeschlossen sein müssen aber da kann es mir auch 121 

passieren, dass ich halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt prüfe und es ist zu wenig da oder es ist eh 122 

alles da, aber es ist anders gemacht worden als geplant. Beim agilen kann ich eigentlich jederzeit 123 

prüfen und sehr präzise sagen, die sind im Plan und wenn sie nicht im Plan sind, dann haben sie 124 

entsprechend schon Anpassungen vorgenommen. Da habe ich durch die kurze Zeit des Sprints, der 125 

sagen wir einmal alle zwei Wochen- oder eine Dauer von zwei Wochen hat, glaube ich fast, dass das 126 

leichter ist. 127 

I: Und was würden Sie in dem Fall als Plan sehen, bei den agilen Projekten? 128 
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K: Aufjedenfall den Backlog, wo das Gesamtpaket drinnen ist. Und das jeweilige Paket für den Sprint 129 

und die jeweiligen Pakete sind ja bekannt, auch für den Vorgänger Sprints und dann kann man ja 130 

auch schauen-, eigentlich muss man dann ja auch schauen wie ist der Sprint befüllt worden und 131 

haben sie beispielsweise entsprechend gemonitort, was sie denn schaffen pro Sprint und 132 

entsprechend auch angepasst und auch ihre Projektdauer nach hinten verkürzt und verlängert – je 133 

nach Leistungsfähigkeit – und ihr Budget entsprechend auch angepasst. Weil, das ist ja nicht fix: 134 

Wann genau endet das Projekt und was genau kostet es, sondern das muss leben und das kann man 135 

schön prüfen: lebt das, tun sie das so? Und das wesentliche ist jetzt, im Unterschied zum klassischen 136 

habe ich nicht das Meilensteinthema oder irgendwelche langen Arbeitspakete sind dann 137 

abgearbeitet, aber ich hab ein Projektziel und defacto müsste ich ja jederzeit was funktionsfähiges 138 

liefern können. Ich mein, das weiß ich schon, dass das ein wenig naiv ist; das funktioniert in der 139 

Form- 140 

I: Ein Klassiker ist immer das Dreieck bei Projekten: Zeit, Kosten, Inhalt, in dem man sich ja auch 141 

bewegt. Wir kommen nachher noch zum Bereich Kosten und Prüfung der Wirtschaftlichkeit, daher 142 

würde ich das für den Punkt auch lassen und würde nun den Fokus auf die methodischen 143 

Kompetenzen richten und da Ihre Einschätzung gerne erhalten. Wenn Sie sich nochmal den 144 

gesamten Bereich Interne Revision hernehmen, welchen Stellenwert haben Projekte in Ihrem Alltag? 145 

K: Also im internen Revisionsalltag haben sie derzeit einen sehr geringen Stellenwert, weil wir 146 

prozessorientiert prüfen. Das heißt, wir prüfen Prozesse vorrangig. 147 

I: Folglich hat sich dann die methodische Prüfung durch den Einfluss der agilen Projekte in Ihrem 148 

Unternehmensumfeld verändert? 149 

K: Nein, das hat noch keine Auswirkung darauf. Es wäre anders, würden beispielsweise in der FFG für 150 

die Abwicklung von Programmen Projektmanagementmethoden angewandt. Nachdem das nicht der 151 

Fall ist, prüfe ich da eben nicht Projekte. 152 

I: Ok. Wenn Sie aber trotzdem an die Grundkenntnisse, die Sie aus dem klassischen 153 

Projektmanagement denken, wie glauben Sie würden Ihnen die helfen bei der Prüfung von agilen 154 

Projekten? 155 

K: Ich kann es jetzt nur oberflächlich beantworten. Egal ob agil oder klassisch, was ich für eine 156 

Prüfung brauche ist ein Projektmanagement-Knowhow: wie managed man Projekte und was ist da 157 

nun State-of-the-Art, weil das ist das wogegen ich prüfen kann als ein Element. 158 

I: Das heißt Sie würden grundsätzlich sagen, die jeweiligen Projektmanagementkenntnisse für die 159 

jeweiligen Methode? 160 

K: Ja, die sollte da sein. 161 

I: Gibt es irgendwelche Kenntnisse von dem Projektmanagementumfeld, die Sie sich als besonders 162 

relevant vorstellen könnten für die Prüfung? Die man eventuell auch besonders braucht? 163 

K: Was ist als besonders finden würde, muss ich nun sagen-, ist die Risikobetrachtung. Wurde im 164 

Projekt schon zu Projektbeginn beim Kick-Off, wann auch immer, ein sauberes-, eine saubere 165 

Risikoanalyse gemacht? Wurden entsprechende Maßnahmen gesetzt, um die Risiken zu minimieren? 166 

Wie hat das funktioniert? Das wäre natürlich ein Schwerpunkt, den ich bei der Prüfung setzen würde. 167 

I: Gut. (K: Und-) Ja? (K: Nein, passt schon.) Ich wollte Sie nicht unterbrechen. 168 



 

115 

I: Bei solchen Prüfungen: Welchen Stellenwert hat die Bewertung der Wirtschaftlichkeit bei solchen 169 

Projekten? 170 

K: Welchen Stellenwert hätte das? Ja, es ist ein Element. Das ist halt eine Frage, wenn eine 171 

Organisation praktisch alles was sie tut in Projekten abwickelt und entscheidet auch dieses Projekt 172 

machen wir, dieses machen wir nicht und da habe ich auch Wirtschaftlichkeitsaspekte, wenn ich 173 

vielleicht auch im freien Markt tätig bin, dann können diese die Frage ganz anders beantworten, als 174 

ich jetzt. Bei uns ist der Aspekt der Wirtschaftlichkeit eher dergestalt, dass man sich sagen muss, ich 175 

mache jetzt da ein Optimierungsprojekt und das wird uns das und das kosten, aber langfristig spare 176 

ich mir damit was ein. Also, wie ist diese Kosten/Nutzenbilanz und ist das Projekt, das Geld, das wir 177 

investieren wert, weil sie es uns dann sozusagen Umweg technisch wiederbringt. Das ist aber etwas 178 

auch, was ganz zum Projektbeginn zu entscheiden ist. Und dann ist die Frage, wie gut habe ich 179 

geschätzt? Stimmt die Bilanz auch im Laufe des Projektfortschritts noch oder musste man die 180 

Budgets entsprechend erhöhen, weil man sich da doch verkalkuliert hat und ob man sich da 181 

irgendwann noch die Frage stellen können, machen wir das oder machen wir das nicht oder haben 182 

wir schon zu viel investiert? 183 

I: Vor allem aber auch im Thema der Projekte selber, klassisch im Wasserfall wird definiert was man 184 

haben möchte, definiert Arbeitspakete, es wird geschätzt und ein entsprechendes Budget eingeholt – 185 

das mache ich bei agilen Projekten ident. Die Frage ist die Genauigkeit der Definition der 186 

Anforderung. Ich weiß nicht wie Sie das sehen, aber bei klassischen ist die Spezifikation der 187 

Arbeitspakete umfangreicher als bei agilen Projekten. Die Frage ist natürlich immer, wie komme ich 188 

da im Rahmen der Durchlaufzeit eines Projektes: bin ich da noch wirtschaftlich und erreiche ich die 189 

Funktion, die ich mir vorgenommen habe und was ich mir im Projekt wünsche und vor allem im 190 

Unterschied zwischen klassisch und agil – unterscheidet sich das aus Ihrer Sicht dann? 191 

K: Also (I: Wenn ich sage, ich habe mehr Flexibilität bei agilen Projekten) ich kann Ihnen sagen wie wir 192 

es machen. Wir haben ja agile Projekte, die laufen und wir müssen auch wissen, was wir investieren 193 

werden. Diese agilen Projekte stellen ganz klassisch einen Projektantrag, wo sie abschätzen wieviel 194 

der Spaß kosten wird und wie kommen wir zu den Kosten? Die internen Aufwände muss man 195 

abschätzen und dann sind die externen Entwickleraufwände die Frage, ja? Was wir tun ist, wir 196 

befüllen das Backlog mit den User Stories und dieses Paket bekommen die Entwickler und sagen uns 197 

was wird das kosten. Dann gibt es einen Vertrag mit einem Deckel und wenn man sich dem annähert 198 

und sie haben noch nicht das Paket geliefert ist es eine Verhandlungssache. Dann geht es drum, 199 

wieviel ist nicht geliefert, weil sie es nicht in der Zeit gekonnt haben, obwohl sie es hätten können 200 

müssen und es auch so angeboten haben. Wieviel ist passiert, weil wir die Dinge anders haben 201 

wollten, als ursprünglich in dem Backlog und den User Stories beschrieben. Und das kennen wir 202 

schon, es gibt einen gewissen Zeitpunkt, wo man in die Verhandlung mit dem Entwickler treten muss, 203 

aber das GUTE ist: Ich habe immer einen Vertrag, der gedeckelt ist. Und sie müssen ja immer – im 204 

Idealfall, ja – etwas Funktionsfähiges liefern und die Basis, auf der die da schätzen, ist ein gefülltes 205 

Backlog mit User Stories. Vielleicht jetzt noch nicht mit der Detaillierung, dass der Entwickler 206 

anfangen zum Programmieren kann, aber es ist eine extrem gute Basis für die Schätzung. Aber 207 

natürlich welche User Stories man dann wann rauszieht, tatsächlich zum Umsetzen, dass ist dann 208 

wieder Teil des agilen Projektmanagement und Teil des individuellen-, nicht individuellen-, von 209 

Entscheidungen des Teams was gerade das ist, was wir brauchen. Oder stellen wir nach einem Jahr 210 

fest, die User Story ist zwar fesch, aber brauchen wir nicht mehr. Dafür fällt uns wir brauchen etwas 211 

anderes und dann geht es mehr drum abzuwägen, dass was neu ist in Bezug zu dem was alt geplant 212 

war, hält sich das die Waage oder nicht? Das heißt beim Wirtschaftlichkeitsthema muss man sich 213 
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sehr gut anschauen, was ist die Basis für die Schätzung und wie ist der Vertrag aufgesetzt – ich kann 214 

den Vertrag auch ungeschickt aufsetzen – und wie habe ich am Schluss verhandelt, denn der 215 

Entwickler wird ja auch verhandeln. 216 

I: OK, gut. Dann sind wir nun fertig mit den methodischen Kompetenzen und ich würde nun 217 

abschließend den Fokus auf die persönlichen Kompetenzen bei der Prüfung richten. Agile Projekte 218 

basieren immer auf Kommunikation, Vertrauen, Selbstorganisation der Teams und verstärkter 219 

Kooperation. Ich würde Ihnen nun gerne das Qualifikationsprofil der Deutschen Internen Revision 220 

geben. Das ist das Qualifikationsprofil bei den Sie drei Sektoren ausgegraut und einen Sektor, einen 221 

Bereich, der ist farblich hervorgehoben (K: Kann ich das haben?)  Ja, sehr gerne können Sie gerne 222 

haben. (K:  Der eine Sektor, der farblich hervorgehoben ist der Sektor der Persönlichkeit, der 223 

persönlichen Kompetenzen (I: vom Internen Revisor?) Genau, richtig. Schauen Sie sich mal einfach 224 

ganz kurz die einzelnen Elemente an. (K: 10 Sekunden~ Ja.) Anhand von Ihrem ersten Eindruck würde 225 

ich Sie nun bitten die aus Ihrer Sicht relevanten Kompetenzen für die Prüfung von agilen Projekten zu 226 

markieren (K: Also die, die ich besonders relevant finde?) Richtig. 227 

Pause 25 Sekunden. 228 

K: Ja. 229 

I: Sehr gut. Würden Sie vielleicht kurz vorlesen, welche Sie markiert haben als relevant. 230 

K: Kommunikationsstärke, Change Management, Beziehungsmanagement, Kooperation & Netzwerk.  231 

I: Ok, können Sie bitte auch kurz erläutern, warum Sie diese als relevant für agile Projekte eingestuft 232 

haben? 233 

K: Ja, sie haben es auch schon ein wenig angesprochen. Beim agilen Projektmanagement ist 234 

Kommunikation ein wesentliches Element. Man braucht nur an das Daily denken und es sitzt keiner 235 

einzeln vor irgendwas und tut da vor sich hin. Idealerweise kommuniziert sie viel und da ist es gut, 236 

wenn man sich selbst auch als ein kompetenter Kommunikator einbringen kann (I: Der Revisor?) Der 237 

Revisor, denn die Teams, die da geprüft werden haben einen Vorteil – die kennen sich schon alle, die 238 

haben ihre Art zu kommunizieren gruppendynamisch schon erledigt und da kommt man nun frisch 239 

rein und aus meiner Sicht ist das auch immer gut, wenn man kommunikationsstark ist, aber da 240 

erscheint es mir dann besonders wichtig. Ich würde dann jetzt zu Beziehungsmanagement gehen. 241 

Das ist das, was ich gerade gemeint hab: Diese Gruppen, die sich da schon gefunden haben und bei 242 

einem Projekt ist das noch viel ausgeprägter als bei einer Standardprozessprüfung, denn da ziehe ich 243 

Stichproben und dann habe ich, was weiß ich-, 10 Stichproben von 10 unterschiedlichen 244 

Programmteams und ich habe es nie mit einer eingeschworenen Truppe zu tun. Das kann mir jedoch 245 

im Projektmanagement in so einer Prüfung schon passieren. Wenn die sehr gut kooperieren und sehr 246 

eng zusammenarbeiten, dann helfen die vielleicht auch sehr gut zusammen, was dazu führen kann, 247 

dass etwas was nicht so optimal gelaufen ist auch nicht sehr gern outet. Das zu erkennen und dann 248 

auch an den Beziehungen zu arbeiten, dass man entsprechendes Vertrauen aufbaut, erscheint mir da 249 

besonders wesentlich. Kooperation & Netzwerk ist eigentlich eine ähnliche Schiene, also im Idealfall 250 

ist man ja als Interner Auditor – jetzt bei einer Organisation wie bei uns mit 300 Leuten – nicht in 251 

einer Blase sitzt und dann heißt es, bitte prüft nun Projekt X und ich hab zum ersten Mal davon 252 

gehört. Ich sollte ja schon vorher verknüpft sein damit. Zuletzt dann noch Change Management. Das 253 

hat damit zu tun, dass agile Projekte per se etwas sind, was den Change mehr unterstützen, als ein 254 

Standardprojekt und da ist wahrscheinlich auch die Kompetenz mit Veränderungen gut umgehen zu 255 

können, wenn ich da mir da schwer tue kann es mich bei der Prüfung auch schnell mal hinhauen, weil 256 
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ich glaube das muss abgearbeitet werden und dann erklären mir die, das ist nicht das Ziel ich muss 257 

das nicht abarbeiten sondern ich muss etwas ganz anderes jetzt abarbeiten. Also dieses Umgehen 258 

mit Veränderung ist hier das relevante. 259 

I: Gut, sind in dem Kompetenzrad und die in dem Sektor angeführten persönlichen Kompetenzen aus 260 

Ihrer Sicht ausreichend? 261 

K: Generell oder für agile Projekte? 262 

I: Generell. Aber auch für agile Projekte, wenn Ihnen auch hier etwas fehlt, was sich aus Ihrer Sicht in 263 

keiner der vorhandenen Kategorien wiederfinden würde. 264 

K: Hm. Naja, ich weiß nicht vielleicht kommt das vielleicht wo anders. Was mir da ja ein bisschen fehlt 265 

sind schon so Themen wie Belastbarkeit, Objektivität, also das sind halt generelle interne 266 

Revisionsansprüche, die man haben muss an einen Revisor. So explizit finde ich das hier jetzt nicht. 267 

I: Ich vermute, Objektivität ist im Bereich der Ethik wiederzufinden. Belastbarkeit-  268 

K: Aso da, ja die Ethik. Das stimmt. Ja Belastbarkeit, das könnte aber auch in der Ethik drinnen sein, 269 

dass man zu seinen Feststellungen und Empfehlungen auch bei großem Druck steht. 270 

I: Würden Sie einen Unterschied sehen, bei der Relevanz zwischen klassischen und agilen Projekten? 271 

K: Wenn ich es mir so überlege. Nicht wirklich. Weil das, was ich so mit dem Projektteam-, diese 272 

Herausforderung die ich da habe speziell, das gilt eigentlich für das klassische genauso. Ich würde 273 

vielleicht sagen bei manchen Sachen ist es nicht so relevant, das Change Management 274 

beispielsweise. Vielleicht ist auch, ja-, das ein bisschen unterschiedlich verteilt aber vom Prinzip her 275 

ist es ganz ähnlich. 276 

I: Vor allem noch als abschließenden Punkt: Wenn man an die Zusammenarbeit im Rahmen von 277 

agilen Projektprüfungen mit den Projektverantwortlichen denkt. Wären Ihnen da irgendwelche 278 

Veränderungen aufgefallen im Vergleich zur Zusammenarbeit mit Teams aus klassischen Projekten? 279 

K:  Ja, ich finde das ist schon ein Unterschied. Da gibt es ja zumindest im Scrum sehr ausdifferenzierte 280 

Rollen mit den unterschiedlichen Verantwortungen, wo man sehr genau schauen muss, was ist das 281 

jetzt. Wer ist der Scrum Master, habe ich immer eine gute Übersetzung sozusagen. Also wenn 282 

jemand bei uns von Projektleiter spricht, weiß ich dann immer was das in der agilen Welt bedeutet? 283 

Was ist dessen Rolle? Klassisch hat man ein recht simples Bild: Projektauftraggeber, Projektleiter, 284 

Workpackageleiter und Mitarbeiter – das ist relativ simpel. Im agilen bin ich mit den Begriffen 285 

Product Owner, Scrum Master und was weiß ich, oft gefordert, dass ich, dass-, kann ich das immer-, 286 

braucht es da noch zusätzliche Rollen und kann ich das immer so schön sauber abgrenzen wer nun 287 

genau wofür zuständig ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich bin jetzt aktuell Projektauftraggeberin von 288 

einem agilen Projekt. Was bin ich in der agilen Welt, wenn ich Projektauftraggeberin eines agilen 289 

Projekts bin? Ich bin nämlich nicht der Product Owner, aber was bin ich denn dann? Also das muss 290 

man halt ein wenig-, das kommt aber auch auf die Organisation drauf an, aber da gibt es 291 

wahrscheinlich andere Organisationen für die ist das gar keine Frage. Oder wir haben einen 292 

Projektsteuerkreis, da berichten die Projektleiter. Wer ist jetzt der Projektleiter in der agilen Welt? 293 

Ich denk mir, der Product Owner. Aber ist das immer so klar, ja? 294 

I: Also geht es vor allem um den Bereich Methoden, um den Bereich klare Aufgabendefinition, klare 295 

Abgrenzung, klare Rollen schaffen. (K: Ja.) 296 
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K: Sagen Sie mir nochmal, was war die Frage? Manchmal verliere ich den Faden (I: Kein Problem. 297 

Zusammenarbeit Interne Revision bei einer agilen Projektprüfung mit den Projektverantwortlichen) 298 

Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass im klassischen Projektmanagement ist es insofern einfacher, 299 

als ich sag, OK, da ist mein Hauptansprechpartner der Projektauftraggeber und der Projektleiter. 300 

PUNKT. Die zwei. Und im agilen könnte es sein, dass ich mehr Ansprechpersonen habe, als im 301 

klassischen. Das Kick-Off, wäre mit mehr Personen. Das würde ich da sehen. 302 

I: Gut, dann würde ich nun zum Abschluss kommen. Bevor wir das Interview beenden noch eine 303 

abschließende Frage meinerseits: Gibt es im Zusammenhang mit dem heutigen Thema irgendetwas 304 

was aus Ihrer Sicht noch wichtig ist und was Sie gerne noch erwähnen würden?  305 

K: Nein eigentlich nicht. Nichts was mir jetzt noch einfallen würde. 306 

I: Gut, dann bedanke ich mich offiziell für die Zeit und beende die Aufnahme.307 
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Transkript des Interviews  1 

zwischen 2 

Ing. Patrick Weisz und Expertin 4 (Exp_4) am 01. April 2019  3 

im Erste Campus am Belvedere 1, 1100 Wien 4 

 5 

I: Sehr gut, dann würde ich ganz kurz bitten, dass Sie mir Ihren Namen nennen, die Organisation, für 6 

die Sie tätig sind und die Funktion, die Sie Inne haben. 7 

B: Jelena Bojanic, Erste Group Bank AG, Head of Audit Methods and Risk Models. 8 

I: OK, danke. Können Sie mir kurz die wichtigsten Eckpunkte Ihres Aufgabengebiets in der 9 

Organisation beschreiben. 10 

B: Ich prüfe hauptsächlich interne Risikomodelle in der Gruppe und bin auch verantwortlich für die 11 

Audit Methodology in den Töchterbanken und der Gruppe für die Standardisierung für diesen 12 

Prozess – und auch die Ausführung von dem Prozess in den lokalen Banken. 13 

I: Im Zusammenhang mit meinem Forschungsprojekt werden wir vor allem die Aspekte des agilen 14 

Projektmanagements aus Sicht der Internen Revision. Welche Kenntnisse haben Sie sich bereits im 15 

Bereich Projektmanagement angeeignet und wie kommen die in Ihrem Prüfungsalltag zum Tragen? 16 

B: Also wir prüfen zu 90 Prozent Projekte, die zu Veränderung von gewissen Risikomodellen 17 

aufgesetzt worden sind und diese Projekte sind der Regel agiler Natur und somit sind wir als 18 

Stakeholder in diesem Änderungs- oder Changeprozess mit diesem Projektmanagement sehr 19 

vertraut und engem Kontakt. 20 

I: Gut, dann kommen wir zum nächsten Block. Ich würde Sie gerne um Ihre Einschätzung zum Thema 21 

„Veränderung im Projektmanagement“ bitten. Mit welchen Herausforderungen sind Sie generell bei 22 

der Prüfung von Projekten derzeit konfrontiert? 23 

B: Die größten Herausforderungen liegen natürlich im Bereich Flexibilität. Das ist sehr gefragt. Man 24 

muss sich relativ schnell anpassen nachdem die Projekttargets, sagen wir mal, immer 25 

anpassungsfähig sind oder so zu betrachten sind muss man dann auch in der Lage sein, immer seinen 26 

Scope auch flexibel zu halten. 27 

I: Wenn Sie kurz daran denken, wie hat sich aus Ihrer Sicht der Einsatz von 28 

Projektmanagementmethoden in den letzten 10 Jahren verändert und warum aus Ihrer Sicht? 29 

B: Ich kann es nur aus der Ecke Stakeholder berichten. Ich sehe, dass bei uns immer mehr, sagen wir 30 

mal, agiler werden und wir haben Projektmanagement bei den Geprüften immer stärker präsent und 31 

immer mehr in Richtung Optimierung, Schnelligkeit und Effizienz. Vor allem, was wir auch 32 

beobachtet haben, es gibt jetzt bei den Geprüften auch und bei uns – wir sind alle Teil von diesem 33 

Projektmanagement, auch weil wir bekommen auch sofort Zugang zu allen Projektsystem wo 34 

Projekttracking abgebildet wir, wo die Deliverables, wo die Issues, die Tickets gemeldet werden. Wir 35 

sind mehr oder weniger voll drinnen; das war natürlich früher nicht so. Früher war die IT Support 36 

auch nicht auf dem Level, wo die jetzt sind. Das hat sich auch verändert. Wir können nun bei der 37 

Prüfung auch auf die IT Landschaft zugreifen und uns ansehen was dort gespeichert wird von Tickets, 38 

Meeting Minutes, Solutions, Tracking von Manntagen – früher musste man das alles erst anfordern 39 

und dann erst bekommen, evtl. auch ausgedruckt bekommen und jetzt sieht man das alles live. 40 
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I: Aus welchen Gründen ist das aus Ihrer Sicht passiert, vorallem wenn man nun an klassisch und agil 41 

denkt. 42 

B: Das ist halt einfach die Veränderung, die wir generell in der IT beobachten. Es wird alles viel 43 

zugänglicher, viel schneller. Wenn man allein, was wir bei uns haben: Paperless, wir haben-, wir sind 44 

gefordert nicht mehr alles auf Papier zu haben. Es wird alles digitalisiert, gescannt; es muss alles 45 

abgebildet sein und somit auch Meeting Minutes und alle diese Sachen ganz normal abgebildet in 46 

den Systemen und nicht mehr so in E-Mails, Papierform, Memo-Form usw. sondern jederzeit 47 

abrufbar und zur Einsicht verlinkt. Projektschritte sind alle in diesen Tools verlinkt, dass man die 48 

Interdepencies sieht; auf jeden Fall viel mehr Transparenz als früher, aber man muss sich gut 49 

auskennen. 50 

I: Wenn wir nun nochmal den Unterschied zwischen klassischer und agiler Projektabwicklung 51 

hernehmen: wie hat sich da aus Ihrer Sicht der organisatorische Prüfungsablauf für eine Interne 52 

Revision. Hat er sich verändert und wenn ja, inwiefern? 53 

B: Also, ich kann das nur sagen von dem agilen, denn das ist hauptsächlich bei mir. Es ist sicherlich 54 

anders, weil man muss sich gut auskennen mit den Systemen und man muss sehr flexibel sein, dass 55 

man jederzeit nachschlagen kann, welche Änderung von dem ursprünglichen Scope wurde nun 56 

vorgenommen und in welche Richtung und was muss ich jetzt prüfen. Wie soll ich mich 57 

umorganisieren? Das trifft alle Aspekte vom Auditing, angefangen von der Zusammensetzung von 58 

Leuten, wenn zum Beispiel eine Entscheidung getroffen wird kann es sein, dass man andere Profile 59 

braucht im Auditing, die man dann schnell onboarden muss und solche Sachen. Es ändert sich auf 60 

jeden Fall und sagen wir, es ist nicht alles vom Anfang klar. Man muss sich anpassen. 61 

I: Sie als Revisorin, wenn man-, welche Problemstellung beziehungsweise Herausforderungen würden 62 

Sie jetzt bei der Prüfung von agilen Projekten sehen und warum? 63 

B: Es ist sehr schwierig im Sinne, dass man-, man muss mit einer Gewissheit in ein Projekt 64 

reinkommen, denn man startet mit einer Annahme, die veränderbar ist. Man muss sehr schnell 65 

reagieren und anpassungsfähig-, ich wiederhole mich, sein und dafür muss man auch die Leute 66 

haben, die das auch verstehen und auch so reagieren. Auditing ist nicht leicht und wenn es darum 67 

geht, dass man sich auch immer umstellen, anpassen, usw. muss, dann muss man einerseits das 68 

können und andererseits auch das Risiko im Hintergrund betrachten: passt das jetzt oder nicht, weil 69 

eine Veränderung, wie gesagt-, es kann sein, dass das auch falsch ist und wie schätze ich das dann 70 

ein? Ist es eine gute Richtung, in die man gegangen ist? Aber da muss man sich als Auditor auch 71 

immer die Auditing-Rolle behalten, denn wir sind nicht die, die die Entscheidungen treffen, sondern 72 

nur unsere Meinung abgeben. Die Entscheidung müssen getroffen werden von anderen. Das heißt 73 

die größten Herausforderungen sind in dieser, sagen wir mal, Flexibilität und Independencies. 74 

Unabhängigkeit von Auditoren muss bewährt werden und immer bleiben. 75 

I: Wenn wir uns nun vom Fokus auf die methodischen Kompetenzen stützen, würde ich auch gerne 76 

hier Ihre Einschätzung über die Entwicklung erhalten. Welchen Stellenwert würden Sie sagen haben 77 

Projekte derzeit in Ihrem Prüfungsalltag? 78 

B: Ich habe Sie jetzt nicht so ganz-, Stellenwert im Sinne (I: Im Sinne Ihrer Arbeit. Arbeiten Sie viel mit 79 

Projekten oder nur mit Projekten?) Ja, bei mir sind alle Projekte. 99-, 95 Prozent sind die Projekte, die 80 

wir prüfen. Wir haben momentan nur sehr wenige nicht Projekt basierende Audits bei uns, weil das 81 

ist derzeit so der Fall im Moment. Das kann sich aber ändern und in 3 Jahren wieder anders sein. Das 82 
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ist so weil wir einen Bereich prüfen, der ständig unter Veränderung steht und eine Veränderung wird 83 

in einem Projekt abgewickelt und muss halt von Audit begleitet werden. 84 

I: Hat sich die methodische Prüfung durch den Einfluss von agilen Projekten hier im 85 

Unternehmensumfeld der Ersten Group AG verändert und wenn ja, wie und seit wann? 86 

B: Ich kann nur von mir reden, also die Methodik hat sich wohl verändert bei uns, weil wir halt sagen 87 

wir mal vom Ablauf her anders prüfen. Wir prüfen begleitend und deswegen ist ein bisschen der 88 

Ablauf anders, aber was sich noch geändert hat, aber das hat nichts mit Agilen zu tun-, wir haben 89 

einen heranwachsenden Berg an Anforderungen, die die Aufsicht an uns stellt. Das hat unsere Arbeit 90 

stark beeinflusst, weil die Aufsicht bestimmt mehr oder weniger, wie wir prüfen, was wir prüfen, 91 

wann wir prüfen, in welche Tiefe wir gehen sollen auch, und das war eine Veränderung die indirekt 92 

von der Aufsicht initiiert worden war. Indirekt mit den Projekten zu tun hat, aber doch ein bisschen 93 

zusammenhängt, weil alle Projekte die wir momentan prüfen, dienen dazu der Aufsicht zu zeigen, 94 

dass wir als Bank compliant sind mit gewissen regulatorischen Anforderungen und es gibt 95 

regulatorische Anforderungen die an die Bank und welche die an Audit gestellt worden sind. Diese 96 

die an das Audit gestellt worden sind, tragen auch dazu bei, dass wir auch unsere Methodik 97 

verändert haben. Jedoch ist das nichts, was unbedingt durch eine Veränderung im 98 

Projektmanagement entstanden ist. Das ist einfach eine Veränderung, die von außen gekommen ist, 99 

weil sie einfach die Prüfungsaktivitäten vertiefen mussten und das hat uns betroffen in unserem 100 

Team vor allem. 101 

I: Wann ist das ungefähr zeitlich von der Einordnung passiert? 102 

B: Das ist gekommen mit SIRA, mit 2014. Ausrollung von dem neuen Gesetz anstatt von SOLVA haben 103 

wir ein neues Gesetz und dieser Gesetzrahmen und begleitende gesetzliche Dokumenten definieren 104 

sehr wohl, was Audit machen soll und das ist auch – sagen wir mal - sehr vertieft worden, und sagen 105 

wir auch in den letzten Jahren, wird jede Prüfung vom Regulator angeschaut, ob wir die 106 

Anforderungen erfüllt haben. Deshalb hat sich auch unsere Methodik auch verändert, weil wir 107 

müssen uns dem anpassen. 108 

I: Wenn Sie jetzt an die Grundkenntnisse aus dem klassischen Projektmanagement denken, wie 109 

würden Sie sagen helfen Ihnen diese von der Prüfung von agilen Projekten weiter? Oder helfen sie 110 

Ihnen überhaupt weiter? 111 

B: Ich glaube nicht wirklich, weil bei den agilen Projekten sehe ich die Projekte, die effizienter 112 

ablaufen sollen und optimierter sind. Ich sehe es als eine Verbesserung grundsätzlich und jetzt, ja-, 113 

etwas in welche Richtung wir gehen sollen, aber wie gesagt, wir haben schon agiles verwendet im 114 

Kontext als wäre das was neues. Das ist etwas was es auch vorher gegeben hat, vielleicht nicht im 115 

Rahmenwerk in dem wir uns jetzt befinden, aber gabs auch vorher. 116 

I: Wenn wir uns nochmal die Projektmanagementgrundkenntnisse ansehen. Würden Sie trotzdem 117 

sagen, dass diese ausreichend sind oder bedarf es zusätzlichen fachlichen und methodischen 118 

Kenntnissen fürs agile Projektmanagement? 119 

B: In Audit? 120 

I: Ja. 121 

B: In Audit würde ich sagen schon. Nicht nur die Kenntnisse, sondern auch das Mindset. 122 

I: Inwiefern? 123 
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B: Das was wir schon gesagt haben, im Sinne von Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und auch was vor 124 

allem relevant ist für die Prüfung von agilen Projekten kann man auch den Prüfverlauf so aufteilen, 125 

dass man unabhängige Berichte schreiben kann, sondern jeder Teil wird quasi durch die nächste 126 

Phase beeinflusst. Deswegen kann das Endergebnis schon anders sein, als am Anfang und das ist 127 

etwas, was man in Kauf nehmen muss bei den Prüfungen.  Wenn man solche Sachen prüft, kann es 128 

sein, dass man dort wo man gestartet ist, nicht endet sondern man muss die ganze Zeit seine 129 

Prüfungsergebnisse anpassen an das Projekt und an die Scopeveränderungen, die im Projekt 130 

stattgefunden haben und so weiter und so fort. 131 

I: Also würden Sie sagen die Projektmanagementmethodik von agilen Projektmethoden, wie Scrum, 132 

muss beherrscht werden und andererseits muss auch die Anpassungsfähigkeit gegeben sein. 133 

B: Ja, auf jeden Fall ist es gut, wenn man sich auskennt und dass man sich auch ein bisschen mit 134 

diesem Wort-, diesem Wortschatz, der mitgekommen ist sich auskennt und, dass man auch in die 135 

Systeme eintauchen kann, die das ganze abbilden. Das man verstehen kann, was das jetzt bedeutet. 136 

Warum hat sie-, wer hat jetzt mitgewirkt, wer hat was gesagt, wer hat was entscheiden, warum 137 

wurde was entschieden, damit man auch nachvollziehen kann, die Entscheidungen, die getroffen 138 

worden sind. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall braucht: eine starke Kooperation und eine 139 

intensive Kommunikation mit dem Projektmanager bei der Prüfung. 140 

I: Im Fall von agilen Projekten würden Sie da welche Rolle definieren. Wenn Sie nun sagen 141 

Projektmanager in agilen Projekten, welche Rolle sprechen Sie da explizit an? 142 

B: Achso, Sie meinen da in diesem agilen? Also jetzt kann ich das nicht sagen, das weiß ich nicht 143 

auswendig. 144 

I: Es gibt ja den Scrum Master, es gibt einen Product Owner- 145 

B: Vielleicht der Scrum Master, ja. 146 

I: Ok, gut. Thema „Prüfung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit“. Welchen Stellenwert hat das aus 147 

Ihrer Sicht bei der Prüfung von Projekten im generellen? Die Prüfung und Bewertung von Projekten. 148 

B: Also sagen wir mal, ich kann jetzt nicht wahrscheinlich dazu viel beitragen, da unsere Projekte, die 149 

wir begleitet haben, geht es nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern es geht um Compliance und das ist 150 

etwas das viel mehr Wert hat und muss gemacht werden, egal um welche Kosten. 151 

I: Verglichen mit agilen und klassischen Projekten auch im Bereich Compliance. Hat sich der 152 

Stellenwert der Compliance geändert im Bereich Prüfung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit?  153 

B: Jetzt haben Sie mich, ich glaub ich bin ein bisschen wo anders. Ich prüfe nicht das Projekt an sich, 154 

ich prüfe mitbegleitend die Deliverables aus dem Projekt. Wir prüfen nicht, wie gut das Projekt 155 

abgelaufen ist, wir nehmen es halt aber mit wenn wir dann halt-, wir haben normalerweise eine 156 

Prüfung, die ist quasi (unv.), die Prüfung wo wir alle Ergebnisse aus allen Prüfungstätigkeiten 157 

gesammelt präsentieren, aber wir prüfen-, ich prüfe nicht, ob das Projekt gut funktioniert hat. Hat 158 

das Projekt kostenmäßig, budgetmäßig, usw. alles erreicht, was geplant war. Das prüfe ich nicht. Ich 159 

prüfe nur als Teil von einem Projekt, das ist vielleicht ein bisschen anders und ich kann die Frage 160 

daher nicht so gut beantworten, denn das ist nicht bei uns im Scope. 161 

I: Denn Sie sind eher projektbegleitend und nicht projektprüfend im Nachgang? 162 
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B: Nicht im Pro-, wir schauen uns das schon an, aber das ist nicht unser Hauptziel unserer Tätigkeit. 163 

Im Hauptziel sind wir Teil von solchen Projekten. Ich, oder beziehungsweise das Team, sind Teil von 164 

einem Projekt und somit gibt es einen Unterschied wir sind nicht (unv.) aber wir müssen Teil vom 165 

Projekt sein in dem Fall. 166 

I: Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir Bezug auf die persönlichen Kompetenzen bei der Prüfung. 167 

Sie haben es vorhin auch schon angesprochen. Agile Projekte basieren auf grundsätzlich auf viel 168 

Kommunikation, Vertrauen, Selbstorganisation von Teams und verstärkter Kooperation. Ich würde 169 

Ihnen nun gerne einmal den Ausschnitt von dem Kompetenzrad geben. Das ist das Kompetenzrad der 170 

Deutschen Internen Revision. Sie haben hier vier Sektoren einer davon, und zwar der zweite ist der 171 

Quadrant der Persönlichkeit, der ist farblich hervorgehoben und die anderen sind ausgegraut. Ich 172 

würde sagen, schauen Sie sich bitte mal die einzelnen Bausteine in diesem Quadranten an und 173 

schauen Sie mal was da drinnen steht. 174 

B: Mhm.  175 

I: Wenn wir jetzt nochmal das Thema Agilität und agile Projekte betrachten, würde ich Sie nun bitten 176 

anhand von Ihrem ersten Eindruck, dass Sie aus Ihrer Sicht die relevanten Kompetenzen für die 177 

Prüfung aus Sicht einer Internen Revision markieren. 178 

B: Wie viele darf ich? 179 

I: So viele wie Sie möchten. 180 

B: Dann würde ich gerne hervorstreichen: Kooperation & Netzwerk, Change Management, 181 

Kommunikationsstärke.  182 

I: Sonst noch welche? 183 

B: Teamfähigkeit ist auf jeden Fall gefragt. Konfliktmanagement, aber das kommt immer beim 184 

Auditing vor. Man muss auch in der Lage sein, Konflikte gut zu lösen, ja. Aber so die wichtigsten so, 185 

Kooperation & Netzwerk, Kommunikation, Change Management und Team- 186 

I: Genau, ich hätte nun auch die fünf auch aufgeschrieben. Kooperation & Netzwerk, Change 187 

Management, Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Konfliktmanagement. Können Sie vielleicht 188 

kurz zu jedem dieser fünf Kompetenzblöcke in diesem Quadranten sagen, warum sie relevant sind für 189 

die Interne Revision bei agilen Projekten. 190 

B: Kooperation & Netzwerk: Man muss ganz gut in der Lage sein zu verstehen, wer mit wem 191 

zusammenkommt und auch mit den Leuten selber gut vernetzt zu sein, um zu verstehen - die 192 

Projekte sind auch manchmal abteilungsübergreifend – wie das Projekt abläuft und ob das gut oder 193 

schlecht ist oder einfach wenn es Risiken gibt, die rechtzeitig zu erkennen. Was hab ich dann als 194 

nächstes? Change Management, das ist diese Flexibilität von der ich gesprochen habe. Man muss 195 

auch selber das gut verstehen, und einfach die Hintergründe und warum sollte man eine Änderung 196 

durchführen und warum ist die wichtig verstehen, damit man sich selber besser anpassen kann. 197 

Kommunikationsstärke, das ist auf jeden Fall-, wir müssen extrem viel kommunizieren in solchen 198 

Projekten. Wir sind nicht irgendwo versteckt in Raum und kommen dann nach drei Monaten ans 199 

Licht und deshalb muss man ständig kommunizieren. Teamfähigkeit, das ist etwas was natürlich 200 

gefragt ist, denn man arbeitet als Team und man muss auch die anderen schätzen können und 201 

warten-, abwarten können, wann was kommt, flexibel sein. Konfliktmanagement ist natürlich immer 202 

wichtig, das ist etwas, was wir hier haben und je anspruchsvoller das Projekt ist, desto höher die 203 

Wahrscheinlichkeit, dass die Konflikte auftreten und dann muss man auch selber in der Lage sein – 204 
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nicht nur intern – aber auch als Moderator manchmal zu helfen und zu erklären, warum etwas 205 

wichtig ist. Warum sollte man vielleicht-, was sind unsere Ansichten bei dieser Phase und wenn es 206 

Konflikte gibt, dass die Leute das nicht verstehen, ein wenig helfen zu erklären das zu erklären usw. 207 

I: Sind die im Kompetenzrad angeführten persönlichen Kompetenzen aus Ihrer Sicht ausreichend? 208 

Und wenn nein würden Sie welche ergänzen? 209 

B: Nein, das reicht schon aus. Das ist ok. Also ich meine-, natürlich man kann je nachdem, wenn man 210 

Projekte hat, die von der interkulturellen Natur sind, aber das ist glaube ich spezifisch. Die 211 

Grundkompetenzen sind, glaube ich, damit abgedeckt. 212 

I: Würden Sie einen Unterschied in der Relevanz zwischen klassischen und agilen Projekten sehen? 213 

B: Aber das ist genau das, man muss viel mehr mit Netzwerk, mit Change Management und 214 

Kommunikation arbeiten. Das ist schon gefragter. Das wäre zwar auch früher der Fall, aber ich glaube 215 

wo Veränderung herantritt sind solche Kompetenzen mehr gefragt. 216 

I: Gut. Wenn Sie an die Zusammenarbeit im Rahmen von agilen Projektprüfungen oder 217 

Projektbegleitungen in Ihrem Fall mit den Projektverantwortlichen denken, welche Veränderungen 218 

sind Ihnen dabei aufgefallen? 219 

B: Auf jeden Fall, wie ich es empfinde muss man extrem einen intensiveren Kontakt pflegen mit den 220 

Verantwortlichen. Das ist mindestens einmal die Woche und wenn nicht unter der Woche und das 221 

über die ganze Laufzeit von Projekten. 222 

I: Würden Sie in dem Fall dann sagen, der Projektverantwortliche ist eine Person oder sind das im 223 

Zuge der Projektbegleitung auch mehrere? 224 

B: Also bei uns ist es immer eine Person. Eine Person, mit der wir auf jeden Fall reden, und es gibt 225 

natürlich andere Stakeholder je nachdem was man dann halt-, wen man in DER Phase geprüft hat, 226 

dann natürlich redet man dann mit den anderen. Es geht nicht immer alles über den Projektmanager, 227 

aber über den Ablauf, über die Entscheidungen, über die Schwierigkeiten, über die Veränderungen, 228 

die herantreten müssen, redet man nur mit dem Projektverantwortlichen.  229 

I: Dann wären wir soweit beim Ende dieses Interviews. Bevor wir es offiziell beenden noch eine 230 

abschließende Frage: Gibt es im Zusammenhang mit diesem heutigen Thema noch etwas, das aus 231 

Ihrer Sicht wichtig ist oder was Sie noch gerne erwähnen würden? 232 

B: Nein das glaube ich-, also wenn man sich den Aspekt anschaut, dass wir hauptsächlich 233 

projektbegleitend prüfen, und nicht Projekte als solches, hoffe ich das reicht aus. 234 

I: Gut, dann bedanken ich mich für die Zeit und beende hiermit die Aufnahme. 235 
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Transkript des Interviews  1 

zwischen 2 

Ing. Patrick Weisz und Experte 5 (Exp_5) am 03. April 2019  3 

via Skype-Call 4 

 5 

I: Dann würde ich damit anfangen, dass Sie sich mal ganz kurz vorstellen mit Ihrem Namen, Ihrer 6 

Organisation, für die Sie tätig sind und die Funktion, die Sie jetzt Inne haben. 7 

B: Also mein Name ist Marcus Beste, ich arbeite für die General Reinssurance AG in Deutschland mit 8 

Sitz in Köln und verantworte da die Interne Revision in der ganzen Bandbreite in Köln, aber auch 9 

international weltweit. 10 

I: Wenn Sie mir die wichtigsten Eckpunkte von Ihrem Aufgabengebiet in Ihrer Organisation sagen 11 

könnten? 12 

B: Auf jeden Fall, also gut, Eckpunkte sind ganz klar getrieben durch den Audit Plan, den wir jährlich 13 

aufstellen mit einer Indikation auf die nächsten folgenden zwei Jahre. Das ganze getrieben dann 14 

durch das Risk Assessment, das wir zusammen durchführen mit Risikomanagement und Compliance 15 

als Inputgeber und dann aber auch das eigene Risk-Assessment ergänzen. Das ist dann eigentlich der 16 

Treiber für die Prüfung, die wir dann jährlich durchführen und die ich dann entsprechend vergebe an 17 

meine Prüfer, sprich Auditorinnen und Auditoren. Hier wo wir dann in die Bereich hereingehen und 18 

die Prüfungen machen. Das können in unserem Fall Prüfungen-, Projektprüfungen sein, aber das 19 

können auch Prüfungen sein in einzelnen Niederlassungen sein, die wir haben. Die würden dann 20 

mehr oder weniger das Gesamtbild der Niederlassungen umfassen, also sprich alle Geschäftsfelder, 21 

die einen gewissen Risikoappetit überschreiten. In diesen Geschäftsfeldern würden wir dann lokal 22 

prüfen auf dem Rahmen der Branche und das ganze wird ergänzt durch bestimmte regulatorische 23 

Vorschriften, Compliance-Vorschriften, um nur einige zu nennen wo wir bestimmte Dinge in einem 24 

regelmäßigen Turnus anschauen. Zu guter Letzt die dritte Komponente ist, ist die 25 

Rotationskomponente. Wenn wir ein Risk-Assessment machen, würden vielleicht einige Bereiche nur 26 

in einem längeren Zeitraum oder gar nicht berücksichtigt werden und um diese Blind Spots zu 27 

vermeiden, machen wir noch ein geringes Maß an Prüfungen über Rotation, sodass wir da auch über 28 

eine Rollierung ein gewisses Maß an Abdeckung haben in den kleineren Bereichen. 29 

I: Im Zusammenhang mit meinem Forschungsprojekt werden wir uns auch die Aspekte des agilen 30 

Projektmanagements aus Sicht der Internen Revision behandeln. Welche Kenntnisse haben Sie sich 31 

im Bereich Projektmanagement angeeignet und wie kommen die in Ihrem Prüfungsalltag zum 32 

Tragen? 33 

B: Also ich habe die ersten Erfahrungen mit den klassischen Projektmanagementansätzen gemacht. 34 

Hab da auch viele Prüfungen gemacht seitdem ich hier bin. Wir haben verschiedene 35 

Standardsoftware, die wir hatten ersetzt in Projekten. Haben bestimmte neue Prozesse eingeführt, 36 

die waren alle nach den alten Projektmethoden. Da haben wir projektbegleitend (unv.) geprüft, was 37 

jetzt neu ist für das Unternehmen, aber auch für die Revision ist natürlich das neue Agile Project 38 

Verfahren und das haben wir erst seit-, ja ich würde sagen erst kürzlich eingeführt. Vorletztes Jahr 39 

war sozusagen das erste Jahr, wo wir gesagt haben wir würden jetzt gern ein Projekt mal testen, ob 40 

das mit einem agile Project Management vielleicht besser, schneller, effizienter durchzuführen ist. 41 

Das war dann der Startschuss eigentlich. Ein kleines, relativ gut umrissenes Projekt, während wir 42 

jetzt-, und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht als Unternehmen. Wir waren da nicht 43 



 

126 

prüferisch tätig, aber haben das mitbegleitet im Sinne von Beobachten – wie läuft das Projekt – und 44 

auch Feedback zu geben, eher auf Consultant Level und was jetzt der Ausschuss daraus jetzt ist: Wir 45 

haben jetzt zwei größere Projekte: Auf der einen Seite Leben/Kranken, Life/Health, System 46 

Replacement. Da haben wir so eine alte Struktur an vielen alten verschiedenen Systemen, die 47 

ineinander verwoben sind und miteinander kommunizieren – teilweise selbstgeschrieben. Diese 48 

Systeme werden jetzt abgelöst durch ein integriertes System. Das soll jetzt über, oder wird jetzt über 49 

agile Project Management abgedeckt und erfolgt jetzt über diesen Ansatz, genauso wie das andere 50 

große Projekt auch sehr langfristig eigentlich ist, IFRS 17 Compliance, was für uns wichtig ist als 51 

Versicherungsunternehmen sind wir halt neue Anforderungen, die abgedeckt werden müssen und da 52 

es ein regulatorisches Erfordernis ist, müssen wir auch sehr genau sein, dass wir weltweit diese 53 

Anforderungen korrekt abbilden. Das wird auch agil geführt. Wie habe ich mir das angeeignet um 54 

nochmal auf die Frage zurückzukommen? Das war ein bisschen, ich würde fast schon sagen 55 

„Training-on-the-Job“. WebEx oder WebTrainings, die es gibt zusammen mit jetzt bei dem IFRS 56 

Projekt gab es bestimmte Inhouse-Schulungen, die eigentlich für das Projekt gedacht waren, wo wir 57 

aber gesagt haben, gut das sind so relevante Schulungen und es macht Sinn, dass wir da drinnen 58 

sitzen. Sprich wir haben da auch gleich daran teilgenommen. Das war jetzt eher so die Sichtweise auf 59 

agile Project Management aus Projektsichtweise: wie muss das Projekt damit umgehen, welche 60 

Risiken gibt es auch für das Projekt und da kann man natürlich auch sehr multiperspektiv sein und 61 

einfach sagen da sind Risiken für das Projekt und für die Firma und dementsprechenden Risiken, die 62 

sich auch die Interne Revision ansehen sollte. Aus dem Hintergrund war das auch sehr wertvoll, was 63 

da passiert ist bis jetzt. 64 

I: Eine Frage noch bezugnehmend auf die agilen Projekte, die sie derzeit im Unternehmen machen. 65 

Sind die nach Scrum organisiert oder nach einer anderen Methode? 66 

B: Ne, die sind nach Scrum organisiert. Also wir haben jetzt als Unternehmen mal folgendes 67 

entschieden: wenn wir mal größere Projekte machen, wie die beiden, dann haben wir ein externes 68 

Projektmanagement vergeben an eine externe Firma, die gute Erfahrungen hat im 69 

Projektmanagement nach Scrum, aber auch in der Versicherungsbranche per se. Das war so ein 70 

bisschen das Auswahlverfahren, dass wir da von der Seite Experten drinnen haben, die das ganze 71 

dann auch sicherstellen können, dass über die lange Laufzeit des Projektes diese Methodik auch 72 

angewendet und abgebildet wird. Jetzt grade, beispielsweise bei IFRS, sehe ich mir auch beim 73 

zweiten (unv.) ja auch die Frage, aber da haben wir natürlich schon am Anfang jetzt viele Mitarbeiter 74 

da in diesem Projekt betraut sind, auch weltweit viele betraut sind, aber nicht bei allen der Schwenk 75 

funktioniert hat, vor allem gleich am Anfang, von Waterfall zu agile Project Management. Sprich, 76 

wenn da jetzt Storys geschrieben werden sollten für den Sprint, waren die doch sehr umfassend und 77 

konnten da nicht abgebildet werden. Das hat man nun eben jetzt gemerkt beim ersten Project 78 

Increment, dass es da Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden muss und dass es auch ein 79 

Punkt ist, an dem wir mit unterstützen und eingreifen, um das ganze auch ein wenig wertiger zu 80 

machen. Reporting, dass das ein Punkt ist, der ganze Governance-Punkt eigentlich, dass darauf zu 81 

achten ist, dass man doch da die Vorteile von agile Project Management mitaufnimmt im Rahmen 82 

des Projektes. 83 

I: Super, dann würde ich Sie nun bitten um Ihre Einschätzung zum Thema Veränderung im 84 

Projektmanagement und zwar mit der ersten Frage. Mit welchen Herausforderungen sind Sie 85 

generell bei der Prüfung von Projekten konfrontiert? 86 

B: Generell ist es-, erstmal müssen wir von den Projekten erfahren und natürlich, wenn das 87 

Leuchtturmprojekte sind oder große Projekte, die dem Unternehmen wichtig sind, davon erfährt 88 
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man relativ schnell und leicht, da das auch in Board Meetings, wo wir auch rein reporten und diese 89 

Dinge besprochen werden. Allerdings gibt es dann irgendwann den Graubereich von Projekten, die 90 

nicht unbedingt zu diesem Level mehr - vielleicht zu Beginn schon – reported werden. Das ist immer 91 

so ein bisschen das Problem, denn wir haben auch als Unternehmen gibt es kein richtiges Project 92 

Office, wo wir sagen könnten wir haben jetzt eine Liste aller Projekten, die im Unternehmen überall 93 

weltweit geführt werden. Und da gibt es schon einen gewissen Threshhold ab dem man sagt, ab da 94 

hat man eine Liste, da weiß man drüber Bescheid, darunter gibt es teilweise auch Business Managed 95 

Apps, Applikationen, die in den Business Units betreut werden. Da gibt’s dann eine Policy, diese 96 

Business Managed Apps sollen dann auch identifiziert werden. Die Kontrolle darüber nicht an die IT 97 

übergeben aber reported werden, dass man da ein Log hat im Grunde genommen aber auch da gibt 98 

es natürlich einen gewissen Graubereich, der selbst die Identifizierung „Was sind jetzt Business 99 

Managed Apps?“ und was nicht, und so ist es bei den Projekten zum Teil natürlich auch. Risiko, schon 100 

dass man nicht von allen Projekten erfährt, um das abzuschließen. Die andere Herausforderung ist 101 

sicherlich dann, wer sind die – ich nenn es mal – Key-Stakeholder, die die das Projekt vorantreiben, 102 

wer ist der Sponsor in diesem Fall und was soll hinterher der Outcome sein, was das Ziel. Das ist 103 

manchmal, wenn man so ein großes, global tätiges Projekt hat wie jetzt IFRS17, dann ist es sicherlich 104 

schwieriger für das Projekt so etwas darzustellen und auch alle relevanten Personen gleich relativ am 105 

Anfang schon zu identifizieren. Das ist manchmal nur ein bisschen auch-, das läuft erstmal und dann 106 

identifiziert man auch andere Personen, die daran teilnehmen müssen und insbesondere, vielleicht 107 

auch der letzte Punkt vielleicht bei dem agile Projects haben wir jetzt zumindest in dem ersten 108 

Project Increment gemerkt, dass natürlich das Projekt selbst auch noch ein bisschen umstrukturiert 109 

und das wird auch immer weiter der Fall sein. Wir sind in diesem Fall auch agil unterwegs und passen 110 

unsere Prüfungsplanung, Prüfungsbegleitung, aber auch das Reporting im Anschluss daran an, 111 

sozusagen an die Gegebenheiten des Projektes in allen Limitierungen, die das Projekt hat. Das sind so 112 

die drei Bereiche, wo ich sagen würde das werden die wesentlichen Bereiche, die wir haben. Die 113 

andere Seite ist sicher von den Prüfern her, die grundsätzliche Herausforderung, welche Ressourcen 114 

kann ich adäquat einsetzen für bestimmte Bereiche. Sie sollten schon Erfahrung haben im 115 

Projektmanagement generell, aber auch mit der Thematik nicht ganz unvertraut sein und da wir, 116 

oder ich auch limitierte Ressourcen haben, muss ich mir auch ansehen welche Ressourcen setze ich 117 

da ein und welche Ressourcen sind überhaupt relevant oder könnten relevant sein für eine Prüfung. 118 

I: Wenn Sie jetzt an den Einsatz von Projektmanagementmethoden denken. Wie hat sich aus Ihrer 119 

Sicht der Einsatz von den Projektmanagementmethoden in den letzten 10 Jahren und warum, wenn 120 

Sie das begründen müssten? 121 

B. Ja, warum und die saloppe Antwort vorweg und das ist jetzt teilweise ernst gemeint, teilweise 122 

nicht. Ich nenne es immer das schwingende Pendel oder das Pendel schwingt. Wir haben natürlich, 123 

es hieß da nicht agile Project Management, aber es gab da sowas ähnliches wie agile Project 124 

Management oder bisschen anderes vor den oder während den Waterfall Projekte immer mal wieder 125 

hier und da aber es hat jetzt einfach ein Ansehen, dass wir als Unternehmen aber auch generell jetzt 126 

mit den schnelleren Prozessen und man möchte schneller mit den Produkten am Markt sein. Man 127 

möchte schneller auf Kundenwünsche reagieren und das ist so ein bisschen der Treiber, wo man 128 

gesagt hat wie kann man das besser umsetzen als mit der Waterfall Methode. Mit der Waterfall 129 

Methode, meine Meinung ist natürlich macht man sich da vorher Gedanken, man hat einen gewissen 130 

Plan und am Ende der Zeit des Projektes hat man da auch ein Produkt rausbekommen. Mit Agile hat 131 

man die Vorzüge eigentlich verknüpft, auch immer wieder immer so einen Gegencheck zu machen, 132 

wenn man jetzt dabei bleibt Produkte für Kunden zu entwickeln, ist man eigentlich noch da bei dem 133 

Kundenwunsch oder hat sich der Kundenwunsch wieder geändert. Haben sich vielleicht auch die 134 
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Kundenspezifikationen geändert, wo man wieder was im Prozess anpassen muss. Ich glaube, dass 135 

man flexibler mit dem agile Project Management und gleichzeitig hat man damit auch bestimmte 136 

Hierarchiestufen, ich sag mal jetzt nicht ausgehebelt, aber die hat man verkürzt. Man kann im Team 137 

oder in dem Projekt bestimmte Dinge auch eigenverantwortlicher und mit mehr Empowerment 138 

vorantreiben und weiterentwickeln und ist da glaube ich nicht so stark an bestimmte Formalien 139 

gebunden, wie jetzt im Waterfall Projekt – also nur von der Projektsicht. Ob das jetzt ein Problem ist 140 

fürs Prüfen ist nun wieder eine andere Sicht. 141 

I: Prüfung trifft es eh. Sie haben es auch vorhin schon gerade angesprochen: Vom organisatorischen 142 

Prüfungsablauf, hat sich da zwischen der klassischen und der agilen Projektabwicklung für Sie als 143 

Revisor etwas geändert für die Prüfung und wenn ja, inwiefern? 144 

B: Ja, also es hat sich-, ja und nein kann ich fast schon sagen. Es hat sich erstmal nichts geändert, da 145 

natürlich bestimme Projekte Bestandteile in einem Projekt (unv.) sind, man entwickelt was oder man 146 

gibt sich erstmal einen Scope, dann entwickelt man da was, dann testet man da was und das setzt 147 

man das um. Das passiert bei beiden Projekten in diesem Sinne, aber in unterschiedliche Phasen und 148 

in unterschiedlichen Schnelligkeiten nenne ich es mal. Wir haben es eben schon gesagt, man macht 149 

vielleicht in der agile Projectwelt macht man vielleicht mehr Releases und kleinteiligere Fortschritte, 150 

dafür aber schneller, wobei man dann beim Waterfall Projekt diesen Big-Bang-Approach hat und 151 

entwickelt erstmal alles, man macht dann die Interfaces oder was auch immer und am Ende des 152 

Tages macht man einen Implementation-Test zum Beispiel, und ob das alles so funktioniert hat. Da 153 

kann man sehr gut sagen man geht jetzt zu diesem Zeitpunkt rein, zu diesem Zeitpunkt rein, zu 154 

diesem Zeitpunkt rein, während bei agile man eigentlich näher dran sein muss am 155 

Projektmanagement und dementsprechend auch immer wieder mal anpassen muss. Wann macht es 156 

jetzt eigentlich Sinn auch Projektschritte nachzuvollziehen, die Entwicklungsarbeit nachzuvollziehen, 157 

das Testing nachzuvollziehen und vielleicht auch zu schauen, wurde die Governance des Projektes, 158 

die sie sich selbst gegeben hat, eingehalten. Da sehe ich schon einen gewissen Unterschied und da 159 

müssen wir jetzt, sagen wir einfach mal, näher dran sein in Form von Teilnahmen an verschiedenen 160 

Steering Commitees. Wir haben immer so bei jedem Sprint ein Kick-Off-Sprint-Meeting und ein 161 

Closing-Sprint-Meeting und da hab ich gesagt, möchte ich, dass ihr gern dabei seid und dann 162 

bestimmte Probleme oder auch Erfolge mitbekommt und dementsprechend wieder rückmelden 163 

könnt, in welchen Bereichen kann man vielleicht früher testen oder da gibt es einen Verzug und da 164 

kann man erstmal nichts testen, so wie wir das grob am Anfang geplant haben, sodass wir uns da 165 

auch immer anpassen wie das Projekt sich entwickelt. Risiken, die gleichzeitig da auch kommuniziert 166 

werden, werden natürlich identifiziert und wieder an unsere relevanten Stakeholder reporten 167 

möglichst frühzeitig. 168 

I: Wie wird das von dem Team angenommen, dass Sie sich da mehr einschalten? 169 

B: Ja, das wird-, also das Verständnis ist da und ich habe mir die Leute da auch so ausgewählt, dass 170 

das quasi die agileren Leute sind und die schon offen sind für Veränderungen und für andere 171 

Ansätze, um das ganze mal zu machen. Ob das ganze Team das jetzt schon so gut machen könnte, 172 

wie diejenigen die ich damit betreut habe würde ich in Frage stellen, denn da müsste man noch mehr 173 

auf der persönlichen Schiene, als auf der Methodik, weil die Methodik man kann das natürlich 174 

verstehen, man kann das lernen, man weiß wie das funktioniert, aber ist man dann auch der Typ um 175 

sich soweit anzupassen, um die neue Welt einfach mal zu erleben, mitzugehen und zu schauen, wie 176 

wird das eigentlich gemacht. Das ist vielleicht nicht bei jedem so. 177 
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I: Nochmal bezugnehmend auf die agilen Projekte, welche Problemstellungen oder 178 

Herausforderungen würden Sie jetzt als Revisor genau bei der Prüfung sehen? 179 

B: Ja, also erstmal ganz klar ist ein Problem oder eine Herausforderung zu schauen, wie ist eigentlich 180 

die Governance des Projektes sichergestellt. Wer hat eigentlich final auch so ein bisschen so eine 181 

Übersicht, was gerade in welchem Sprint wie passiert. Auf der IT Seite, aber auch auf der Business 182 

Seite, wie fügt sich das alles zusammen jetzt in dem ersten Project Incremenent zum Beispiel, in den 183 

einzelnen Sprints. Was machen wir da und was haben wir eigentlich mal geplant, wo sind wir 184 

langsamer, wo sind wir schneller? Das müssen natürlich die einzelnen Project Manager sicherlich 185 

machen. Bei uns gibt’s darüber immer noch, bei uns, einen Program Manager darüber, der das 186 

nochmal vereint und dann noch ein Steering Committee, die letztendlich natürlich Abweichungen 187 

oder Veränderungen der großen Scopes mittragen müssen und da auch approven müssen. Vor dem 188 

Hintergrund müssen wir natürlich kucken, kommt das alles immer zeitnah da an wo es hinkommen 189 

sollte, sprich Verzögerungen oder potentielle Herausforderungen, die man hat. Gleichzeitig gibt es 190 

bei uns ja auch eine noch eine externe Softwarelösung, die wir einkaufen, wo externe Consultants 191 

mit dieser Softwarelösung versuchen zu implementieren. Da gibt es natürlich auch noch den 192 

Outsourcing Governance Gedanken, wie managen wir das alles und wir stellen wir langfristig sicher, 193 

dass das funktioniert. Das es auch Bestandteil des Projektes ist. Governance generell ist hier die 194 

Herausforderung, vor allem am Anfang des Projektes, dass das richtig steht und funktioniert. Da liegt 195 

auch am Anfang der Fokus immer drauf und dann im Weiteren ist sicherlich die Herausforderung, wo 196 

liegen eigentlich die idealen Zeitpunkte im Projekt zu-, wo wir da sagen, dass wir da eine Re-197 

Performance machen können oder eine Inspection der Unterlagen, die kreiert worden sind. Weil ist 198 

eigentlich soweit valide, dass es da Sinn macht reinzukucken, aber noch nicht zu fixiert, als dass das 199 

jetzt eine Prüfung eigentlich zu spät käme, sodass man zeitnah prüft und noch Input geben kann und 200 

da noch Veränderungen möglich sind in dem Projekt. Das zu finden und da dann noch den idealen 201 

Zeitpunkt zu finden, war eigentlich auch mal eine Herausforderung und das wird auch so bleiben, 202 

aber man ist meistens relativ nah dran um den Zeitpunkt, wo es eigentlich auch gut wäre sich was 203 

anzukucken. 204 

I: Sie haben vorhin gerade angesprochen, einen Überblick über den Fortschritt und die Sprints zu 205 

haben, einerseits aus IT Seite und andererseits aus Business Seite. Würden sich da aus Ihrer Sicht 206 

irgendwelche Rollen herauskristallisieren? Wenn man beispielsweise Scrum hernimmt und auf der 207 

anderen Seite- 208 

B: Sie meinen jetzt Rollen nach agile per se (I: Zum Beispiel) oder Rollen in den Projekten, wie wir sie 209 

definiert haben hier für die Leute, dass sie das verstehen? 210 

I: Ich würde sagen, sowohl als auch. Wenn Sie irgendwelche Rollen hätten nach agilem Muster, zum 211 

Beispiel nach Scrum einen Product Owner, einen Scrum Master oder andere Dinge und auf der 212 

anderen Seite aus Business Perspektive? 213 

B: Ja ok, also, wir haben natürlich-, also erstmal aus der Business Perspektive haben wir natürlich 214 

bestimmte Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Das würde ich dann eigentlich nennen, dass 215 

wir die Spezifikationen dann auch vollständig abdecken, dass wir-, wir sind am Ende des Tages auch 216 

soweit, dass wir sagen können, wir sind regulatorisch compliant jetzt in diesen beiden Projekten, 217 

oder auch in anderen Projekten das Altsystem ablösen zu können und auch alle Bedingungen, die wir 218 

bis jetzt gehabt haben mit den anderen Systemen dann erfüllen neu. Das ist sicherlich eine Analyse, 219 

die relevant ist und wichtig ist. In den einzelnen Sprints ist es sicherlich wichtig zu kucken, was ist 220 

eigentlich die Story gewesen in dem Sprint und wie stellen wir sicher, dass diese Story auch in diesem 221 
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Sprint komplett berücksichtigt und abgedeckt wird, und dass vielleicht auch vorher mal gekuckt wird, 222 

dass die Story nicht zu umfangreich ist. Eigentlich so einer Art, langes Narrative über eine Waterfall 223 

Art verpackt in einer Story für den Sprint. Das sind am Anfang jetzt die Herausforderungen und 224 

sicherlich wesentlich für den Erfolg des Projektes, grade wenn sie das am Anfang aufsetzen. Die 225 

Stellschraube darüber ist jetzt bei uns der Projekt Manager und der hat es ja nicht besonders schwer, 226 

weil er natürlich einzelne Bereiche übersieht, die er sich mit einzelnen Spezifikationen des Projektes 227 

beschäftigen. Es gibt mit ganz vielen Personen (unv.) Kontakt, um letztendlich diese Informationen 228 

abzubilden und zu kucken wo stehen wir hier eigentlich und was ist der Status. Da ist es eigentlich 229 

kritisch, dass die Einschätzungen, die da ankommen an den Projekt Manager auch real-, also ehrlich 230 

sind und dem entsprechen, was wirklich in den Sprints erarbeitet worden ist. Also wenn man da 231 

zurückhängt und nicht so viele Storys geschafft hat in dem Sprint, wie man sich vorgegeben hat, dann 232 

muss das natürlich auch so kommuniziert werden und ich denk einmal, da ist es auch von den Projekt 233 

Managern wichtig, das Ganze zu challengen und zu sagen, gut wo kann ich denn das sehen oder wie 234 

habt ihr das gem-, ja, wie habt ihr das dargestellt? Also so ein bisschen mal zu challengen und zu 235 

sagen ist das wirklich so, weil der nächste Schritt ist dann ja in dem Programm Manager und das ist 236 

für uns immer eigentlich so die erste Aufnahme, wo wir ja-, oder die letzte Aufnahme, wo auch 237 

immer wir das sehen, um zu kucken wo steht das Projekt und von da dann auch noch einen Drill-238 

Down zu machen, je nach dem wenn es dann über das Governance Thema geht. Der Programm 239 

Manager sollte natürlich den ehrlichen Status liefern und auch mit der Projektion in die Zukunft, das 240 

kann ja mal sein, dass der Plan ein bisschen zurückhängt, aber er auch bestimmte Dinge wieder 241 

auffangen kann am Ende der Projektplanung. 242 

I: Wenn Sie jetzt an die Grundkenntnisse aus dem klassischen Projektmanagement denken, wie 243 

helfen Ihnen die bei der Prüfung von agilen Projekten heute noch weiter? 244 

B: Die Prüfungsmethoden von klassischen Projekten, ich sag mal bei klassischen Projekten die 245 

Prüfungsmethoden sind eigentlich, oder eigentlich die Prüfungsansätze, wie prüfen wir was, sind 246 

meiner Meinung nach fast unverändert. Wir machen am Ende des Tages immer, wenn so eine 247 

Erwartungshaltung, wir prüfen dagegen und haben dann einen Output, ist es erfüllt oder nicht. Was 248 

Agile glaube ich ändert mit Waterfall ist eher der Bereich davor, sprich wie machen wir eigentlich die 249 

Prüfungsplanung, wie machen wir ein Risk-Assessment für letztendlich für das Prüfprogramm und 250 

welche Bereiche kucken wir uns an in diesem Projekt. Das haben wir früher mit Waterfall am Anfang 251 

des Projektes gemacht und dann mehr oder weniger für die ganze Laufzeit des Projektes gemacht, 252 

während wir jetzt bei agilen Projekten diese ganze Methodik, nenne ich es jetzt mal, eigentlich 253 

zumindest für jedes Project Increment machen und oft auch wenn Änderungen in den Project 254 

Increments sind, wenn das Level Setting ändert sich oder es gibt einzelne Storys, die sich nach hinten 255 

verschieben. Manche Issues werden entdeckt, mit die man umgehen muss und dann ändern wir 256 

sogar im Project Increment unser Risk-Assessment und passen das an. Ich will damit sagen, der 257 

Prüfprozess ist damit mehr agil geworden, als dass er das bei Waterfall Projekten war. 258 

I: Auch noch einmal bezugnehmend auf die Grundkenntnisse aus dem klassischen 259 

Projektmanagement, das sind für mich Themen wie, wie ist der Ablauf von einem Wasserfall Projekt, 260 

was für Inkremente gibt es da, was für Dokumente gibt es, verglichen mit Scrum, denn da habe ich 261 

grundsätzlich neue Rollen, andere Dokumente, andere Dokumentationsarten. Sie haben schon Bezug 262 

genommen auf den Prüfungsablauf aber wenn Sie generell nur auf – beispielsweise IPMA 263 

Zertifizierungen gibt es europaweit – wo genau diese Sachen gelehrt werden. Würden Sie sagen ist 264 

die Grundkenntnis aus dem Projektmanagement nutzbar für agile Projekte oder bedarf es da 265 

irgendwelchen weiteren fachlichen oder methodischen Kenntnissen für die Prüfung von agilen 266 

Projekten? 267 
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B: Ja, was natürlich wichtig ist und-, gut da hatte ich eben nichts dazu gesagt und das ist natürlich 268 

wichtig ist, dass Entscheidungen, insbesondere wenn es grundlegende Entscheidungen im Projekt 269 

sind nachvollziehbar dokumentiert sein müssen und dementsprechend auch Nachweise vorhanden 270 

sein müssen, nicht nur für die Entscheidung, sondern auch für die Begründung. Haben wir Tests 271 

gemacht und waren die erfolgreich, waren die nicht erfolgreich. Dass das natürlich vorliegen muss 272 

und, dass er nicht zum Hardcore Agile Project Approach vorgehen wollen im Unternehmen, wie 273 

wenn ich jetzt eine App für mein Apple iPhone kreiere und das einfach am Ende ist es fertig und es 274 

funktioniert. Das ist natürlich schon wichtig und das ist aber wichtig, dass das Projekt, das versteht, 275 

genauso wie die Prüfer das verstehen, sodass man nicht nur beispielsweise Interviews mit Leuten 276 

führt, wie war es denn und was habt ihr gemacht, die zeigen einem dann was und dementsprechend 277 

aber schon auch bestimmte Entwicklungen nachvollzieht und dementsprechend auch selbst 278 

dokumentiert für seine eigene Unterlagen als Prüfungsnachweis. Das ist sicherlich eine 279 

Herausforderung, warum wir als Firma gesagt haben, wir wollen gerne ein externes 280 

Projektmanagement von einer Beratungsfirma, die entsprechend aber auch weiß, was für Risiken in 281 

den Projekten sind und wenn es darum geht auch Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, aber auch 282 

Dokumentation der Entscheidungswege, dass das im Fokus des Projektes liegt. Qualifikationen von 283 

einem Prüfer, klar, man sollte natürlich schon agile Methodik kennen. Es macht sicherlich auch Sinn 284 

und das haben wir jetzt nicht extern gemacht, sondern intern extern beigewohnt indirekt, in dem wir 285 

gesagt haben wir machen das Projektmanagement-, oder wir nehmen an der 286 

Projektmanagementteilung auf agile Basis teil. Was wir noch nicht gemacht haben ist, dass wir gesagt 287 

haben wir wollen hier jetzt auch ein oder zwei oder alle Revisoren auf Projektmanagement auf agil 288 

schulen oder zertifizieren lassen oder ähnliches. Das weiß ich nicht, da haben wir bestimmt andere 289 

Qualifikationen, die wir zuerst priorisieren und das vielleicht noch im Nachgang machen, sollte es 290 

noch wichtiger werden für unser generelles Prüfungsuniversum, was wir haben. 291 

I: Anderes Thema, Prüfung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Projekten. Welchen Stellenwert 292 

hat das für Sie als Revisor? 293 

B: Das ist nicht im Hauptfokus, den wir haben, aber es ist ein Spin-Off oder Beiprodukt, was wir 294 

natürlich sehe ist, wenn, ich nenne es mal sehr unter dem Prozessimprovement-Gedanken, 295 

Wirtschaftlichkeit, wie kann man Prozesse vielleicht verschlanken, wie kann man Prozesse vielleicht 296 

effizienter gestalten. Das ist natürlich im Fokus und da sagen wir, wenn wir prüfen, zum Beispiel die 297 

Governance und wir sehen, dass die Governance sehr komplex strukturiert ist, und wir Ideen haben, 298 

wie man die vereinfachen kann unter der Hypothese, dass gleichzeitig die Governance gut genug ist 299 

und, dass alle informiert sind, dann machen wir natürlich diesen Vorschlag in das Projekt. Das ist aber 300 

jetzt kein Hauptbestandteil der Prüfungsplanung. Bei der Prüfungsplanung geht es erstmal darum zu 301 

kucken, existiert eine ausreichende Governance, sind die Stakeholder richtig informiert, werden alle 302 

Risiken gleichzeitig betrachtet, sind die Entscheidungen nachvollziehbar, werden die zeitgerecht 303 

getroffen usw. Das ist sag ich mal Prio 1 bei uns. Das andere, wenn man prüft, sieht man Dinge, die 304 

man verbessern kann, die man vorschlagen kann, wird nicht hinten runterfallen gelassen sondern ist 305 

Bestandteil des Reportings – jedoch nicht im Hauptfokus. 306 

I: Hat sich da der Stellenwert zwischen klassischen und agilen Projekten geändert? 307 

B: Der Stellenwert hat sich bei uns generell im Unternehmen verändert und ist nach oben gegangen. 308 

Man hat in der Vergangenheit weniger Bezug darauf genommen, ob in den Units-, oder in die Units 309 

auch weniger herausgefordert und gefragt seid ihr effizient und seid ihr effektiv und müsst ihr diese 310 

Aufgaben machen, müsst ihr das machen oder braucht ihr das überhaupt und wofür braucht ihr das 311 

überhaupt. Das sind generell die Fragestellungen, brauchen wir das und wenn ja, warum. Das hat 312 
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natürlich Einfluss in die Fragestellung der Internen Revision, weil wir das natürlich mitbegleiten und 313 

wenn die Geschäftsleitung Dinge priorisiert und sagt das ist wichtig, dann haben wir das auch im 314 

Fokus und berücksichtigen das auch im Reporting. 315 

I: Dann würde ich sagen nehmen wir als dritten Block noch Bezug auf die persönlichen Kompetenzen 316 

bei der Prüfung. Ich würde Ihnen jetzt gerne einen Ausschnitt vom Kompetenzrad für die Interne 317 

Revision zeigen und werde dazu meinen Screen sharen, das müsste funktionieren. (B: Mhm. Ja, es 318 

kommt was). Können Sie da was erkennen drauf oder ist das eher schwierig? 319 

B: Ja, also ich sehe Branchen, Funktionen, Persönlichkeit und Methode. (I: Genau.) 320 

I: Das ist das Qualifikationsprofil des Deutschen Instituts für Interne Revision für die Interne Revision. 321 

Da gibt es vier Quadranten und einer ist nicht ausgegraut, das ist der Quadrant der Persönlichkeit. Ich 322 

würde sie nun mal kurz bitten, schauen Sie sich die einzelnen Bausteine des Quadranten an und 323 

machen Sie sich mal einen ersten Eindruck davon. 324 

B: Ja, habe ich gelesen. 325 

I: Gut, bezugnehmend auf agile Projekte. Welche dieser Komponenten würden Sie sagen, hat 326 

entsprechende Relevanz oder ist relevant für die Prüfung von agilen Projekten für einen Internen 327 

Revisor und eine Interne Revisorin. 328 

B: Ja also, alle-, nicht alle aber viele davon haben auf jeden Fall eine gewisse Relevanz dafür. Was wir-329 

, vielleicht hebe ich mal ein, zwei hervor, die ich finde, die wichtig sind. Da gibt es den Punkt 330 

Beziehungsmanagement, Kooperation & Netzwerk. Das sind sicherlich zwei Bereiche, die im agilen 331 

Ansatz wahrscheinlich noch wichtiger sind als vorher. Wenn wir bestimmte Stakeholder-, nicht 332 

Stakeholder, viele unterschiedliche im Projekt mitarbeiten, Leute, die unterschiedliche Rollen haben 333 

und zu denen man eine gute Beziehung haben muss und ich sagte es ja, die Projekte sind eigentlich in 334 

der Umsetzung schneller, das heißt man muss sich schneller mit denen sich in Beziehung setzen und 335 

upgedatet werden, um da effiziente Prüfungsergebnisse zu erzielen. Das kann man glaube ich gut 336 

machen, wenn man die Symbiose jetzt in das Projekt Beziehungsmanagement und Kooperation & 337 

Netzwerk, wenn man das zusammen miteinbezieht und lebt. Andere Punkte, was die (unv.) sagt, sind 338 

sicherlich die Kommunikationsstärke, Überzeugungsfähigkeit und Konfliktfähigkeit. Die würde ich 339 

zusammensehen, da es wichtig ist in Projekten generell, aber jetzt vielleicht auch noch mehr im 340 

agilen Projektmanagement, da man natürlich Dinge nicht nur an eine Person kommunizieren muss, 341 

sondern auf unterschiedlichen Ebenen an unterschiedliche Personen kommuniziert. In unserem Fall 342 

haben wir halt den Programm Manager, den Projekt Manager und darüber das Steering Committee. 343 

Die Leute müssen wir relativ gut kommunizieren, warum wir bestimmte Abweichungen sehen und da 344 

ist natürlich auch die Überzeugungsfähigkeit, sehr, sehr, sehr wichtig hinzukommen. Die letzte 345 

Funktion, die ich jetzt noch rausheben möchte, und die ist vielleicht die relevanteste sogar in dem 346 

ganzen Konglomerat, ist Change Management, weil Change Management, würde ich jetzt mal sagen, 347 

bezogen auf die eigenen Fertigkeiten, bezogen auf den eigenen Angaben an die Projektprüfung in 348 

dem Fall, das ist ja schon etwas was sich verändert hat und was sich im Unternehmen verändert. Da 349 

muss man kucken, dass man gut aufgestellt ist und dass man das gut mitträgt und dann auch 350 

Interesse zeigt, nah dran zu sein. 351 

I: Sind aus Ihrer Sicht die im Kompetenzrad, vor allem die im Bereich Persönlichkeit angeführten 352 

Blöcke, ausreichend oder würden Sie irgendwelche Kompetenzen ergänzen? 353 

B: Ich sag mal, wir haben jetzt ja – ich weiß nicht ob das da ist, ich glaub links oben steht jetzt noch 354 

was – aber Persönlichkeit ist sicherlich etwas wo ich sagen würde-, ich würde es unterschreiben mit 355 
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Neugierde, die aber hier überall so ein bisschen mitreinspielt. Beziehungsmanagement, ja man muss 356 

halt eine natürliche Neugierde haben, man muss gut in der Kommunikation sein – das steht da. Nein, 357 

ergänzen glaube ich nichts. 358 

I: Gut, sehen Sie irgendeinen Unterschied in der Relevanz der persönlichen Kompetenzen zwischen 359 

der Prüfung von klassischen und agilen Projekten, die der Revisor mitbringen muss? 360 

B: Ich würde halt noch mehr sagen, dass der-, wie gesagt, die Kompetenz ist, wie gesagt, ganz einfach 361 

die Kommunikation. Mit der Kommunikation kommt zeitgleich auch die Sichtbarkeit des Revisors zu 362 

Tage und da man jetzt im Waterfall Projekt nur einen Programm Manager, mit dem hat man mal 363 

gesprochen und dann kuckt man sich die Testunterlagen an und geht dann zu den jeweiligen Testern 364 

hin. Das ist der Ansatz, das kann man im stillen Kämmerlein machen, während man bei agilen 365 

Projekten sehr stark auch in die Kommunikation reingeht und mit den Leuten spricht, um damit auch 366 

eine Beziehungsebene aufbaut. Einfach weil der Ansatz so viel schneller und gleichzeitiger läuft in 367 

vielen Bereichen. Das ist, würde ich sagen, so ein bisschen der Unterschied. Man ist halt, vielleicht im 368 

Unterschied auch zu Persönlichkeit, man braucht mehr extrovertierte als introvertierte Typen, die 369 

man ja auch in der klassischen Revision vorfindet, die einfach dann auch sehr gut sind vom Prüfen, 370 

aber sprich nach Außen hin nicht so sichtbar sind. Bei einem agilen Projekt ist, das sehr notwendig 371 

und wichtig ist und hilfreich, dass man visible und extrovertierter ist. Nicht so mega extrovertiert wie 372 

ein Grafikdesigner, aber Sie wissen was ich meine. 373 

I: Abschließend vielleicht noch, wenn Sie an die Zusammenarbeit in einer agilen Projektprüfung 374 

zwischen Interner Revision und den Projektverantwortlichen denken. Welche Veränderungen sind 375 

Ihnen hierbei in der Vergangenheit aufgefallen? 376 

B: Man hat häufigere Kontaktpunkt sozusagen. Auf jeden Fall ist man öfter-, hat man öfter mit diesen 377 

Leuten zu tun als früher. Früher hat man vielleicht, da war man natürlich auch noch in Steering 378 

Committees eingeladen, man hat sich aber vielleicht mehr fokussiert auf die Unterlagen für das 379 

Steering Committee, weil man im Grund genommen das Update bekommen hat zu dem Zeitpunkt. 380 

Auf der anderen Seite, hier jetzt, muss man ganz einfach näher dran sein mit dem Programm 381 

Manager und auch verstehen, was kommt bei ihm an und was sind die Risiken aus seiner Sicht und 382 

das auch öfters zu erleben, wo wir sagen ja gut, wir rufen auch mal an außerhalb der Committees 383 

und der Kontaktblöcke, um dann auch eine gute Ebene zu haben mit dem Programm Manager. 384 

I: Dann würde ich nun beim Interview zum Abschluss kommen. Bevor das Unterview jedoch 385 

beenden: Gibt es im Zusammenhang mit diesem heutigen Thema irgendwas, dass Ihnen wichtig ist 386 

oder das Sie gerne noch erwähnen möchten? 387 

B: Ja, ich sag mal, das ist jetzt nicht agile Projekte, sondern Agile generell. Diese Methodik selbst ist ja 388 

auch etwas, was man selbst in andere Bereiche transferieren kann. Was Kollegen von mir machen in 389 

Deutschland und was wir auch versuchen hier bei uns auch mit zu übernehmen, sind einzelne 390 

Komponenten von diesem Agile Ansatz, um auch sozusagen eine Agile Audit Funktion zu machen, um 391 

einfach näher dran-, nicht näher dran, aber uns als Audit Organisation auch flexibler zu machen, um 392 

beispielsweise auf agile Projekte schneller reagieren zu können und das verständlich zu machen. Der 393 

Slogan ist da „Agile Audit“. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das umsetzen kann und wir 394 

wollen gerade das aktuell beste für uns rauszupicken und versuchen das bei uns umzusetzen. Das ist 395 

vielleicht was, wo man dann auch sagen kann, gut wenn das Unternehmen vorgeht und mehr agile 396 

macht, dann ist es auch gut, wenn die Abteilungen sich damit beschäftigen und selbst neu 397 

organisieren in den Teilen, wo das geht. In manchen Teilen geht das nicht, da es da bestimmte 398 
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Anforderungen gibt regulatorischer Art, aber da wo das geht und wo es Sinn macht, sollte man das 399 

tun. 400 

I: Gut. Dann würde ich mich für die Zeit bedanken und beende die Aufnahme.401 
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Transkript des Interviews  1 

zwischen 2 

Ing. Patrick Weisz und Experte 6 (Exp_6) 3 

am 10. April 2019 via Skype-Call 4 

 5 

I: Gut, dann würde ich einfach mal offiziell anfangen und Sie mal bitten, dass Sie sich kurz vorstellen 6 

mit Ihrem Namen, Ihre Organisation, für die Sie tätig sind und die Funktion, die Sie derzeit Inne 7 

haben. 8 

M: Grüß Gott, Moser Markus, bin vom Sparkassen Prüfungsverband und bin Revisor beim Sparkassen 9 

Prüfungsverband und nehme Prüfungen in mehreren-, IT Prüfungen im Rahmen des 10 

Jahresabschlusses vor. 11 

I: Können Sie mir ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte von Ihrem Aufgabengebiet beschreiben? 12 

M: Wichtigsten Eckpunkten also bezüglich der Prüfung an sich an, sind einmal die Planung und 13 

Konzeption ein wesentlicher Punkt. Das Risikoorientierte Auswählen von Themen, welchen ich mich 14 

widme im Rahmen der Prüfung. Dann die Absprache mit dem Kunden, ob denn auch die Themen 15 

dem entsprechen was sich die Kunden vorstellen, genauer gesagt was sich auch unsere Prüfer 16 

vorstellen. Dann die Prüfungsdurchführung, die Berichterstattung und für sonstige Themen rund um 17 

das Gebiet der IT-Prüfung-, stehe ich als Ansprechpartner zur Verfügung. Das kann quer Beet sein. 18 

I: Im Zusammenhang mit meinem Forschungsprojekt werden wir auch im Laufe des Interviews auf 19 

die Aspekte des agilen Projektmanagements eingehen und sie aus der Sicht der Internen Revision 20 

behandeln. Frage dessen-, welche Kenntnisse haben Sie sich im Bereich Projektmanagement 21 

angeeignet und wie kommen die in Ihrem Prüfungsalltag zum Tragen? 22 

M: Also Kenntnisse im Bereich Projektmanagement, würde ich sagen, habe ich-, habe ich. Von 23 

Ausbildungen und Zertifizierungen-, wie zum Beispiel Projekt Management Junior, oder wie das da 24 

genau heißt weiß ich so nicht mehr. Sonst halt Literatur bzgl. Agilität habe ich das eher mehr in der 25 

Praxis kennengelernt und mir dann angesehen wie die Theorie dazu ist, damit ich dann im Rahmen 26 

der Prüfung auch ein paar Eckpunkte abfragen kann. Aber Agilität per se war bei mir kein 27 

Ausbildungsschwerpunkt also in der klassischen Ausbildung bis dato, wo ich mich seiner Zeit noch mit 28 

den Themen beschäftigt hab, eher mehr noch nach den klassischen Wasserfallmodell abgehandelt 29 

worden ist-, das Projektmanagement. 30 

I: Gut, ich würde nun zunächst um die Einschätzung zum Thema „Veränderung im 31 

Projektmanagement“ bitten. Mit welchen Herausforderungen sind Sie generell bei der Prüfung von 32 

Projekten konfrontiert? 33 

M: Agilität nimmt an sich als Projektstil immer mehr zu. Das kann ich jedenfalls einmal bestätigen. 34 

Was vielleicht ein bisschen ein interessanter Punkt ist, dass die Meinung warum man eben Agilität im 35 

Projekt machen muss, nicht immer sehr sinnvoll und schlüssig dargelegt wird außer, dass es eben ein 36 

nettes Schlagwort ist und es passt auch nicht der agile Projektstil zu jedem Vorhaben, wenn es 37 

umgesetzt wird. 38 

I: Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Einsatz von den Projektmanagementmethoden in den letzten 10 39 

Jahren verändert und welche Gründe gibt es dafür? 40 
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M: Der Umstieg von Projektmanagementmethoden, angefangen von einem klassischen 41 

Wasserfallmodell bis hin dann eben zu einem – sagen wir mal - Spiralmodell oder halt irgendeinem 42 

Unified Process, bis hin zum Extreme Programming und agilen Projektmanagement, ist ein bisschen 43 

aus der Kundensicht wahrscheinlich auch begründet, weil vieler Orts wenn man so ein klassisches 44 

Wassermodell hat, war es dann zumeist so, dass man irgendwann einmal mit einer 45 

Anforderungsanalyse gestartet hat, das Projekt dann zeitlich vorangeschritten ist und im Endeffekt 46 

die Kundenanforderungen nicht ganz getroffen worden sind. Dann hat man sich wahrscheinlich 47 

irgendwann gedacht, es wäre gescheiter, wenn man schon früher mit dem Kunden in Kontakt kommt 48 

und somit auch der Themenbereich Agilität ein bisschen mehr an Brisanz gewonnen hat, weil ein 49 

Punkt ist, dass man viel früher mit dem Kunden redet, mehr Interaktion ist, mehr Freigaben holt und 50 

die einfach früher integriert werden. Wenn man heute schaut, wie ein klassisches Projekt aufgesetzt 51 

wird: der Zeitraum zwischen der Planung und der schlussendlichen Ausfertigung ist eine eindeutige 52 

Tendenz, dass Zyklen kürzer werden und als logische Folge dann andere Methode für die 53 

Projektabwicklung und Gestaltung hermuss. 54 

I: Würden Sie sagen hat sich der organisatorische Prüfungsablauf zwischen einer klassischen und 55 

einer agilen Projektabwicklung für Sie als Revisor geändert? Wenn ja, warum? 56 

M: Für mich als Revisor hat sich das insofern-, würde ich jetzt mal sagen-, nicht geändert, weil es halt 57 

auch so ist, dass wenn man agil unterwegs ist im Vergleich zum Wasserfallmodell, grobe Phasen gibt, 58 

die auch im agilen sichtbar sind. Irgendwann einmal starten sie im klassischen Wasserfallmodell und 59 

dann haben sie ihre Phasen: Eine Analysephase, eine Designphase, eine Implementierung, Test und 60 

dann eine Auslieferung. Bei der Agilität verschwimmt das halt. Da machen sie die Phasen eher in sehr 61 

viel kürzeren Abständen, in sogenannten Sprints und trotzdem muss man aber irgendwo einen 62 

Tagesanfang und eine Anforderung geben und am Tagesende muss es ein Produkt geben, welches ja 63 

auch getestet werden muss. Somit, wenn man aus Prüfersicht sich die-, sag ich einmal das Skelett 64 

anschaut und auf die Punkte, die man anschauen würde: ist zumindest einmal eine Anforderung da, 65 

es muss einmal getestet werden, eine Implementierung muss stattfinden und im besten Fall gibt es 66 

ein Design. Von den Artefakten, die in beiden Welten zu finden sein sollten, wäre dann auch von der 67 

Innenrevison oder dem Revisor geprüft werden, kann man sich in beiden Welten mit dem klassischen 68 

Ansatz, dass man eben eine Dokumentendurchsicht macht schon gut zu helfen wissen. Aus dem 69 

Grund würde ich meinen, dass sich die beiden Punkte nicht so stark unterscheiden. Außer, dass man 70 

wissen sollte was ein Scrum Master ist und wie man die Projektmethodik, die wichtigste Aspekte 71 

lauten. 72 

I: Auf die Methodik würde ich gerne separat nochmal kommen. Wenn wir nun bei der Prüfung von 73 

agilen Projekten bleiben. Sehen Sie Problemstellungen oder Herausforderungen, die Sie gesondert 74 

sagen würden, die sie in Ihrem Prüfalltag sehen würden? 75 

M: Ja. Wenn’s so historisch gesagt-, Wasserfallmodell gibt es schon relativ lange, das ist bewährt, da 76 

gibt es unterschiedliche Phasen, da wissen Sie eigentlich aus der Historie schon, was sie zu erwarten 77 

haben. Wenn Sie zum ersten Mal mit Scrum zu der gleichen zu tun haben ist es einmal interessant, 78 

das ist ein einmal neuer Prozess per se. Dann gibt es noch unterschiedliche Phasen oder die 79 

Artefakte, die man sich auch anschauen kann. Die prüfbaren Objekte zu identifizieren dauert je nach 80 

Kunden zu erfragen, wie so ein Ablauf in einem agilen Projekt ist und was man sich dann wirklich 81 

anschauen kann. Aus der Praxis habe ich halt persönlich relativ viel Zeit liegen gelassen beim 82 

Hinterfragen wie denn wirklich so ein agiles Projekt abgewickelt wird, und was man sich als Revisor 83 

auch sinnvoll anschauen kann, weil man kann schon mit einer Erwartungshaltung reingehen, nur die 84 

trifft sich dann halt nicht immer mit den Gegebenheiten beim Kunden und die Methodik, wie halt das 85 
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Ganze auch dokumentiert wird, kann auch ganz unterschiedlich sein. Das ist auch ein bisschen ein 86 

reinfinden in das Prüfbare und ist mit einer Herausforderung verbunden. 87 

I: Gut, dann würde ich nun zum zweiten Teil kommen und zwar den Fokus nochmal auf die 88 

methodischen Kompetenzen lenken. Welchen Stellenwert haben Projekte derzeit in Ihrem 89 

Prüfungsalltag? 90 

M: Projekte an sich haben einen sehr, sehr großen Stellenwert, weil in Projekten eigentlich auch das 91 

meiste Geld gebunden ist und Projekte abgeleitet von der Strategie den Weg besser für ein 92 

Unternehmen darstellen und somit (unv.) eine integrierte Komponente sind und somit geprüft 93 

werden sollen. 94 

I: Würden Sie sagen hat sich die methodische Prüfung von dem Einfluss der agilen Projekte in Ihrem 95 

Unternehmensumfeld verändert und wenn ja, wie und seit wann? 96 

M: Müssen Sie mir bitte ganz kurz helfen. Methodische Prüfung-, was kann ich darunter verstehen? 97 

I: Wenn Sie die Methodik von den Projekten prüfen, sprich auf der einen Seite eher starr von den 98 

klassischen Dingen, vom Ablauf die Dinge entschieden wurden und vom Ablauf, wie Dinge 99 

abgearbeitet werden. Wenn Sie sich das anschauen im Rahmen von der Prüfung, würden Sie sagen 100 

gibt es da durch die Agilität und die agilen Projekte, wenn man die prüft, einen entsprechenden 101 

Einfluss oder einen Unterschied? 102 

M: Ja, also, wenn man das klassische Wasserfallmodell prüft hat man halt eher von der Methodik her 103 

einen sehr strukturierten Vorgang, in dem halt relativ ganz genau abgeklärt werden kann oder ich 104 

schon im Vorhinein weiß bei den unterschiedlichen Phasen gibt es zumeist auch immer ein 105 

Abnahmeprotokoll bestenfalls und das ist halt leicht nachvollziehbar und bei den agilen Projekten-, 106 

die zu prüfen ist von der Methodik her interessant zu verstehen und sich erklären zu lassen, wie 107 

grundsätzlich agil selber im Unternehmen umgesetzt worden ist und wenn es umgesetzt worden ist, 108 

was ist dann wirklich an prüfbaren Dokumenten da und sich angeschaut werden kann, m dann am 109 

Ende des Tages eine Aussage treffen zu können, ob das Ziel vom ganzen Projekt reicht oder nicht und 110 

um das dann beurteilen zu können. 111 

I: Gibt es da irgendeinen Zeitpunkt seit wann sich das verändert hat? Wenn Sie es zeitlich einschätzen 112 

müssten. 113 

M: Ich habe mich zeitlich mit der Prüfung vor-, ich habe nun mittlerweile seit 5 Jahren-, vor 10 Jahren 114 

war eine Prüfung klassischerweise noch sehr stark getrieben durch das Wasserfallmodell und ich 115 

würde einmal sagen in den letzten 5 Jahren ist halt, sagen wir mal 50:50, dass die agilen 116 

Projektmethoden Einzug gehalten haben. In neuen Projekten, sagen wir mal die letzten 2 Jahren, 117 

sagen wir 70-80 Prozent agil abgewickelt wird und der Rest noch nach klassischem Wasserfall. 118 

I: Wenn Sie jetzt, wir haben vorher kurz über die Projektmanagementkenntnisse gesprochen. Wenn 119 

Sie jetzt an die Grundkenntnisse des klassischen PM denken, wie würden Sie sagen helfen Ihnen die 120 

beim agilen Projektmanagement weiter? 121 

M: Insgesamt würde ich sagen ist zumindest eine Hilfestellung gegeben in dem-, in den rund um 122 

Themen, wie Kommunikation, Dokumentation, Controlling, Berichterstattung, so als Querleger doch 123 

eigentlich relativ gleich sind und, dass ich die Festlegungsphasen, wenn man mal ein klassisches 124 

Wasserfallprojekt hat oder nach der agilen Projektabwicklung sich da halt unterscheiden können, sich 125 

aber trotzdem das ganze Drumherum, die Querschnittsthemen exklusive der unterschiedlichen 126 
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Phasen relativ gleich sind. Daher würde ich sagen, dass viel aus der klassischen Prüfung und 127 

klassischen Ausbildung übernommen werden kann. 128 

I: Würden Sie sagen sind diese Projektmanagementgrundkenntnisse ausreichend für die Prüfung von 129 

agilen Projekten oder bedarf es weiteren fachlichen oder methodischen Kenntnissen? 130 

M: Ich würde mal behaupten, wenn man irgendwann mal ein Projekt prüft aus dem agilen Umfeld, 131 

wird man sich aus Eigeninitiative durchlesen, wie so ein agiles Projekt grundsätzlich abgewickelt wird. 132 

Das würde ich aber sagen, kann man auch locker in einem Selbststudium-, wenn man sich einmal 133 

kurz-, ganz blöd gesagt auf Wikipedia sich mal schnell einmal anschaut. Darüber hinaus würde ich 134 

nicht zwingend erforderlich sehen, dass man zusätzlich irgendeine Ausbildung macht-, nein. 135 

I: Das heißt die Abwicklung von agilen Projekten würden Sie trotzdem als relevant oder hilfreich für 136 

die Prüfung von agilen Projekten einstufen? 137 

M: Ja jedenfalls. Natürlich-, weil als Revisor macht man im Prinzip ja nichts anderes als einen Soll-Ist 138 

Abgleich, es gibt irgendwo ein Soll ein definiertes, da wird wahrscheinlich irgendwo eine Norm oder 139 

ein Best-Practice für agiles Projektmanagement herangezogen, in dem man sagt OK, die Sprints 140 

dauern halt zumeist immer 14 Tage. Nach den 14 Tagen redet man mit dem Kunden, ob das so passt 141 

und danach wieder die nächsten 14 Tage, und das machen wir halt bis 2 Monate vorbei sind. Jetzt 142 

Hausnummer, wenn das der Ablauf wäre, der Soll-Ablauf, dann würden wir mit dem Soll-Ablauf 143 

hingehen zum Kunden und fragen, ob das wirklich im Unternehmen so umgesetzt wird, und wenn 144 

nicht, wo sind die Unterschiede und das man da daraus die resultierenden Risiken einschätzt. Also an 145 

sich natürlich bisschen eine Einschulung oder Kenntnis in dem Thema ist absolut wichtig. Das würde 146 

ich schon sagen. 147 

I: Wenn wir uns nun die Prüfung und Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Projekten ansehen. 148 

Welchen Stellenwert würden Sie sagen hat die? 149 

M: Ja es ist eigentlich immer eine Königsdisziplin, weil so einen Business-Case zu rechnen ist glaube 150 

ich nicht einfach. Die unterschiedlichen Prämissen einmal sich vor Augen zu führen, da reichen halt 151 

ein Business-Case gerechnet worden ist (unv.) wahnsinnig schwierig, denn es gibt Kunden, die 152 

können halt den Business-Case sehr, sehr gut und glaubhaft verkaufen und als Externer oder Interner 153 

Revisor dazukommt und die Argumente halbwegs schlüssig sind, dann ist es halt wirklich schwierig da 154 

irgendwie glaubhaft darzulegen warum etwas nicht sein kann oder nicht gehen kann, außer es ist 155 

etwas komplett im Argen. Es macht absolut Sinn, dass man sich als Prüfer, neben eben den ganzen 156 

Normeinhaltungen und Prozessprüfungen organisatorischer Natur, sich auch die Erstfrage stellt, 157 

wieso das Ganze und, dass man sich dann auch anschaut die Wirtschaftlichkeit, welche in so einer 158 

Projektumsetzung gegeben ist oder nicht gegeben ist.  159 

I: Hat sich da verglichen mit den klassischen Projekten der Stellenwert bei agilen Projekten 160 

verändert? Also das Thema Bewertung der Wirtschaftlichkeit? 161 

M: Würde ich jetzt an sich nicht sagen, weil ob es jetzt ein Projekt klassisch nach dem Wasserfall ist 162 

oder nach einem agilen Ansatz, bleibt im Prinzip der Projektmanager, sag ich einmal-, überlasten und 163 

den jeweiligen Gegebenheiten, die es da gibt, wenn man ein Projekt hat, wo man relativ schnell 164 

Feedback braucht würde man eher in die Agilität geht und wenn man Anforderungen hat, und die 165 

eher mehr eingefroren, kann man das eher nach einem Wasserfall machen. Von der 166 

Abwicklungsthematik so-, ja-, würde ich sagen ist es ungefähr gleich-, gleichbedeutend. Kommt auf 167 

den jeweiligen Fall drauf an, wo man es anwendet. 168 
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I: Wenn Sie sich jetzt die Wirtschaftlichkeit bei Projekten ansehen. Welche übergeordneten Faktoren 169 

ziehen Sie dabei heran? 170 

M: Bei der Wirtschaftlichkeit würde ich mir einmal anschauen, was der erwartete generierte Cash-171 

Flow am Projektende ist. Wenn man sich dann mal ein Projekt anschaut, das wird ja quasi oft einmal 172 

umgesetzt, damit man halt einen bestimmten Ausschnitt, jetzt (unv.), aber ein bestimmter 173 

Ausschnitt, sollte dann auch einen Mehrwert haben und dieser Mehrwert wird sich dann auch auf 174 

unterschiedliche Weise niederschlagen. Zum Beispiel spart man sich Tätigkeiten ein, die dann auch in 175 

Verbindung mit Kosten sind. Somit würde ich mir immer anschauen, was ist dann am Ende des Tages 176 

der erwartete Benefit und wenn ein Projekt dann auch fertig ist, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, 177 

würde ich mir ansehen – was auch sehr interessant ist noch – was sind dann noch die laufenden 178 

Kosten. Oft sind Projekte nett am Papier, es werden Business-Cases gerechnet und sobald das Projekt 179 

abgeschlossen ist, und auch beim Kunden ist, gibt es immer noch den Punkt der laufenden Wartung. 180 

Das macht oft ein Vielfaches der einzelnen-, der eigentlichen Projektkosten aus und das ist ein riesen 181 

Faktor für die Wirtschaftlichkeit. 182 

I: Auch da die Frage, gibt es spezielle Faktoren bei der Wirtschaftlichkeit bei agilen Projekten, auf die 183 

man mehr achtet? 184 

M: Würde ich sagen ist gleich. Ich sag, Agilität oder Wasserfall, das ist ja nur in dem Moment, wenn 185 

man das Projekt auch wirklich umsetzt. Sobald es beim Kunden ist, in irgendeiner Form dann 186 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen-, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen auch konfrontiert ist, spielt es aus 187 

meiner Sicht keine Rolle. Man kann jetzt nur noch argumentieren, wenn man agil, dann ist man um 188 

soviel schneller fertig, hat eine bessere Projektqualität als ein Wasserfallmodell. Das ist eine 189 

Entscheidung, die man im Vorfeld treffen muss, aber es ist nur eine Umsetzungsform. 190 

I: Dann würde ich nun zum dritten und letzten Teil kommen und zwar den persönlichen 191 

Kompetenzen bei den Prüfungen. Da geht es nun da um den Ausschnitt, den ich Ihnen per Mail 192 

geschickt hab. Wie gesagt, der Ausschnitt-, auf diesem E-Mail ist ein Ausschnitt eines Kompetenzrad 193 

für Interne RevisorInnen. Der hat vier Quadranten: drei davon sind ausgegraut, einer davon ist 194 

farblich, und zwar ist das der Quadrant zwei der Persönlichkeit. In diesem Quadrant befinden sich 195 

unterschiedliche Kompetenzen. Vielleicht sehen Sie sich mal die einzelnen Bausteine an, damit Sie 196 

einen Überblick haben. 197 

M: (Pause 10 Sekunden) Mhm. 198 

I: Anhand von Ihrem ersten Eindruck würde ich jetzt mal bitten, dass Sie mir die aus Ihrer Sicht 199 

relevanten Kompetenzen für die Prüfung von agilen Projekten nennen. 200 

M: Konfliktmanagement, interkulturelle Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und 201 

Überzeugungsfähigkeit. 202 

I: Gut, dann würde ich bitte gerne Punkt für Punkt durchgehen, warum Sie diesen Punkt als relevant 203 

empfinden für die Prüfung von agilen Projekten. Fangen wir vielleicht an mit dem 204 

Konfliktmanagement. 205 

M: Wenn man dann zum ersten Mal quasi als Revisor, der immer Wasserfallmodell geprüft hat, ein 206 

agiles Projektmanagement prüfen soll, sind oft einmal Verständnisfragen nötig und da kommen wir 207 

unweigerlich in Konflikte rein, weil der Ansprechpartner oder der Geprüfte auch meint, dass man da 208 

ein Topexperte ist. Da muss man auch mit Konflikten umgehen können, dass da ein Gegenwind ist 209 

und, dass man die dann auch gekonnt den Wind aus den Segeln wieder nimmt und sagt, dass es eine 210 
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neue Situation ist und, dass man auch das Beste für den Geprüften haben möchte und deshalb auch 211 

ein bisschen mehr Erklärung notwendig ist, um es auch sachlich und fachlich gut beurteilen zu 212 

können. 213 

I: Gut. Interkulturelle Fähigkeiten? 214 

M: Ich nehme einmal an, dass relativ viel von IT-Entwicklungen jetzt in Ländern weiter östlich 215 

passieren und aufgrund dessen schon eine andere, wie soll ich sagen-, Rahmenbedingungen sind, 216 

sprachliche Barrieren sind. Das fangt an, dass man eben schon seine Meetings zu Uhrzeiten legt, die 217 

da nicht sehr üblich sind und wenn man halt mit unterschiedlichen Personen zu tun hat, würde ich 218 

sagen, ist das ein sehr, sehr zentraler Punkt. 219 

I: Gut, Kommunikationsstärke? 220 

M: Wenn man dann in der Prüfung selber ist, hat man immer einen Geprüften und da ist es immer 221 

auch recht gut, wenn man auch seinen Standpunkt darlegen kann, wenn es Nachfragen gibt, dass 222 

man die auch gut darlegen kann, warum man eben bestimmte Punkte fokussiert und warum man 223 

bestimmte Punkte nachfragen mag. Es ist einfach gut, dass man sagt, man ist nicht ganz so 224 

introvertiert und kann halt auch mit-, also im Zuge einer Prüfungssituation mit dem Kunden umgehen 225 

und quasi dem sein Anliegen vermitteln. Aus diesem Grund sage ich, dass die Kommunikationsstärke 226 

sicher auch relevant ist. 227 

I: Und zu guter Letzt die Überzeugungsfähigkeit, die Sie noch genannt haben? 228 

M: Genau, weil wenn es nämlich Themen gibt, wo der Prüfer meint, dass etwas nicht ganz so 229 

regelkonform ist oder bestimmte Punkte, sagen wir einmal, nicht schlüssig vom Befragten dargelegt 230 

worden sind, ist es dann-, kommt es dann irgendwann auch einmal, wenn die Prüfung abgeschlossen 231 

ist, dass man das auch entsprechend vertreten muss. Meistens auch vor dem Management und das 232 

ist halt dann auch erforderlich, dass man seine Punkte darlegen kann und dass man den anderen 233 

abholt und seine Sichtweise klärt und dann gegebenenfalls, wenn man halt meint, dass man etwas 234 

ändern muss, den anderen auch überzeugen muss, dass die Vorschläge sinnvoll sind und das auch so 235 

rüberbringen sollte. 236 

I: Nochmal überblicksmäßig auf das Kompetenzrad und auf den Quadranten zwei eingehend: 237 

Würden Sie sagen, sind die angeführten Kompetenzen, die da enthalten sind, ausreichend oder 238 

würden Sie welche ergänzen? 239 

M: Also Ethik gefällt mir gut, dass ist die persönliche Einstellung und Wertehaltung, die grundsätzlich 240 

ein Prüfer auch von Haus aus mitbringen sollte. Teamfähigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, zumeist 241 

wenn man schon länger da ist dann auch Teams anführt und Mitarbeiterführung auch ein wichtiger 242 

Punkt ist, was an irgendeiner anderen Stelle-, ja Führungsstärke, dann auch sehe. Das 243 

Beziehungsmanagement fließt halt auch ein bisschen in die Thematik rein. Man hat einen Geprüften, 244 

man hat eigene Mitarbeiter und das man halt für beide auch ein Ansprechpartner ist und das 245 

zwischenmenschliche da nicht zu kurz kommen sollte. 246 

I: Gut, aber Sie würden keine weiteren Kompetenzen, die da nicht angeführt sind, ergänzen? 247 

M:  Naja ich würde vielleicht noch ergänzen-, Sonstiges. Ich würde noch irgendwie ergänzen ein 248 

Thema wie wissbegierig, oder wie soll man sagen-, nachfragend, infrage stellend-, mir würde da jetzt 249 

kein konkretes Wort einfallen. Aber irgendwie ein Thema, von sich aus ist man halt curious, also man 250 

ist halt neugierig für neue Themen wie halt beispielsweise eine Agilität, die man vorher nicht geprüft 251 
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hat, einmal zu prüfen. Ja, eine gewisse Neugierde würde ich da als Persönlichkeit noch hinzufügen 252 

und was dann auch noch ganz wichtig ist, ist eine kritische Grundhaltung. 253 

I: Bezüglich der persönlichen Kompetenzen und der Relevanz. Würden Sie da irgendeinen 254 

Unterschied zwischen klassischen und agilen Projekten sehen? (6 Sekunden) Also gibt es 255 

irgendwelche Kompetenzen, die mehr oder weniger ausgeprägt werden oder welche von denen Sie 256 

jetzt genannt haben für agile Projekte wären weniger oder anders ausgeprägt bei der Prüfung von 257 

klassischen Projekten? 258 

M: Naja es ist vielleicht-, es ist vielleicht die Führungsstärke, was halt früher der klassische 259 

Projektmanager war jetzt der Scrum Master. Nein ich würde sagen, da kann man alle 260 

Themenbereiche gleichwertig für beide Themenbereiche heranziehen. 261 

I: Ganz kurze Zwischenfrage auch noch, weil Sie vorher vom Begriff Geprüfte gesprochen haben, mit 262 

denen Sie auch agieren als Revisor. Gibt es da spezifische Rollen, mit denen Sie-, die Sie als Geprüfte 263 

identifizieren würden, einerseits beim klassischen und andererseits bei agilen Projekten? 264 

M: Ich würde einmal sagen nein, weil erstens als Revisor, oder als Prüfer kommt man eben hin und 265 

man hat dann immer einen Prüfungsgegenstand, und der Prüfungsgegenstand kann halt auf der 266 

einen Seite das klassische Wasserfall-, also Prüfungsgegenstand ist Projekt und es gibt halt bei der 267 

Abwicklung ein Wasserfall-Modell oder ein agiles Vorgehen, aber grundsätzlich ist das eigentlich 268 

Themenbereich Prüfer und Geprüfte eigentlich ganz egal, ob es jetzt agil ist oder nicht agil. 269 

I: Das heißt, Sie hätten auch keine Rollen identifiziert, wie Sie vorher schon gesagt haben Scrum 270 

Master oder andere Rollen, die es im agilen gibt oder im klassischen mit denen Sie öfter zu tun 271 

haben? Es ist also unterschiedlich? 272 

M: Nein, die heißen dann halt Projekt Manager beim klassischen, beim anderen hat man dann halt 273 

einen Scrum Master, aber an sich ganz egal-, es gibt halt Personen, die haben gewisse Kompetenzen, 274 

dass sie halt dann sagen können Links oder Rechts, aber an sich ist das Wasserfall oder Agil ganz egal 275 

und ich würde da auch keine Unterscheidung machen. 276 

I: Gut. Wenn Sie jetzt auch nochmal an die Zusammenarbeit im Rahmen von agilen Prüfungen 277 

denken, welche Veränderungen, würden Sie sagen, sind Ihnen dabei aufgefallen? 278 

M: Die Vorbereitung der Dokumente.  Das ist sicherlich einmal ein Riesenunterschied. Geprüfte, die 279 

halt irgendwie nach einem Wasserfallmodell das schon sehr oft gemacht haben, haben schon 280 

gewusst welche Dokumente bereitgestellt werden müssen. Wenn man dann einmal ein agiles Projekt 281 

prüft, ist immer die Frage, was schaut man, was muss man vorbereiten und deswegen ist so der 282 

Vorbereitungsaufwand schon deutlich auch unterschieden hat zwischen den beiden Bereichen. 283 

I: Vorbereitungsaufwand auf der Seite des Geprüften oder auf beiden Seiten? 284 

M: Vom Geprüften, vom Geprüften. Und natürlich auch vom Prüfenden, aber ich sag einmal, wenn 285 

der weiß, wie agiles Projektmanagement funktioniert, ist das ganz schon für Ihn erledigt. Für den 286 

Geprüften ist es schon ein deutlicher Mehraufwand, weil auf der einen Seite hat man oft einmal-, 287 

sagen wir einmal jetzt wenn ein klassischer Prüfer kommt, die ein oder andere Frage, die mehr 288 

beantwortet werden muss, sprich die Interviews sind natürlich ein bisschen intensiver, man muss 289 

noch mehr erklären, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, man hat halt danach aufgrund 290 

der unterschiedlichen Projektabwicklung, dann auch andere Unterlagen, die man bereitstellen muss. 291 

Oft ist auch so, dass man aus den klassischen Tools, wie einem Jira oder sonst irgendwas, sich 292 

natürlich auch die Unterlagen holen kann, aber das sich doch auch in der Praxis als schwierig 293 



 

142 

herausstellt, dass man die richtigen Unterlagen in der passenden Form rausbekommt und dann auch 294 

mehr Rückfragen hat vom Prüfer. 295 

I: Gut, dann würde ich zum Abschluss vom Interview kommen. Bevor ich das Interview aber offiziell 296 

beende, noch eine abschließende Frage: Gibt es etwas was in Zusammenhang mit dem heutigen 297 

Interview steht, und was Sie gerne noch erwähnen würden? 298 

M: Nein, mir würde nichts mehr einfallen. Außer, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass man im Rahmen 299 

von Studien mit einem Informatikschwerpunkt begrüße ich das eben sehr, dass man auch die neuen 300 

Methoden und Möglichkeiten auch schon darlegt, wie grundsätzlich eben agiles Projektmanagement 301 

funktioniert oder funktionieren kann, so dass man dann, wenn man in die Praxis rausgeht, auch 302 

schon eine gewisse Ahnung hat. Heute würde ich einmal sagen, Studien, in was für einer Richtung 303 

auch immer, absolviert, dass man das auch im Rahmen des Studiums schon einmal gehört hat. Das 304 

würde ich sehr begrüßen. 305 

I: Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und beende die Aufnahme.306 



 

1
4

3
 

 

A
u

s
w

e
rtu

n
g

 In
h

a
lts

a
n

a
ly

s
e

 –
 E

x
p

e
rte

 1
 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion  

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen 

im agilen 

Projektmanagem

ent 

Organisation 
n/a n/a n/a Eine Änderung in der 

Methodik ist der Einsatz 

von kleinen 

Umsetzungspaketen 

anstelle von starren 

Meilensteinen. Grund für 

die Änderungen bei agilen 

Methoden sind die 

steigende Geschwindigkeit 

am Markt sowie der 

organisatorische 
Projektmanagement-

Overhead. 

Methode 

(Z28-30) Ja, es ist flexibler geworden und 

warum? Weil erstens die Welt sich 

schneller dreht, und zum zweiten diese 

überbordende Projektmanagement Kosten 

verursacht und durch Verzögerungen auch 
selten zum gewünschten Erfolg geführt 

haben. 

Die Methode ist flexibler 

geworden, weil die Welt sicher 

schneller dreht und der 

Overhead im 

Projektmanagement Kosten 
und Verzögerungen verursacht 

hat.  

Steigende Geschwindigkeit 

und PM-Overhead sind 

Gründe für die 

Flexibilisierung der 

Methode. 

(Z33-35) Naja, es kommen immer mehr 

agile Dinge: Sprints. Das heißt es werden 

immer kleinere Portionen gemacht, es 

kommen immer weniger die ganz großen 

Meilensteine, die dann schon lange vorher 

definiert sind und dann nur sehr starr 

änderbar sind.  

Durch agile Sprints wurden 

kleinere Umsetzungspakete 

gemacht statt große 

Meilensteine zu fokussieren, 

welche lang vorher definiert 

und unflexibel sind. 

Kleinere 

Umsetzungspakete 

kommen statt starren 

Meilensteinen zur 

Anwendung. 

Problemstellunge

n mit Agilität 

Nachvollziehbarkeit 

(Z47-51) Naja Herausforderung ist quasi 

der Gesamtüberblick. Es gibt am Anfang 

doch irgendwie ein Projektziel, und wenn 

ich ein SW Einführungsprojekt nehme und 
das wird in Sprints abgewickelt, dann ist 

die Frage, Dauer der Laufzeit, Kosten, 

Überwachung, dass das nicht aus dem 

Rahmen läuft bzw. dass das auch dann 

angepasst werden kann, an das was dann 

halt erledigt wird oder nicht erledigt wird.  

Die Herausforderung im 

Rahmen der 

Nachvollziehbarkeit ist der 

Gesamtüberblick. Ein Projekt, 
welches in Sprints abgewickelt 

wird, muss in der Laufzeit und 

den Kosten überwacht werden 

und an den tatsächlichen 

Umsetzungsstand sowie die 

umzusetzenden Inhalte 

angepasst werden. 

Ein Gesamtüberblick über 

das Projekt ist für die 

Messung und laufende 

Anpassung an 
vorgenommene 

Änderungen notwendig. 

Problemstellungen mit der 

Agilität liegen für die 

Interne Revision einerseits 

im Herstellen und Behalten 
eines Gesamtüberblicks 

über das Projekt, 

andererseits in der 

gesunkenen Planbarkeit 

aufgrund des 

Flexibilisierungsgedankens. 

Aus diesem Grund muss 

mehr Zeit in eine 

projektbegleitende Prüfung 
fließen, um auf laufende 

Entscheidungen und 

Veränderungen zeitnah 

reagieren zu können. 

Zeitaufwand 

(Z22-25) Das Problem ist, dass Projekte 

nicht mehr so gut planbar sind. Durch 

Sprints und so weiter ist die Richtung usw. 

schwer abschätzbar im Vorhinein, d.h. man 
muss viel mehr in die begleitende Prüfung 

hineintun, da diese Dinge nicht mehr so 

strukturiert ablaufen und die Ergebnisse 

durch diese Sprints auch sehr offen sind. 

Die Planbarkeit von Projekten 

hat abgenommen, da Sprints 

im Vorhinein nur schwer 

abschätzbar, zum Teil weniger 
strukturiert und ergebnisoffen, 

sodass mehr Zeit in die 

begleitende Prüfung gesteckt 

werden muss. 

Aufgrund der Flexibilität 

hat die Planbarkeit von 

Projekten abgenommen; 

es fließt mehr Zeit in die 
begleitende Prüfung. 

Abstimmungsaufwand 

(Z22-25) Das Problem ist, dass Projekte 

nicht mehr so gut planbar sind. Durch 

Sprints und so weiter ist die Richtung usw. 

schwer abschätzbar im Vorhinein, d.h. man 

muss viel mehr in die begleitende Prüfung 

hineintun, da diese Dinge nicht mehr so 

strukturiert ablaufen und die Ergebnisse 
durch diese Sprints auch sehr offen sind. 

Die Planbarkeit von Projekten 

hat abgenommen, da Sprints 

im Vorhinein nur schwer 

abschätzbar, zum Teil weniger 

strukturiert und ergebnisoffen, 

sodass mehr Zeit in die 

begleitende Prüfung gesteckt 
werden muss. 

Aufgrund der Flexibilität 

hat die Planbarkeit von 

Projekten abgenommen; 

es fließt mehr Zeit in die 

begleitende Prüfung. 

Knowhow 
n/a n/a n/a 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion  

Zusammenfassung 

Dimension 

Herausforderung

en mit Agilität 

Kompetenzerwerb 

(Z85-90) Prinzi- Ich mein was für 

Schulungen für RevisorInnen interessant 
wäre, prinzipiell Projektabläufe agiler 

Projekte. Weil, die Projektmanager, die 

kommen und sagen sie machen alles agil, 

aber wie das wirklich ist, ich glaube da gibt 

es noch massiven Nachholbedarf (I: Für die 

Revision?) Für die Revision (I: Fürs 

Verständnis, für die Nachvollziehbarkeit?) 

Fürs Verständnis, für die 

Nachvollziehbarkeit und natürlich für die 
Zusammenarbeit.  

Schulungen über die 

Projektabläufe agiler Projekte 
wären interessant, da die 

Interne Revision massiven 

Nachholbedarf in diesem 

Bereich hat. Diese könnten der 

Revision für Verständnis, 

Nachvollziehbarkeit und 

Zusammenarbeit dienlich sein. 

Schulungen zu agilen 

Projektabläufen zur 
Förderung des 

Verständnisses, der 

Nachvollziehbarkeit und 

Zusammenarbeit 

gewünscht. 

Die agilen Besonderheiten 

in der Methodik, den 

Rollen- und Aufgaben, 

sowie der Zusammenarbeit 
stellen eine 

Herausforderung und 

damit einen potentiellen 

Schulungsbedarf für das 

Verständnis der Internen 

Revision dar. 

persönliche Einstellung 
n/a n/a n/a 

  

 

   

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion I 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-/Methoden-

kompetenz 

Anwendbarkeit 

Grundkenntnisse  PM 
klassisch 

(Z16-18) Ja im Prüfungsalltag bei 

Projekten eigentlich kaum, eher im 
Rahmen der Projektprüfung, d.h. wir 

prüfen Projekte die agil abgewickelt werden 

und schauen uns dann an, wie das 

funktioniert. Vor allem in der Tätigkeit 

Revision aber auch als eigene Projekte. 

Das Projektmanagementwissen 

kann im Prüfungsalltag kaum, 
bei dezidierten 

Projektprüfungen jedoch sehr 

wohl angewandt werden, um 

die Abläufe nachzuvollziehen. 

Klassisches 

Projektmanagementwissen 
kann bei Projektprüfung 

für die Nachvollziehbarkeit 

von Abläufen zur 

Anwendung kommen. 

Die Grundkenntnisse des 

klassischen 
Projektmanagements 

stellen eine Ausgangsbasis 

für die Prüfung von agilen 

Projekten dar, sind jedoch 

bei Projektprüfungen 

ungenügend, weshalb der 

Ruf nach Schulungen zur 

agilen Methodik sowie den 

agilen Besonderheiten 
deutlich wird. 

  

 

 

Der Prüfungsablauf bei 

agilen Projekten selbst hat 

sich für die Interne 

Revision kaum verändert. 

Der Unterschied zwischen 

(Z75-76) Ja, Grundkenntnisse helfen 

immer weiter, aber bei einem agilen 

Projekt – ich mein – die Basis ja, aber die 

Sprints, in den inhaltlichen Prüfungen 

eigentlich kaum mehr. Organisatorik 

durchaus noch.  

Grundkenntnisse des 

klassischen 

Projektmanagements helfen als 

Basis bei agilen Projekten bzw- 

für die Organisatorik weiter 

sind jedoch für die inhaltliche 
Prüfung nicht ausreichend.  

Grundkenntnisse sind eine 

Ausgangsbasis, jedoch im 

Detail bei agilen Projekten 

nicht ausreichend. 

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z79-81) Na auf jeden Fall braucht man da 

auch weitere Kenntnisse dazu. Ich mein 

das klassischen Projektmanagement ist 

immer noch da, aber wie sich die Methodik 

weiterentwickelt, muss man natürlich auch 

geschult werden.  

Es werden weitere Kenntnisse 

für agile Projekte benötigt. 

Neben dem klassischen 

Projektmanagement sind auch 

die weiterentwickelte Methodik 

für Schulungen notwendig.  

Schulungen zur agilen 

Methodik sind für die 

Interne Revision 

notwendig. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion  

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-/Methoden-

kompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

(Z63-67) Naja, soviel hat sich nicht 
wirklich geändert- Beim klassischen Projekt 

hat man einen Projektplan gehabt, der 

über die Zeit sehr starr war. Beim agilen 

Projekt ist es so, dass man halt hier die 

Inhalte flexibler aufteilen muss. Da 

wesentliche Punkt ist das, beim klassischen 

Projekt hats immer relativ starre Schritte 

hin zum Ergebnis gegeben. Beim agilen 

Projekt kann das halt sehr schnell oder 

sehr langsam gehen, da darf man halt das 
Gesamtziel nicht aus den Augen verlieren. 

 

(Z70-71) Naja, die letzten 3 – 4 Jahre. 

Naja, es war zwar schon in aller Munde, 

aber so wirklich in den 

Standardunternehmen ist es noch nicht 

sehr lange. 

Der Prüfungsablauf ist 
weitgehend unverändert. 

Klassische Projekte haben 

einen Projektplan, der über den 

zeitlichen Verlauf starr war. Bei 

agilen Projekten hingegen, die 

verstärkt in den letzten 3-4 

Jahren kamen, werden die 

Inhalte flexibel aufgeteilt. Der 

wesentliche Unterschied sind 

die Schritte zum Ergebnis, die 
bei klassischen Projekten 

relativ starr. Beim agilen 

Projekt ist die Geschwindigkeit 

variabel, wobei das Gesamtziel 

immer im Auge zu behalten ist. 

Weitgehend unveränderter 
Prüfungsablauf. Starrer 

Ablauf bei klassischen 

Projekten, der meist von 

Anfang bis Ende 

durchgeplant und bekannt 

ist, hingegen bei agilen 

Projekten in kleineren und 

zur Laufzeit variablen 

Schritten erstellt wird. 

Variable Geschwindigkeit 
und Phasen erfordert 

Anpassung an Fortschritt 

im Projekt. 

dem klassischen und agilen 
Ablauf liegt in der starren 

bzw. flexiblen Planung und 

der dadurch variablen 

Geschwindigkeit bei der 

Erreichung von Zielen. Die 

Flexibilität sowie laufende 

Veränderung bei agilen 

Projekten erfordert eine 

Prüfung in kleineren 

Teilabschnitten unter 
Berücksichtigung der Ziele 

und bisherigen Ergebnisse, 

sowie eine laufende 

Anpassung an den  

Fortschritt im Projekt. 

 

 

 

 
 

Die Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit wird, 

unabhängig von der 

Projektmanagementmetho

de, mittels erstellten 

Kosten-

/Nutzenrechnungen, 

eigenen Revenue 
Berechnungen oder unter 

Berücksichtigung von 

Ersatzinvestitionen 

durchgeführt.  

 

 

Bei der Prüfung von 

Projekten steht die 

Einhaltung von Zielen und 

Terminen im Hauptfokus 
der Internen Revision. Die 

Organisation und 

Umsetzungsweise selbst, 

spielt eine untergeordnete 

(Z38-39) Naja die Organisatorik kann ich 

nach wie vor relativ gleich prüfen, das 

Thema ist eher der Projektinhalt, da muss 

man wesentlich flexibler sein.  

Die Organisatorik kann beinahe 

unverändert geprüft werden, 

jedoch muss beim Projektinhalt 

flexibler geprüft werden. 

Der Projektinhalt muss 

flexibler, die Organisatorik 

beinahe unverändert 

geprüft werden. 

(Z42-44) Naja beim agilen muss man zum 
einen die Sprints als Teil prüfen, man darf 

halt nicht das Gesamtbild aus den Augen 

verlieren wo man halt dann immer im 

Hinterkopf haben muss, was ist das Ziel, 

damit das auch quasi im Hinterkopf bleibt 

und als gesamtes erreicht wird. 

Bei agilen Projekten müssen die 
Sprints als Teilabschnitte, unter 

Berücksichtigung der 

eigentlichen Projektziele und 

den angestrebten 

Gesamtergebnissen, geprüft 

werden. 

Die Prüfung erfolgt in 
kleineren Teilabschnitten 

unter Berücksichtigung der 

Projektziele und -

Ergebnisse. 

Fach-/Methoden-

kompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z93-98) Naja Wirtschaftlichkeit ist immer 

ein ganz wesentlicher Punkt. Die Interne 

Revision auf der einen Seite, natürlich ist 

man der Hüter der Prozesse, aber vor 

allem bei Projekten geht es vor allem um 
Zeit und Geld, weil im Endeffekt ein Projekt 

soll auch irgendwann etwas bringen. Sei es 

das Ersatzprojekt, wenn ich irgendeine 

Software einführe, oder für ein Projekt, mit 

dem ich irgendeinen Umsatz erzielen will, 

und das muss ich natürlich auch 

anschauen: da gibt es halt immer die 

Kosten-/Nutzenrechnung. Also 

Wirtschaftlichkeitsprüfung hat sich nicht 

wirklich verändert. 

Die Wirtschaftlichkeit ist ein 

wesentlicher Punkt für die 

Interne Revision als "Hüter der 

Prozesse", denn Projekte sollen 

am Ende auch etwas Positives 
beitragen. Unabhängig vom 

Projekttyp gibt es immer eine 

Kosten-/Nutzenrechnung, die 

sich im Rahmen der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung 

angesehen wird. Die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung ist 

unabhängig von der 

Projektmanagementmethode 

unverändert. 

Die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung 

ist unabhängig von der 

Projektmanagementmetho

de und richtet sich nach 
Kosten-/Nutzenrechnung. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion  

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-/Methoden-

kompetenz 

(Z114-116) Zum einen ist der Payback 

natürlich, das heißt was kostet es mich und 
was bringt es. Bei Ersatzinvestitionen ist es 

natürlich, ich mein da muss ich es tun. 

Aber sonst schau ich einfach was erwarte 

ich mir an Revenue was mehr reinkommt 

und dann muss ich das rechnen.  

Für die Messung ist der 

Payback mit Kosten/Nutzen 
relevant. Bei 

Ersatzinvestitionen steht oft ein 

notwendiges Erfordernis 

unabhängig vom 

Kosten/Nutzen. Sonst wird der 

erwartete Revenue 

herangezogen und die 

Rechnung damit angestellt. 

Payback mit Kosten-

/Nutzen, 
Ersatzinvestitionen oder 

Revenue Berechnungen 

können herangezogen 

werden. 

Rolle sofern die Ziele 

erreicht wurden. 

Fach-/Methoden-
kompetenz 

Projektmessung 

(Z119-123) Wie ein Projekt organisiert ist, 

ist mir als Revisor egal, aber wenn ich sage 

ich brauche zum Stichtag ein neues ERP 
System, dann als Revision brauche ich 

selten – wenn ich nicht wirklich eine 

Projektprüfung mache so tief rein – kann 

dieses Ziel gehalten werden. Wie es im 

Endeffekt gemacht wird, ist im ersten 

Schritt für die Revision egal, aber im 

weiteren Schritt, wenn ich das Projekt 

anschaue, dann muss ich schauen, dass ich 

hin zu dem Ziel komme. 

Die Organisation eines Projekts 

ist für die Interne Revision 

außerhalb einer tiefen 
Projektprüfung weniger 

relevant, wenn die Ziele und 

Deadlines gehalten werden. Die 

Art und Weise der Organisation 

und der Umsetzung sind in 

einer ersten Betrachtung 

irrelevant. Im zweiten Schritt 

muss zugesehen werden, dass 

das Ziel erreicht wird. 

Hauptfokus der Internen 

Revision ist im Alltag die 

Einhaltung der Ziele und 
Deadlines von Projekten. 

Organisation und 

Umsetzung ist zweitrangig, 

solange eine 

Zielerreichung stattfindet. 

Persönliche-

/Soziale 

Kompetenz im 

agilen Projekt-

management 

Relevanz 
Überzeugungsfähigkeit 

n/a n/a n/a Relevante persönliche und 

soziale Kompetenzen für 

die Prüfung von agilen 

Projekten sind 

Kommunikationsstärke, 

Change Management sowie 

Kooperation & Netzwerk. 

Verstärkte Abstimmungen 
und Bedarf nach 

Hintergrundwissen bei 

agilen Projekten führen zu 

einer hohen Relevanz von 

Kommunikationsstärke der 

RevisorInnen. Da eine 

laufende Veränderung 

vorgesehen ist, muss sich 

auch die Interne Revision 

an die Veränderungen des 
agilen Projekts anpassen. 

Eine gute Kooperation 

sowie Netzwerkkompetenz 

hilft RevisorInnen beim 

Aufbau von Vertrauen 

Persönliche-

/Soziale 
Kompetenz im 

agilen Projekt-

management 

Relevanz 

Kommunikationsstärke 

(Z145-147) Kommunikationsstärke, weil 

ich grad bei agilen Projekten mit vielen 
verschiedenen Teams reden muss und vor 

allem muss ich mir auch Hintergründe 

anhören, warum ich das nun so mache und 

was die Idee dahinter ist.  

 

(Z157-159) Naja ich muss viele Leute 

interviewen, ich muss öfter agieren und ich 

werde nicht nur mit der Desktop Analyse 

auskommen. Ich muss auch 

Hintergrundinfos sammeln und das ist 
sicher ein Punkt, der da auch dabei ist – 

Kommunikationsstärke ist 

aufgrund den vielen 
Gesprächen mit 

unterschiedlichen Teams 

relevant, da vor allem 

Hintergründe und Ideen 

hinterfragt werden. Weiters 

werden viele Leute interviewt, 

es wird öfter agiert und eine 

reine Desktopanalyse reicht 

nicht aus. 

Hintergrundinformationen 
müssen bei Projektprüfungen 

gesammelt werden. 

Kommunikationsstärke ist 

aufgrund häufiger 
Abstimmungen und 

notwendigem 

Hintergrundwissen sehr 

relevant. Klassische 

Projekte können auch mit 

Desktopanalysen und 

reduzierter Kommunikation 

geprüft werden. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion  

Zusammenfassung 

Dimension 

aber das ist allgemein bei 
Projektprüfungen. 

sowie dem Verständnis der 
Rollen, Aufgaben und 

Beziehungen innerhalb des 

Projekts. 

 

Die Relevanz der 

hervorgehobenen 

Kompetenzen 

unterscheidet sich nicht in 

Ihrer Ausprägung zwischen 

klassischen und agilen 
Projekten.  

 

Für die Zusammenarbeit 

zwischen Revision und 

Projektteams sind die 

Ansprechpartner - 

unabhängig von der 

Projektmanagementmetho

de - klar definiert. 
Aufgrund der Veränderung 

und des flexiblen Inhalts in 

agilen Projekten wird eine 

intensivere 

Zusammenarbeit mit den 

letztverantwortlichen 

Projektleitern und 

Projektsponsoren, aber 

auch mit den operativen 
Umsetzungsgruppen 

notwendig. 

Relevanz 

Interkulturelle 

Fähigkeiten 

(Z140-141) Interkulturelle Komponenten – 

das ist – ja nein, das hängt vom Projekt 

ab. 

Interkulturelle Komponenten 

haben abhängig von dem 

Projekt Relevanz. 

Der Faktor interkulturelle 

Fähigkeit wird durch die 

Projektzusammensetzung 

bestimmt. 

Relevanz 

Führungsstärke 

n/a n/a n/a 

Persönliche-

/Soziale 

Kompetenz im 

agilen Projekt-

management 

Relevanz Change 

Management 

(Z147-149) Change Management: Es kann 

sich öfter was verändern, das heißt ich 

muss mit den Veränderungen mitgehen 

können, das heißt quasi ich muss das 

starre Projekt hinter mir machen und ich 

muss auch im Notfall die Prüfung ein 

bisschen anpassen müssen.  

Da Veränderungen öfter 

vorkommen und mit 

Veränderungen mitgegangen 

werden muss ist Change 

Management relevant. Die 

Prüfung von Projekten kann 

nicht immer starr erfolgen 
sondern muss ggf. angepasst 

werden. 

Aufgrund laufender 

Anpassung an häufige 

Veränderungen in einem 

agilen Projekt sehr 

relevant. 

Relevanz 

Konfliktmanagement 

n/a n/a n/a 

Relevanz 

Beziehungsmanageme

nt 

n/a n/a n/a 

Persönliche-

/Soziale 

Kompetenz im 
agilen Projekt-

management 

Relevanz Kooperation 

& Netzwerk 

(Z149-153) Kooperation & Netzwerk – Sie 

haben es vorhin schon gesagt – hier sind 

sehr viele Menschen dabei -Team -, das 

heißt ich muss auch wissen, wen ich wo 

fragen kann und wo die verschiedenen 

Leute zusammenspielen. Das heißt es 

werden bei einem agilen Projekt – 
überhaupt bei Projekten – Leute aus 

verschiedenen Bereichen da sein und da 

muss ich auch versuchen, das abzudecken. 

Da man mit mit vielen 

Menschen und Teams zu tun 

hat, muss man wissen, welche 

Personen gefragt werden 

können und wie verschiedene 

Rollen interagieren. 

Erschwerend kommt dazu, dass 
bei klassischen und agilen 

Projekten, Personen aus 

unterschiedlichen Bereichen 

Teil des Teams sind und auch 

dies berücksichtigt werden 

muss.  

Gute Kooperation und 

Netzwerkfähigkeiten helfen 

bei der Interaktion mit 

Projektmitgliedern und 

dem Verständnis der 

Aufgaben und 

Beziehungen. 

 
Relevanz 

Teamfähigkeit 

n/a n/a n/a 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion  

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-

/Soziale 
Kompetenz im 

agilen Projekt-

management  

Relevanz Ethik 
n/a n/a n/a 

Relevanz Sonstige 

(Z171-172) Da steht eh alles drinnen, also 

ich würde nix- , ich würde jetzt nicht 

wirklich was ergänzen, ich sag da steht eh 

alles drinnen. 

Da bereits alles im Profil erfasst 

ist, würde nichts mehr ergänzt 

werden. 

Keine sonstigen 

Kenntnisse relevant. 

Relevanzunterscheidun

g klassisch und agiles 

PM 

(Z175) Nein, das habe ich noch nie 

gesehen.  

Es wurden noch nie 

Unterschiede gesehen. 

Keine Unterscheidung der 

Relevanz zwischen 

klassischen und agilen 
Projekten. 

Veränderung 

Zusammenarbeit 

(Z164-168) Ich muss sagen, klare 
Ansprechpartner gibt es immer, aber es ist 

halt bei den klassischen Projekten ist es 

viel stärker schon vorher starrer definiert. 

(I: Bei klassischen wäre es der 

Projektleiter?) Ja, da wäre es der 

Projektleiter bzw. da kann ich auch mit 

weniger Kommunikation und es mehr mit 

Dokumenten durchschauen. Beim agilen 

Projekt ist es doch so, dass es ein bisschen 
im Fluss ist, was wird wie definiert und so. 

Da werde ich mehr Kommunikation 

brauchen.  

Klare Ansprechpartner sind 
immer vorhanden und bei 

klassischen Projekten schon zu 

Beginn starr definiert. Bei 

klassischen Projekten wäre dies 

die Rolle des Projektleiters. 

Alternativ kann dort auch mit 

weniger Kommunikation und 

Dokumentenanalyse gearbeitet 

werden. Bei agilen Projekten 
hingegen ist der Inhalt und die 

Definition flexibel, sodass mehr 

Kommunikation notwendig ist. 

Die Ansprechpartner sind 
unabhängig der 

Projektmanagementmetho

dik klar definiert. Aufgrund 

des flexiblen Inhalts und 

der Definition in agilen 

Projekten ist mehr 

Kommunikation und 

Abstimmung im Vergleich 

zu klassischen Projekten 
notwendig. 

(Z179-181) Ich mein ich habe erst zwei 

agile Projekte geprüft, aber in Wirklichkeit 

– der Projektleiter steuert nicht mehr so 

dezidiert was passiert, das geht eher in den 

Gruppen, aber sonst – die Verantwortung 

hat er nach wie vor. 

Auch wenn der Projektleiter bei 

agilen Projekten die 

Verantwortung nach wie vor 

hat, steuert er nicht mehr so 

stark wie früher die tatsächliche 

Umsetzung, sondern gibt dies 

an die Gruppen ab. 

Die Gruppen steuern die 

operative Umsetzung, 

während der Projektleiter 

die Endverantwortung hat. 

(Z185-188) Nein, im Endeffekt hat immer 

die Projektleiter am Ende – 

beziehungsweise aus Sicht der Revision – 
der Projektsponsor die Verantwortung. Ich 

mein wie es dann abgewickelt wird – 

methodisch – ist eigentlich, wenn ich von 

oben draufschaue, eigentlich relativ egal, 

wenn ich nicht eine dezidierte, tiefe 

Projektprüfung mache. Das ist aber eher 

ein Ausnahmefall.  

Der Projektleiter oder der 

Projektsponsor haben aus Sicht 

der Revision am Ende die 
Verantwortung über ein 

Projekt. Die methodische 

Abwicklung ist von oben 

betrachtet irrelevant, wenn 

keine dezidierte, tiefe 

Projektprüfung vorgenommen 

wird. Dezidierte Prüfungen sind 

eher die Ausnahme. 

Projektleiter oder 

Projektsponsor sind für ein 

Projekt verantwortlich. Die 
Methode des Projekts ist, 

sofern keine 

Projektprüfung 

vorgenommen wird, 

irrelevant. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Organisation 

(Z49-61) Ich habe das Gefühl, man steckt 

immer mehr in die Projekt-Offices, hat oft 

die Ankerpunkte in den Fachbereichen zu 

wenig. Und was man jetzt mit den Agilen 

versucht zu tun, ist-. Das Problem ist, es 
hat sich ja mit dem Ende der 1990er dann 

eine Disziplin-schärfung 

herauskristallisiert. Also man hat dann 

Betriebsspezialisten, Entwicklungs-

spezialisten, Projektspezialisten, ich weiß 

nicht was noch für Spezialisten, die haben 

nebeneinander gearbeitet und irgendwann 

ist man dann zu dem Schluss gekommen: 

Wenn die nebeneinander arbeiten, muss 

ich dann eine Integration vornehmen. Und 
da ist dann irgendwann so etwas 

losgekommen: Machen wir es doch 

DevOps, agil, wie immer man das Ganze 

nennt. Machen wir doch Teams, die alles 

abdecken. Setzen wir die Spezialisten 

zusammen und wenn die miteinander 

reden und gemeinsam arbeiten -. Und das 

ist nach wie vor etwas, an was man stark 

arbeitet, dass man diese 
Berührungsängste zwischen den 

verschiedenen Spezialisten und diese 

Teams, die man dann als agil oder DevOps 

oder was auch immer bezeichnet, dass 

man diese Teams nach, ich sage immer 

alter Projektmanagementmanier, nämlich 

stelle dein Projektteam vernünftig 

zusammen, dass du alle Aspekte abdeckst-

. 

Das Gefühl entsteht, 

dass mehr in PMOs als 

in die Ankerpunkt in den 

Fachbereichen investiert 

wird. Die die Trennung 
in Betrieb-, 

Entwicklungs- und 

Projektspezialisten in 

den 90ern macht eine 

abschließende 

Integration am Ende 

notwendig. Aus diesem 

Problem heraus sind 

wieder agile Ansätze wie 

DevOps entstanden, mit 
denen große Wissens- 

und Aufgabenbereiche 

abgedeckt und die 

Kommunikationswege 

verkürzt werden 

können. Die Lösung ist, 

wenn Spezialisten 

zusammengesetzt 

werden und miteinander 
reden. 

Berührungsängste 

zwischen den 

Spezialisten und den 

Teams abzubauen ist 

nach wie vor ein Thema, 

um ein vernünftiges 

Team mit bestmöglicher 

Abdeckung aller Aspekte 

zusammenzustellen. 

Die Trennung in Betrieb, 

Entwicklung und Projekt 

macht abschließend eine 

Reintegration notwendig. 

Ansätze für engere 
Zusammenarbeit und 

verstärkte Kommunikation 

zwischen Betrieb und 

Entwicklung sind DevOps-

Modelle. 

Berührungsängste 

abzubauen und integrierte 

Teams zu schaffen ist 

derzeit eine große 

Herausforderung. 

Bislang getrennte Bereiche 

wie Entwicklung und Betrieb 

werden versucht in DevOps-

Ansätzen zu integrieren, um 

damit Berührungsängste 
abzubauen sowie die 

Zusammenarbeit und 

Kommunikation zu stärken.  

 

Der Fachbereich nimmt mit 

gemindertem 

Selbstbewusstsein und -

vertrauen derzeit eine 

passive Rolle ein. Aktives 

Einbringen ins Projekt sowie 
überlegte Entscheidungen 

mit Gesamtblick wären aus 

Sicht der IR wünschenswert 

und würden positiv zum 

Projekterfolg beitragen. 

 

Bei agilem 

Projektmanagement ist der 

Bezug zu Anforderungen und 
Ergebnissen aufgrund der 

mangelnden Definitionen und 

des flexiblen Arbeitens 

schwach ausgeprägt. Agiles 

Projektmanagement ist 

unterstützt 

erfolgsversprechender grobe 

Definitionen, schreibt jedoch 

kleinteiligere Planung und 

Steuerung vor. 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Organisation 

(Z61-64) Ich sage mal so, das scheint mir, 
speziell fehlt oft der Treiber auf der 

Fachbereichsseite, der sagt: „Ich möchte 

das, ich will das, ich challenge das, ich 

widerspreche hier.“ Wenn ich es mir 

erklären lassen möchte, warum sieht er 

das so.  

Es fehlt oft der Treiber 
auf der 

Fachbereichsseite, der 

sich stark macht, den 

Ton angibt, welche 

Inhalte umgesetzt 

werden sollen, dafür 

auch einsteht und es 

sich bei Unklarheit 

erklären lässt oder 

hinterfragt. 

Der Fachbereich nimmt 
eine passive Rolle ein, 

sollte sich jedoch mehr 

einbringen und aktiv 

hinterfragen. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Organisation 

(Z65-70) Ja, dass man eben hier, ich sage 

mal so, Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen, dass man weiß, was man 

will. Das hätte ich mal als so eine gewisse 

Veränderung gesehen. Was auch 

festzustellen ist: Descopen. Dass man 
Dinge, vor denen man Sorge hat, aus dem 

Scope des Projekts herausnimmt. Das wird 

interessanterweise von Steerings wirklich 

akzeptiert, was mich sehr wundert, weil, 

wenn ich die Dinge, die notwendig sind als 

Voraussetzung descope, nicht einmal mehr 

in meine Environment-Analyse reinnehme, 

laufe ich in ein gewisses Problem. 

Das Selbstbewusstsein 

und Selbstvertrauen der 

Anforderer hat sich 

verändert. Dinge, dabei 

denen man Sorge hat, 

werden aus dem Scope 
genommen und diese 

Entscheidungen von 

Steering Committees 

akzeptiert - auch wenn 

diese Dinge notwendig 

als Voraussetzung für 

andere Themen sind und 

ohne sich die 

Auswirkungen 

anzusehen. 

Das Selbstbewusstsein 

und Selbstvertrauen des 

Fachbereichs hat sich 

insoweit verändert, dass 

Probleme in der Laufzeit 

von Projekten zu 
schnellen Entscheidungen 

zu Lasten des Inhaltes 

und des Gesamtprojektes 

getroffen werden. 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Organisation 

(Z135-141) Ich glaube, vielleicht, wenn 
man früher in Halbjahreszyklen gedacht 

hat und größere Anforderungsdokumente 

hatte, hat sich dies geändert, indem ich da 

eben kleinere Dokumente für die Sprints 

habe, Use-Cases oder so heißen die glaube 

ich (I: Genau), die du dann gesammelt 

darstellen musst. Wir haben dann aus 

Compliance-Überlegungen dann etwas, 

was derzeit in der Überarbeitung ist, aber 

nach wie vor so existiert: Information 
Security Dokument, wo einerseits 

Datenfluss-, Datenschutzaspekte, Logging, 

Nachvollziehbarkeit und diese Dinge 

beschrieben werden. Und dies ist dann im 

Prinzip oft eine der wenigen geschlossenen 

Dokumentationen des Gesamtssystems. 

Wenn früher in 
Halbjahreszyklen 

gedacht wurde und 

große 

Anforderungsdokument 

geschrieben wurden, 

erstellt man nun 

kleinere Dokumente für 

Sprints - Use-Cases - 

die widerrum gesammelt 

dargestellt werden 
müssen. Zur 

Sicherstellung der 

Compliance gibt es ein 

Information Security 

Dokument, wo 

Datenflüsse, 

Datenschutzaspekte, 

Logging, 

Nachvollziehbarkeit 
beschrieben werden. 

Dies stellt oft eines der 

wenigen geschlossenen 

Dokumentationen des 

Gesamtsystems dar. 

Bei agilen Projekten 
müssen die Planung und 

Steuerung häufiger sowie 

kleinteiliger erfolgen, 

wogegen bei klassischen 

Projekten langfristige 

Planungen für längere 

Perioden erstellt wurden.   
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Methode 

(Z35-45) Was auffällt ist, dass die 

Darstellungen und Planungen immer 

abstrakter werden und so der konkrete 

Bezug zu den Anforderungen und zu den 

Leistungen des Anforderers, die umgesetzt 
werden, immer schwächer wird. Das heißt, 

man könnte es auch so formulieren, dass 

man einen starken Methodenübergang hat 

und es deckt sich ja mit dem, was man oft 

sagt, dass Projekte in der Regel an zu 

schwachen Anforderungen Mangel haben. 

Sprich, dass die Fachbereich-Seite, die klar 

weiß, was sie will und was sie erwartet, 

dass die zu schwach ist, dass man das 

dann methodisch-technisch versucht 
abzudecken. Das heißt, prüfe ich jetzt ein 

schlecht gelaufenes Projekt, dann ist es in 

der Regel schwer greifbar, was jetzt da 

genau passiert. Also, so die Zeiten, wo 

man sagen kann, okay, man hat das viel 

zu optimistisch geschätzt und so und das 

liegt alles relativ klar auf dem Tisch, die 

sind vorbei. Das ist eher so, dass man nie 

aus dem Nebel rausgekommen ist und 
dementsprechend ist das Ergebnis mehr 

oder weniger Nebel gewesen.   

Die Darstellungen und 

Planung wird abstrakter 

und der konkrete Bezug 

zu den Anforderungen 

und Ergebnissen 
schwächer. Man hat 

einen starken 

Methodenübergang hin 

zu schwächeren 

Anforderungen. 

Schwache 

Anforderungsleistung 

wird mit methodisch-

technischen Lösungen 

abzudecken versucht. 
Schlecht gelaufene 

Projekte sind nur mehr 

schwer greifbar und 

nachvollziehbar. 

Der konkrete Bezug zu 

Anforderungen und 

Ergebnissen ist schwächer 

ausgeprägt. Agiles 

Projektmanagement 
unterstützt schwache, 

wenig definierte 

Anforderungen durch 

einen flexiblen, iterativen 

Ansatz. Dadurch sind die 

Ursachen für schlecht 

gelaufene Projekte kaum 

nachvollziehbar. 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

(Z237-241) Ich würde sagen, die 

Hauptbeweggründe sind eher erreiche ich 

es oder erreiche ich es nicht oder erreiche 

ich wenigstens einen Teil davon. Und 

daher erhofft man sich von den Agilen, 

dass man halt, wenn man in der Mitte 

stecken bleibt, doch Ergebnisse hat, mit 

denen ich fertig wurde. Wo halt der 

wesentliche Unterschied ist zu 
vernünftigen Arbeitspaketdefintionen, 

erschließt sich mir nicht. Es ist eine reine 

Frage der Formulierung, hätte ich gesagt. 

Hauptbeweggrund ist 

die Erreichung der Ziele 

und Inhalte. Die 

Erreichung erhofft man 

sich mit agilen 

Methoden, da man trotz 

Unklarheit in der Mitte 

der Umsetzung, fertige 

Ergebnisse haben kann. 
Der Unterschied zu 

Arbeitspaketdefinitionen 

aus dem klassischen ist 

unklar und wird lediglich 

in der Formulierung 

vermutet. 

Agile Methoden sind für 

Anforderer mit unklaren, 

variablen Anforderungen 

erfolgsversprechender. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Problemstellungen mit 
Agilität 

Nachvollziehbarkeit 

(Z91-99) Wie stelle ich die 

Unbedenklichkeit fest? Das große 

Spannungsfeld aus meiner Sicht ist, ich 

habe jetzt einerseits die Eigenschaften des 

Wasserfallmodells als Paradigmen, die ich 

sicherstellen muss, so Auftragsprinzip und 
Abnahme und Unbedenklichkeit 

nachweisen, bevor ich in einen Betrieb 

gehe. Andererseits ist es eine 

Aufsichtserwartung auf der Bankenseite. 

Und andererseits möchte ich in kleine 

Sprints mit möglichst wenig dessen, 

überspitzt formuliert, einsetzen. Wie man 

das löst, das ist mir unklar. Weil damit bin 

ich eigentlich nicht mehr auftrags-, 

aufsichtskonform, methodenkonform. Ich 
sehe aber insofern wenig Problem, als es 

faktisch ja sowieso als-, eigentlich nur um 

die ordentliche Zusammensetzung der 

Teams und das Herunterbrechen in 

Aufgaben, die man überschauen kann, 

geht. Damit ist es für mich, nachdem ich 

das so verstanden habe, kein Problem.  

Die Sicherstellung der 

Unbedenklichkeit ist ein 

großes Spannungsfeld. 

Einerseits müssen die 

Eigenschaften des 

Wassermodells als 
Paradigmen, das 

Auftragsprinzip und die 

Abnahme vor 

Betriebnahme 

sichergestellt werden 

müssen und 

andererseits möchte 

man bei agilen Modellen 

in kleinen Sprints mit 

möglichst wenig 
Einhaltung der 

Paradigmen einsetzen. 

Damit wäre man nicht 

mehr auftrags-, 

aufsichts-, und 

methodenkonform. 

Faktisch geht es nur um 

die ordentliche 

Zusammensetzung der 
Teams und das 

Runterbrechen in 

überschaubare 

Aufgaben. 

Die Unbedenklichkeit 

befindet sich im 

Spannungsfeld zwischen 

den wasserfallartig 

ablaufenden Schritten der 

Beauftragung, Umsetzung, 
Abnahme und 

Inbetriebnahme und den 

kleinen, iterativen Sprints 

und flexiblen 

Abstimmungen mit wenig 

Bürokratie.  

Ohne den Paradigmen des 

Wasserfalls ist eine 

Auftrags-, Aufsichts- und 

Methodenkonformität 
nicht gegeben. 

Zur Wahrung der 

Unbedenklichkeit müssen die 

Paradigmen des Wasserfalls 

von der Beauftragung bis zur 

Abnahme und 

Betriebsübergabe auch bei 
agilen Projekten eingehalten 

werden.  

 

Für die Nachvollziehbarkeit 

von agilen Projekten müssen 

die kurzen Sprints mit ihren 

Inhalten gesammelt und 

dargestellt werden.  

Zeitaufwand 
n/a n/a n/a 

Abstimmungsaufwand 
n/a n/a n/a 

Herausforderungen mit 

Agilität 

Knowhow 
n/a n/a n/a Klassische und agile 

Projektmanagement-

methoden stehen im Kompetenzerwerb 
n/a n/a n/a 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Herausforderungen mit 

Agilität 
persönliche Einstellung 

(Z73-85) Das ist ja aus meiner Sicht, das 

mit dem Wasserfall versus „agil“, ist ja ein 

völlig künstlicher Widerspruch. Also aus 

meiner Sicht ist „agil“ nicht anderes wie 

das, was man auch früher im 
Projektmanagement gemacht hat: Wähle 

deine Schritte so groß, dass die 

Komplexität und das 

Abstraktionsvermögen, das erforderlich ist, 

dein Team nicht überfordert. Das heißt, 

jetzt nennen wir heute diese Pakete, die 

ich mache-. Früher hieß das vielleicht 

Release-Plan mit einzelnen Funktionen, die 

ich zur Verfügung gestellt habe. Jetzt 

nenne ich es halt Sprint mit einem 
wesentlichen Unterschied, den ich nicht 

verstehe. Während man früher sehr wohl 

sagen musste, was das Ziel ist, behauptet 

man jetzt im Sprint: Ich sage das gar 

nicht, sondern ich arbeite einfach vor mich 

hin. Es wird schon etwas werden. Diese 

Geschichte, ich-. Im Prinzip bekomme ich 

nur ein Budget freigegeben und keine 

Erwartungshaltungen, bis auf den Inhalt. 
Das verstehe ich nicht, wie man auf so 

etwas kommt. Ich sage dann immer: 

„Glaubt ihr, dass irgendein Vorstand euer 

Budget freigibt, wenn ihr nicht sagt, was 

ihr eigentlich erreichen wollt?“ In dem 

Sinne sage ich immer: Bei jedem Sprint) 

überlegen, was will man, wie macht man 

es und haben wir es erreicht? Und was ist 

das, Wasserfall.  

Wasserfall versus Agil 

ist ein völlig künstlicher 

Widerspruch. Agil ist 

nichts anderes wie das, 

was früher im 
klassischen 

Projektmanagement 

gemacht wurde. Dabei 

wurde die Größe der 

Schritte abhängig von 

der Komplexität und das 

Abstraktionsvermögen 

gewählt, um das Team 

nicht zu überfordern. 

Früher gab es einen 
Release-Plan, jetzt gibt 

es Sprints ohne 

Unterschied. In 

klassischen musste das 

Ziel klar sein, jetzt kann 

mit Sprints weniger 

geplant und einfach 

gearbeitet werden. Man 

erhält ein Budget ohne 
Erwartungshaltungen bis 

auf den Inhalt. 

Schlussendlich muss 

man sich bei jedem 

Sprint den Inhalt 

vorgeben, die 

Priorisierung bestimmen 

und abschließend 

messen - getreu dem 

Wasserfall-Modell. 

Wasserfall versus Agil ist 

ein künstlicher 

Widerspruch, da die 

Vorgehensweise oft ident 

ist. Ziel ist es, eine der 
Komplexität und das 

Abstraktionsvermögen 

angemessene Größe für 

Umsetzungsschritte zu 

wählen. Begriffe wurden 

bei agilen 

Projektmanagementmetho

den mit einem neuen 

Namen versehen. Die 

Erwartungshaltung bei 
Freigabe eines Budgets ist 

die Umsetzung des 

Inhalts. Bei agilen 

Methoden muss ebenso 

wie bei klassischen der 

Inhalt vorgegeben, 

priorisiert und 

abgenommen werden. 

künstlichen Widerspruch. 

Vorgehensweisen und 

Schritte zur Planung von 

Projekten sind oftmals ident. 

Begriffe aus dem klassischen 
PM wurden im agilen PM neu 

benannt, haben 

grundsätzlich jedoch selben 

Inhalt. Selbst im agilen PM 

kommen wasserfallartige 

Abläufe in der Definition des 

Inhaltes, der Priorisierung 

und der abschließenden 

Abnahme vor.  

  

 

   

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit 

Grundkenntnisse  PM 

klassisch 

(Z165-168) Das ist schwierig. Ich sage mal 

so, mir hilft hauptsächlich weiter die 

praktische Erfahrung aus der eigenen 

Programm- und Projektleitungstätigkeit, in 

dem Sinne, dass ich persönlich ein starker 
Verfechter des konstruktiven Konflikts im 

Zuge des Projektmanagements bin. Das ist 

beim agilen das Gleiche wie beim-. 

Hauptsächlich hilft - 

unabhängig der Methode 

- die praktische 

Erfahrung aus der 

Programm- und 
Projektleitungstätigkeit 

für den konstruktiven 

Konflikt im Zuge des 

Projektmanagements 

weiter.   

Praktische Erfahrung ist 

ein wichtiger Bestandteil 

eines konstruktiven 

Konflikts im 

Projektmanagement. 

Die praktische Erfahrung bei 

klassischen Projekten 

können bei der Prüfung 

agiler Projekte hilfreich für 

einen konstruktiven Konflikt 
sowie das Verständnis für die 

Situation des Geprüften sein. 

Weiters muss die Revision 

die Fähigkeit haben, sich in 

agilen Projekten einen 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit 

Grundkenntnisse  PM 

klassisch 

(Z181-185) In dem Sinn, ja, ist das eine 

wesentliche Grundvoraussetzung und ich 

glaube, dass es für ein agiles Team oder 

für einen Scrum Master eine gute 

Erfahrung ist, diesen Blick über die 

Gesamtphase eines Projekts einmal erlebt 
zu haben und durchgemacht zu haben. Um 

einigermaßen sicher zu sein, dass ich die 

Sprints dann einem Gesamtziel unterordne 

und es dann nicht verläuft.   

Es ist eine wesentliche 

Grundvoraussetzung für 

ein agiles Team oder 

einen Scrum Master ist 

es, den Blick über die 

Gesamtphase eines 
Projektes erlebt zu 

haben, um das 

Gesamtziel in den Augen 

zu behalten. 

Grundvoraussetzung für 

agile Projekte ist einen 

Gesamtüberblick über 

Projekt und Ziele zu 

haben. 

Gesamtüberblick über Ziele 

und Projektinhalte zu 

verschaffen.  

 

Eine Aneignung von 

zusätzlichen Kompetenzen 
zur Prüfung von agilen 

Projekten ist nicht 

notwendig, da auch in 

Gesprächen mit Experten 

keine zusätzlichen 

Kompetenzen hervorgehoben 

werden. 

 

Der organisatorische Ablauf 

zwischen klassischen und 
agilen Projekten 

unterscheidet sich nicht. 

 

Bei erfolgreicher Umsetzung 

von Projekten spielt die 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit nur eine 

untergeordnete Rolle. Die 

Wichtigkeit der 
Wirtschaftlichkeit steigt mit 

Verzögerungen und 

untererfüllten 

Erwartungshaltungen bzw. 

Zielen. 

 

Bei unklaren, grob 

definierten Anforderungen 

oder stark variierenden 

Bedingungen, erscheinen 
agile Methoden aufgrund der 

gegebenen Flexibilität als 

erfolgsversprechender für 

einen Fachbereich oder einen 

Anforderer, da in nach Start 

des Projekts eine sukzessive 

Erarbeitung erfolgen kann. 

 

Die Projektmessung wird 
unabhängig der Methode mit 

Hilfe von Kennzahlen auf 

einem 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit 

Grundkenntnisse  PM 

klassisch 

(Z209-214) Also, ich hätte gesagt, ein 

Projekt, zwei Projekte erfolgreich 

durchgeführt zu haben, ist-. Ich meine, 

eine wesentliche Qualifikation für 

Prüfungen ist, realitätsnahe die Dinge zu 

sehen. Ich kann mich nur in die Situation 

des Geprüften versetzen oder seine 
Sachzwänge verstehen oder seine 

Beweggründe verstehen, wenn ich das 

selber mal durchlitten habe. In dem Sinne 

hat einmal jeder, der eine IT-Ausbildung 

hat, mal einen Projektmanagement-Teil 

theoretisch gemacht. Jeder hat wohl 

irgendwie kleinere oder größere Projekte 

gemacht, ja.  

Die erfolgreiche 

Durchführung hilft bei 

der Prüfung weiter, um 

Dinge realitätsnah zu 

sehen. Damit kann man 

sich in die Situation des 

Geprüften 
hineinversetzen und 

Sachzwänge und 

Beweggründe besser 

nachvollziehen. 

Personen mit IT- und 

folglich 

Projektmanagement-

Ausbildung haben eine 

gewisse Grundkenntnis 

erlernt. 

Erfolgreich durchgeführte 

Projekte helfen bei der 

Prüfung von Projekten 

weiter, um die Lage der 

Geprüften 

nachzuvollziehen und sich 

hineinzuversetzen. 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z199-204) Wir hatten keinen Bedarf 
bisher uns ausgesprochen intensiv mit der 

agilen Philosophie über den 

grundsätzlichen Bedarf. Also ich habe mir 

das-. Meine Informationen habe ich mir 

immer geholt aus Konferenzen, wo man 

mit Experten geredet hat, und versucht 

hat, die Unterschiede rauszuhalten. Das 

war für mich der Weg des Zugangs. Und 

ich kenne halt Leute, die Scrum Master 

sind, die dann erklären, wie das Ganze 
sein soll. Und auf die Frage nach dem 

wesentlichen Unterschied gibt es meistens 

ein Achselzucken.  

Bis jetzt gab es keinen 
Bedarf sich über den 

Bedarf Gedanken zu 

machen. Informationen 

wurden über 

Konferenzen und 

persönliche 

Expertenkontakte 

eingeholt. Auf die Frage 

zwischen dem 

wesentlichen 
Unterschied von agil und 

klassisch gibt es keine 

Antwort und eher 

Unverständnis. 

Bezugsquellen für 
notwendige Kompetenzen 

zur agilen Prüfung sind 

Konferenzen und 

Expertendialoge. Aus 

diesen können jedoch 

keine zusätzlich 

notwendigen 

Kompetenzen deutlich 

gemacht werden. 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Veränderung 
Prüfungsablauf 

(Z100-102) Wenn Sie sich jetzt den aus 

Ihrer Sicht organisatorischen 

Prüfungsablauf zwischen klassischen und 

agilen Projekten hernehmen, gibt es da 

Unterschiede? (B: Nein.)  

Es gibt keine 

Unterschiede im 

organisatorischen 

Prüfungsablauf zwischen 

Keine Unterschiede beim 

organisatorischen 

Prüfungsablauf. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

klassischen und agilen 

Projekten. 

Projektstammdatenblatt, 

vorhandenen 

Dokumentationen, 

Abnahmen sowie dem 

Vergleich zwischen 
Erwartung/Anforderung und 

tatsächlichen Ergebnissen 

durchgeführt. 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z225-234) Wir haben-, unser Modell sieht 

vor, ich sage mal, das ist vielleicht relativ 

nahe am agil. Wir haben in der Regel als 

Rahmenbedingungen in dem Dreieck, in 

dem Budget und Zeitrahmen festgelegt, 
und die Variable ist im hohen Maße der 

Inhalt. Das heißt, man versucht möglichst 

viel von den Inhalten, die man sich 

vorgenommen hat, umzusetzen. Hat man 

das umgesetzt und beendet, ist die Frage 

nach der Wirtschaftlichkeit, ob man die 

Budgets eingehalten hat, zweitrangig. 

Erreicht man innerhalb-, mit gewissen 

Terminverzügen und so weiter, die Inhalte 
nicht, dann stellt sich die Frage nach der 

Wirtschaftlichkeit. Das heißt, ja, die 

Wirtschaftlichkeit ist vorweg wichtig, weil 

es eine Business-Case-Berechnung gibt. 

Die Wirtschaftlichkeit ist dann, wenn ich 

umgesetzt habe, schon im Zuge des 

Abschlussberichts wichtig. Aber, da ist 

dann stärker im Vordergrund, was wurde 

erreicht und was wurde nicht erreicht.  

Es werden 

Rahmenbedingungen im 

Dreieck zwischen 

Budget, Zeitrahmen und 

dem Inhalt gesteckt. 
Möglichst viele Inhalte 

werden versucht 

umzusetzen. Wenn die 

Inhalte umgesetzt 

wurden, ist die Frage 

nach der 

Wirtschaftlichkeit und 

der Einhaltung des 

Budgets sekundär. Die 
Frage stellt sich erst bei 

terminlicher 

Verzögerung oder 

Nichterreichen der 

vorgenommenen 

Inhalte. 

Wirtschaftlichkeit ist 

wichtig im 

Abschlussbereich, 

stärker sind jedoch die 
erreichten und nicht 

erreichten Ergebnisse im 

Fokus. 

Die Frage der 

Wirtschaftlichkeit spielt 

bei erfolgreicher 

Umsetzung und 

Zielerreichung nur eine 
untergeordnete Rolle und 

rückt mit Verzögerungen 

und Untererfüllung der 

Ziele zunehmend in den 

Fokus der Revision. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 
Projektmessung 

(Z103-121) Ich meine, ich brauche ja ein 

Projektstammdatenblatt für das Ganze, 

nicht für jeden Sprint. Ich brauche im 

Prinzip meine Features, also weiß ich nicht, 

meine Umsetzungsinhalte. Die sind nach 

wie vor so. Ich sage jetzt einmal so, wie 
man das dann nachher im praktischen 

Leben, wie klein man die Portionen macht-

Letztendlich muss ich meine Testfälle 

durchführen, meine Testfälle nachweisen. 

Also, ich habe da noch nie massive 

Unterschiede festgestellt, außer dass man 

sich an die Fahne geheftet hat, man wäre 

jetzt agil oder nicht. Es geht immer darum, 

etwas ist verschleppt worden und dann ist 

nachzuvollziehen, warum ist es verschleppt 
worden. Wie ist es in Steerings 

gekommen? Wurscht ist, ob es agil ist oder 

nicht, die Steerings hast du auch.  

Vielleicht kommen da andere Schlagwörter 

darin vor, Sprint anstatt Arbeitspaket oder 

weiß ich nicht was. Und sonst ist man 

orientierungslos, ist man dort 

orientierungslos und da orientierungslos. 

Aus meiner Sicht ergeben sich nicht 
massive Unterschiede. Also, wenn ich dann 

ein Backlog habe, ein Testfeld und Testfeld 

immer mehr Richtung Ende-. Die Dinge, 

die als „agil“ bezeichnet worden sind, 

hatten aus meiner Sicht sehr ähnliche 

Probleme wie die Dinge, die nicht als agil 

bezeichnet worden sind. Vielleicht, ich sage 

mal so, beim Agilen läuft aus meiner Sicht 

ab und zu in Gefahr, dass man aufgrund 

der Sprints den Blick für das Ganze ein 
bisschen verliert. Ich muss natürlich mit 

den Sprints eine gewisse Roadmap haben, 

man braucht immer jemanden, der den 

Überblick hat und das 

Abstraktionsvermögen für das Gesamte 

hat, dann irgendwie schaut, dass die 

Sprints hilfreich sind und unterstützend 

sind, um das Endergebnis zu erreichen. Es 

geht letztendlich nicht anders, weil, der 
Fachbereich hat Erwartungshaltungen, die 

darf ich nicht aus dem Kopf verlieren.  

Das 

Projektstammdatenblatt 

beinhaltet die 

Umsetzungsinhalte 

unabhängig von der 

tatsächlichen 
Umsetzung in kleinen 

Portionen oder großen 

Phasen. Die Testfälle 

müssen durchgeführt 

und nachgewiesen 

werden. Es geht darum 

nachzuvollziehen, ob 

Termine oder 

Funktionen verschleppt 

wurden, wie 
Entscheidungen ins 

Steering gekommen 

sind, denn Steerings 

gibt es auch für agile 

Projekte. 

Orientierungslosigkeit 

kann bei beiden 

Methoden auftreten. 

Agile Dinge hatten 
ähnliche Probleme, wie 

jene die nicht als agil 

bezeichnet wurden. Die 

Gefahr bei agilen 

Projekten ist den Blick 

fürs Ganze zu verlieren, 

wodurch eine Person die 

den Überblick und das 

entsprechende 

Abstraktionsvermögen 
zur Planung der 

gesamten Roadmap hat, 

essentiell ist um die 

Erwartungshaltung des 

Fachbereichs zu 

erfüllen. 

Das 

Projektstammdatenblatt 

wird als Übersicht für die 

Revision im Rahmen der 

Projektmessung 

herangezogen.  
Testnachweise und 

Abnahmen, 

Projektplanungen und 

inhaltlichen Ziele werden 

überprüft sowie im Verlauf 

auf Ursachen und 

Entscheidungen 

analysiert. 

Orientierungslosigkeit und 

den Blick aufs Ganze zu 
verlieren ist, unabhängig 

der eingesetzten 

Projektmanagementmetho

de, ein Grund für die 

Nichterfüllung der 

Erwartungshaltung des 

Fachbereichs.  
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 
Projektmanagement 

Relevanz 

Überzeugungsfähigkeit 

n/a n/a n/a Relevante persönliche und 

soziale Kompetenzen für die 

Prüfung von agilen Projekten 

sind Kommunikationsstärke, 

Change Management und 
Konfliktmanagement. Die 

Kommunikation ein Treiber 

für die Revision zum 

Verständnis und der 

Nachvollziehbarkeit der 

agilen Projekte. Change 

Management wird im Sinne 

der Anpassungsfähigkeit an 

laufende Veränderung 

beschrieben. 
Konfliktmanagement trägt zu 

einer konstruktiven 

Auseinandersetzung bei 

erzeugt beidseitigen 

Lerneffekt für den Fortschritt 

des Projektes und zeugt von 

Interesse und einem 

positiven Erlebten 

miteinander zwischen 
Revision und Geprüften. 

 

Zusätzlich werden die Ethik 

im Sinne der Objektivität bei 

der Analyse und der als 

Basis für den 

Vertrauensaufbau, sowie die 

persönliche Erfahrung, 

welche den Revisor bei den 

Bewertung von Ereignissen 
während der Projektlaufzeit 

bekräftigt, für die Prüfung 

von agilen Projekten 

hervorgehoben.  

 

Einen Unterschied in der 

Relevanz der persönlichen 

Kompetenzen zwischen der 

Prüfung von klassischen und 

Relevanz 

Kommunikationsstärke 

(Z252-255) Kommunikationsstärke muss 

ich herausbekommen, was hat sich 

abgespielt, um was geht es? Da haben wir 

ja oft das Problem, dass man hier zu einer 

gemeinsamen Diskussion in der Erhebung 
das Verständnis schärft: Was ist eigentlich 

vorgefallen? Weil, es ist ja ein 

gemeinsamer Analyse¬prozess und dann 

wird es dann beiden klarer.  

Kommunikationsstärke 

ist für die 

Nachvollziehbarkeit der 

Entscheidungen, das 

Verständnis der 
Aktivitäten und Inhalte, 

sowie der Probleme, 

relevant. 

Kommunikationsstärke 

hilft bei der 

Nachvollziehbarkeit sowie 

dem Verständnis von 

agilen Projekten. 

Relevanz 

Interkulturelle 

Fähigkeiten 

n/a n/a n/a 

Relevanz 

Führungsstärke 

n/a n/a n/a 

Relevanz Change 

Management 

(Z255-256) Das Change-Management 

hatte ich jetzt wegen der Methodik. Wir 

reden da über Change. 

Change Management ist 

aufgrund der agileren, 

und flexibleren Methodik 

relevant. 

Die Anpassungsfähigkeit 

und das Verständnis für 

Veränderung sind bei 

agilen Projekten relevant. 

Relevanz 

Konfliktmanagement 

(Z256-258) Konfliktmanagement, weil man 

ja vermeiden muss, dass die-. Wir wollen 

ja gemeinsam etwas erlernen und 
Schlussfolgerungen ziehen und nicht 

beschuldigen. Wie kriege ich das hin, dass 

das als konstruktiv und hilfreich 

interpretiert wird? 

Konfliktmanagement ist 

für die Vermeidung von 

Beschuldigungen, das 
gemeinsame Lernen und 

Ziehen von 

Schlussfolgerungen 

sowie eine konstruktive 

und hilfreiche 

Interpretation 

notwendig. 

Konfliktmanagement 

unterstützt beim Lösen 

von Unklarheiten und 
Problemen, führt zu 

gemeinsamem 

Lernfortschritt und 

ermöglicht eine 

konstruktive und positiv 

gelebte 

Gesprächsführung. 

Relevanz 

Beziehungsmanageme

nt 

n/a n/a n/a 

Relevanz Kooperation 

& Netzwerk 

n/a n/a n/a 

Relevanz 

Teamfähigkeit 

n/a n/a n/a 

Relevanz Ethik 

(Z258-260) Ethik ist für mich immer 

wichtig, weil nur so erreicht man gewisse 
Glaubwürdigkeit und eine Vertrauensbasis, 

indem man eben versucht ausgewogen die 

Dinge zu betrachten.  

Ethik stellt die 

Glaubwürdigkeit und 
Vertrauensbasis in der 

ausgewogenen 

Betrachtung der 

Ereignisse sicher. 

Ethik stellt die 

Glaubwürdigkeit und 
Vertrauensbasis in der 

ausgewogenen 

Betrachtung der 

Ereignisse sicher. 



    

1
5

8
 

 

 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz Sonstige 

(Z263-265) Ich würde die persönliche 

Erfahrung im Prüffeld-, wie ich gesagt 

habe, selber einmal Projektmanagement 

durchlitten zu haben, um einschätzen zu 

können, ob das jetzt typisch oder 

untypisch ist.  

Die persönliche 

Erfahrung im Prüffeld ist 

zur Einschätzung von 

typischen oder 

untypischen Verläufen 

und Handlungen gut. 

Persönliche Erfahrung im 

Projektmanagement 

unterstützt die Bewertung 

von Handlungen in agilen 

Projekten.  

agilen Projekten kann man 

nicht feststellen.  

 

Bei der Zusammenarbeit 

zwischen Revision und 

Projektteam wird das 
vorhandene Mindset "Agilität 

entbindet von Überblick, 

Gesamtbild und klarem Ziel" 

als negative Entwicklung 

gesehen, die sich im Laufe 

des Projekts legt. 

Relevanzunter-

scheidung klassisch 

und agiles PM 

(Z268) Nein, ich sehe keinen. Kein Unterschied in der 

Relevanz zwischen 
klassischem und agilen 

PM. 

Kein Unterschied in der 

Relevanz zwischen 
klassischem und agilen 

PM. 

Veränderung 

Zusammenarbeit 

(Z272-279) Man braucht eine gewisse Zeit, 

bis verstanden wird, es reicht nicht zu 

sagen, ich bin agil unterwegs und da 

brauche ich nicht wissen, was ich vorhabe. 

Entschuldige, du hast ein Ziel, du hast 

deine Use-Cases, die müssen 

zusammenpassen. Das wird dann relativ 

rasch verstanden, das gibt ja meistens 

etwas. Also, es ist der Unterschied einmal, 
dass die Leute meinen, die Agilität 

entbindet sie von dem Big Picture. Das ist 

das Einzige, aber das gibt sich eh rasch. 

Weil im Wesentlichen hat man dann wieder 

seine Testfalldatenbank und man hat seine 

Funktionsbeschreibung, seine 

Projekthistorie, was hat man alles erreicht 

an Sprints, Arbeitspaketen, wie immer 

man das nennt. Für mich ist das nur ein 
erster-, man hat einen zusätzlichen 

Eisbrecher. 

Das Verständnis, dass 

Agilität nicht gleich 

Unwissenheit und 

Nichtplanung bedeutet, 

benötigt Zeit. Es 

entsteht der Eindruck, 

dass agile 

Vorgehensweisen die 

Leute vom Verständnis 
des Gesamtbildes 

entbinden. Diese 

Sichtweise legt sich mit 

zunehmendem 

Fortschritt im Projekt. 

Agile Vorgehensweise 

bedarf einen ersten, 

zusätzlichen Eisbrecher. 

Das Mindset der 

Projektteams ungeplant 

und unwissend ein Projekt 

zu starten ist 

vorherrschend. Ein agiles 

Projekt entbindet nicht 

von einem Gesamtbild 

sowie einem Plan. Es 

bedarf einem klärenden 
Gespräch, sodass sich 

über die Laufzeit die 

Einstellung vom Beginn 

legt.  
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Organisation 
n/a n/a n/a Agiles 

Projektmanagement wird 

nicht mehr nur im IT-

Sektor sondern für alle 

Unternehmen und 
Anwendungsbereiche 

eingesetzt. Durch die 

Digitalisierung spielt IT 

eine immer größer 

werdende Rolle in den 

Projekten. Klassisches 

Projektmanagement ist 

aufgrund seiner Starrheit 

nicht mehr für jeden 

Einsatzbereich passend. 
Agile Methoden können 

aufgrund der Erfahrung, 

des spezifischen IT-

Knowhows und des 

Anwendungsgebiets der 

Entwicklung, ihr volles 

Potential entfalten.  
Methode 

(Z86-90) Naja, vor 10 Jahren war 

beispielsweise agiles 

Projektmanagement ja, ja-, das war 

schon ein Thema. Ich behaupte aber 

es war vor allem in IT-lastigen 

Unternehmen ein Thema, aber so in 

Standardfirmen eher nicht - und das 

ist jetzt eines der Hauptthemen. Wir 

bieten zum Beispiel heuer hier eine 
Inhouse-Schulung für 

Projektmanagement an und das wird 

eine Schulung im agilen 

Projektmanagement sein, nicht im 

klassischen. Also da ist durchaus ein 

Wandel passiert. 

Agiles Projektmanagement 

war schon vor 10 Jahren vor 

allem in IT-lastigen 

Unternehmen ein Thema und 

wurde mittlerweile zu einem 

der Hauptthemen. Diesen 

Trend des Wandels kann man 

auch daran erkennen, dass 

wir heuer eine Inhouse 
Schulung für agiles 

Projektmanagement 

anbieten. 

Agiles Projektmanagement 

wurde vom IT-Spezifikum zu 

einem Thema für alle 

Unternehmen. Schulungen für 

agiles Projektmanagement 

werden angeboten. 

(Z92-98) Naja, ich glaube man hat 

schon erkannt, dass für bestimmte 

Projektinhalte das klassische Modell 

nicht so gut funktioniert. Das ist das 

eine, aber eines der Hauptthemen – 
also da brauche ich nur in meine 

Organisation schauen und das gilt ja 

für viele Dienstleister – ist die 

Digitalisierung. Ich mein, es gibt ja 

quasi kein internes Projekt mehr, wo 

nicht irgendwo die IT ins Spiel 

kommt. Ich kann mir wenig 

vorstellen, wo das so ist. Und sobald 

die IT ins Spiel kommt habe ich 

erstens Leute, die das bisschen agiler 
betrachten – Projektmanagement – 

und wo die Methode auch für die 

entwickelt wurde und für die macht 

es auch Sinn. 

Man hat erkannt, dass das 

klassische 

Projektmanagementmodell 

für bestimmte Projektinhalte 

nicht funktioniert. Aufgrund 
der Digitalisierung ist in fast 

jedem Projekt die IT ein 

Bestandteil. Wenn die IT 

Bestandteil des Projekts ist, 

sind einerseits Personen 

anwesend, die die mit der 

agilen Methode sinnvoll 

arbeiten können. 

Klassisches 

Projektmanagement ist nicht 

mehr für alle Projekte 

einsetzbar. Die Digitalisierung 

trägt zur verstärkten 
Integration der IT in 

Projekten bei. Die agile 

Methode kann ihren Nutzen in 

der IT durch das IT-Knowhow 

sowie die größere Erfahrung 

im Umgang voll entfalten. 

(Z98-100) Das wären meine 

Erklärungsmodelle: nicht alles eignet 

sich klassisch und die IT spielt immer 

eine-, also Digitalisierung, das ist 

jetzt der moderne Begriff der in 

diesem Zusammenhang dauernd fällt, 

die spielt dem zu. 

Klassische Methoden eignen 

sich nicht für alle 

Einsatzgebiete. Die IT spielt 

aufgrund der Digitalisierung 

eine immer größere Rolle. 

Klassische Methoden eignen 

sich nicht für alle 

Einsatzgebiete. Die IT spielt 

aufgrund der Digitalisierung 

eine immer größere Rolle. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Problemstellungen 

mit Agilität 

Nachvollziehbarkeit 

(Z46-48) Wenn man Projekte prüft ist 

man natürlich auf eine gute 

Dokumentation angewiesen. 

Insbesondere auch was waren denn 

die tatsächlichen Projektinhalte und 

Projektziele – was wurde denn 
beauftragt. 

Bei der Prüfung von Projekten 

ist die Revision auf eine gute 

Dokumentation angewiesen, 

die unter anderem die 

ursprünglich beauftragten 

Projektinhalte und 
Projektziele enthält. 

Für der Projektprüfung ist 

eine gute Dokumentation, 

sowie der Projektauftrag mit 

Inhalt und Zielen, notwendig. 

Für die Durchführung von 

agilen Projektprüfungen 

ist eine ausreichende 

Dokumentation der 

Anforderungen und Ziele, 

des Projektmanagements 
und der Ressourcen, 

sowie der operativen 

Entscheidungen essentiell 

für die 

Nachvollziehbarkeit von 

Projektinhalten. Aufgrund 

der Flexibilität ist es 

umso wichtiger, 

Anforderungsänderungen, 

Scope-Anpassungen und 
Repriorisierungen über 

die Projektlaufzeit 

darlegen zu können.   

(Z50-53) Ich merk, dass es durchaus 
dann ungeahnte 

Interpretationsmöglichkeiten bietet, 

ja, wenn man da nicht aufpasst ist 

etwas was einem zum Zeitpunkt des 

Projektauftrags recht klar erschien, 

nach zwei bis drei Jahren, ist das 

noch Teil des Projekts bzw. muss das 

noch geliefert werden.  

(Z53-55) Das heißt eine saubere 
Definition der Projektziele, der 

Deliverables und des Projektauftrags 

erscheint mir als sehr wichtig, sonst 

habe ich nachher die 

Herausforderung, dass ich nicht weiß, 

wogegen ich prüfe. 

Ungeahnte 
Interpretationsmöglichkeiten 

bieten sich, wenn die 

Umsetzung von Inhalten 

eines Projektes über Jahre 

dauert und nicht 

nachvollziehbar ist, ob der 

Inhalt noch Bestandteil des 

Projekts ist und geliefert 

werden muss. Daher ist eine 
saubere Definition des 

Projektauftrages, der 

Projektzielen sowie der 

Inhalte und Teillieferungen 

notwendig, um am Ende zu 

wissen, wogegen geprüft 

werden kann. 

Eine klare Dokumentation der 
Anforderungen und Ziele, 

sowie das Tracking von 

Entscheidungen und des 

aktuellen Status, ist essentiell 

für die Nachvollziehbarkeit 

des Projekt- und des 

Prüfinhalts. 

Nachvollziehbarkeit 

(Z59-69) Ein Projekt ist immer etwas 

Einmaliges, wogegen prüfe ich denn 

genau? Also jetzt hatten wir gerade 

eine Orientierung ist der 
Projektauftrag, das ist etwas 

wogegen ich prüfen kann. Aber was 

alles gibt mir denn den Vergleich, wie 

das wirklich sein sollte? Das heißt, 

Projektauftrag ist ein Thema, was 

war das Budget ist ein Thema, sind 

die Ressourcen sozusagen 

eingehalten wurden bzw. hat man 

Ein Projekt ist etwas 

Einmaliges, wobei sich die 

Frage nach der Basis für eine 

Prüfung stellt. Neben dem 
Projektauftrag, der eine grobe 

Orientierung vorgibt, sind das 

Budget, die Ressourcen sowie 

deren Einhaltung, die 

gelieferte Qualität in den 

Deliverables und die 

zugehörigen 

Abnahmekriterien Ansätze für 

Ein Projekt ist etwas 

Einmaliges und es stellt sich 

die Frage nach einer 

Prüfgrundlage. Der 
ursprüngliche Projektauftrag, 

das Budget, die Einhaltung 

die Ressourcen, der 

gelieferten Qualität und die 

Abnahmekriterien wären 

mögliche Ansatzpunkte. Eine 

weitere Herausforderung 

stellt die Nachvollziehbarkeit 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Problemstellungen 

mit Agilität 

Nachvollziehbarkeit 

entsprechend formal sich auch 

entsprechend der höheren 

Ressourcen verpflichtet, die Qualität 

der Deliverables ist das immer gut 

genug definiert, dass ich sagen kann 
ja die Abnahme ist gerechtfertigt? 

Oder auch, Projekte leben ja. Ich 

muss zulassen, dass sich ein Projekt 

wandelt. Wie wurde denn 

entschieden, dass man jetzt eine 

andere Strategie fährt oder ein 

anderes Ziel verfolgt? Wie hat man 

genau diesen Wandel beurteilt und 

wer hat es beurteilt und wer hat 

schlussendlich entschieden? Also das 
ist durchaus eine Herausforderung für 

mich ist, ja- ich glaub, das wäre die 

größte Herausforderung: Wo genau-, 

wo gegen prüfe ich?  

die Prüfung. Neben den 

Prüfparametern muss 

akzeptiert werden, dass ein 

Projekt sich wandeln kann 

und die Nachvollziehbarkeit 
der Entscheidungen, 

Zieländerungen, 

Strategieanpassungen 

gewährleistet werden können. 

Zusammenfassend stellt die 

Frage wogegen eine Revision 

prüfen kann die größte 

Herausforderung dar. 

von Beurteilungen, 

Entscheidungen und 

Änderungen im Rahmen des 

flexiblen Wandels über die 

Laufzeit des Projekts dar. 

Zeitaufwand 
n/a n/a n/a 

Abstimmungsaufwand 
n/a n/a n/a 

Problemstellungen 

mit Agilität  
Knowhow 

(Z69-76) Auch die Qualität des 

Projektmanagements, ja-, geht das 

jetzt nach Lehrbuch oder wie 

pragmatisch sind wir da? Man kann ja 

auch das Scrum, wenn ich agiles 
Projektmanagement hernimm‘ – ich 

kenn ein bisschen so wie das laut 

Lehrbuch laufen soll also, ich glaube 

nicht, dass so viele Firmen in der 

Form machen. Da werden Elemente 

herausgegriffen, die man 

wahrscheinlich ganz gut macht aber 

ich bezweifle, dass das alles noch 

State-of-the-Art lauft. Auch weil 

gerade beim agilen 
Projektmanagement existieren in den 

Köpfen ganz unterschiedliche Dinge 

und Interpretationen, was das jetzt 

bedeutet und das ist ja manchmal 

wild.  

In der Qualität des 

Projektmanagements können 

Unterschiede auftreten, 

abhängig, ob das 

Projektmanagement eher 
pragmatisch oder aus dem 

Lehrbuch umgesetzt wird. 

Unternehmen werden eher 

Elemente wählen, die 

wahrscheinlich gut umgesetzt 

werden können, aber eine 

Umsetzung nach Lehrbuch 

und State-of-the-Art ist 

unwahrscheinlich, vor allem 

da die Personen 
unterschiedliche 

Interpretationen von agilem 

Projektmanagement haben. 

Die Qualität des 

Projektmanagements ist 

abhängig vom tatsächlichen 

Umsetzungsgrad der 

Methodik. Unternehmen 
setzen derzeit einzelne, 

passende Teilbereiche aus 

agilem Projektmanagement 

aus und arbeiten damit in der 

Praxis. Unterschiedliche 

Interpretation von agilem 

Projektmanagement ist eine 

Herausforderung.  

Die Qualität sowie der 

Umsetzungsgrad des 

tatsächlich 

implementierten agilen 

Projektmanagements 
hängt vom Verständnis 

der Methodik sowie dem 

Bedürfnis des 

Unternehmens ab. Agiles 

Projektmanagement wird 

teilweise fehlinterpretiert 

und als Möglichkeit zur 

aktionistischen 

Abwicklung ohne Plan 

und Ziel gesehen. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Problemstellungen 

mit Agilität 

Knowhow 

(Z76-80) Also so, das ist ja eigentlich 

ein formal sehr strenges Regime, 

wenn ich an Scrum denken, und das 

passt so gar nicht dazu, was Leute, 

die jetzt da nicht so tief drinnen sind 

im Kopf damit assoziieren, wenn man 
sagt agiles Projektmanagement. Weil 

was assoziiert wird damit: „Ach ich 

kann da immer ganz flexibel quasi 

auf Tagesebene entscheiden wie ich 

tue, und einen Plan brauche ich auch 

nicht. Es wird sich dann schon 

herausstellen, wo wir landen.“  

Das formale Regelwerk von 

agilen 

Projektmanagementmethoden 

stimmt mit den Assoziationen 

der handelnden Personen oft 

nicht überein. Meist wird 
flexibles, ungeplantes 

Arbeiten und Zusehen was 

passiert damit verbunden.  

Die Assoziationen mit agilem 

Projektmanagement haben 

oft nur wenig mit dem 

Regelwerk und den Vorgaben 

von agilen 

Projektmanagementmethoden 
zu tun und werden teilweise 

als ungeplanter Aktionismus 

ausgelegt. 

Kompetenzerwerb 
n/a n/a n/a 

persönliche Einstellung 
n/a n/a n/a 

 
 

 

   

Fach-

/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit 

Grundkenntnisse PM 
klassisch 

(Z156-158) Ich kann es jetzt nur 

oberflächlich beantworten. Egal ob 

agil oder klassisch, was ich für eine 

Prüfung brauche ist ein 

Projektmanagement-Knowhow: wie 

managed man Projekte und was ist 

da nun State-of-the-Art, weil das ist 
das wogegen ich prüfen kann als ein 

Element. 

Oberflächlich beantwortet ist 

unabhängig von einer agilen 

oder klassischen 

Projektmanagementmethode 

ein PM-Knowhow für das 

zeitgemäße Managen von 

Projekten notwendig, um zu 
wissen, wogegen eine 

Prüfung stattfinden kann. 

Projektmanagement-

Knowhow ist unabhängig der 

klassischen oder agilen 

Methode für die Bestimmung 

der zeitgemäßen "State-of-

the-Art" 

Managementstandards sowie 
der Prüfobjekte notwendig. 

Ein grundlegendes 

Wissen im 

Projektmanagement 

bringt RevisorInnen in die 

Lage, aktuell am Markt 

eingesetzte 

Mangementmethoden zu 
kennen und in weiterer 

Folge auch prüfen zu 

können. Die Prüfung von 

agilen Projekten ist ohne 

die spezifischen 

Kenntnisse der Methodik 

nicht durchführbar.  

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z159-161) Das heißt Sie würden 

grundsätzlich sagen, die jeweiligen 

Projektmanagementkenntnisse für die 

jeweilige Methode? Ja, die sollte da 

sein. 

Die Kenntnisse der jeweils zur 

Anwendung kommenden 

agilen Methode sind eine 

notwendige Kompetenz für 

die Prüfung. 

Kenntnisse über die 

spezifische agile Methode sind 

notwendig zur Prüfung. 



 

1
6

3
 

 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Veränderung 
Prüfungsablauf 

(Z107-127) Ich stell mir ja die 

Prüfung von einem agilen Projekt 

nicht so viel schwieriger vor, als von 

einem klassischen. Man hat sehr klar, 

also-, wenn man jetzt einmal von 
Scrum ausgeht, dass ist das was ich 

kenne an Methode, da gibt es ja ein 

sehr strenges Regime wie das 

abzuwickeln ist, das heißt da weiß ich 

mal gegen was ich prüfe. Und dann 

habe ich ja auch sehr formalistisch 

definiert, was ist in meiner ToDo-

Liste, in meinem Backlog. Wie kommt 

das dann in den jeweiligen Sprint, 

wie wird der Sprint wieder 
abgearbeitet, also-, ich finds-, ehrlich 

gesagt ich stell mir es fast einfacher 

vor ein agiles Projekt zu prüfen, als 

ein klassisches. (I: Weil?) Weil ich so 

einen streng formalen Ablauf definiert 

hab. Ich mein-, ja beim klassischen 

habe ich auch ich definiert mir halt 

einen Projektstrukturplan und definier 

Arbeitspakete und Deliverables, aber 
dann bin ich doch manchmal in einer 

Welt wo halt ein Arbeitspaket 5 

Monate dauert, ja-, und man prüft im 

Monat 4 und man erzählt einem, dass 

machen sie jetzt schon alles-. Also da 

habe ich viel mehr, was ich-, worüber 

ich diskutiere wann ist denn das nun 

fällig, wann wäre denn das-, wann 

hätte das denn da sein sollen. Das 

kann ich immer nur, wenn das schon 
abgeschlossen ist das Projekt, oder 

sehr weit gegen Ende ist, weil sonst – 

bis auf die Meilensteine – aber da 

Die Prüfung von agilen 

Projekten ist nicht viel 

schwieriger als von 

klassischen Projekten. Agile 

Projekte, am Beispiel von 
Scrum, haben ein strenges 

Regelwerk, welches 

umgesetzt werden soll. Hier 

ist also klar, wogegen zu 

prüfen ist. Die 

Umsetzungspakete sowie die 

Inhalte sind in einem Backlog 

formalistisch 

zusammengefasst und in 

weiterer Folge in Sprints 
organisiert. Der Ablauf bei 

klassischen Projekten ist auch 

fest definiert, beispielsweise 

anhand der Projektpläne, der 

Arbeitspakete und 

Deliverables, jedoch gibt es 

hier die Möglichkeit, dass 

Arbeitspakete mehrere 

Monate benötigen, um 
realisiert zu werden. Den 

Überblick über Monate für 

diese Inhalte zu behalten ist 

oft schwierig und eine 

Prüfung dieser Phasen 

meistens erst im Nachhinein 

oder gegen Ende des 

klassischen Projekts möglich. 

Wenn klassische Projekte 

geprüft werden, kann es sein, 
dass noch viele Arbeitspakete 

in Umsetzung sind oder 

bereits alles fertiggestellt 

Die Prüfung von agilen 

Projekten wird aufgrund des 

starken Regelwerks, der 

Planung in Backlogs und 

Sprints, sowie der kompakten 
und übersichtlichen Inhalte 

einfacher empfunden, als 

jene bei klassischen 

Projekten. Die 

Übersichtlichkeit ist im 

Vergleich von klassischen und 

agilen Projekten leichter 

gegeben, da die 

Umsetzungszeiten der Inhalte 

aufgrund der Kleinteiligkeit 
kürzer sind und nicht über 

Monate laufen. Die Validität 

von Prüfungsaussagen ist 

durch die Teilung der Inhalte 

in Sprints bei agilen Projekten 

höher als bei klassischen 

Projekten. 

 

Agile Projekte sind durch 

ihre vorgegebenen 

Regelwerke sowie Abläufe 

mit kurzen 
Umsetzungszeiten und 

Planungsintervallen 

einfacher und effektiver 

zu prüfen, da, im 

Vergleich zu klassischen 

Methoden, pro Sprint-

Intervall valide Aussagen 

zum Status für den 

Gesamtstatus getätigt 

werden können.  
 

Bei agilen Projekten spielt 

die Risikoidentifikation, 

Bewertung und 

Bewältigung durch die 

hohe Flexibilität eine 

besondere Rolle für das 

Projekt und die Prüfung. 

 
Die Bewertung und 

Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit ist 

abhängig vom 

Projektinhalt von höherer 

oder niedriger Relevanz. 

Bei hoher Relevanz sind 

Projektkosten laufend zu 

überwachen, um solide 

Entscheidungen für 
weitere Ausgaben treffen 

zu können. In Verträgen 

spielen neben dem 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

gibt es halt dann ein paar fixe 

Elemente, wie klassische Meilensteine 

die erreicht sein müssen oder 

Arbeitspakete, die abgeschlossen sein 

müssen aber da kann es mir auch 

passieren, dass ich halt zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt prüfe und es 

ist zu wenig da oder es ist eh alles 

da, aber es ist anders gemacht 

worden als geplant. Beim agilen kann 

ich eigentlich jederzeit prüfen und 

sehr präzise sagen, die sind im Plan 

und wenn sie nicht im Plan sind, dann 

haben sie entsprechend schon 

Anpassungen vorgenommen. Da habe 

ich durch die kurze Zeit des Sprints, 
der sagen wir einmal alle zwei 

Wochen- oder eine Dauer von zwei 

Wochen hat, glaube ich fast, dass das 

leichter ist. 

wurde. Bei agilen Projekten 

kann ich durch die kurzen 

Sprints und 

Realisierungszeiten zeitnah 

prüfen und erhalte valide 

Aussagen zum Status und ob 
das Projekt im Plan ist.  

Inhalt, der 

Leistungseinheit und dem 

Zeitraum, auch das 

Budget eine Rolle, 

welches zur Vermeidung 

von Mehrkosten 
gedeckelt sein sollte. 

Weiters sind 

Änderungsmöglichkeiten 

der Anforderungen 

vorzusehen und das 

Verhalten beider Parteien 

im Vertrag zu definieren. 

 

Zur Projektmessung 

agiler Projekte wird der 
Backlog als zentrales 

Element und Übersicht 

über geplante und 

umgesetzte Inhalte, die 

Performance sowie 

Termintreue 

herangezogen. Im 

Unterschied zu 

klassischen Projekten ist 
die Umsetzung der agilen 

Praktiken zu prüfen auch 

wenn die Gewissheit 

besteht, dass ein 

funktionsfähiges Ergebnis 

zu liefern ist. 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

(Z164-167) Was ich als besonders 

finden würde, muss ich nun sagen-, 

ist die Risikobetrachtung. Wurde im 

Projekt schon zu Projektbeginn beim 

Kick-Off, wann auch immer, ein 

sauberes-, eine saubere 

Risikoanalyse gemacht? Wurden 
entsprechende Maßnahmen gesetzt, 

um die Risiken zu minimieren? Wie 

hat das funktioniert? Das wäre 

natürlich ein Schwerpunkt, den ich 

bei der Prüfung setzen würde. 

Die Risikobetrachtung hat 

einen besonderen Stellenwert 

in einem Projekt, denn es 

stellt sich die Frage, ob zum 

Zeitpunkt des Kick-Offs 

bereits eine saubere 

Risikoanalyse vorliegt und 
Maßnahmen gesetzt wurden, 

um identifizierte Risiken zu 

minimieren. Im Rahmen der 

Prüfung kann folglich einen 

Schwerpunkt auf die 

Risikobetrachtung und den 

Weg dorthin gesetzt werden. 

Die Risikobetrachtung ist 

auch bei agilen Projekten von 

hoher Relevanz und sollte 

nachweislich zum Zeitpunkt 

des Projektstarts vorhanden 

sein. Der Schwerpunkt der 

Prüfung liegt auf der 
Identifikation, Bewertung und 

Bewältigung von 

Projektrisiken. 

Veränderung 

Prüfungsablauf 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z171-183) Ja, es ist ein Element. 

Das ist halt eine Frage, wenn eine 

Organisation praktisch alles was sie 

tut in Projekten abwickelt und 

entscheidet auch dieses Projekt 
machen wir, dieses machen wir nicht 

und da habe ich auch 

Wirtschaftlichkeitsaspekte, wenn ich 

vielleicht auch im freien Markt tätig 

bin, dann können diese die Frage 

ganz anders beantworten, als ich 

jetzt. Bei uns ist der Aspekt der 

Wirtschaftlichkeit eher dergestalt, 

dass man sich sagen muss, ich 

mache jetzt da ein 
Optimierungsprojekt und das wird 

uns das und das kosten, aber 

langfristig spare ich mir damit was 

ein. Also, wie ist diese 

Kosten/Nutzenbilanz und ist das 

Projekt, das Geld, das wir investieren 

wert, weil sie es uns dann sozusagen 

über einen Umweg technisch 

wiederbringt. Das ist aber etwas 
auch, was ganz zum Projektbeginn zu 

entscheiden ist. Und dann ist die 

Frage, wie gut habe ich geschätzt? 

Stimmt die Bilanz auch im Laufe des 

Projektfortschritts noch oder musste 

man die Budgets entsprechend 

erhöhen, weil man sich da doch 

verkalkuliert hat und ob man sich da 

irgendwann noch die Frage stellen 

können, machen wir das oder 
machen wir das nicht oder haben wir 

schon zu viel investiert? 

Wenn eine Organisation am 

freien Markt ihr 

Hauptaufgabengebiet und 

Weiterentwicklung mit 

Projekten abwickelt und 
folglich ein 

Entscheidungsgremium über 

umzusetzende Projekte hat, 

spielen die 

Wirtschaftlichkeitsaspekte 

eine größere Rolle als bei 

Optimierungsprojekten. In 

Optimierungsprojekten äußert 

sich der 

Wirtschaftlichkeitsaspekt im 
langfristigen 

Einsparungspotential wieder. 

Die Einstufung der Relevanz 

der Wirtschaftlichkeit ist zu 

Beginn von Projekten zu 

definieren und folglich über 

die Projektlaufzeit zu 

überwachen, sodass geprüft 

werden kann, ob weitere 
Investitionen im Projekt 

möglich sind oder das Budget 

bzw. den ROI überschreiten. 

Wirtschaftlichkeitsaspekte 

spielen bei 

Weiterentwicklungsprojekten 

eine größere Rolle als bei 

Optimierungsprojekten. Die 
Wirtschaftlichkeit bei 

Optimierungsprojekten wird 

auf Basis des 

Einsparungspotentials 

betrachtet. Ob die 

Wirtschaftlichkeit für ein 

Projekt relevant ist, muss zu 

Beginn definiert werden. 

Wenn sie relevant ist, muss 

ein Monitoring mit aktuellem 
Status implementiert sein, 

um finanzielle 

Entscheidungen treffen zu 

können. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit 

(Z194-199) Diese agilen Projekte 

stellen ganz klassisch einen 

Projektantrag, wo sie abschätzen 

wieviel der Spaß kosten wird und wie 

kommen wir zu den Kosten? Die 

internen Aufwände muss man 
abschätzen und dann sind die 

externen Entwickleraufwände die 

Frage, ja? Was wir tun ist, wir 

befüllen das Backlog mit den User 

Stories und dieses Paket bekommen 

die Entwickler und sagen uns was 

wird das kosten. Dann gibt es einen 

Vertrag mit einem Deckel und wenn 

man sich dem annähert und sie 

haben noch nicht das Paket geliefert 
ist es eine Verhandlungssache.  

(Z199-207) Dann geht es drum, 

wieviel ist nicht geliefert, weil sie es 

nicht in der Zeit gekonnt haben, 

obwohl sie es hätten können müssen 

und es auch so angeboten haben. 

Wieviel ist passiert, weil wir die Dinge 

anders haben wollten, als 

ursprünglich in dem Backlog und den 
User Stories beschrieben. Und das 

kennen wir schon, es gibt einen 

gewissen Zeitpunkt, wo man in die 

Verhandlung mit dem Entwickler 

treten muss, aber das GUTE ist: Ich 

habe immer einen Vertrag, der 

gedeckelt ist. Und sie müssen ja 

immer – im Idealfall, ja – etwas 

Funktionsfähiges liefern und die 

Basis, auf der die da schätzen, ist ein 
gefülltes Backlog mit User Stories. 

Vielleicht jetzt noch nicht mit der 

Detaillierung, dass der Entwickler 

anfangen zum Programmieren kann, 

aber es ist eine extrem gute Basis für 

die Schätzung.  

Agile Projekte stellen einen 

klassischen Projektantrag mit 

einer Kostenabschätzung 

sowie einer potentiellen 

Finanzierung. Dann werden 

die Inhalte von den 
Entwicklern abgeschätzt, der 

Backlog befüllt und das 

maximale Budget der 

Entwicklung vertraglich 

gedeckelt. Abschließend gibt 

es einen Vertrag mit einem 

Deckel. Sollte nicht 

ausreichend oder gar nicht 

geliefert worden sein, hängt 

der Rest vom Vertrag und 
den Ursachen dafür ab. 

Unrealistische Zusagen, 

ungeplante Änderungen und 

Neuanforderungen können 

Ursachen für Verzögerungen 

darstellen. Schlussendlich 

muss der Lieferant etwas 

Funktionsfähiges auf Basis 

der ursprünglichen 
Anforderung und Schätzbasis 

liefern. 

Agile Projekte folgen einem 

klassischen Vorgehen vom 

Projektantrag, über die 

Anforderung und Schätzung, 

bis hin zur Beauftragung. Der 

Vertrag mit dem Lieferanten 
enthält die Parameter Budget, 

Leistung und Zeit. Bei agilen 

Projekten ist auf die 

Lieferung, den Umgang mit 

geänderten Anforderungen, 

die Leistungseinheiten sowie 

eine Deckelung des Budgets - 

sofern T&M - zu achten, um 

Verzögerungen oder 

Mehrkosten zu vermeiden. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z207-216) Aber natürlich welche 

User Stories man dann wann 

rauszieht, tatsächlich zum Umsetzen, 

dass ist dann wieder Teil des agilen 

Projektmanagement und Teil des 
individuellen-, nicht individuellen-, 

von Entscheidungen des Teams was 

gerade das ist, was wir brauchen. 

Oder stellen wir nach einem Jahr fest, 

die User Story ist zwar fesch, aber 

brauchen wir nicht mehr. Dafür fällt 

uns wir brauchen etwas anderes und 

dann geht es mehr drum abzuwägen, 

dass was neu ist in Bezug zu dem 

was alt geplant war, hält sich das die 
Waage oder nicht? Das heißt beim 

Wirtschaftlichkeitsthema muss man 

sich sehr gut anschauen, was ist die 

Basis für die Schätzung und wie ist 

der Vertrag aufgesetzt – ich kann den 

Vertrag auch ungeschickt aufsetzen – 

und wie habe ich am Schluss 

verhandelt, denn der Entwickler wird 

ja auch verhandeln. 

Welche User Storys zur 

Umsetzung kommen, ist Teil 

des agilen 

Projektmanagements und den 

Entscheidungen des 
Projektteams. User Storys, 

die nicht benötigt werden 

oder über die Laufzeit veraltet 

sind, können ersetzt werden 

oder gegen aktuell relevante 

getauscht werden. Beim 

Wirtschaftlichkeitsthema 

muss sich einerseits die Basis 

für die Schätzung und 

andererseits das Setup des 
Vertrages angesehen werden. 

Ein Vertrag kann auch 

ungeschickt aufgesetzt sein, 

da der Entwickler selbst auch 

verhandelt. 

Die Reihenfolge und Relevanz 

einzelner User-Storys wird 

durch das 

Projektmanagement bzw. das 

Projektteam vorgegeben, da 
diese Personen den besten 

Überblick über die 

Bedürfnisse und laufenden 

Erkenntnisse besitzen. 

Mögliche Änderungen über 

die Laufzeit des Projekts sind 

im Vertrag oder der 

Beauftragung zu 

berücksichtigen. 

Fach-

/Methodenkompetenz 
Projektmessung 

(Z129-139) Aufjedenfall den Backlog, 

wo das Gesamtpaket drinnen ist. Und 

das jeweilige Paket für den Sprint 

und die jeweiligen Pakete sind ja 
bekannt, auch für den Vorgänger 

Sprints und dann kann man ja auch 

schauen-, eigentlich muss man dann 

ja auch schauen wie ist der Sprint 

befüllt worden und haben sie 

beispielsweise entsprechend 

gemonitort, was sie denn schaffen 

pro Sprint und entsprechend auch 

Der Backlog, welcher den 

Gesamtumfang enthält, sowie 

die Sprints und den jeweiligen 

Paketen der Umsetzung 
enthält, kann für das 

Monitoring der 

Entwicklungsgeschwindigkeit 

pro Sprint herangezogen 

werden, um das 

prognostizierte Projektende 

entsprechend an den Ist-

Stand anzupassen. Je nach 

Der Backlog bei agilen 

Projekten stellt eine zentrale 

Übersicht über derzeit in der 

Umsetzung befindliche und 
geplante Inhalte dar. Er gibt 

Aufschluss über den 

Entwicklungsdurchsatz und 

ermöglicht eine Anpassung 

der Planung in Bezug auf 

Termine. Aufgrund der 

Flexibilität in agilen Projekten 

können Kosten bzw. das 



    

1
6

8
 

 

 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 
Projektmessung 

angepasst und auch ihre Projektdauer 

nach hinten verkürzt und verlängert – 

je nach Leistungsfähigkeit – und ihr 

Budget entsprechend auch 

angepasst. Weil, das ist ja nicht fix: 

Wann genau endet das Projekt und 
was genau kostet es, sondern das 

muss leben und das kann man schön 

prüfen: lebt das, tun sie das so? Und 

das wesentliche ist jetzt, im 

Unterschied zum klassischen habe ich 

nicht das Meilensteinthema oder 

irgendwelche langen Arbeitspakete 

sind dann abgearbeitet, aber ich hab 

ein Projektziel und defacto müsste ich 

ja jederzeit was funktionsfähiges 
liefern können. 

Leistungsfähigkeit und 

Projektvorgaben kann 

einerseits die Deadline nach 

hinten verschoben oder das 

Budget erhöht werden. 

Wieviel das Projekt kostet 
und wann das Projekt endet 

ist aufgrund der Flexibilität 

variabel. Neue Fragen zur 

Prüfung, ob die agile Methode 

und Steuerung gelebt wird 

und, dass ich defacto 

jederzeit etwas 

funktionsfähiges geliefert 

bekommen kann sind die 

wesentlichen Fragen und 
Unterschiede zum 

Klassischen.  

Projektende variabel sein. Die 

wesentlichen Unterschiede 

sind die Prüfung ob agile 

Praktiken und Vorgaben 

gelebt werden und die 

Gewissheit funktionsfähige 
(Teil-)Ergebnisse zu erhalten. 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz 

Überzeugungsfähigkeit 

n/a n/a n/a Kommunikationsstärke ist 

wesentlich, um sich als 

RevisorIn in bestehende 

Teams und Strukturen 

mit eigens entwickelten 

Gruppendynamiken zu 

integrieren. Change 

Management wird für das 

Verständnis von 
laufenden Veränderungen 

und Abweichungen vom 

Ist-Plan als relevant 

angesehen. Zum Aufbau 

einer Vertrauensbasis mit 

den kooperierenden 

Teams und Personen wird 

Beziehungsmanagement 

hervorgehoben, sodass 
das Risiko von 

verborgenen der 

verschleierten 

Negativergebnissen 

reduziert wird. Da mit 

unterschiedlichen 

Abteilungen und Teams 

parallel gearbeitet wird, 

ist es einerseits 

Relevanz 

Kommunikationsstärke 

(Z234-241) Beim agilen 

Projektmanagement ist 

Kommunikation ein wesentliches 

Element. Man braucht nur an das 

Daily denken und es sitzt keiner 

einzeln vor irgendwas und tut da vor 

sich hin. Idealerweise kommuniziert 

sie viel und da ist es gut, wenn man 
sich selbst auch als ein kompetenter 

Kommunikator einbringen kann (I: 

Der Revisor?) Der Revisor, denn die 

Teams, die da geprüft werden haben 

einen Vorteil – die kennen sich schon 

alle, die haben ihre Art zu 

kommunizieren gruppendynamisch 

schon erledigt und da kommt man 

nun frisch rein und aus meiner Sicht 

ist das auch immer gut, wenn man 
kommunikationsstark ist, aber da 

erscheint es mir dann besonders 

wichtig. 

Kommunikation ist ein 

wesentliches Element bei 

agilen Projekten. Tägliche 

Meetings und direkte 

Kommunikation werden 

gelebt. Wenn sich der Revisor 

ein kompetenter 

Kommunikator ist, kann er in 
die Teams, die sich schon 

über längere Zeit kennen und 

ihre Gruppendynamik 

entwickelt haben, mit einer 

gewissen 

Kommunikationsstärke gut 

einbringen.  

Kommunikationsstärke ist 

eine wesentliche Kompetenz 

bei agilen Projekten, um sich 

gut in Teamgefüge mit 

Gruppendynamiken sowie 

bestehende Strukturen zu 

integrieren. 

Relevanz Interkulturelle 

Fähigkeiten 

n/a n/a n/a 

Relevanz 

Führungsstärke 

n/a n/a n/a 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz Change 

Management 

(Z253-259) Das hat damit zu tun, 

dass agile Projekte per se etwas sind, 

was den Change mehr unterstützen, 

als ein Standardprojekt und da ist 

wahrscheinlich auch die Kompetenz 
mit Veränderungen gut umgehen zu 

können, wenn ich da mir da schwer 

tue kann es mich bei der Prüfung 

auch schnell mal hinhauen, weil ich 

glaube das muss abgearbeitet werden 

und dann erklären mir die, das ist 

nicht das Ziel ich muss das nicht 

abarbeiten sondern ich muss etwas 

ganz anderes jetzt abarbeiten. Also 

dieses Umgehen mit Veränderung ist 
hier das relevante. 

Agile Projekte unterstützen 

den Change mehr als 

Standardprojekte und 

dadurch ist die Kompetenz 

mit Veränderungen gut 
umgehen zu können, da das 

Verständnis über die 

Relevanz von jetzt 

notwendigen 

Umsetzungsinhalten vom 

tatsächlichen Plan und den 

Bedürfnissen des Teams 

abweichen kann. Das 

Umgehen mit Veränderung ist 

eine relevante Kompetenz. 

Die Kompetenz Change 

Management ist durch die 

höhere Unterstützung von 

Veränderungen bei agilen 

Projekten und der höheren 
Wahrscheinlichkeit, dass der 

Umsetzungsinhalt vom 

tatsächlichen Plan abweicht, 

relevant. 

notwendig 

kooperationsfähig zu sein 

und andererseits bei 

Bedarf auf sein Netzwerk 

zurückgreifen zu können. 
 

Die Kompetenz des 

Change Managements ist 

im agilen 

Projektmanagement 

stärker relevant, als im 

klassischen. 

 

Die Zusammenarbeit mit 

Projektverantwortlichen 
hat sich insofern 

verändert, dass neue 

Rollen, Aufgaben- und 

Verantwortungsprofile 

eingeführt wurden, und 

im Vergleich zu 

klassischen Projekten, 

sich die Ansprechpartner 

für die Revision geändert 
haben. 

Relevanz 

Konfliktmanagement 

n/a n/a n/a 

Relevanz 

Beziehungsmanagement 

(Z242-250) Das ist das, was ich 

gerade gemeint hab: Diese Gruppen, 

die sich da schon gefunden haben 

und bei einem Projekt ist das noch 

viel ausgeprägter als bei einer 

Standardprozessprüfung, denn da 

ziehe ich Stichproben und dann habe 

ich, was weiß ich-, 10 Stichproben 

von 10 unterschiedlichen 
Programmteams und ich habe es nie 

mit einer eingeschworenen Truppe zu 

tun. Das kann mir jedoch im 

Projektmanagement in so einer 

Prüfung schon passieren. Wenn die 

sehr gut kooperieren und sehr eng 

zusammenarbeiten, dann helfen die 

vielleicht auch sehr gut zusammen, 

was dazu führen kann, dass etwas 

was nicht so optimal gelaufen ist 
auch nicht sehr gern outet. Das zu 

erkennen und dann auch an den 

Beziehungen zu arbeiten, dass man 

entsprechendes Vertrauen aufbaut, 

erscheint mir da besonders 

wesentlich.  

Gruppen, die sich bereits 

gefunden haben oder in 

einem Projekt 

zusammenarbeiten, haben 

eine starkes Miteinander und 

sind möglicherweise 

eingeschworen. Verglichen 

mit Prozessprüfungen in 

Stichprobenartiger Form 
arbeitet man nicht mit Teams 

oder eingeschworenen 

Gruppen. Wenn Teams gut 

kooperieren und 

zusammenarbeiten, kann das 

dazu führen, dass negative 

Ergebnisse und Ereignisse 

nicht mitgeteilt oder 

verschleiert werden. Gute 

Beziehungen helfen beim 
Aufbau von Vertrauen. 

Um gute Beziehungen sowie 

Vertrauen zu kooperierenden 

Teams aufzubauen, und das 

Risiko der Verschleierung von 

schlechten Ergebnissen zu 

minimieren, ist die 

Kompetenz des 

Beziehungsmanagements 

wesentlich.  
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz Kooperation & 

Netzwerk 

(Z250-253) Kooperation & Netzwerk 

ist eigentlich eine ähnliche Schiene, 

also im Idealfall ist man ja als 

Interner Auditor – jetzt bei einer 

Organisation wie bei uns mit 300 

Leuten – nicht in einer Blase sitzt und 
dann heißt es, bitte prüft nun Projekt 

X und ich hab zum ersten Mal davon 

gehört. Ich sollte ja schon vorher 

verknüpft sein damit.  

Kooperation & Netzwerk ist 

wichtig, da man als Interner 

Auditor bei Organisationen 

mit entsprechender Größe, 

nicht separiert sitzt oder 

arbeitet und schon vorher von 
Projekten gehört hat und 

verknüpft ist. 

Interne Auditoren arbeiten 

nicht separiert, sondern 

gemeinsam mit Projektteams 

zusammen, wodurch die 

Kompetenz der Kooperation & 

des Netzwerkens hilfreich 
sein kann. 

Relevanz Teamfähigkeit 
n/a n/a n/a 

Relevanz Ethik 
n/a n/a n/a 

Relevanz Sonstige 
n/a n/a n/a 

Relevanzunterscheidung 

klassisch und agiles PM 

(Z272-276) Wenn ich es mir so 

überlege. Nicht wirklich. Weil das, 

was ich so mit dem Projektteam-, 

diese Herausforderung die ich da 

habe speziell, das gilt eigentlich für 

das klassische genauso. Ich würde 

vielleicht sagen bei manchen Sachen 

ist es nicht so relevant, das Change 

Management beispielsweise. Vielleicht 

ist auch, ja-, das ein bisschen 
unterschiedlich verteilt aber vom 

Prinzip her ist es ganz ähnlich. 

Die Herausforderungen, die 

man mit einem Projektteam 

hat, gelten für klassische wie 

für agile Projekte gleich. 

Change Management ist 

möglicherweise nicht 

gleichbedeutend relevant und 

es kann unterschiedlich 

verteilt sein. 

Die Kompetenz des Change 

Managements kann zwischen 

klassischen und agilen 

Projekten unterschiedlich 

relevant sein. 

Veränderung 

Zusammenarbeit 

(Z280-294) Ja, ich finde das ist schon 

ein Unterschied. Da gibt es ja 

zumindest im Scrum sehr 

ausdifferenzierte Rollen mit den 

unterschiedlichen Verantwortungen, 

wo man sehr genau schauen muss, 

was ist das jetzt. Wer ist der Scrum 

Master, habe ich immer eine gute 

Übersetzung sozusagen. Also wenn 
jemand bei uns von Projektleiter 

spricht, weiß ich dann immer was das 

in der agilen Welt bedeutet? Was ist 

dessen Rolle? Klassisch hat man ein 

recht simples Bild: 

Projektauftraggeber, Projektleiter, 

Workpackageleiter und Mitarbeiter – 

das ist relativ simpel. Im agilen bin 

Im Scrum gibt es sehr 

ausdifferenzierte Rollen mit 

unterschiedlichen 

Verantwortungen, die 

verstanden werden müssen. 

Die Übersetzung der Rollen 

aus dem agilen, wie ein 

Scrum Master, müssen 

verstanden sein. Was sind die 
Rollen der jeweiligen agilen 

Rollen verglichen zu 

klassischen Rollen wie dem 

Projektauftraggeber, 

Projektleiter, 

Arbeitspaketverantwortlichen 

und Projektmitarbeiter. Die 

Begriffe aus dem agilen 

Die unterschiedlichen Rollen 

sowie damit verbundene 

Aufgaben und 

Verantwortungen im agilen 

Projektmanagement sind 

relevant für eine Interne 

Revision und müssen 

verstanden werden, um 

Kommunikations- und 
Entscheidungswege 

nachvollziehen zu können. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

  

Veränderung 

Zusammenarbeit 

ich mit den Begriffen Product Owner, 

Scrum Master und was weiß ich, oft 

gefordert, dass ich, dass-, kann ich 

das immer-, braucht es da noch 

zusätzliche Rollen und kann ich das 
immer so schön sauber abgrenzen 

wer nun genau wofür zuständig ist. 

Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich bin 

jetzt aktuell Projektauftraggeberin 

von einem agilen Projekt. Was bin ich 

in der agilen Welt, wenn ich 

Projektauftraggeberin eines agilen 

Projekts bin? Ich bin nämlich nicht 

der Product Owner, aber was bin ich 

denn dann? Also das muss man halt 
ein wenig-, das kommt aber auch auf 

die Organisation drauf an, aber da 

gibt es wahrscheinlich andere 

Organisationen für die ist das gar 

keine Frage. Oder wir haben einen 

Projektsteuerkreis, da berichten die 

Projektleiter. Wer ist jetzt der 

Projektleiter in der agilen Welt? Ich 

denk mir, der Product Owner. Aber ist 
das immer so klar, ja? 

Projektmanagement fordern 

eine Revision, die Rollen 

abgrenzen zu können und zu 

verstehen welche 

Zuständigkeiten welche Rolle 
hat. Was ist eine 

Projektauftraggeberin aus der 

klassischen Welt in der 

Agilen? Das Verständnis von 

Rollen hängt auch von dem 

jeweiligen Unternehmen und 

deren Tätigkeitsfeld sowie 

den etablierten Steuerkreisen 

ab.  

Veränderung 

Zusammenarbeit 

(Z299-302) Ich könnte mir 
vorstellen, dass im klassischen 

Projektmanagement ist es insofern 

einfacher, als ich sag, OK, da ist mein 

Hauptansprechpartner der 

Projektauftraggeber und der 

Projektleiter. PUNKT. Die zwei. Und 

im agilen könnte es sein, dass ich 

mehr Ansprechpersonen habe, als im 

klassischen. Das Kick-Off, wäre mit 
mehr Personen. Das würde ich da 

sehen. 

Im klassischen 
Projektmanagement ist die 

Zusammenarbeit einfacher, 

denn die 

Hauptansprechpartner sind 

der Projektauftraggeber und 

der Projektleiter. Im agilen 

Projektmanagement kann es 

sein, dass mehrere 

Ansprechpartner vorhanden 
sind. 

Die Ansprechpartner in agilen 
Projekten für eine Interne 

Revision sind nicht so klar, 

wie bei klassischen Projekten. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 
agilen 

Projektmanagement 

Organisation 

(Z17-20) Also wir prüfen zu 90 Prozent 

Projekte, die zu Veränderung von 

gewissen Risikomodellen aufgesetzt 

worden sind und diese Projekte sind der 

Regel agiler Natur und somit sind wir als 

Stakeholder in diesem Änderungs- oder 

Changeprozess mit diesem 

Projektmanagement sehr vertraut und 
engem Kontakt. 

Der Anteil an agilen 

Projekten, die zur 

Veränderung von 

Risikomodellen aufgesetzt 

worden sind, beträgt rund 90 

Prozent. Steakholder sind 

mit diesem Änderungs- oder 

Changeprozess im 
Projektmanagement dadurch 

sehr vertraut. 

Der Anteil an agil 

organisierten Projekten 

sowie die Beteiligung an 

Änderungs- und 

Changeprozessen im 

Projektmanagement durch 

Stakeholder steigt. 

Der Anteil an agilen 

Projekten mit Tendenz zur 

Optimierung, 

Geschwindigkeitszunahme 

und Effizienzverbesserung 

steigt und die Beteiligung 

von Stakeholdern an 

Änderungsprozessen im 
Projektmanagement 

nimmt zu. 

 

Getrieben durch die 

Digitalisierung wird die 

Interne Revision als Teil 

der agilen Projekte 

miteingebunden und 

erhält zur Steigerung der 
Transparenz, direkten 

Zugang zu allen IT-

Systemen mit 

projektrelevanten 

Informationen und 

Abbildungen.   

(Z43-50) Das ist halt einfach die 
Veränderung, die wir generell in der IT 

beobachten. Es wird alles viel 

zugänglicher, viel schneller. Wenn man 

allein, was wir bei uns haben: 

Paperless, wir haben-, wir sind 

gefordert nicht mehr alles auf Papier zu 

haben. Es wird alles digitalisiert, 

gescannt; es muss alles abgebildet sein 

und somit auch Meeting Minutes und 
alle diese Sachen ganz normal 

abgebildet in den Systemen und nicht 

mehr so in E-Mails, Papierform, Memo-

Form usw. sondern jederzeit abrufbar 

und zur Einsicht verlinkt. Projektschritte 

sind alle in diesen Tools verlinkt, dass 

man die Interdepencies sieht; auf jeden 

Fall viel mehr Transparenz als früher, 

aber man muss sich gut auskennen. 

Es wird alles viel 
zugänglicher und schneller. 

Neben Veränderungen wie 

"Paperless-Work" und 

gescannten Dokumenten 

müssen auch sämtliche 

Prozesse und 

Gesprächsprotokollen den 

IT-Systemen abgebildet, 

gesammelt und miteinander 
verlinkt werden. Diese Daten 

sind gemeinsam mit den 

Projektschritten und 

Abhängigkeiten verlinkt 

sowie jederzeit abrufbar und 

zur Einsicht zugänglich.  

Es ist ein klarer Trend hin 
zum digitalisierten 

Arbeitsplatz sichtbar. Die 

Interne Revision erhält für 

die Prüfung von Projekten, 

Zugang zu IT-Systemen in 

welchen Projektdaten, 

Projektablaufe und 

Abhängigkeiten dargestellt 

sind.  

(Z32-36) Vor allem, was wir auch 

beobachtet haben, es gibt jetzt bei den 

Geprüften auch und bei uns – wir sind 

alle Teil von diesem 
Projektmanagement, auch weil wir 

bekommen auch sofort Zugang zu allen 

Projektsystem wo Projekttracking 

abgebildet wir, wo die Deliverables, wo 

die Issues, die Tickets gemeldet 

werden. Wir sind mehr oder weniger 

voll drinnen; das war natürlich früher 

nicht so.  

Die Interne Revision ist ein 

Teil des 

Projektmanagements, 

bekommt sofort Zugang zu 
allen Projektsystemen, in 

denen das Projekttracking, 

die Deliverables, Issues und 

Tickets dargestellt wird. Dies 

ist eine Veränderung zu 

früheren Zeiten, in denen die 

Revision keine Zugriffe 

derart hatte. 

Interne RevisorInnen sind 

Teil von Projekten und 

erhalten deutlich einfacher 

als früher Zugang zu 
Systemen mit 

projektrelevanten 

Informationen. 

Veränderungen im 

agilen 
Projektmanagement 

Methode 

(Z30-32) Ich sehe, dass bei uns immer 

mehr, sagen wir mal, agiler werden und 

wir haben Projektmanagement bei den 

Geprüften immer stärker präsent und 

Eine Steigerung der Agilität 

im Projektmanagement und 

mit den Geprüften ist immer 

stärker präsent und geht in 

Agile Projekte mit Tendenz 

zur Optimierung, Erhöhung 

der Schnelligkeit und 

Effizienzsteigerung sind 
stärker präsent. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

immer mehr in Richtung Optimierung, 

Schnelligkeit und Effizienz.  

Richtung Optimierung, 

Schnelligkeit und Effizienz. 

Problemstellungen 

mit Agilität 

Nachvollziehbarkeit 

(Z37-40) Wir können nun bei der 

Prüfung auch auf die IT Landschaft 
zugreifen und uns ansehen was dort 

gespeichert wird von Tickets, Meeting 

Minutes, Solutions, Tracking von 

Manntagen – früher musste man das 

alles erst anfordern und dann erst 

bekommen, evtl. auch ausgedruckt 

bekommen und jetzt sieht man das alles 

live. 

Informationen können sich 

über direkte Zugriffe auf die 
IT Landschaft beschafft 

werden. Es ist nicht mehr 

notwendig alles separat 

anzufordern und in 

ausgedruckter Form zu 

bekommen. In den 

Systemen können Tickets, 

Meeting Minutes, Lösungen 

und Ressourcenstände 

eingesehen werden. 

Informationen zur 

operativen 
Projektumsetzung und -

steuerung, können 

einfacher, direkter und 

schneller von Revisorinnen 

und Revisoren beschafft 

werden. 

Die Herausforderungen 

mit Agilität sind einerseits 
die Identifikation und 

Bewertung von Risiken, 

die durch laufende 

Anpassungen entstehen 

können, sowie 

andererseits die laufende 

Abstimmung und 

Anpassung an die 

geänderten Ziele und den 

Projektscope.  
 

Informationen zur 

Nachvollziehbarkeit über 

das Projekt, können zwar 

direkter und grundsätzlich 

schneller beschafft 

werden, benötigen jedoch 

entsprechendes 

Fachwissen zur Bedienung 
und Interpretation der 

Daten. 

(Z67-71) Auditing ist nicht leicht und 
wenn es darum geht, dass man sich 

auch immer umstellen, anpassen, usw. 

muss, dann muss man einerseits das 

können und andererseits auch das 

Risiko im Hintergrund betrachten: passt 

das jetzt oder nicht, weil eine 

Veränderung, wie gesagt-, es kann sein, 

dass das auch falsch ist und wie schätze 

ich das dann ein? Ist es eine gute 

Richtung, in die man gegangen ist?  

Eine Herausforderung beim 
Auditieren ist die laufende 

Umstellung und Anpassung 

unter weitergehender 

Betrachtung des Risikos im 

Hintergrund. Es werden 

Veränderungen und 

Entscheidungen hinterfragt, 

welche folglich eingeschätzt 

und interpretiert werden 

müssen. 

Die laufenden Änderungen 
und Umstellungen müssen 

unter Risikosicht 

betrachtet, eingeschätzt 

und interpretiert werden, 

und stellen eine 

Herausforderung für beim 

Audit dar. 

Zeitaufwand 

(Z54-61) Es ist sicherlich anders, weil 
man muss sich gut auskennen mit den 

Systemen und man muss sehr flexibel 

sein, dass man jederzeit nachschlagen 

kann, welche Änderung von dem 

ursprünglichen Scope wurde nun 

vorgenommen und in welche Richtung 

und was muss ich jetzt prüfen. Wie soll 

ich mich umorganisieren? Das trifft alle 

Aspekte vom Auditing, angefangen von 

der Zusammensetzung von Leuten, 
wenn zum Beispiel eine Entscheidung 

getroffen wird kann es sein, dass man 

andere Profile braucht im Auditing, die 

man dann schnell onboarden muss und 

solche Sachen. Es ändert sich auf jeden 

Fall und sagen wir, es ist nicht alles 

vom Anfang klar. Man muss sich 

anpassen. 

Es ist notwendig flexibel zu 
sein und sich mit den 

Systemen gut auszukennen, 

um Änderungen zum 

ursprünglichen Umfang 

jederzeit nachschlagen zu 

können und den richtigen 

Weg in der Prüfung zu 

finden. Neben den Systemen 

ist auch die neue 

Zusammensetzung der 
Teams und die Kenntnis über 

Entscheidungsträger und 

Entscheidungsprozesse 

notwendig, um 

beispielsweise neu beschaffte 

Ressourcen mit notwendigen 

Kompetenzen, 

Zur Nachvollziehbarkeit von 
agilen Projekten ist 

entsprechendes Knowhow 

für die Bedienung von 

projektrelevanten 

Systemen, das Verständnis 

über die Zusammensetzung 

von agilen Teams sowie 

dazugehörigen 

Entscheidungsträgern und -

prozessen notwendig.   

Problemstellungen 

mit Agilität 
Zeitaufwand 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

nachzuvollziehen und sich 

daran anzupassen.  

Abstimmungsaufwand 

(Z24-27) Die größten 

Herausforderungen liegen natürlich im 

Bereich Flexibilität. Das ist sehr gefragt. 

Man muss sich relativ schnell anpassen 

nachdem die Projekttargets, sagen wir 

mal, immer anpassungsfähig sind oder 

so zu betrachten sind muss man dann 
auch in der Lage sein, immer seinen 

Scope auch flexibel zu halten. 

Die größten 

Herausforderungen liegen in 

der Flexibilität, da man sich 

schnell an sich ändernde 

Ziele und folglich seinen 

Scope anpassen muss. 

Flexibilität bedeutet 

laufende Anpassung an 

Ziele und geänderten Scope 

und stellt eine der größten 

Herausforderungen dar. 

Herausforderungen 

mit Agilität 

Knowhow 

(Z50) […]auf jeden Fall viel mehr 
Transparenz als früher, aber man muss 

sich gut auskennen. 

Die Transparenz der 
Information ist deutlich 

größer, benötigt aber die 

Expertise damit umgehen zu 

können. 

Informationen sind 
transparent, bedürfen 

jedoch neuem Verständnis 

sie zu verarbeiten.  

Einerseits bedarf die 
erhöhte Transparenz für 

Projektinformationen 

RevisorInnen, die das 

Knowhow zur Bedienung 

haben und andererseits 

auch die Veränderung 

nachvollziehen und 

angemessen darauf 

reagieren können. 
Kompetenzerwerb 

(Z64-67) Es ist sehr schwierig im Sinne, 

dass man-, man muss mit einer 

Gewissheit in ein Projekt reinkommen, 

denn man startet mit einer Annahme, 

die veränderbar ist. Man muss sehr 

schnell reagieren und anpassungsfähig-, 

ich wiederhole mich, sein und dafür 

muss man auch die Leute haben, die 

das auch verstehen und auch so 
reagieren.  

Man startet mit einer 

Annahme in ein Projekt, die 

veränderbar ist und auf 

welche man dann schnell 

reagieren und sich anpassen 

muss. Dies erfordert die 

richtigen Leute, die dieses 

Verhalten verstehen und 

darauf reagieren können. 

Richtige Leute, die 

Veränderungen in einem 

Projekt verstehen, darauf 

reagieren und sich 

anpassen können sind 

notwendig. 

persönliche Einstellung 
n/a n/a n/a 

  

 

   

Fach-
/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit 

Grundkenntnisse  PM 

klassisch 

(Z112-116) Ich glaube nicht wirklich, 

weil bei den agilen Projekten sehe ich 

die Projekte, die effizienter ablaufen 

sollen und optimierter sind. Ich sehe es 

als eine Verbesserung grundsätzlich und 

jetzt, ja-, etwas in welche Richtung wir 
gehen sollen, aber wie gesagt, wir 

haben schon agiles verwendet im 

Kontext als wäre das was neues. Das ist 

etwas was es auch vorher gegeben hat, 

vielleicht nicht im Rahmenwerk in dem 

Grundkenntnisse sind nicht 

wirklich anwendbar, da die 

Projekte effizienter und 

optimiert ablaufen sollen. 

Diese Richtung ist 

grundsätzlich eine 
Verbesserung, aber das 

Streben nach Agilität ist 

nichts neues sondern, 

sondern war schon früher - 

möglicherweise in einem 

anderen Rahmenwerk - da. 

Grundkenntnisse des 

Projektmanagement sind 

nicht anwendbar, da agile 

Projekte nach Effizienz und 

Optimierung streben. 

Die Grundkenntnisse des 

klassischen 

Projektmanagements sind 

bei agilen Projekten nicht 

anwendbar, da sie im 

Konflikt mit der 
gewünschten Effizienz 

und Optimierung stehen.  

 

Es bedarf auf fachlicher 

Ebene dem Verständnis 

der agilen Methodik sowie 



    

1
7

6
 

 

 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

wir uns jetzt befinden, aber gabs auch 

vorher. 

der Kenntnis der agilen 

Begrifflichkeiten, um die 

Abhängigkeiten zwischen 

den Phasen, die 

Beziehungen zwischen 

den Akteuren und folglich 

getroffene 

Entscheidungen 
nachvollziehen zu 

können.  

 

Der Prüfung agiler 

Projekte erfolgt, aufgrund 

stärkerer Vorgaben der 

Bankenaufsicht in Hinblick 

auf die Art, den 

Detailgrad und Umfang, 
vermehrt in 

projektbegleitender Form. 

Unabhängige Prüfungen 

während agilen Projekten 

können unterschiedliche 

und abweichende 

Prüfergebnisse liefern.  

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z124-131) Das was wir schon gesagt 

haben, im Sinne von 

Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und 

auch was vor allem relevant ist für die 

Prüfung von agilen Projekten kann man 

auch den Prüfverlauf so aufteilen, dass 

man unabhängige Berichte schreiben 
kann, sondern jeder Teil wird quasi 

durch die nächste Phase beeinflusst. 

Deswegen kann das Endergebnis schon 

anders sein, als am Anfang und das ist 

etwas, was man in Kauf nehmen muss 

bei den Prüfungen.  Wenn man solche 

Sachen prüft, kann es sein, dass man 

dort wo man gestartet ist, nicht endet 

sondern man muss die ganze Zeit seine 
Prüfungsergebnisse anpassen an das 

Projekt und an die 

Scopeveränderungen, die im Projekt 

stattgefunden haben und so weiter und 

so fort. 

Für die Prüfung von agilen 

Projekten ist im Sinne der 

Anpassungsfähigkeit und 

Flexibilität relevant, dass 

man den Prüfungsverlauf 

nicht so aufteilen kann, dass 

unabhängige Berichte für das 
Projekt geschrieben, sondern 

die Beeinflussung durch 

andere Phasen berücksichtigt 

werden muss. Das 

Endergebnis kann anders 

sein als zu Beginn und die 

Prüfergebnisse müssen 

laufend an stattgefundene 

Scopeveränderungen 
angepasst werden. 

Anpassungsfähigkeit und 

Flexibilität sind relevant, 

um beeinflussende 

Abhängigkeiten zwischen 

den Phasen zu verstehen 

und zu berücksichtigen. 

Unabhängige Prüfungen zur 
Laufzeit können bei agilen 

Projekten zu verschiedenen 

Ergebnissen führen. 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z132-140) Also würden Sie sagen die 

Projektmanagementmethodik von agilen 

Projektmethoden, wie Scrum, muss 

beherrscht werden und andererseits 

muss auch die Anpassungsfähigkeit 

gegeben sein. 
B: Ja, auf jeden Fall ist es gut, wenn 

man sich auskennt und dass man sich 

auch ein bisschen mit diesem Wort-, 

diesem Wortschatz, der mitgekommen 

Die 

Projektmanagementmethodik 

von agilen Projekten sowie 

der damit kommende 

Wortschatz muss beherrscht 

werden, um in die 
abbildenden Systeme 

eintauchen zu können. Es ist 

wichtig nachvollziehen zu 

können, weshalb welche 

Das Beherrschen von 

Methodik sowie Wortschatz 

von agilen Projekten ist 

notwendig, um die 

Abhängigkeiten, 

Beziehungen und folglich 
auch Entscheidungen 

nachvollziehen zu können. 

Eine starke Kooperation 

sowie Kommunikation mit 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

ist sich auskennt und, dass man auch in 

die Systeme eintauchen kann, die das 

ganze abbilden. Das man verstehen 

kann, was das jetzt bedeutet. Warum 

hat sie-, wer hat jetzt mitgewirkt, wer 

hat was gesagt, wer hat was 

entscheiden, warum wurde was 
entschieden, damit man auch 

nachvollziehen kann, die 

Entscheidungen, die getroffen worden 

sind. Aber ich glaube, was man auf 

jeden Fall braucht: eine starke 

Kooperation und eine intensive 

Kommunikation mit dem 

Projektmanager bei der Prüfung. 

Personen mitwirken und 

welche Aussagen und 

Entscheidungen getroffen 

wurden. Eine starke 

Kooperation und intensive 

Kommunikation mit dem 

Projektmanager eines agilen 
Projekts ist unabdingbar. 

dem 

Projektverantwortlichen 

sind essentiell. 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

(Z87-101) Ich kann nur von mir reden, 

also die Methodik hat sich wohl 

verändert bei uns, weil wir halt sagen 
wir mal vom Ablauf her anders prüfen. 

Wir prüfen begleitend und deswegen ist 

ein bisschen der Ablauf anders, aber 

was sich noch geändert hat, aber das 

hat nichts mit Agilen zu tun-, wir haben 

einen heranwachsenden Berg an 

Anforderungen, die die Aufsicht an uns 

stellt. Das hat unsere Arbeit stark 

beeinflusst, weil die Aufsicht bestimmt 
mehr oder weniger, wie wir prüfen, was 

wir prüfen, wann wir prüfen, in welche 

Tiefe wir gehen sollen auch, und das 

war eine Veränderung die indirekt von 

der Aufsicht initiiert worden war. 

Indirekt mit den Projekten zu tun hat, 

aber doch ein bisschen 

zusammenhängt, weil alle Projekte die 

wir momentan prüfen, dienen dazu der 

Aufsicht zu zeigen, dass wir als Bank 
compliant sind mit gewissen 

regulatorischen Anforderungen und es 

Die Methodik beim Ablauf hat 

sich insofern geändert, dass 

mehr projektbegleitend 
geprüft wird. Zudem stellt 

die Aufsicht eine Vielzahl von 

Anforderungen an die 

Interne Revision und 

beeinflusst was, wie und in 

welcher Tiefe geprüft werden 

soll. Dies dient dazu, um der 

Aufsicht zu zeigen, dass die 

Bank compliant arbeitet und 
mit den regulatorischen 

Anforderungen, die an ein 

Audit gestellt werden, 

konform geht. Diese 

Änderung hat sich jedoch 

nicht zwingend durch das 

agile Projektmanagement 

ergeben.  

Es wird mehr in 

projektbegleitender Form 

geprüft. Die Aufsicht hat, 
unabhängig von agilem 

Projektmanagement, 

stärker in die Auditierung 

eingegriffen und gezielte 

Vorgaben über Art, Tiefe 

und Umfang der Prüfungen 

gemacht, um die 

Einhaltung der 

regulatorischen 
Anforderungen 

sicherzustellen.  
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

gibt regulatorische Anforderungen die 

an die Bank und welche die an Audit 

gestellt worden sind. Diese die an das 

Audit gestellt worden sind, tragen auch 

dazu bei, dass wir auch unsere 

Methodik verändert haben.Jedoch ist 

das nichts, was unbedingt durch eine 

Veränderung im Projektmanagement 
entstanden ist. Das ist einfach eine 

Veränderung, die von außen gekommen 

ist, weil sie einfach die 

Prüfungsaktivitäten vertiefen mussten 

und das hat uns betroffen in unserem 

Team vor allem. 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

n/a n/a n/a 

Projektmessung 
n/a n/a n/a 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz 

Überzeugungsfähigkeit 

n/a n/a n/a Kommunikationsstärke ist 

aufgrund der gestiegenen 

Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit 
Personen in agilen 

Projekten besonders 

relevant angesehen. Um 

Veränderungen und 

Hintergründe dieser 

nachvollziehen und sich 

entsprechend anzupassen 

wird Change Management 

hervorgehoben. Abhängig 
vom Schwierigkeitsgrad 

und Umfang vom agilen 

Projekt, kann 

Konfliktmanagement für 

die Lösung von Problemen 

und die objektive 

Vermittlung von 

Informationen und 

Entscheidungen essentiell 

sein. Kooperations- und 
Netzwerkkompetenzen 

helfen beim Verständnis 

Relevanz 

Kommunikationsstärke 

(Z198-200) Kommunikationsstärke, das 

ist auf jeden Fall-, wir müssen extrem 

viel kommunizieren in solchen 

Projekten. Wir sind nicht irgendwo 

versteckt in Raum und kommen dann 
nach drei Monaten ans Licht und 

deshalb muss man ständig 

kommunizieren.  

Interne Revision ist nicht 

versteckt in eigenen 

Räumen, sondern 

kommuniziert und arbeitet 

laufend mit den Projekten 
zusammen, wodurch 

Kommunikationsstärke eine 

hohe Relevanz hat. 

Kommunikationsstärke hat 

aufgrund der gestiegenen 

Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit 

Projekten eine hohe 
Relevanz.  

Relevanz Interkulturelle 

Fähigkeiten 

(Z210-212) Also ich meine-, natürlich 

man kann je nachdem, wenn man 

Projekte hat, die von der 

interkulturellen Natur sind, aber das ist 

glaube ich spezifisch. 

Interkulturellen Fähigkeiten 

sind bei spezifischen 

Projekten notwendig. 

Interkulturelle Fähigkeiten 

sind abhängig vom Projekt-

Setting. 

Relevanz 

Führungsstärke 

n/a n/a n/a 

Relevanz Change 

Management 

(Z195-197) Change Management, das 

ist diese Flexibilität von der ich 

gesprochen habe. Man muss auch 

selber das gut verstehen, und einfach 

die Hintergründe und warum sollte man 

eine Änderung durchführen und warum 

ist die wichtig verstehen, damit man 

sich selber besser anpassen kann.  

Es ist wichtig die Flexibilität 

in agilen Projekten zu 

kennen und zu verstehen, 

um auch Hintergründe von 

Änderungen nachvollziehen 

und sich selbst daran 

anpassen zu können.  

Change Management ist 

notwendig, um 

Veränderungen und deren 

Hintergründe 

nachvollziehen und sich 

daran anpassen zu können. 
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Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 
Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz 

Konfliktmanagement 

(Z202-207) Konfliktmanagement ist 

natürlich immer wichtig, das ist etwas, 

was wir hier haben und je 

anspruchsvoller das Projekt ist, desto 

höher die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Konflikte auftreten und dann muss man 

auch selber in der Lage sein – nicht nur 

intern – aber auch als Moderator 

manchmal zu helfen und zu erklären, 
warum etwas wichtig ist. Warum sollte 

man vielleicht-, was sind unsere 

Ansichten bei dieser Phase und wenn es 

Konflikte gibt, dass die Leute das nicht 

verstehen, ein wenig helfen zu erklären 

das zu erklären usw. 

Je anspruchsvoller ein 

Projekt, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass 

Konflikte untereinander 

auftreten und man in der 

Lage sein muss, als 

Moderator zu unterstützen 

und erklärend tätig zu sein, 

warum gewisse Dinge 
wichtig und notwendig sind.  

Konfliktmanagement ist für 

die Lösung von Konflikten 

und die Vermittlung von 

Informationen und 

Entscheidungen wichtig. 

sowie der 

Zusammenarbeit mit 

abteilungsübergreifend 

organisierten 

Projektteams. 

Teamfähigkeit der 

RevisorIn wird als 

relevant für einen 

wertschätzenden und 
offenen Umgang mit den 

handelnden Personen 

eingestuft.  

 

Die Notwendigkeit 

interkultureller 

Fähigkeiten ist abhängig 

vom Einsatzgebiet der 

RevisorIn sowie der 
Projektzusammensetzung.  

 

Unterschiede zwischen 

klassischem und agilen 

PM sind vor allem in der 

verstärkt notwendigen 

Vernetzung sowie der 

Kommunikationsstärke 

vorhanden.  
 

Die Zusammenarbeit mit 

hat sich insofern 

verändert, dass 

intensivere Kontaktpflege 

zwischen Revisoren und 

Projektverantwortlichen 

notwendig geworden ist. 

Als Ansprechpartner für 

die Revision agieren 
hauptsächlich der 

Projektverantwortliche 

und in Sonderfällen 

Teammitglieder oder 

Stakeholder. 

Relevanz 

Beziehungsmanagement 

n/a n/a n/a 

Relevanz Kooperation & 

Netzwerk 

(Z191-194) Man muss ganz gut in der 

Lage sein zu verstehen, wer mit wem 

zusammenkommt und auch mit den 

Leuten selber gut vernetzt zu sein, um 

zu verstehen - die Projekte sind auch 

manchmal abteilungsübergreifend – wie 

das Projekt abläuft und ob das gut oder 
schlecht ist oder einfach wenn es 

Risiken gibt, die rechtzeitig zu 

erkennen.  

Man muss in der Lage sein 

das Netzwerk, in dem man 

tätig ist zu verstehen und 

gut mit diesen vernetzt zu 

sein, da Projekte oft 

abteilungsübergreifend sind 

und es hilft zu verstehen wie 
das Projekt abläuft und 

Risiken rechtzeitig zu 

erkennen. 

Kompetenz im Bereich 

Kooperation & Netzwerk 

hilft beim Verständnis und 

der Zusammenarbeit mit 

abteilungsübergreifenden 

Projektteams.  

Relevanz Teamfähigkeit 

(Z200-202) Teamfähigkeit, das ist 

etwas was natürlich gefragt ist, denn 

man arbeitet als Team und man muss 

auch die anderen schätzen können und 

warten-, abwarten können, wann was 

kommt, flexibel sein.  

Durch die Zusammenarbeit 

in Teams sollte das 

gegenseitige Miteinander 

wertschätzend sein und die 

Bereitschaft und Flexibilität 

für Neues gegeben sein. 

Teamfähigkeit ist für einen 

wertschätzenden Umgang 

sowie die Offenheit für 

Neues relevant. 

Relevanz Ethik n/a n/a n/a 

Relevanz Sonstige n/a n/a n/a 

Relevanzunterscheidung 

klassisch und agiles PM 

(Z214-216) Aber das ist genau das, 

man muss viel mehr mit Netzwerk, mit 

Change Management und 

Kommunikation arbeiten. Das ist schon 

gefragter. Das wäre zwar auch früher 

der Fall, aber ich glaube wo 

Veränderung herantritt sind solche 

Kompetenzen mehr gefragt. 

Man muss dort wo man mit 

Change konfrontiert ist, bei 

der Zusammenarbeit besser 

vernetzt sein, auf 

Veränderung reagieren 

können und 

kommunikationssstark sein. 

Vernetzung und 

Kommunikationsstärke ist 

dort notwendig, wo 

Veränderung auftritt. 
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Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

  

Veränderung 

Zusammenarbeit 

(Z220-222) Auf jeden Fall, wie ich es 

empfinde muss man extrem einen 

intensiveren Kontakt pflegen mit den 

Verantwortlichen. Das ist mindestens 

einmal die Woche und wenn nicht unter 

der Woche und das über die ganze 

Laufzeit von Projekten. 

Es ist wichtig einen 

intensiven Kontakt mit den 

Verantwortlichen zu pflegen. 

Dieser sollte mindestens 

wöchentlich über die Laufzeit 

des Projektes sein. 

Kontaktpflege in Form von 

intensivem Kontakt mit 

Projektverantwortlichen 

(Z225-229) Also bei uns ist es immer 

eine Person. Eine Person, mit der wir 

auf jeden Fall reden, und es gibt 

natürlich andere Stakeholder je 

nachdem was man dann halt-, wen man 

in DER Phase geprüft hat, dann 
natürlich redet man dann mit den 

anderen. Es geht nicht immer alles über 

den Projektmanager, aber über den 

Ablauf, über die Entscheidungen, über 

die Schwierigkeiten, über die 

Veränderungen, die herantreten 

müssen, redet man nur mit dem 

Projektverantwortlichen. 

Es handelt sich um eine 

Person, mit der die Interne 

Revision aus einem Projekt 

aufjedenfall spricht. Je nach 

Phase des Projektes spricht 

man auch mit anderen 
Personen und Stakeholdern. 

Über den Ablauf, 

Entscheidungen, 

Schwierigkeiten und 

Veränderungen spricht man 

nur mit dem 

Projektverantwortlichen. 

Ansprechpartner für die 

Interne Revision ist 

gesamtheitlich der 

Projektverantwortliche. Bei 

bestimmten Phasen können 

auch andere Personen aus 
dem Team oder 

Stakeholder befragt 

werden. 
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Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Organisation 

(Z145-153) Ja, also es hat sich-, ja und nein 

kann ich fast schon sagen. Es hat sich 

erstmal nichts geändert, da natürlich 

bestimme Projekte Bestandteile in einem 

Projekt (unv.) sind, man entwickelt was oder 
man gibt sich erstmal einen Scope, dann 

entwickelt man da was, dann testet man da 

was und das setzt man das um. Das passiert 

bei beiden Projekten in diesem Sinne, aber in 

unterschiedliche Phasen und in 

unterschiedlichen Schnelligkeiten nenne ich 

es mal. Wir haben es eben schon gesagt, 

man macht vielleicht in der agilen 

Projektwelt macht man vielleicht mehr 

Releases und kleinteiligere Fortschritte, dafür 
aber schneller, wobei man dann beim 

Waterfall Projekt diesen Big-Bang-Approach 

hat und entwickelt erstmal alles, man macht 

dann die Interfaces oder was auch immer 

und am Ende des Tages macht man einen 

Implementation-Test zum Beispiel, und ob 

das alles so funktioniert hat.  

Bestimmte Bestandteile 

eines Projekts sind 

unverändert. Auf die 

Definition des Scopes 

folgt die Entwicklung, 
danach die Tests und 

danach führt man es in 

den Betrieb über. Der 

Unterschied liegt in der 

Geschwindigkeit und 

der Aufteilung in die 

kleineren Phasen. Agile 

Projekte haben mehr 

Releases, kleinteiligere, 

dafür jedoch schnellere 
Fortschritte. Klassische 

Projekte verfolgen 

einen Big-Bang-

Approach, wobei 

vollständig entwickelt 

und abschließend alles 

in einem großen Test 

überprüft wird. 

Der Unterschied bei agilen 

Projekten liegt in der 

Aufteilung in kleinere Phasen 

und der schnelleren 

Umsetzungsgeschwindigkeit, 
sichtbar durch mehrere kleine 

Releases. Wasserfallansätze 

erfolgen einen Big-Bang-

Approach mit sichtbaren 

Ergebnissen am Ende. 

Agile Projekte sind im 

Gegensatz zu klassischen 

Projekten in kleineren 

Phasen mit schnellerer 

Umsetzungsgeschwindigkei
t und mehreren 

Teilergebnissen definiert. 

 

Sie ermöglichen näher am 

tatsächlichen 

Kundenbedürfnis zu sein, 

indem Anforderungen über 

die Laufzeit verändert 

werden können.  

Die Abdeckung des 
Bedürfnisses und die 

kürzeren 

Markteinführungszeiten 

führten zu hohem Ansehen 

der Unternehmen bei agilen 

Methoden.  

 

Das Projektteam selbst hat 

in agilen Projekten mehr 
Empowerment und 

Eigenverantwortung 

erhalten, um mit seiner 

Expertise Inhalte und 

Umsetzungen zu steuern. 

 

Ein erkanntes Problem sind 

zu große und zu 

umfassende 

Anforderungen, die nicht 
abgebildet und umgesetzt 

werden können.   

 

 

 

 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

 

 
 

 

 

Methode 

(Z76-81) Sprich, wenn da jetzt Storys 

geschrieben werden sollten für den Sprint, 

waren die doch sehr umfassend und konnten 
da nicht abgebildet werden. Das hat man 

nun eben jetzt gemerkt beim ersten Project 

Increment, dass es da Stellschrauben gibt, 

an denen gedreht werden muss und dass es 

auch ein Punkt ist, an dem wir mit 

unterstützen und eingreifen, um das Ganze 

auch ein wenig wertiger zu machen.  

Wenn User-Storys für 

agile Projekte und 

Sprints geschrieben 
wurden, waren diese 

sehr umfassend und 

eine Abbildung fiel 

schwer. Diese 

Erkenntnisse hat man 

bei den ersten 

Produktinkrementen 

bemerkt und 

nachgebessert. Dies ist 
ebenfalls ein Punkt bei 

dem die IR nun 

eingreift und 

unterstützt, um die 

Wertigkeit zu steigern. 

User Storys mit formulierten 

Anforderungen waren zu 

Beginn sehr umfassend und 
kaum abbildbar. Die Interne 

Revision unterstützt das 

Projekt im Sinne der 

Wertsteigerung. 

  

(Z81-83) Reporting, dass das ein Punkt ist, 

der ganze Governance-Punkt eigentlich, dass 

darauf zu achten ist, dass man doch da die 

Vorteile von agile Project Management 

mitaufnimmt im Rahmen des Projektes. 

Bei der Governance, 

besonders dem 

Reporting, ist darauf zu 

achten, die Vorteile von 

agilem 

Projektmanagement 
mitaufzunehmen. 

Die Vorteile von agilem 

Projektmanagement sind bei 

Governance und Reporting zu 

berücksichtigen. 
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Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
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Zusammenfassung 

Dimension 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 
Methode 

(Z131-140) Mit Agile hat man die Vorzüge 

eigentlich verknüpft, auch immer wieder 

immer so einen Gegencheck zu machen, 

wenn man jetzt dabei bleibt Produkte für 

Kunden zu entwickeln, ist man eigentlich 

noch da bei dem Kundenwunsch oder hat 
sich der Kundenwunsch wieder geändert. 

Haben sich vielleicht auch die 

Kundenspezifikationen geändert, wo man 

wieder was im Prozess anpassen muss. Ich 

glaube, dass man flexibler mit dem agile 

Project Management und gleichzeitig hat 

man damit auch bestimmte Hierarchiestufen, 

ich sag mal jetzt nicht ausgehebelt, aber die 

hat man verkürzt. Man kann im Team oder in 

dem Projekt bestimmte Dinge auch 
eigenverantwortlicher und mit mehr 

Empowerment vorantreiben und 

weiterentwickeln und ist da glaube ich nicht 

so stark an bestimmte Formalien gebunden, 

wie jetzt im Waterfall Projekt – also nur von 

der Projektsicht.  

Agiles 

Projektmangement 

verknüpft die Vorteile, 

bei Projekten und 

Produktentwicklungen 

zu prüfen, ob das 
Ergebnis noch dem 

Kundenwunsch und 

Bedürfnis entspricht 

oder geändert werden 

muss. Änderungen 

können flexibler mit 

agilem 

Projektmanagement 

mitgenommen und 

über die vereinfachten 
Hierarchiestufen 

umsetzen. Hier erhält 

das Team mehr 

Eigenverantwortung 

und Empowerment, 

Inhalte voranzutreiben, 

weiterzuentwickeln, 

ohne an große 

Formalismen, wie im 
Wasserfall, gebunden 

zu sein. 

Durch die Vorteile des agilen 

Projektmanagements können 

die tatsächlichen Bedürfnisse 

mit den Anforderungen 

geprüft und ggf. angepasst 

oder neu aufgenommen 
werden. Das Individuum bzw. 

das Team hat mehr 

Eigenverantwortung und 

Empowerment, Inhalte 

eigenständig voranzutreiben 

ohne an viele Hierarchien oder 

Formalismen gebunden zu 

sein.  

 

(Z123-129) Wir haben natürlich-, es hieß da 

nicht agile Project Management, aber es gab 

da sowas ähnliches wie agile Project 

Management oder bisschen anderes vor den 

oder während den Waterfall Projekte, immer 

mal wieder hier und da aber es hat jetzt 

einfach ein Ansehen, dass wir als 

Unternehmen aber auch generell jetzt mit 

den schnelleren Prozessen und man möchte 
schneller mit den Produkten am Markt sein. 

Man möchte schneller auf Kundenwünsche 

reagieren und das ist so ein bisschen der 

Treiber, wo man gesagt hat wie kann man 

das besser umsetzen als mit der Waterfall 

Methode.  

Agiles 

Projektmanagement 

gab es vereinzelt früher 

auch schon, 

möglicherweise unter 

anderem oder nicht 

bekannten Namen, hat 

aber nun über die Zeit 

und für Unternehmen 
hohes Ansehen 

erhalten, wenn man als 

Unternehmen mit 

schnelleren Prozessen, 

schneller am Markt sein 

möchte und schneller 

auf Kundenwünsche 

reagieren möchte. Dies 

lasst sich mit agilem 

Projektmanagement 

Agiles Projektmanagement hat 

hohes Ansehen bei 

Unternehmen erhalten, da es 

für schnellere Prozesse, 

schnellere Markteinführung 

und Nähe zum 

Kundenbedürfnis steht.  

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Methode 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

besser umsetzen als 

mit klassischem. 

Problemstellungen 

mit Agilität 
Nachvollziehbarkeit 

(Z87-90) Generell ist es-, erstmal müssen 

wir von den Projekten erfahren und natürlich, 

wenn das Leuchtturmprojekte sind oder 

große Projekte, die dem Unternehmen 

wichtig sind, davon erfährt man relativ 
schnell und leicht, da das auch in Board 

Meetings, wo wir auch rein reporten und 

diese Dinge besprochen werden. 

 

(Z90-101) Allerdings gibt es dann 

irgendwann den Graubereich von Projekten, 

die nicht unbedingt zu diesem Level mehr - 

vielleicht zu Beginn schon – reported werden. 

Das ist immer so ein bisschen das Problem, 

denn wir haben auch als Unternehmen gibt 
es kein richtiges Project Office, wo wir sagen 

könnten wir haben jetzt eine Liste aller 

Projekten, die im Unternehmen überall 

weltweit geführt werden. Und da gibt es 

schon einen gewissen Threshhold ab dem 

man sagt, ab da hat man eine Liste, da weiß 

man drüber Bescheid, darunter gibt es 

teilweise auch Business Managed Apps, 

Applikationen, die in den Business Units 
betreut werden. Da gibt’s dann eine Policy, 

diese Business Managed Apps sollen dann 

auch identifiziert werden. Die Kontrolle 

darüber nicht an die IT übergeben aber 

reported werden, dass man da ein Log hat im 

Grunde genommen aber auch da gibt es 

natürlich einen gewissen Graubereich, der 

selbst die Identifizierung „Was sind jetzt 

Business Managed Apps?“ und was nicht, und 

so ist es bei den Projekten zum Teil natürlich 
auch. Risiko, schon dass man nicht von allen 

Projekten erfährt, um das abzuschließen.   

Es ist für die IR 

notwendig, von den 

Projekten erstmal zu 

erfahren. Dies gelingt 

bei großen 
Leuchtturmprojekten 

schnell und leicht, da 

diese in großen 

Meetings besprochen 

werden.  

 

Aufgrund des fehlenden 

PMOs und einer 

fehlenden Liste mit 

allen Projekten über 
alle Unternehmen, gibt 

es Projekte im 

Graubereich, die nicht 

reported werden. Es 

gibt bestimmte Werte, 

ab dem Projekte 

reported werden 

müssen, darunter gibt 

es noch Applikationen, 
die in den Abteilungen 

betreut werden. Auch 

diese sollen gemäß 

einer Policy berichtet 

werden, jedoch gibt es 

auch hier gewisse 

Graubereiche im 

Bereich der 

Identifizierung und 

Relevanzeinstufung. 
Folglich entsteht das 

Risiko, nicht von allen 

Projekten zu erfahren. 

Ein fehlendes Projekt-

Management-Office mit einer 

ganzheitlichen Projektliste, 

kann dazu führen, dass eine 

Interne Revision Projekte nicht 
sieht und folglich auch nicht 

prüfen kann.  

Zur Nachvollziehbarkeit und 

Sicherstellung der 

Governance in Projekten, 

sind Personen notwendig, 

die den Überblick, das 
Gesamtbild und das 

Zusammenspiel aller 

Komponenten überblicken.  

 

Die Identifikation der 

Schlüsselressourcen und 

avisierten 

Projektergebnisse, sowie 

die neuen, iterativ 

durchgeführten Prozesse in 
Analyse und Abstimmung 

erhöhen den Zeitaufwand 

für die Interne Revision. 

Zudem bedarf auch die 

Herstellung und Prüfung 

der Governance zusätzliche 

Zeit.  

 

Prüfungsplanung und 
Berichterstattung sind 

laufend anzupassen und 

bedeuten Mehraufwand in 

der Abstimmung zwischen 

Revision und 

Projektverantwortlichen. 

 

Ein fehlendes PMO im 

Unternehmen kann 

Graubereiche zur Prüfung 

von Projekten eröffnen. 
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Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Problemstellungen 

mit Agilität 
Nachvollziehbarkeit 

(Z180-185) Ja, also erstmal ganz klar ist ein 

Problem oder eine Herausforderung zu 

schauen, wie ist eigentlich die Governance 

des Projektes sichergestellt. Wer hat 

eigentlich final auch so ein bisschen so eine 

Übersicht, was gerade in welchem Sprint wie 
passiert. Auf der IT Seite, aber auch auf der 

Business Seite, wie fügt sich das alles 

zusammen jetzt in dem ersten Project 

Incremenent zum Beispiel, in den einzelnen 

Sprints. Was machen wir da und was haben 

wir eigentlich mal geplant, wo sind wir 

langsamer, wo sind wir schneller?  

 

(Z194-195) Governance generell ist hier die 

Herausforderung, vor allem am Anfang des 
Projektes, dass das richtig steht und 

funktioniert 

Die Sicherstellung der 

Governance ist eine 

Herausforderung, da es 

jemanden auf der IT 

und auf der Business 

Seite braucht, der 
einen Überblick über 

den operativen Ablauf 

im Projekt hat und 

weiß, was passiert. 

Dazu muss verstanden 

werden, wie sich Dinge 

zusammenfügen und 

miteinander 

funktionieren. 

Governance und die 
Fragen zur Umsetzung, 

zur Geschwindigkeit 

und der Abstimmung 

mit der Planung ist vor 

allem am Anfang des 

Projekts ein häufiges 

Problem. 

Zur Sicherstellung der 

Governance benötigt es 

Personen, die aus dem 

Business und IT Bereich einen 

Überblick über operative 

Projektabläufe Bescheid 
haben, ein Gesamtbild kennen 

und wissen, wie Komponenten 

zusammenspielen und 

funktionieren. 

Problemstellungen 

mit Agilität  
Zeitaufwand 

(Z101-110) Die andere Herausforderung ist 

sicherlich dann, wer sind die – ich nenn es 

mal – Key-Stakeholder, die die das Projekt 

vorantreiben, wer ist der Sponsor in diesem 
Fall und was soll hinterher der Outcome sein, 

was das Ziel. Das ist manchmal, wenn man 

so ein großes, global tätiges Projekt hat wie 

jetzt IFRS17, dann ist es sicherlich 

schwieriger für das Projekt so etwas 

darzustellen und auch alle relevanten 

Personen gleich relativ am Anfang schon zu 

identifizieren. Das ist manchmal nur ein 

Abzuklären wer die 

Key-Stakeholder, die 

das Projekt 

vorantreiben sind, wer 
der Projektsponsor ist 

und was der eigentliche 

Outcome und das Ziel 

sein sollte, stellt eine 

Herausforderung dar. 

Bei großen, globalen 

Projekten ist es 

schwieriger für das 

Die Schlüsselressourcen im 

Projekt, den Outcome sowie 

die Ziele zu identifizieren und 

darzustellen ist eine zeitliche 
Herausforderung, die mit 

Überschreitung der nationalen 

Grenzen an Schwierigkeit 

zunimmt. Der iterative 

Prozesse der Analyse und 

Abstimmung, sowie die 

Projektstrukturierung nimmt 

Zeit in Anspruch. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Zeitaufwand 

bisschen auch-, das läuft erstmal und dann 

identifiziert man auch andere Personen, die 

daran teilnehmen müssen und insbesondere, 

vielleicht auch der letzte Punkt vielleicht bei 

dem agile Projects haben wir jetzt zumindest 
in dem ersten Project Increment gemerkt, 

dass natürlich das Projekt selbst auch noch 

ein bisschen umstrukturiert und das wird 

auch immer weiter der Fall sein.  

Projekt derartiges 

darzustellen und alle 

relevanten 

Informationen am 

Anfang 
zusammenzutragen. Es 

ist ein iterativer 

Prozess, bei dem 

laufend neue Personen 

identifiziert werden, die 

relevant für das Projekt 

sind und hinzugezogen 

werden müssen. 

Weiters muss das 

Projekt auch 
umstrukturiert und ein 

Arbeitsmodus gefunden 

werden.  

Problemstellungen 

mit Agilität  
Zeitaufwand 

(Z194-204) Governance generell ist hier die 

Herausforderung, vor allem am Anfang des 

Projektes, dass das richtig steht und 

funktioniert. Da liegt auch am Anfang der 

Fokus immer drauf und dann im Weiteren ist 

sicherlich die Herausforderung, wo liegen 

eigentlich die idealen Zeitpunkte im Projekt 

zu-, wo wir da sagen, dass wir da eine Re-
Performance machen können oder eine 

Inspection der Unterlagen, die kreiert worden 

sind. Weil ist eigentlich soweit valide, dass es 

da Sinn macht reinzukucken, aber noch nicht 

zu fixiert, als dass das jetzt eine Prüfung 

eigentlich zu spät käme, sodass man zeitnah 

prüft und noch Input geben kann und da 

noch Veränderungen möglich sind in dem 

Projekt. Das zu finden und da dann noch den 
idealen Zeitpunkt zu finden, war eigentlich 

auch mal eine Herausforderung und das wird 

auch so bleiben, aber man ist meistens 

relativ nah dran um den Zeitpunkt, wo es 

eigentlich auch gut wäre sich was 

anzukucken. 

Die Herstellung der 

Governance zu Beginn 

des Projekts ist eine 

Herausforderung, 

worauf auch der Fokus 

gelegt wird. Weiters ist 

es wesentlich, die 

idealen Zeitpunkte im 
Projekt zu finden, zu 

denen Unterlagen 

geprüft oder eine 

Performance-Kontrolle 

durchgeführt werden 

kann. Optimal wäre ein 

Zeitpunkt, an dem das 

Projekt noch nicht zu 

fortgeschritten ist und 
noch Änderungen sowie 

Inputs aufnehmen 

kann. Diesen Zeitpunkt 

jedoch zu finden ist 

eine Herausforderung.  

Die Herstellung der 

Governance ist ein 

zeitaufwändiger Prozess, der 

auch bei der Prüfung für die 

Findung der Messpunkte und 

Kontrollen berücksichtigt 

werden muss.  

Problemstellungen 

mit Agilität  

Abstimmungs-

aufwand 

(Z110-112) Wir sind in diesem Fall auch agil 

unterwegs und passen unsere 

Prüfungsplanung, Prüfungsbegleitung, aber 

auch das Reporting im Anschluss daran an, 

sozusagen an die Gegebenheiten des 
Projektes in allen Limitierungen, die das 

Projekt hat.  

Es werden die 

Prüfungsplanung, 

Prüfungsbegleitung 

aber auch das 

Reporting laufend an 
die Gegebenheiten und 

Prüfungsplanung, Begleitung, 

sowie das Reporting werden 

laufend an die Limiterungen 

und Gegebenheiten des agilen 

PMs angepasst. 
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Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Limitierungen des 

agilen Projekts an. 

Herausforderungen 

mit Agilität 
Knowhow 

(Z113-118) Die andere Seite ist sicher von 
den Prüfern her, die grundsätzliche 

Herausforderung, welche Ressourcen kann 

ich adäquat einsetzen für bestimmte 

Bereiche. Sie sollten schon Erfahrung haben 

im Projektmanagement generell, aber auch 

mit der Thematik nicht ganz unvertraut sein 

und da wir, oder ich auch limitierte 

Ressourcen haben, muss ich mir auch 

ansehen welche Ressourcen setze ich da ein 
und welche Ressourcen sind überhaupt 

relevant oder könnten relevant sein für eine 

Prüfung. 

Eine grundsätzliche 
Herausforderungen ist 

der adäquate Einsatz 

von Ressourcen für 

bestimmte 

Prüfbereiche. Je nach 

Erfahrung im 

Projektmanagement 

und der inhaltlichen 

Thematik, muss sich 
angesehen werden, 

welche Ressourcen 

relevant sein können 

für eine Prüfung. 

Abhängig von der 
Projektmanagementmethode 

und des Projektinhaltes und 

des Prüfbereichs muss eine 

adäquate Auswahl der 

Ressoucen der Internen 

Revision erfolgen.  

Die agile 
Projektmanagementmethod

ik sollte einer RevisorIn vor 

Prüfung bekannt sein.  

 

Knowhow über agile 

Methodik sowie persönliche 

Eignung sind für die 

Prüfung von agilen 

Projekten notwendig. 
RevisorInnen, die agile 

Projekte prüfen möchten, 

sollten Offenheit, 

Neugierde, 

Methodenkompetenz und 

Interesse mitbringen.  

 

Der Fokus in der 

Weiterbildung der Internen 

Revision liegt derzeit nicht 
im agilem 

Projektmanagement. 

(Z283-287) Qualifikationen von einem 

Prüfer, klar, man sollte natürlich schon agile 

Methodik kennen. Es macht sicherlich auch 

Sinn und das haben wir jetzt nicht extern 

gemacht, sondern intern extern beigewohnt 

indirekt, in dem wir gesagt haben wir 

machen das Projektmanagement-, oder wir 
nehmen an der Projektmanagementteilung 

auf agile Basis teil. 

Neben der agilen 

Methodik, die der 

Prüfer bereits kennen 

sollte, macht es Sinn 

bei externen 

Auslagerungen des 

Projektmanagements 
an dieser 

teilzunehmen. 

Agile 

Projektmanagementmethodik 

sollte vom Prüfer gekannt 

werden. 

Herausforderungen 

mit Agilität 
Kompetenzerwerb 

(Z170-177) Ja, das wird-, also das 

Verständnis ist da und ich habe mir die Leute 

da auch so ausgewählt, dass das quasi die 

agileren Leute sind und die schon offen sind 

für Veränderungen und für andere Ansätze, 

um das ganze mal zu machen. Ob das ganze 

Team das jetzt schon so gut machen könnte, 

wie diejenigen die ich damit betreut habe 

würde ich in Frage stellen, denn da müsste 
man noch mehr auf der persönlichen 

Schiene, als auf der Methodik, weil die 

Methodik man kann das natürlich verstehen, 

man kann das lernen, man weiß wie das 

funktioniert, aber ist man dann auch der Typ 

um sich soweit anzupassen, um die neue 

Welt einfach mal zu erleben, mitzugehen und 

zu schauen, wie wird das eigentlich gemacht. 

Das ist vielleicht nicht bei jedem so. 

Das Verständnis ist 

grundsätzlich 

vorhanden und es 

wurden agiler Leute für 

Prüfungen gewählt, die 

offen für 

Veränderungen und 

neue Ansätze sind. Das 

ganze Revisionteams 
wäre dazu noch nicht in 

der Lage. Neben dem 

Verständnis für die 

Methodik, die man 

lernen und anwenden 

kann, ist es auch 

notwendig auf 

persönlicher Ebene der 

Typ zu sein, um sich an 

die agile Welt anpassen 

Das gesamte Revisionsteam 

ist persönlich und fachlich 

nicht in der Lage agile 

Projekte zu prüfen. Es werden 

gezielt RevisorInnen 

ausgewählt, die Offenheit, 

Neugierde, 

Methodenkompetenz und 

Interesse, agile Projekte zu 
prüfen, mitbringen. 



 

1
8

7
 

 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

zu können, offen zu 

sein, mitgehen und ein 

gewisses Interesse 

mitzubringen.  

Herausforderungen 

mit Agilität 

Kompetenzerwerb 

(Z287-291) Was wir noch nicht gemacht 

haben ist, dass wir gesagt haben wir wollen 
hier jetzt auch ein oder zwei oder alle 

Revisoren auf Projektmanagement auf agil 

schulen oder zertifizieren lassen oder 

ähnliches. Das weiß ich nicht, da haben wir 

bestimmt andere Qualifikationen, die wir 

zuerst priorisieren und das vielleicht noch im 

Nachgang machen, sollte es noch wichtiger 

werden für unser generelles 

Prüfungsuniversum, was wir haben. 

Die Intention alle 

RevisorInnen im agilen 
Projektmanagement 

auszubilden oder 

zertifizieren zu lassen, 

war noch nicht 

vorhanden, da andere 

Prioritäten im Bereich 

Weiterbildung gesetzt 

sind. Bei steigendem 

Fokus auf agile 

Projekte, kann dies 
aber schnell wichtiger 

werden. 

Die Ausbildung aller 

RevisorInnen im agilen 
Projektmanagement hat 

derzeit eine geringe Priorität, 

da der Weiterbildungsfokus 

anderweitig liegt. 

persönliche 

Einstellung 

n/a n/a n/a 

  

 

   

Fach-
/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit 

Grundkenntnisse PM 

klassisch 

(Z245-247) Die Prüfungsmethoden von 

klassischen Projekten, ich sag mal bei 

klassischen Projekten die Prüfungsmethoden 
sind eigentlich, oder eigentlich die 

Prüfungsansätze, wie prüfen wir was, sind 

meiner Meinung nach fast unverändert.  

Die Prüfungsmethoden 

und Prüfungsansätze 

zwischen klassischen 
und agilen Projekten 

sind fast unverändert. 

Prüfungsmethoden und 

Ansätze beim klassischen und 

agilen Projektmanagement 
unterscheiden sich nicht. 

Die Prüfungsmethoden 

zwischen klassischem und 

agilem Projektmanagement 
sind ident.  

Die Prüfung des Projekts 

erfolgt zwischen Erwartung 
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Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Relevanz erweiterter 
Kenntnisse PM agil 

(Z248-258) Was Agile glaube ich ändert mit 

Waterfall ist eher der Bereich davor, sprich 

wie machen wir eigentlich die 

Prüfungsplanung, wie machen wir ein Risk-

Assessment für letztendlich für das 

Prüfprogramm und welche Bereiche kucken 
wir uns an in diesem Projekt. Das haben wir 

früher mit Waterfall am Anfang des Projektes 

gemacht und dann mehr oder weniger für die 

ganze Laufzeit des Projektes gemacht, 

während wir jetzt bei agilen Projekten diese 

ganze Methodik, nenne ich es jetzt mal, 

eigentlich zumindest für jedes Project 

Increment machen und oft auch wenn 

Änderungen in den Project Increments sind, 

wenn das Level Setting ändert sich oder es 
gibt einzelne Storys, die sich nach hinten 

verschieben. Manche Issues werden 

entdeckt, mit die man umgehen muss und 

dann ändern wir sogar im Project Increment 

unser Risk-Assessment und passen das an. 

Ich will damit sagen, der Prüfprozess ist 

damit mehr agil geworden, als dass er das 

bei Waterfall Projekten war. 

Agiles 

Projektmanagement 

ändert den Bereich vor 

der abschließenden 

Prüfung, sprich die 

Prüfungsplanung mit 
den Bereichen des 

Risk-Assessments, dem 

Prüfprogramm sowie 

den Prüfinhalten des 

Projekts. Bei Wasserfall 

würde dies früher am 

Anfang des Projekts 

sowie für die ganze 

Laufzeit gemacht, 

während nun bei agilen 
Projekten für jedes 

Produktinkrement. 

Dabei werden bei in 

den 

Produktinkrementen 

Änderungen und 

Verschiebungen von 

Storys berücksichtigt 

und gefundene Issues 
im Risk-Assessment 

aufgenommen und 

bewertet. 

Zusammenfassend ist 

der Prüfprozess agiler, 

als er bei Wasserfall 

war. 

Die Änderung durch das agile 

Projektmanagement bezieht 

sich vorwiegend auf die 

Prüfungsplanung, das Risk-

Assessment, das 

Prüfprogramm sowie den 
Inhalt, welche bei Wasserfall 

zu Beginn festgelegt werden 

und über die Laufzeit 

unverändert bleiben. Bei 

agilen Projekten wird die 

Prüfungsplanung mit Ihren 

Bestandteilen häufiger 

aktualisiert und aktuelle 

Ergebnisse mitaufgenommen. 

und tatsächlichem Output.  

 

Bei klassischen Projekten 

wird die Prüfungsplanung, 

das Risk-Assessment sowie 

das Prüfprogramm und 
dessen Inhalt zu Beginn 

festgelegt und beibehalten, 

während bei agilen 

Projekten dieses laufend an 

die aktuellen Ergebnisse 

angepasst wird.  

 

Die nachweisliche 

Dokumentation ist für 

Banken & Versicherungen 
unabhängig der Methoden 

notwendig.  

 

Durch die iterative Planung 

und die gegebene 

Änderungsmöglichkeit ist 

eine intensivere 

Zusammenarbeit sowie 

laufende Anpassung der 
Prüfungsplanung 

notwendig, als während 

starren Wasserfall-Phasen. 

Informationen werden 

durch die Teilnahme an 

Projektmeetings gesammelt 

und in die Berichterstattung 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z268-279) Ja, was natürlich wichtig ist und-

, gut da hatte ich eben nichts dazu gesagt 

und das ist natürlich wichtig ist, dass 

Entscheidungen, insbesondere wenn es 

grundlegende Entscheidungen im Projekt 
sind nachvollziehbar dokumentiert sein 

müssen und dementsprechend auch 

Nachweise vorhanden sein müssen, nicht nur 

für die Entscheidung, sondern auch für die 

Begründung. Haben wir Tests gemacht und 

waren die erfolgreich, waren die nicht 

erfolgreich. Dass das natürlich vorliegen 

muss und, dass er nicht zum Hardcore Agile 

Project Approach vorgehen wollen im 

Unternehmen, wie wenn ich jetzt eine App 
für mein Apple iPhone kreiere und das 

einfach am Ende ist es fertig und es 

funktioniert. Das ist natürlich schon wichtig 

und das ist aber wichtig, dass das Projekt, 

das versteht, genauso wie die Prüfer das 

verstehen, sodass man nicht nur 

beispielsweise Interviews mit Leuten führt, 

wie war es denn und was habt ihr gemacht, 

die zeigen einem dann was und 
dementsprechend aber schon auch 

bestimmte Entwicklungen nachvollzieht und 

dementsprechend auch selbst dokumentiert 

für seine eigene Unterlagen als 

Prüfungsnachweis.  

Wichtig ist, dass 

Entscheidungen im 

Projekt  dokumentiert 

sein müssen sowie 

Nachweise für  
Entscheidung inkl. den 

Begründung vorliegen 

müssen. Weiters ist es 

auch notwendig, dass 

Testprotokolle mit 

positivem oder 

negativem Ergebnis 

dokumentiert sind. Die 

Branche macht es 

notwendig, gewisse 
Dokumentationen und 

Nachweise zu führen. 

Dies ist wichtig, dass 

das Prüfer sowie 

Geprüfte verstehen, 

dass man nicht nur 

Interviews führt 

sondern auch 

bestimmte 
Entwicklungen 

nachvollziehen und 

dokumentieren muss 

als Prüfungsnachweis. 

Die nachweisliche 

Dokumentation von 

Entscheidungen, 

Testergebnissen und 

Entwicklungen ist in der 
Branche Versicherung & 

Banken ein zu erfüllendes 

Erfordernis. 

an das Management 

mitaufgenommen, um 

frühzeitig auf neue 

Ergebnisse und Risiken 

reagieren zu können. 
 

Die Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit ist kein 

Hauptbestandteil einer 

Prüfung, sonder wird im 

Sinne der 

Effizienzsteigerung und 

Prozessverbesserung durch 

die Revision gehandhabt. 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Veränderung 
Prüfungsablauf 

(Z149-168) Wir haben es eben schon gesagt, 

man macht vielleicht in der agile Projectwelt 

macht man vielleicht mehr Releases und 

kleinteiligere Fortschritte, dafür aber 

schneller, wobei man dann beim Waterfall 

Projekt diesen Big-Bang-Approach hat und 
entwickelt erstmal alles, man macht dann die 

Interfaces oder was auch immer und am 

Ende des Tages macht man einen 

Implementation-Test zum Beispiel, und ob 

das alles so funktioniert hat. Da kann man 

sehr gut sagen man geht jetzt zu diesem 

Zeitpunkt rein, zu diesem Zeitpunkt rein, zu 

diesem Zeitpunkt rein, während bei agile 

man eigentlich näher dran sein muss am 

Im agilen werden mehr 

Releases und 

kleinteiligere 

Fortschritte erzielt, die 

schneller als 

vergleichsweise beim 
Wasserfall mit einem 

Big-Bang-Approach von 

statten gehen, bei dem 

die Phasen sequentiell 

und klar abgesteckt 

sind. Dies erleichert die 

Prüfzeitpunkte bei 

denen man 

hineingehen kann 

Die kleinteilige Abarbeitung 

und Planung in agilen 

Projekten, sowie die 

Möglichkeit zur laufenden 

Änderungen, erfordert eine 

intensivere Zusammenarbeit 
der Revision mit dem 

Projektmanagement im 

Vergleich zu 

Wasserfallprojekten mit 

starren Phasen. Die 

Prüfungsplanung agiler 

Projekte muss häufiger auf 

Basis der Ergebnisse der 

stärkeren Zusammenarbeit 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

Projektmanagement und dementsprechend 

auch immer wieder mal anpassen muss. 

Wann macht es jetzt eigentlich Sinn auch 

Projektschritte nachzuvollziehen, die 

Entwicklungsarbeit nachzuvollziehen, das 

Testing nachzuvollziehen und vielleicht auch 
zu schauen, wurde die Governance des 

Projektes, die sie sich selbst gegeben hat, 

eingehalten. Da sehe ich schon einen 

gewissen Unterschied und da müssen wir 

jetzt, sagen wir einfach mal, näher dran sein 

in Form von Teilnahmen an verschiedenen 

Steering Commitees. Wir haben immer so bei 

jedem Sprint ein Kick-Off-Sprint-Meeting und 

ein Closing-Sprint-Meeting und da hab ich 

gesagt, möchte ich, dass ihr gern dabei seid 
und dann bestimmte Probleme oder auch 

Erfolge mitbekommt und dementsprechend 

wieder rückmelden könnt, in welchen 

Bereichen kann man vielleicht früher testen 

oder da gibt es einen Verzug und da kann 

man erstmal nichts testen, so wie wir das 

grob am Anfang geplant haben, sodass wir 

uns da auch immer anpassen wie das Projekt 

sich entwickelt. Risiken, die gleichzeitig da 
auch kommuniziert werden, werden natürlich 

identifiziert und wieder an unsere relevanten 

Stakeholder reporten möglichst frühzeitig. 

während man im 

Vergleich beim agilen 

näher am 

Projektmanagement 

sein muss und damit 

auch seine Planung 
anpassen muss. 

Weiters gilt es hier 

kritisch zu hinterfragen 

an welchem Zeitpunkt 

es Sinn macht 

Projektschritte, 

Entwicklungsarbeit, 

Testings oder die 

Governance des 

Projekts zu prüfen. Nun 
muss die Interne 

Revision näher, in der 

Form von Teilnahmen 

an Steerings, Sprint 

Kick-Offs und Closings 

am Projekt sein, um 

mitzubekommen 

welche Erfolge und 

Misserfolge erzielt 
werden. Diese fließen 

dann in die 

Rückmeldung für die 

Bereiche ein wodurch 

Termine und Zeiten 

realistisch an den 

Projektfortschritt 

angepasst werden 

können. Risiken, die 

kommuniziert und 
identifiziert werden, 

werden frühzeitig an 

Stakeholder 

kommuniziert. 

angepasst werden. 

Erkenntnisse werden durch 

Teilnahmen an Steerings 

sowie Start- und Endmeeting 

von Sprints gesammelt, um 

Erfolge und Misserfolge direkt 
aufzunehmen, Folgewirkungen 

wie Terminverschiebungen 

oder Risiken ableiten und an 

Stakeholder kommunizieren 

zu können. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

(Z247-258) Wir machen am Ende des Tages 

immer, wenn so eine Erwartungshaltung, wir 

prüfen dagegen und haben dann einen 

Output, ist es erfüllt oder nicht. Was Agile 

glaube ich ändert mit Waterfall ist eher der 
Bereich davor, sprich wie machen wir 

eigentlich die Prüfungsplanung, wie machen 

wir ein Risk-Assessment für letztendlich für 

das Prüfprogramm und welche Bereiche 

kucken wir uns an in diesem Projekt. Das 

haben wir früher mit Waterfall am Anfang 

des Projektes gemacht und dann mehr oder 

weniger für die ganze Laufzeit des Projektes 

gemacht, während wir jetzt bei agilen 

Projekten diese ganze Methodik, nenne ich 
es jetzt mal, eigentlich zumindest für jedes 

Project Increment machen und oft auch 

wenn Änderungen in den Project Increments 

sind, wenn das Level Setting ändert sich oder 

es gibt einzelne Storys, die sich nach hinten 

verschieben. Manche Issues werden 

entdeckt, mit die man umgehen muss und 

dann ändern wir sogar im Project Increment 

unser Risk-Assessment und passen das an. 
Ich will damit sagen, der Prüfprozess ist 

damit mehr agil geworden, als dass er das 

bei Waterfall Projekten war. 

Die Prüfung erfolgt 

zwischen der 

Erwartungshaltung und 

dem tatsächlichen 

Output. Der 
Hauptunterschied liegt 

darin, dass bei 

Wasserfallprojekten die 

Prüfungsplanung, das 

Risk-Assessment, das 

Prüfprogramm und die 

Bereiche zu Beginn 

festgelegt wurden und 

über die Laufzeit stabil 

blieben, während bei 
agilen Projekten die 

Methodik für jedes 

Produktinkrement 

angepasst wird. Risiken 

und Probleme die 

gefunden werden, 

werden 

mitaufgenommen im 

Risk-Assessment. 
Zusammenfassend ist 

der Prüfablauf iterativer 

und agiler, als er bei 

Wasserfall ist. 

Die Prüfung erfolgt 

unabhängig der 

Projektmanagementmethode 

zwischen Erwartungshaltung 

und tatsächlich geliefertem 
Output. Die Prüfungsplanung 

ist bei Wasserfallprojekten 

stabiler als bei agilen 

Projekten. Der Prüfungsablauf 

ist bei agilen Projekten 

iterativer als bei Wasserfall. 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z294-301) Das ist nicht im Hauptfokus, den 

wir haben, aber es ist ein Spin-Off oder 

Beiprodukt, was wir natürlich sehe ist, wenn, 

ich nenne es mal sehr unter dem 

Prozessimprovement-Gedanken, 

Wirtschaftlichkeit, wie kann man Prozesse 

vielleicht verschlanken, wie kann man 
Prozesse vielleicht effizienter gestalten. Das 

ist natürlich im Fokus und da sagen wir, 

wenn wir prüfen, zum Beispiel die 

Governance und wir sehen, dass die 

Governance sehr komplex strukturiert ist, 

und wir Ideen haben, wie man die 

vereinfachen kann unter der Hypothese, dass 

gleichzeitig die Governance gut genug ist 

und, dass alle informiert sind, dann machen 

wir natürlich diesen Vorschlag in das Projekt. 
Das ist aber jetzt kein Hauptbestandteil der 

Prüfungsplanung. 

Die Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit ist 

nicht im Hauptfokus 

sondern eher ein 

Beiprodukt. Es wird die   

Wirtschaftlichkeit unter 

einem 
Prozessimprovement-

Gedanken 

wahrgenommen. Wenn 

ineffiziente Prozesse 

entdeckt werden und 

Ideen für eine 

effizientere Gestaltung 

oder Verschlankung 

vorhanden sind, 

werden diese als 
Vorschlag gemeldet. Es 

ist aber kein 

Wirtschaftlichkeit ist ein 

Beiprodukt von Prüfungen 

unter dem Gedanken der 

Effizienzsteigerung und der 

Prozessverbesserung, jedoch 

kein Hauptbestandteil einer 

Prüfung. 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Hauptbestandteil der 

Prüfungsplanung. 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 
Projektmanagement 

Projektmessung 
n/a n/a n/a 

Relevanz 

Überzeugungs-

fähigkeit 

(Z339-345) Die würde ich zusammensehen, 

da es wichtig ist in Projekten generell, aber 
jetzt vielleicht auch noch mehr im agilen 

Projektmanagement, da man natürlich Dinge 

nicht nur an eine Person kommunizieren 

muss, sondern auf unterschiedlichen Ebenen 

an unterschiedliche Personen kommuniziert. 

In unserem Fall haben wir halt den 

Programm Manager, den Projekt Manager 

und darüber das Steering Committee. Die 

Leute müssen wir relativ gut kommunizieren, 

warum wir bestimmte Abweichungen sehen 
und da ist natürlich auch die 

Überzeugungsfähigkeit, sehr, sehr, sehr 

wichtig hinzukommen.  

Überzeugungsfähigkeit, 

Kommunikationsstärke 
und 

Konfliktmanagement 

sind generell wichtig, 

erhalten jedoch im 

agilen PM besondere 

Relevanz, da an viele 

unterschiedliche 

Personen kommuniziert 

und berichtet werden 

muss, wo und warum 
Abweichungen gesehen 

werden. 

Durch verschiedene 

Kommunikation und 
Berichterstattung in agilen 

Projekten gewinnen 

Überzeugungsfähigkeit, 

Kommunikationsstärke und 

Konfliktmanagement an 

besonderer Relevanz. 

Kommunikationsstärke, 

Überzeugungsfähigkeit und 
Konfliktmanagement 

werden aufgrund der 

verstärkten 

Berichterstattung und 

Interaktion in agilen 

Projekten besondere 

Relvanz zugeordnet. Die 

Kompetenz mit dem 

Wandel in agilen Projekten 

umzugehen, flexibel auf 
Neues zu reagieren und am 

Prüfgegenstand dran zu 

bleiben ist die relevanteste 

Kompetenz für die Prüfung. 

Beziehungsmanagement 

sowie Kooperation & 

Netzwerk gewinnt aufgrund 

der intensiveren 

Zusammenarbeit mit 
Projektteams sowie zur 

Beschaffung von 

prüfungsrelevanten 

Informationen an 

Bedeutung.  

Neugierde ist eine 

zusätzliche Kompetenz, die 

in allen Bereichen gefordert 

ist.  

 
Durch die Änderung des 

Prüfablaufs sowie der 

Relevanz 
Kommunikations-

stärke 

Relevanz 

Interkulturelle 

Fähigkeiten 

n/a n/a n/a 

Relevanz 

Führungsstärke 

n/a n/a n/a 

Relevanz Change 

Management 

(Z345-351) Die letzte Funktion, die ich jetzt 

noch rausheben möchte, und die ist vielleicht 

die relevanteste sogar in dem ganzen 

Konglomerat, ist Change Management, weil 

Change Management, würde ich jetzt mal 

sagen, bezogen auf die eigenen Fertigkeiten, 
bezogen auf den eigenen Angaben an die 

Projektprüfung in dem Fall, das ist ja schon 

etwas was sich verändert hat und was sich 

im Unternehmen verändert. Da muss man 

kucken, dass man gut aufgestellt ist und 

dass man das gut mitträgt und dann auch 

Interesse zeigt, nah dran zu sein. 

Change Management 

ist die relevanteste 

Kompetenz aus dem 

Kompetenzrad, da 

bezogen auf die 

eigenen Fähigkeiten 
und die Projektprüfung 

sich einiges verändert 

im Unternehmen 

verändert und man 

zusehen muss, gut 

aufgestellt, interessiert 

und nah dran zu sein. 

Aufgrund geänderter 

Anforderungen an 

RevisorInnen und einer 

sichtbaren Veränderung im 

Unternehmen ist die 

Kompetenz des Change 
Managements, mit dem 

Wandel umgehen, interessiert 

zu bleiben, und am 

Gegenstand dran zu bleiben 

die relevanteste Kompetenz 

im Quadranten.  
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Relevanz 

Konfliktmanagement 

(Z339-345) Die würde ich zusammensehen, 

da es wichtig ist in Projekten generell, aber 

jetzt vielleicht auch noch mehr im agilen 

Projektmanagement, da man natürlich Dinge 

nicht nur an eine Person kommunizieren 
muss, sondern auf unterschiedlichen Ebenen 

an unterschiedliche Personen kommuniziert. 

In unserem Fall haben wir halt den 

Programm Manager, den Projekt Manager 

und darüber das Steering Committee. Die 

Leute müssen wir relativ gut kommunizieren, 

warum wir bestimmte Abweichungen sehen 

und da ist natürlich auch die 

Überzeugungsfähigkeit, sehr, sehr, sehr 

wichtig hinzukommen.  

Überzeugungsfähigkeit, 

Kommunikationsstärke 

und 

Konfliktmanagement 

sind generell wichtig, 
erhalten jedoch im 

agilen PM besondere 

Relevanz, da an viele 

unterschiedliche 

Personen kommuniziert 

und berichtet werden 

muss, wo und warum 

Abweichungen gesehen 

werden. 

Durch verschiedene 

Kommunikation und 

Berichterstattung in agilen 

Projekten gewinnen 

Überzeugungsfähigkeit, 
Kommunikationsstärke und 

Konfliktmanagement an 

besonderer Relevanz. 

Prüfart, steigt die 

Sichtbarkeit der Revision 

aufgrund der intensiveren 

Zusammenarbeit und 

Kommunikation mit dem 
Projektteam. Weiters ist ein 

intensiveres Verhältnis mit 

dem 

Projektverantwortlichen 

notwendig, um als 

RevisorIn, Verständnis für 

deren Sichtweisen zu 

erhalten, sowie eine gute 

Beziehung aufzubauen. 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Relevanz 

Beziehungs-

management 

(Z330-338) Da gibt es den Punkt 
Beziehungsmanagement, Kooperation & 

Netzwerk. Das sind sicherlich zwei Bereiche, 

die im agilen Ansatz wahrscheinlich noch 

wichtiger sind als vorher. Wenn wir 

bestimmte Stakeholder-, nicht Stakeholder, 

viele unterschiedliche im Projekt mitarbeiten, 

Leute, die unterschiedliche Rollen haben und 

zu denen man eine gute Beziehung haben 

muss und ich sagte es ja, die Projekte sind 

eigentlich in der Umsetzung schneller, das 
heißt man muss sich schneller mit denen sich 

in Beziehung setzen und upgedatet werden, 

um da effiziente Prüfungsergebnisse zu 

erzielen. Das kann man glaube ich gut 

machen, wenn man die Symbiose jetzt in das 

Projekt Beziehungsmanagement und 

Kooperation & Netzwerk, wenn man das 

zusammen miteinbezieht und lebt.  

Der Bereich ist im 
aglien Ansatz noch 

wichtiger als zuvor, da 

unterschiedliche 

Personen im Projekt 

zusammenarbeiten, die 

unterschiedliche Rollen 

haben, zu denen man 

eine gute Beziehung im 

Sinne der schnellen 

Umsetzung und der 
laufenden Updates und 

pflegen muss. Wenn 

diese Kompetenzen 

miteinbezogen und 

gelebt werden, können 

effiziente 

Prüfungsergebnisse 

resultieren. 

Der Bereich gewinnt aufgrund 
der Vielfalt an Personen, 

neuen Rollen und intensiveren 

Zusammenarbeit, an 

Relevanz, um als RevisorIn 

informiert zu bleiben und 

effiziente Prüfungsergebnisse 

liefern zu können. 

Relevanz 

Kooperation & 

Netzwerk 

Relevanz 

Teamfähigkeit 

n/a n/a n/a 

Relevanz Ethik 
n/a n/a n/a 

 

Relevanz Sonstige 
(Z354-356) Ich sag mal, wir haben jetzt ja – 

ich weiß nicht ob das da ist, ich glaub links 

oben steht jetzt noch was – aber 

Persönlichkeit ist sicherlich etwas wo ich 

sagen würde-, ich würde es unterschreiben 

mit Neugierde, die aber hier überall so ein 
bisschen mitreinspielt. 

Neugierde ist ein 

Punkt, der überall so 

ein bisschen 

mitreinspielt. 

Der Faktor Neugierde spielt in 

alle Kompetenzen der 

Persönlichkeit hinein. 

Relevanz Sonstige 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe aus 

Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 
Projektmanagement  

Relevanzunter-

scheidung klassisch 

und agiles PM 

(Z361-368) Ich würde halt noch mehr sagen, 

dass der-, wie gesagt, die Kompetenz ist, wie 

gesagt, ganz einfach die Kommunikation. Mit 

der Kommunikation kommt zeitgleich auch 

die Sichtbarkeit des Revisors zu Tage und da 

man jetzt im Waterfall Projekt nur einen 
Programm Manager, mit dem hat man mal 

gesprochen und dann kuckt man sich die 

Testunterlagen an und geht dann zu den 

jeweiligen Testern hin. Das ist der Ansatz, 

das kann man im stillen Kämmerlein 

machen, während man bei agilen Projekten 

sehr stark auch in die Kommunikation 

reingeht und mit den Leuten spricht, um 

damit auch eine Beziehungsebene aufbaut. 

Einfach weil der Ansatz so viel schneller und 
gleichzeitiger läuft in vielen Bereichen.  

Die Kompetenz ist die 

Kommunikation, mit 

welcher auch die 

Sichtbarkeit des 

Revisors zu Tage 

kommt. Im 
Wasserfallprojekt 

kommuniziert man 

hauptsächlich mit dem 

Programm Manager, 

sichtet Unterlagen und 

spricht mit Testern. 

Dieser Ansatz kann bei 

agilen Projekten nicht 

angewendet werden, 

da Kommunikation mit 
unterschiedlichen 

Leuten gefordert ist, 

um Beziehungen 

aufzubauen. Zudem 

läuft der Ansatz 

schneller und parallel in 

vielen Bereichen. 

Durch verstärkte 

Kommunikation steigt die 

Sichtbarkeit der Revision. 

Wasserfallprojekte erforderten 

weniger Kommunikation; eine 

Sichtung der Unterlagen und 
punktuelle Gespräche waren 

ausreichend. Agile Projekte 

erfordern mehr 

Kommunikation, um die 

Parallelität und 

Geschwindigkeit des agilen 

Ansatzes abzudecken sowie 

Beziehungen zu den 

handelnden Personen 

aufzubauen. 

Veränderung 

Zusammenarbeit 

(Z377-384) Man hat häufigere Kontakt-punkt 

sozusagen. Auf jeden Fall ist man öfter-, hat 

man öfter mit diesen Leuten zu tun als 

früher. Früher hat man vielleicht, da war 
man natürlich auch noch in Steering 

Committees eingeladen, man hat sich aber 

vielleicht mehr fokussiert auf die Unterlagen 

für das Steering Committee, weil man im 

Grund genommen das Update bekommen hat 

zu dem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite, 

hier jetzt, muss man ganz einfach näher dran 

sein mit dem Programm Manager und auch 

verstehen, was kommt bei ihm an und was 
sind die Risiken aus seiner Sicht und das 

auch öfters zu erleben, wo wir sagen ja gut, 

wir rufen auch mal an außerhalb der 

Committees und der Kontaktblöcke, um dann 

auch eine gute Ebene zu haben mit dem 

Programm Manager. 

Es gibt mehr 

Kontaktpunkte mit dem 

Projektteam als früher, 

wo man an Steering 
Commitees 

teilgenommen hat, sich 

jedoch auf die 

Unterlagen mit dem 

Update fokussiert hat. 

Heute muss man näher 

dran sein am 

Programm Manager, 

seine Sichtweise und 
Risiken verstehen, 

sowie öfter Kontakt - 

auch außerhalb der 

normalen Termine - zu 

suchen. 

Durch agile Projekte gibt es 

verglichen zu früher mehr 

Kontakt mit dem Projektteam. 

Intensiver Kontakt zum 
Projekt Manager sowie das 

Verständnis für andere 

Sichtweisen ist heutzutage 

notwendig. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Organisation 

(Z57-64) Für mich als Revisor 

hat sich das insofern-, würde ich 

jetzt mal sagen-, nicht geändert, 

weil es halt auch so ist, dass 

wenn man agil unterwegs ist im 
Vergleich zum Wasserfallmodell, 

grobe Phasen gibt, die auch im 

agilen sichtbar sind. Irgendwann 

einmal starten sie im klassischen 

Wasserfallmodell und dann 

haben sie ihre Phasen: Eine 

Analysephase, eine 

Designphase, eine 

Implementierung, Test und dann 

eine Auslieferung. Bei der 
Agilität verschwimmt das halt. 

Da machen sie die Phasen eher 

in sehr viel kürzeren Abständen, 

in sogenannten Sprints und 

trotzdem muss man aber 

irgendwo einen Tagesanfang und 

eine Anforderung geben und am 

Tagesende muss es ein Produkt 

geben, welches ja auch getestet 
werden muss.  

Für die Revision hat es sich 

nicht geändert, da sowohl 

beim agilen 

Projektmanagement als auch 

bei den klassischen groben 
Phasen sichtbar sind. Darunter 

fallen eine Analysephase, eine 

Designphase, eine 

Implementierung, ein Test und 

die Auslieferung. Im agilen 

Projektmanagement 

verschwimmen Phasen 

aufgrund ihrer kürzeren 

Abstände der Sprints. 

Schlussendlich gibt es aber 
auch dort erine Anforderung 

und einen Start und Endpunkt 

mit Bezug zu den Grobphasen. 

Die Organisation ist aufgrund 

ähnlicher Phasen 

unverändert. Analyse, 

Design, Implementierung, 

Test und Abnahme sind bei 
beiden Methoden in kürzeren 

oder längeren Abständen und 

Phasen vorhanden. 

Die Organisation ist aufgrund 

ähnlicher Phasen aus Sicht 

der Revision unverändert. Der 

Unterschied zwischen 

klassischem und agilen PM 
liegt lediglich in der Dauer der 

Analyse-, Design-, 

Implementierungs-, Test- und 

Abnahmephase.  

 

Der Projektleiter entscheidet 

über den Einsatz der 

Methode. 

 

Je flexibler die 
Anforderungen, desto 

sinnvoller ist der Einsatz von 

agilen Methoden. 

 

Mangelnde Erfüllung der 

Kundenbedürfnisse, sowie 

hohe Umsetzungszeiten, 

verschafften agilen Methoden 

Popularität, da diese den 
Kunden sowie sein Feedback 

in kurzen Zyklen während des 

Projekts integrieren. 

Methode 

(Z41-49) Der Umstieg von 
Projektmanagementmethoden, 

angefangen von einem 

klassischen Wasserfallmodell bis 

hin dann eben zu einem – sagen 

wir mal - Spiralmodell oder halt 

irgendeinem Unified Process, bis 

hin zum Extreme Programming 

und agilen Projektmanagement, 

ist ein bisschen aus der 
Kundensicht wahrscheinlich auch 

begründet, weil vieler Orts wenn 

Der Wandel von starren 
Projektmanagementmethoden 

hin zu agileren 

Projektmanagement ist in der 

Kundensicht begründet, da bei 

Wasserfallmodellen zuerst mit 

Anforderungsanalysen 

gestartet wurde, das Projekt 

dann umgesetzt wurde und 

Ende die Anforderungen nicht 
mehr getroffen wurden. 

Dadurch ist der Ansatz der 

Der Wandel zu agilen 
Methoden hängt mit dem 

Wunsch, das stets aktuelle 

Kundenbedürfnis bestmöglich 

zu decken. Wasserfall 

ermöglicht dies aufgrund der 

Starrheit nicht. Agile 

Vorgehensweisen sind 

aufgrund der Kundennähe 

populär geworden. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 
  

Methode 

man so ein klassisches 

Wassermodell hat, war es dann 

zumeist so, dass man 

irgendwann einmal mit einer 

Anforderungsanalyse gestartet 

hat, das Projekt dann zeitlich 
vorangeschritten ist und im 

Endeffekt die 

Kundenanforderungen nicht 

ganz getroffen worden sind. 

Dann hat man sich 

wahrscheinlich irgendwann 

gedacht, es wäre gescheiter, 

wenn man schon früher mit dem 

Kunden in Kontakt kommt und 

somit auch der Themenbereich 
Agilität ein bisschen mehr an 

Brisanz gewonnen hat 

agilen Vorgehensweise 

sinnvoller und auch in letzter 

Zeit populärer geworden, da 

man früher mit dem Kunden in 

Kontakt kommt. 

Methode 

(Z50-54) ein Punkt ist, dass 

man viel früher mit dem Kunden 

redet, mehr Interaktion ist, 

mehr Freigaben holt und die 

einfach früher integriert werden. 

Wenn man heute schaut, wie ein 

klassisches Projekt aufgesetzt 

wird: der Zeitraum zwischen der 

Planung und der 
schlussendlichen Ausfertigung ist 

eine eindeutige Tendenz, dass 

Zyklen kürzer werden und als 

logische Folge dann andere 

Methode für die 

Projektabwicklung und 

Gestaltung hermuss. 

Man integriert bei agilen 

Projektmanagement früher 

den Kunden, hat mehr 

Interaktion mit ihm und holt 

sich seine Freigaben ein. 

Wenn man Wasserfallmodelle 

betrachtet, stellt man fest, 

dass die Zeitspanne zwischen 

Anforderung, Planung und 
schlussendlicher Ausfertigung 

zu hoch ist und folglich 

kürzere Zyklen und eine 

Umgestaltung der Methodik 

notwendig sind. 

Frühere Integration des 

Kunden durch 

Kommunikationsstärkung und 

Feedback direkt durch den 

Kunden. Hohe Zeitspannen 

zwischen Anforderung und 

Auslieferung begründen die 

Notwendigkeit kürzerer 

Zyklen und geänderter 
Methodik. 

Methode 

(Z162-168) [...] ob es jetzt ein 

Projekt klassisch nach dem 

Wasserfall ist oder nach einem 

agilen Ansatz, bleibt im Prinzip 
der Projektmanager, sag ich 

einmal-, überlassen und den 

jeweiligen Gegebenheiten, die es 

da gibt, wenn man ein Projekt 

Die Entscheidung, ob ein 

Projekt nach Wasserfall oder 

agilen 

Projektmanagementmethoden 
organisiert wird, ist dem 

Projekt Manager überlassen. 

Wenn mehr Feedback 

notwendig ist, wäre agiles PM, 

Der Projektmanager 

entscheidet über den Einsatz 

der Managementmethode. Je 

flexibler die Anforderung, 
desto sinnvoller der Einsatz 

von agilen Methoden. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Veränderungen im 

agilen 

Projektmanagement 

Methode 

hat, wo man relativ schnell 

Feedback braucht würde man 

eher in die Agilität geht und 

wenn man Anforderungen hat, 

und die eher mehr eingefroren, 
kann man das eher nach einem 

Wasserfall machen. Von der 

Abwicklungsthematik so-, ja-, 

würde ich sagen ist es ungefähr 

gleich-, gleichbedeutend. Kommt 

auf den jeweiligen Fall drauf an, 

wo man es anwendet. 

wenn Anforderungen jedoch 

eingefroren sind, 

Wasserfallmethodik 

vorzuziehen. Die 

Abwicklungsthematik ist 
gleichbedeutend, mit 

Abhängigkeit zum 

Einsatzgebiet. 

Problemstellungen 

mit Agilität 

Nachvollziehbarkeit 
n/a n/a n/a Neue agile Abläufe, Phasen 

und Artefakte, bedürfen 

vermehrte Astimmung 

zwischen der Interner 
Revision und den Kunden.  

 

Die Informationsbeschaffung 

über die tatsächliche 

Implementierung und 

Abwicklung agiler Projekte, 

sowie der Bestimmung der 

sinnvollen Prüfobjekte 

bedeutet hohen Zeitaufwand. 
Zeitaufwand 

(Z76-82) Wasserfallmodell gibt 

es schon relativ lange, das ist 

bewährt, da gibt es 

unterschiedliche Phasen, da 

wissen Sie eigentlich aus der 

Historie schon, was sie zu 

erwarten haben. Wenn Sie zum 

ersten Mal mit Scrum zu der 
gleichen zu tun haben ist es 

einmal interessant, das ist ein 

einmal neuer Prozess per se. 

Dann gibt es noch 

unterschiedliche Phasen oder die 

Artefakte, die man sich auch 

anschauen kann. Die prüfbaren 

Objekte zu identifizieren dauert 

je nach Kunden zu erfragen, wie 

so ein Ablauf in einem agilen 
Projekt ist und was man sich 

dann wirklich anschauen kann. 

Wasserfallmodelle sind mit 

ihren unterschiedlichen 

Phasen bewährt und bekannt. 

Scrum ist interessant, da es 

einen neuen Prozess mit 

neuen Phasen und Artefakten, 

die man prüfen kann, mit sich 

bringt. Die Abstimmung mit 
dem Kunden zum 

implementierten Ablauf im 

agilen Projekt und folglich die 

Identifikation der Prüfobjekte 

nimmt mehr Zeit in Anspruch. 

Scrum bringt einen neuen 

Prozess mit neuen Phasen 

und Artefakten, die geprüft 

werden können. Die 

Abstimmung mit dem 

Kunden, der Scrum einsetzt 

nimmt mehr Zeit in Anspruch. 

Problemstellungen 

mit Agilität 
Zeitaufwand 

(Z82-87) Aus der Praxis habe 

ich halt persönlich relativ viel 

Zeit liegen gelassen beim 

Hinterfragen wie denn wirklich 

so ein agiles Projekt abgewickelt 

wird, und was man sich als 

Revisor auch sinnvoll anschauen 

Es hat einiges an Zeit in 

Anspruch genommen, zu 

hinterfragen, wie ein agiles 

Projekt tatsächlich abgewickelt 

wird und zu identifizieren, was 

ein Revisor dabei prüfen kann 

und mit welcher 

Das Verständnis über die 

tatsächliche Abwicklung von 

agilen Projekten bei Kunden 

sowie den möglichen 

Prüfobjekten erfordert hohen 

Zeitaufwand.  
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Problemstellungen 

mit Agilität 

Zeitaufwand 

kann, weil man kann schon mit 

einer Erwartungshaltung 

reingehen, nur die trifft sich 

dann halt nicht immer mit den 

Gegebenheiten beim Kunden 

und die Methodik, wie halt das 
Ganze auch dokumentiert wird, 

kann auch ganz unterschiedlich 

sein. Das ist auch ein bisschen 

ein reinfinden in das Prüfbare 

und ist mit einer 

Herausforderung verbunden. 

Erwartungshaltung man 

reingehen kann. Eine große 

Herausforderung sind die 

Unterschiede zwischen 

Erwartung und Erfüllung liegen 

erfahrungsgemäß in den 
Gegebenheiten beim Kunden, 

den Einsatz der Methodik 

sowie die Dokumentation.  

Abstimmungsaufwand 
n/a n/a n/a 

Herausforderungen 

mit Agilität 
Knowhow 

(Z34-38) Agilität nimmt an sich 

als Projektstil immer mehr zu. 

Das kann ich jedenfalls einmal 

bestätigen. Was vielleicht ein 

bisschen ein interessanter Punkt 

ist, dass die Meinung warum 

man eben Agilität im Projekt 

machen muss, nicht immer sehr 

sinnvoll und schlüssig dargelegt 
wird außer, dass es eben ein 

nettes Schlagwort ist und es 

passt auch nicht der agile 

Projektstil zu jedem Vorhaben, 

wenn es umgesetzt wird. 

Agilität nimmt als Projektstil 

immer mehr zu. Die Meinung 

weshalb man agile Projekt 

macht, ist nicht immer sinnvoll 

und schlüssig dargelegt. Oft 

wird es verwendet, da es ein 

nettes Schlagwort ist auch 

wenn der Projektstil nicht zu 

jedem Vorhaben passt. 

Agile 

Projektmanagementmethoden 

werden verstärkt eingesetzt, 

auch wenn die Begründung 

nicht immer sinnvoll oder 

schlüssig ist bzw. der Stil 

nicht zum Vorhaben passt. 

Der sinnvolle Einsatz von 

agilen 

Projektmanagementmethoden 

kann der Internen Revision 

nicht immer schlüssig 

dargelegt werden. 

 

Wissen über agile 

Projektmanagementmethoden 
kann einerseits in der Praxis 

und andererseits im 

Selbststudium in Form von 

Literatur angeeignet werden.  

 

Das Basiswissen agiler 

Projektmanagementmethoden 

sowie deren Einsatz sollte 

fester Bestandteil von 

akademischen Ausbildungen 
sein. 

Herausforderungen 

mit Agilität 
Kompetenzerwerb 

(Z23-30) Also Kenntnisse im 

Bereich Projektmanagement, 

würde ich sagen, habe ich-, 

habe ich. Von Ausbildungen und 

Zertifizierungen-, wie zum 

Beispiel Projekt Management 
Junior, oder wie das da genau 

heißt weiß ich so nicht mehr. 

Sonst halt Literatur bzgl. Agilität 

habe ich das eher mehr in der 

Kenntnisse im Bereich 

Projektmanagement mit einer 

Zertifizierung als Junior 

Project Manager wurden 

erlangt. Zusätzliche Literatur 

über Agilität wurde erst nach 
einem Kennenlernen von 

agilen Projekten in der Praxis 

hinzugezogen, um Eckpunkte 

in einer Prüfung abzufragen. 

Wissen über agiles 

Projektmanagement und 

Agilität wurden einerseits 

durch die Praxis und 

andererseits im 

Selbststudium durch 
zusätzliche Literatur 

angeeignet.  



 

1
9

9
 

 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Herausforderungen 

mit Agilität 
Kompetenzerwerb 

Praxis kennengelernt und mir 

dann angesehen wie die Theorie 

dazu ist, damit ich dann im 

Rahmen der Prüfung auch ein 

paar Eckpunkte abfragen kann. 
Aber Agilität per se war bei mir 

kein Ausbildungsschwerpunkt 

also in der klassischen 

Ausbildung bis dato, wo ich mich 

seiner Zeit noch mit den Themen 

beschäftigt hab, eher mehr noch 

nach den klassischen 

Wasserfallmodell abgehandelt 

worden ist-, das 

Projektmanagement. 

Agilität war kein 

Ausbildungsschwerpunkt in 

der klassischen Ausbildung, 

eher noch das klassische 

Wasserfallmodell im Bereich 
Projektmanagement. 

Herausforderungen 

mit Agilität 
Kompetenzerwerb 

(Z299-305) Außer, dass es 
vielleicht sinnvoll ist, dass man 

im Rahmen von Studien mit 

einem Informatikschwerpunkt 

begrüße ich das eben sehr, dass 

man auch die neuen Methoden 

und Möglichkeiten auch schon 

darlegt, wie grundsätzlich eben 

agiles Projektmanagement 

funktioniert oder funktionieren 

kann, so dass man dann, wenn 
man in die Praxis rausgeht, auch 

schon eine gewisse Ahnung hat. 

Heute würde ich einmal sagen, 

Studien, in was für einer 

Richtung auch immer, 

absolviert, dass man das auch 

im Rahmen des Studiums schon 

einmal gehört hat. Das würde 

ich sehr begrüßen. 

Im Rahmen von Studien mit 
Informatikschwerpunkt wird 

begrüßt, dass agile 

Methodiken, Einsatzgebiete 

und Möglichkeiten geschult 

werden, um in der Praxis ein 

gewisses Level an Knowhow 

aufgebaut zu haben. Studien 

unabhängig des 

Schwerpunktes sollten 

gleiches ebenfalls gehört 
haben. 

Das Basiswissen von agilem 
Projektmanagement sowie die 

Möglichkeiten der Anwendung 

sollte Bestandteil von allen 

Studien sein. 

Herausforderungen 

mit Agilität 
persönliche Einstellung n/a n/a n/a 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Anwendbarkeit 
Grundkenntnisse PM 

klassisch 

(Z122-128) Insgesamt würde 

ich sagen ist zumindest eine 

Hilfestellung gegeben in dem-, 

in den rund um Themen, wie 

Kommunikation, Dokumentation, 

Controlling, Berichterstattung, 
so als Querleger doch eigentlich 

relativ gleich sind und, dass ich 

die Festlegungsphasen, wenn 

man mal ein klassisches 

Wasserfallprojekt hat oder nach 

der agilen Projektabwicklung 

sich da halt unterscheiden 

können, sich aber trotzdem das 

ganze Drumherum, die 

Querschnittsthemen exklusive 
der unterschiedlichen Phasen 

relativ gleich sind. Daher würde 

ich sagen, dass viel aus der 

klassischen Prüfung und 

klassischen Ausbildung 

übernommen werden kann. 

Es ist damit eine Hilfestellung 

gegeben, in Themen wie 

Kommunikation, 

Dokumentation, Controlling, 

Berichterstattung, die bei 

beiden Methoden relativ gleich 
sind. Die einzelnen Phasen 

können sich zwischen 

klassischem und agilem 

Projektmanagement 

unterscheiden, jedoch bleiben 

die Querschnittsthemen 

gleich. Es kann viel aus der 

klassischen Prüfung und der 

klassischen 

Projektmanagementausbildung 
übernommen werden. 

Grundkenntnisse des 

klassischen 

Projektmanagements geben 

eine Hilfestellung bei 

methodenübergreifenden 

Querschnittsthemen wie 
Kommunikation, 

Dokumentation, Controlling 

und Berichterstattung.  

Grundkenntnisse des 

klassischen 

Projektmanagements sind bei 

agilen Projekten anwendbar 

und geben eine Hilfestellung 

bei methodenübergreifenden 
Querschnittsthemen wie 

Kommunikation, 

Dokumentation, Controlling 

und Berichterstattung.  

 

Zusätzliche Kenntnisse zum 

Verständnis agiler 

Projektabwicklung können, 

für den Soll-Ist-Vergleich bei 

der Prüfung agiler Projekte, 
im Selbststudium erlernt 

werden.  

 

Der organisatorische 

Prüfungsablauf ist zwischen 

klassischen und agilen 

Projekten gleich. Im Vergleich 

zu klassischen Wasserfall-

Projekten, ist, neben der 
Dokumentenprüfung, bei 

agilen Projekten die 

tatsächlich umgesetzte 

Methodik prüfungsrelevant. 

 

Im Gegensatz zu vor 10 

Jahren, werden heute 

mehrheitlich agile Projekte 

von der Internen Revision 

geprüft. 
 

Für die Prüfung und 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit wird der 

Business-Case sowie der 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z131-135) Ich würde mal 

behaupten, wenn man 

irgendwann mal ein Projekt prüft 

aus dem agilen Umfeld, wird 

man sich aus Eigeninitiative 
durchlesen, wie so ein agiles 

Projekt grundsätzlich 

abgewickelt wird. Das würde ich 

aber sagen, kann man auch 

locker in einem Selbststudium-, 

wenn man sich einmal kurz-, 

ganz blöd gesagt auf Wikipedia 

sich mal schnell einmal 

anschaut. Darüber hinaus würde 
ich nicht zwingend erforderlich 

sehen, dass man zusätzlich 

irgendeine Ausbildung macht-, 

nein. 

Wenn man ein agiles Projekt 

prüft, wird man sich die 

grundsätzliche Abwicklung in 

Eigeninitiative aneignen. Dies 

kann ohne Probleme im 
Selbststudium durchgeführt 

werden; eine zusätzliche 

Ausbildung ist nicht zwingend 

erforderlich. 

Vor Prüfung von agilen 

Projekten kann die 

grundsätzliche Abwicklung 

nach Eigeninitiative und im 

Selbststudium durchgeführt 
werden. Zusätzliche 

Ausbildungen sind nicht 

notwendig. 



 

2
0

1
 

 

Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Relevanz erweiterter 

Kenntnisse PM agil 

(Z136-147) I: Das heißt die 

Abwicklung von agilen Projekten 

würden Sie trotzdem als 

relevant oder hilfreich für die 

Prüfung von agilen Projekten 
einstufen? 

M: Ja jedenfalls. Natürlich-, weil 

als Revisor macht man im 

Prinzip ja nichts anderes als 

einen Soll-Ist Abgleich, es gibt 

irgendwo ein Soll ein definiertes, 

da wird wahrscheinlich irgendwo 

eine Norm oder ein Best-Practice 

für agiles Projektmanagement 

herangezogen, in dem man sagt 
OK, die Sprints dauern halt 

zumeist immer 14 Tage. Nach 

den 14 Tagen redet man mit 

dem Kunden, ob das so passt 

und danach wieder die nächsten 

14 Tage, und das machen wir 

halt bis 2 Monate vorbei sind. 

Jetzt Hausnummer, wenn das 

der Ablauf wäre, der Soll-Ablauf, 
dann würden wir mit dem Soll-

Ablauf hingehen zum Kunden 

und fragen, ob das wirklich im 

Unternehmen so umgesetzt 

wird, und wenn nicht, wo sind 

die Unterschiede und das man 

da daraus die resultierenden 

Risiken einschätzt. Also an sich 

natürlich bisschen eine 

Einschulung oder Kenntnis in 
dem Thema ist absolut wichtig. 

Das würde ich schon sagen. 

Die Abwicklung von agilen 

Projekten ist relevant, da als 

Revisor ein Soll-Ist Abgleich 

durchführt. Dabei zieht er eine 

Norm oder ein Best-Practice 
für agiles Projektmanagement 

heran und spricht abhängig 

vom definierten Sprint-

Intervall mit dem Kunden und 

überprüft dies. Bei Prüfungen 

wird gegen den Soll-Ablauf 

gemessen und geprüft, ob die 

tatsächliche Umsetzung 

entspricht. Wenn nicht, 

werden Unterschiede 
identifiziert und resultierende 

Risiken abgeschätzt. Um diese 

Schritte durchführen zu 

können, ist die Kenntnis im 

Thema Agiles 

Projektmanagement sehr 

wichtig. 

Das Verständnis zur agilen 

Projektabwicklung ist für den 

Soll-Ist-Vergleich der 

Revision relevant. Zur 

Prüfung der Detailschritte ist 
die Kenntnis von agilem 

Projektmanagement 

essentiell. 

erwartete Cash-Flow am 

Projektende, in Form von 

Einsparungen oder Umsätzen, 

sowie die laufenden Kosten 

im Betrieb herangezogen. 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

(Z64-72) Somit, wenn man aus 

Prüfersicht sich die-, sag ich 

einmal das Skelett anschaut und 

auf die Punkte, die man 

anschauen würde: ist zumindest 

einmal eine Anforderung da, es 

muss einmal getestet werden, 

eine Implementierung muss 

Wenn aus Sicht des Prüfers 

der Grundaufbau eines 

Projekts betrachtet wird, 

findet man zumindest eine 

Anforderung, Testergebnisse, 

eine Implementierung und im 

besten Fall ein Design vor. Bei 

jenen Artefakten, die bei 

Die Prüfung von agilen und 

klassischen Projekten erfolgt 

bei Anforderungen, 

Designdokumente, 

Testergebnissen und 

Abnahmen in Form einer 

Dokumentendurchsicht. 

Unterschiede zwischen den 
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Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

stattfinden und im besten Fall 

gibt es ein Design. Von den 

Artefakten, die in beiden Welten 

zu finden sein sollten, wäre dann 

auch von der Innenrevison oder 

dem Revisor geprüft werden, 
kann man sich in beiden Welten 

mit dem klassischen Ansatz, 

dass man eben eine 

Dokumentendurchsicht macht 

schon gut zu helfen wissen. Aus 

dem Grund würde ich meinen, 

dass sich die beiden Punkte 

nicht so stark unterscheiden. 

Außer, dass man wissen sollte 

was ein Scrum Master ist und 
wie man die Projektmethodik, 

die wichtigste Aspekte lauten. 

klassischem und agilem gleich 

sind, kann eine 

Dokumentendurchsicht 

angewandt werden. 

Zusammenfassend 

unterscheiden sich die Punkte 
nicht stark, bis auf die 

Tatsache des Verständnisses 

zu Projektmethodik, Rollen 

und den wichtigsten Aspekten. 

klassischem und agilen PM 

liegen in dem Verständnis der 

Methodik, den Rollen und den 

Hauptmerkmalen.  

Fach-

/Methodenkompetenz 

Veränderung 

Prüfungsablauf 

(Z103-111) Ja, also, wenn man 

das klassische Wasserfallmodell 

prüft hat man halt eher von der 

Methodik her einen sehr 

strukturierten Vorgang, in dem 

halt relativ ganz genau abgeklärt 
werden kann oder ich schon im 

Vorhinein weiß bei den 

unterschiedlichen Phasen gibt es 

zumeist auch immer ein 

Abnahmeprotokoll bestenfalls 

und das ist halt leicht 

nachvollziehbar und bei den 

agilen Projekten-, die zu prüfen 

ist von der Methodik her 

interessant zu verstehen und 
sich erklären zu lassen, wie 

grundsätzlich agil selber im 

Unternehmen umgesetzt worden 

ist und wenn es umgesetzt 

worden ist, was ist dann wirklich 

an prüfbaren Dokumenten da 

und sich angeschaut werden 

kann, m dann am Ende des 

Tages eine Aussage treffen zu 
können, ob das Ziel vom ganzen 

Projekt reicht oder nicht und um 

das dann beurteilen zu können. 

Bei Wasserfallmodellen gibt es 

einen strukturierten Vorgang, 

vordefinierte und bekannte 

Phasen mit - im Bestfall - 

verständlichen und 

nachvollziehbaren 
Abnahmeprotokollen. Bei 

agilen Projektmanagement 

geht es bei der Prüfung der 

Methodik, um die Erklärung 

der agilen Umsetzung selbst, 

sowie die Sichtung der 

tatsächlich vorhandenen, 

prüfbaren Dokumente. 

Abhängig vom Ergebnis wird 

entscheiden, ob das Ziel 
erreicht wurde oder nicht. 

Klassische Projekte haben 

strukturierte 

Vorgehensweisen mit 

bekannten Phasen und 

Protokollen. Bei der Prüfung 

von agilen Projekten sind die 
Methodik mit der 

tatsächlichen Umsetzung, 

sowie die Sichtung der 

vorhandenen und prüfbaren 

Dokumente gefragt. 
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Fach-

/Methodenkompetenz 

 

 

  

Veränderung 

Prüfungsablauf 

(Z114-118) [...] vor 10 Jahren 

war eine Prüfung 

klassischerweise noch sehr stark 

getrieben durch das 

Wasserfallmodell und ich würde 
einmal sagen in den letzten 5 

Jahren ist halt, sagen wir mal 

50:50, dass die agilen 

Projektmethoden Einzug 

gehalten haben. In neuen 

Projekten sagen wir mal die 

letzten 2 Jahren, sagen wir 70-

80 Prozent agil abgewickelt wird 

und der Rest noch nach 

klassischem Wasserfall. 

Prüfungen waren vor 10 

Jahren noch stark klassisch 

durch das Wasserfallmodell 

getrieben. In den letzten 5 

Jahren hat sich das Verhältnis 
50:50, in den letzten 2 Jahren 

auf 20:80 zwischen Wasserfall 

und agilen Projekten 

verändert. 

Im Gegensatz zu vor 10 

Jahren, werden heute 

mehrheitlich agile Projekte 

von der Internen Revision 

geprüft. 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z150-159) Ja es ist eigentlich 
immer eine Königsdisziplin, weil 

so einen Business-Case zu 

rechnen ist glaube ich nicht 

einfach. Die unterschiedlichen 

Prämissen einmal sich vor Augen 

zu führen, da reichen halt ein 

Business-Case gerechnet worden 

ist (unv.) wahnsinnig schwierig, 

denn es gibt Kunden, die können 

halt den Business-Case sehr, 
sehr gut und glaubhaft 

verkaufen und als Externer oder 

Interner Revisor dazukommt und 

die Argumente halbwegs 

schlüssig sind, dann ist es halt 

wirklich schwierig da irgendwie 

glaubhaft darzulegen warum 

etwas nicht sein kann oder nicht 

gehen kann, außer es ist etwas 
komplett im Argen. Es macht 

absolut Sinn, dass man sich als 

Prüfer, neben eben den ganzen 

Normeinhaltungen und 

Prozessprüfungen 

organisatorischer Natur, sich 

auch die Erstfrage stellt, wieso 

das Ganze und, dass man sich 

dann auch anschaut die 

Wirtschaftlichkeit, welche in so 
einer Projektumsetzung gegeben 

ist oder nicht gegeben ist.  

Das Rechnen des Business-
Cases ist eine Königsdisziplin. 

Abhängig vom Kunden, kann 

ein Business-Case sehr gut 

und glaubhaft verkauft 

werden, wobei die 

Gegenargumentation dann - 

mit Ausnahme eines schweren 

Mangels - nur schwer möglich 

ist. Es macht Sinn, wenn sich 

der Prüfer die Frage stellt, 
weshalb das ganze Projekt 

umgesetzt wird und ob die 

Wirtschaftlichkeit gegeben 

oder nicht gegeben ist. 

Der Business-Case stellt 
einen wesentlichen 

Bestandteil der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung 

dar. Je schlüssiger und 

nachvollziehbar der Business-

Case, desto weniger Chance 

für den Revisor Zweifel zu 

äußern.  

Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 
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Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z171-182) Bei der 

Wirtschaftlichkeit würde ich mir 

einmal anschauen, was der 

erwartete generierte Cash-Flow 

am Projektende ist. Wenn man 

sich dann mal ein Projekt 
anschaut, das wird ja quasi oft 

einmal umgesetzt, damit man 

halt einen bestimmten 

Ausschnitt, jetzt (unv.), aber ein 

bestimmter Ausschnitt, sollte 

dann auch einen Mehrwert 

haben und dieser Mehrwert wird 

sich dann auch auf 

unterschiedliche Weise 

niederschlagen. Zum Beispiel 
spart man sich Tätigkeiten ein, 

die dann auch in Verbindung mit 

Kosten sind. Somit würde ich 

mir immer anschauen, was ist 

dann am Ende des Tages der 

erwartete Benefit und wenn ein 

Projekt dann auch fertig ist, 

hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit, würde ich mir 
ansehen – was auch sehr 

interessant ist noch – was sind 

dann noch die laufenden Kosten. 

Oft sind Projekte nett am Papier, 

es werden Business-Cases 

gerechnet und sobald das 

Projekt abgeschlossen ist, und 

auch beim Kunden ist, gibt es 

immer noch den Punkt der 

laufenden Wartung. Das macht 
oft ein Vielfaches der einzelnen-, 

der eigentlichen Projektkosten 

aus und das ist ein riesen Faktor 

für die Wirtschaftlichkeit. 

Für die Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit wird der 

erwartete, generierte Cash-

Flow am Projektende 

angesehen. Bei Betrachtung 

eines Projekts, sollten 
bestimmte Bereiche und 

Ausschnitte einen Mehrwert 

haben, der sich in 

unterschiedlichen Formen, 

beispielsweise im 

Einsparungspotential bei 

Tätigkeiten, niederschlagen. 

Es ist sinnvoll sich anzusehen, 

was der erwartete Benefit bei 

Projektabschluss ist, sowie die 
laufenden Kosten im 

Nachhinein nicht zu 

vernachlässigen. Neben der 

Projektkosten gibt es auch die 

Kosten der laufenden 

Wartung, die möglicherweise 

ein Vielfaches der eigentlichen 

Projektkosten ausmachen und 

einen großen Faktor für die 
Wirtschaftlichkeit darstellen. 

Die Erwartung des 

generierten Cash-Flows und 

Mehrwerts am Projektende, 

welcher sich in Einsparungs- 

oder Umsatzpotential 

niederschlägt, wird 
gemeinsam mit den 

laufenden Kosten nach 

Projektabschluss, zur Prüfung 

der Wirtschaftlichkeit 

herangezogen. 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 
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Fach-

/Methodenkompetenz 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit 

(Z186-190) Sobald es beim 

Kunden ist, in irgendeiner Form 

dann 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen-

, 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 

auch konfrontiert ist, spielt es 

aus meiner Sicht keine Rolle. 

Man kann jetzt nur noch 

argumentieren, wenn man agil, 

dann ist man um so viel 

schneller fertig, hat eine bessere 

Projektqualität als ein 

Wasserfallmodell. Das ist eine 

Entscheidung, die man im 
Vorfeld treffen muss, aber es ist 

nur eine Umsetzungsform. 

Sofern das 

Projektmanagement beim 

Kunden selbst ist, spielt die 

Wirtschaftlichkeit keine 

gesonderte Rolle. 
Argumentationen bei agilem 

Projektmanagement wären 

schnellere Geschwindigkeit 

und bessere Produktqualität 

als beim Wasserfallmodell. 

Eine Unterscheidung zwischen 

agilem und klassischen PM 

gibt es bei der 

Wirtschaftlichkeit nicht, da es 

nur eine Umsetzungsform ist. 

Eine wirtschaftliche 

Argumentation und 

Besserstellung für agiles 

Projektmanagement wären 

eine schnellere 
Umsetzungsgeschwindigkeit 

sowie bessere 

Produktqualität. Ein 

Unterschied zwischen 

klassischem und agilen PM in 

der Wirtschaftlichkeit ist nicht 

gegeben. 

Projektmessung 
n/a n/a n/a 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz 

Überzeugungsfähigkeit 

(Z229-236) Genau, weil wenn es 

nämlich Themen gibt, wo der 

Prüfer meint, dass etwas nicht 
ganz so regelkonform ist oder 

bestimmte Punkte, sagen wir 

einmal, nicht schlüssig vom 

Befragten dargelegt worden 

sind, ist es dann-, kommt es 

dann irgendwann auch einmal, 

wenn die Prüfung abgeschlossen 

ist, dass man das auch 

entsprechend vertreten muss. 

Meistens auch vor dem 
Management und das ist halt 

dann auch erforderlich, dass 

man seine Punkte darlegen kann 

und dass man den anderen 

abholt und seine Sichtweise klärt 

und dann gegebenenfalls, wenn 

man halt meint, dass man etwas 

ändern muss, den anderen auch 

überzeugen muss, dass die 
Vorschläge sinnvoll sind und das 

auch so rüberbringen sollte. 

Wenn Themen nicht ganz 

regelkonform sind oder 

bestimmte Punkte nicht 
schlüssig dargelegt worden 

sind, ist es bei Abschluss der 

Prüfung auch die Aufgabe des 

Revisors das Ergebnis vor dem 

Management zu vertreten. 

Dazu müssen Punkte genau 

dargelegt werden und 

teilweise Überzeugungsarbeit 

geleistet werden, dass 

Vorschläge zur Verbesserung 
sinnvoll sind. 

Überzeugungsfähigkeit ist 

einerseits für die Darlegung 

und schlüssige Argumentation 
von Prüfungsergebnissen 

sowie resultierenden 

Verbesserungsvorschlägen im 

Management-Gremium sowie 

dem Kunden notwendig. 

Für die schlüssige Darlegung 

und Argumentation von 

Prüfungsergebnissen 
gegenüber Kunden oder dem 

Management ist 

Überzeugungsfähigkeit eine 

relevante Kompetenz.  

Kommunikationsstärke wird 

vor allem bei der Darlegung 

eigener Standpunkte sowie 

der Interaktion bei 

Nachfragen zu Prüfinhalten 

mit dem Kunden essentiell. 
Durch häufigen 

Verständnisfragen zur 

tatsächlichen Umsetzung 

agiler Prozesse von der 

Revision an den Kunden, 

kann Konfliktmanagement, 

konfliktlösend eingesetzt 

werden. Um 

zwischenmenschliche 
Kontakte im eigenen Team 

oder mit den Geprüften zu 
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Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz 
Kommunikationsstärke 

(Z221-227) Wenn man dann in 

der Prüfung selber ist, hat man 

immer einen Geprüften und da 

ist es immer auch recht gut, 

wenn man auch seinen 

Standpunkt darlegen kann, 
wenn es Nachfragen gibt, dass 

man die auch gut darlegen kann, 

warum man eben bestimmte 

Punkte fokussiert und warum 

man bestimmte Punkte 

nachfragen mag. Es ist einfach 

gut, dass man sagt, man ist 

nicht ganz so introvertiert und 

kann halt auch mit-, also im 

Zuge einer Prüfungssituation mit 
dem Kunden umgehen und quasi 

dem sein Anliegen vermitteln. 

Aus diesem Grund sage ich, dass 

die Kommunikationsstärke sicher 

auch relevant ist. 

In der Kommunikation mit 

einem Geprüften ist es 

wichtig, seinen Standpunkt 

darlegen zu können, auf 

Nachfragen argumentieren 

und begründen zu können, 
weshalb gewisse Inhalte oder 

Fragen im Rahmen der 

Prüfung gestellt werden. 

Introvertiertheit kann ein 

Nachteil beim Kundenumgang 

sein, wenn man sein Anliegen 

vermitteln möchte, wodurch 

die Relevanz von 

Kommunikationsstärke hoch 

ist. 

Kommunikationsfähigkeit ist 

für die Darlegung eigener 

Standpunkte, der Anstellung 

und Begründung von 

Nachforschungen sowie 

Prüfungsinhalten und -
Schwerpunkten im Umgang 

mit Kunden sehr wichtig. 

wahren, ist 

Beziehungsmanagement eine 

wertvolle Kompetenz.  

 

Allgemein sind die Ethik zur 

Sicherstellung der 
Wertehaltung der 

Revisionsarbeit, die 

Teamfähigkeit für die Führung 

von Mitarbeitern und Teams, 

die interkulturelle Kompetenz 

bei der Zusammenarbeit mit 

Teams außerhalb der eigenen 

Ländergrenzen, sowie die 

Neugierde für die Prüfung 

agiler Projekte, als relevante 
Faktoren genannt worden. 

 

Für den Geprüften steigt die 

Zeit der Vorbereitung auf die 

Prüfung des agilen Projekts, 

da einerseits Ungewissheit 

über die Prüfinhalte und dafür 

zu bereitstellenden 

Dokumente herrscht und 
andererseits vermehrt 

Rückfragen zu gelieferten 

Informationen durch die 

Revision gestellt werden.  

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz Interkulturelle 

Fähigkeiten 

(Z215-219) Ich nehme einmal 

an, dass relativ viel von IT-

Entwicklungen jetzt in Ländern 

weiter östlich passieren und 

aufgrund dessen schon eine 

andere, wie soll ich sagen-, 
Rahmenbedingungen sind, 

sprachliche Barrieren sind. Das 

fangt an, dass man eben schon 

seine Meetings zu Uhrzeiten 

legt, die da nicht sehr üblich 

sind und wenn man halt mit 

unterschiedlichen Personen zu 

tun hat, würde ich sagen, ist das 

ein sehr, sehr zentraler Punkt. 

Aufgrund der vielen IT-

Entwicklungen in östlichen 

Ländern, können andere 

Rahmenbedingungen und 

Sprachbarrieren auftreten. 

Zudem sind Meetings zu 
unüblichen Zeiten sowie 

unterschiedliche Charaktere 

möglich, die interkulturelle 

Fähigkeiten als zentralen 

Punkt notwendig machen. 

Bei der Zusammenarbeit mit 

anderen Ländern, können 

Sprachbarrieren, Zeit- und 

Kulturunterschiede zur 

Relevanz von interkulturellen 

Fähigkeiten beitragen. 

Relevanz 

Führungsstärke 

n/a n/a n/a 

Relevanz Change 

Management 

n/a n/a n/a 
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Relevanz 

Konfliktmanagement 

(Z206-213) Wenn man dann 

zum ersten Mal quasi als 

Revisor, der immer 

Wasserfallmodell geprüft hat, ein 

agiles Projektmanagement 
prüfen soll, sind oft einmal 

Verständnisfragen nötig und da 

kommen wir unweigerlich in 

Konflikte rein, weil der 

Ansprechpartner oder der 

Geprüfte auch meint, dass man 

da ein Topexperte ist. Da muss 

man auch mit Konflikten 

umgehen können, dass da ein 

Gegenwind ist und, dass man 
die dann auch gekonnt den Wind 

aus den Segeln wieder nimmt 

und sagt, dass es eine neue 

Situation ist und, dass man auch 

das Beste für den Geprüften 

haben möchte und deshalb auch 

ein bisschen mehr Erklärung 

notwendig ist, um es auch 

sachlich und fachlich gut 
beurteilen zu können. 

Revisoren, die immer 

klassischer Wasserfall geprüft 

haben und nun agiles 

Projektmanagement prüfen, 

haben häufige 
Verständnisfragen, die 

Konflikte schüren können. Es 

wird angenommen, dass der 

Revisor sich im Detail 

auskennt. Der gekonnte 

Umgang mit Konflikten und 

Gegenwind ermächtigt den 

Revisor zur Lösung oder 

Entschärfung des Konflikts.  

Häufige Verständnisfragen 

der Revision an Geprüfte 

können Konflikt und 

Gegenwind auslösen, 

wodurch die Kompetenz des 
Konfliktmanagements an 

Relevanz gewinnt. 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

Relevanz 

Beziehungsmanagement 

(Z243-246) Das 
Beziehungsmanagement fließt 

halt auch ein bisschen in die 

Thematik rein. Man hat einen 

Geprüften, man hat eigene 

Mitarbeiter und das man halt für 

beide auch ein Ansprechpartner 

ist und das zwischenmenschliche 

da nicht zu kurz kommen sollte. 

Beziehungsmanagement mit 
Geprüften und eigenen 

Mitarbeitern ist für die Pflege 

des Zwischenmenschlichen 

relevant.  

Zur Pflege von 
zwischenmenschlichen 

Kontakten im Team und mit 

Geprüften kann 

Beziehungsmanagement eine 

wertvolle Kompetenz sein. 

Relevanz Kooperation & 

Netzwerk 

n/a n/a n/a 

 Relevanz Teamfähigkeit 

(Z241-243) Teamfähigkeit ist 

auch ein wichtiger Punkt, 

zumeist wenn man schon länger 
da ist dann auch Teams anführt 

und Mitarbeiterführung auch ein 

wichtiger Punkt ist, was an 

irgendeiner anderen Stelle-, ja 

Führungsstärke, dann auch 

sehe.  

Teamfähigkeit ist für die 

Führung von Teams und die 

Mitarbeiterführung von Vorteil. 

Für die Führung von Teams 

und Mitarbeitern ist 

Teamfähigkeit ein relevanter 
Faktor. 
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 Relevanz Ethik 

(Z240-241) Ethik gefällt mir gut, 

dass ist die persönliche 

Einstellung und Wertehaltung, 

die grundsätzlich ein Prüfer auch 

von Haus aus mitbringen sollte.  

Ethik beschreibt die 

persönliche Einstellung und 

Wertehaltung, die 

grundlegend vorhanden sein 

sollte. 

Persönliche Einstellung und 

Wertehaltung der Revision 

sind notwendig. 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projektmanagement 

 

 

Relevanz Sonstige 

(Z248-253) Ich würde noch 

irgendwie ergänzen ein Thema 

wie wissbegierig, oder wie soll 
man sagen-, nachfragend, 

infrage stellend-, mir würde da 

jetzt kein konkretes Wort 

einfallen. Aber irgendwie ein 

Thema, von sich aus ist man 

halt curious, also man ist halt 

neugierig für neue Themen wie 

halt beispielsweise eine Agilität, 

die man vorher nicht geprüft 
hat, einmal zu prüfen. Ja, eine 

gewisse Neugierde würde ich da 

als Persönlichkeit noch 

hinzufügen und was dann auch 

noch ganz wichtig ist, ist eine 

kritische Grundhaltung. 

Neugierig für Themen zu sein, 

die man noch nicht durchlebt 

oder geprüft hat, sowie eine 
kritische Grundhaltung würden 

als wichtige Faktoren zur 

Persönlichkeit ergänzt werden. 

Neugierde für die Prüfung von 

agilen Projekten sowie eine 

kritische Grundhaltung ist 
erforderlich. 

Relevanzunterscheidung 

klassisch und agiles PM 

(Z260-261) Nein ich würde 

sagen, da kann man alle 

Themenbereiche gleichwertig für 

beide Themenbereiche 

heranziehen. 

Alle Themenbereiche sind 

gleichwertig für beide 

Methoden heranzuziehen. 

Keine gesonderten 

Unterschiede zwischen den 

Methoden. 

Veränderung 

Zusammenarbeit 

(Z279-283) Die Vorbereitung 

der Dokumente.  Das ist 
sicherlich einmal ein 

Riesenunterschied. Geprüfte, die 

halt irgendwie nach einem 

Wasserfallmodell das schon sehr 

oft gemacht haben, haben schon 

gewusst welche Dokumente 

bereitgestellt werden müssen. 

Wenn man dann einmal ein 

agiles Projekt prüft, ist immer 
die Frage, was schaut man, was 

muss man vorbereiten und 

deswegen ist so der 

Der Aufwand der Vorbereitung 

von Dokumenten stellt einen 
großen Unterschied dar, da 

Geprüfte bei 

Wasserfallmodellen das 

Wissen über notwendige 

Dokumente und die 

Bereitstellung hatten. Bei 

agilen Projekten stellt sich oft 

die Frage über den Prüfinhalt 

und folglich die Vorbereitung, 
wodurch der zeitliche Aufwand 

steigt und sich deutlich 

zwischen beiden Methoden 

Der Zeitaufwand in der 

Vorbereitung auf die Prüfung 
von agilen Projekten steigt im 

Vergleich zu Wasserfall für 

den Geprüften, aufgrund der 

Ungewissheit über 

Prüfinhalte, die dafür zu 

bereitstellenden Dokumente 

sowie die Beantwortung von 

Rückfragen der Revision. 

Notwendige Unterlagen 
können auf Basis der 

tatsächlichen Abwicklung des 

agilen Projekts abweichen. 
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Dimension Indikator 
Extraktion (Z = Zeilenangabe 

aus Transkript d. Exp.) 
Paraphrasierung Reduktion 

Zusammenfassung 

Dimension 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 
Projektmanagement 

Veränderung 

Zusammenarbeit 

Vorbereitungsaufwand schon 

deutlich auch unterschieden hat 

zwischen den beiden Bereichen. 

(Z285-295) Vom Geprüften, 

vom Geprüften. Und natürlich 
auch vom Prüfenden, aber ich 

sag einmal, wenn der weiß, wie 

agiles Projektmanagement 

funktioniert, ist das ganz schon 

für Ihn erledigt. Für den 

Geprüften ist es schon ein 

deutlicher Mehraufwand, weil auf 

der einen Seite hat man oft 

einmal-, sagen wir einmal jetzt 

wenn ein klassischer Prüfer 
kommt, die ein oder andere 

Frage, die mehr beantwortet 

werden muss, sprich die 

Interviews sind natürlich ein 

bisschen intensiver, man muss 

noch mehr erklären, das ist das 

eine Thema. Das andere Thema 

ist, man hat halt danach 

aufgrund der unterschiedlichen 
Projektabwicklung, dann auch 

andere Unterlagen, die man 

bereitstellen muss. Oft ist auch 

so, dass man aus den 

klassischen Tools, wie einem Jira 

oder sonst irgendwas, sich 

natürlich auch die Unterlagen 

holen kann, aber das sich doch 

auch in der Praxis als schwierig 

herausstellt, dass man die 
richtigen Unterlagen in der 

passenden Form rausbekommt 

und dann auch mehr Rückfragen 

hat vom Prüfer. 

unterscheidet. Der Aufwand 

liegt beim Geprüften. Der 

Prüfer lediglich muss über 

agiles Projektmanagement 

Bescheid wissen, wogegen der 
Geprüfte intensivere 

Interviews mit mehr 

Erklärungsbedarf erlebt. 

Zudem müssen abhängig von 

der tatsächlichen 

Projektabwicklung 

unterschiedliche Unterlagen 

bereitgestellt werden. 

Grundsätzlich werden 

Informationen aus klassischen 
Tools bezogen, die 

Herausforderung ist die 

korrekten und relevanten 

Informationen zu erhalten. 

Dies gelingt nicht immer und 

führt zu verstärkten 

Rückfragen. 

Die direkte Beschaffung der 

korrekten und relevanten 

Informationen aus IT-

Systemen ist eine 

Herausforderung für die 
Interne Revision. 
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Dimension Exp_A Exp_B Exp_C Exp_D Exp_E Exp_F 

Veränderungen im 

agilen Projekt-

management 

Eine Änderung in der 

Methodik ist der Einsatz 

von kleinen 

Umsetzungspaketen 

anstelle von starren 

Meilensteinen. Grund für 
die Änderungen bei 

agilen Methoden sind die 

steigende 

Geschwindigkeit am 

Markt sowie der 

organisatorische 

Projektmanagement-

Overhead. 

Bislang getrennte 

Bereiche wie 

Entwicklung und Betrieb 

werden versucht in 

DevOps-Ansätzen zu 

integrieren, um damit 
Berührungsängste 

abzubauen sowie die 

Zusammenarbeit und 

Kommunikation zu 

stärken.  

 

Der Fachbereich nimmt 

mit gemindertem 

Selbstbewusstsein und -
vertrauen derzeit eine 

passive Rolle ein. 

Aktives Einbringen ins 

Projekt sowie überlegte 

Entscheidungen mit 

Gesamtblick wären aus 

Sicht der IR 

wünschenswert und 

würden positiv zum 

Projekterfolg beitragen. 
 

Bei agilem 

Projektmanagement ist 

der Bezug zu 

Anforderungen und 

Ergebnissen aufgrund 

der mangelnden 

Definitionen und des 

flexiblen Arbeitens 
schwach ausgeprägt. 

Agiles 

Projektmanagement ist 

unterstützt 

erfolgsversprechender 

grobe Definitionen, 

schreibt jedoch 

kleinteiligere Planung 

und Steuerung vor. 
 

 

 

  

Agiles 

Projektmanagement 

wird nicht mehr nur im 

IT-Sektor sondern für 

alle Unternehmen und 

Anwendungsbereiche 
eingesetzt. Durch die 

Digitalisierung spielt IT 

eine immer größer 

werdende Rolle in den 

Projekten. Klassisches 

Projektmanagement ist 

aufgrund seiner 

Starrheit nicht mehr für 

jeden Einsatzbereich 
passend. Agile Methoden 

können aufgrund der 

Erfahrung, des 

spezifischen IT-

Knowhows und des 

Anwendungsgebiets der 

Entwicklung, ihr volles 

Potential entfalten.  

Der Anteil an agilen 

Projekten mit Tendenz 

zur Optimierung, 

Geschwindigkeitszunah

me und 

Effizienzverbesserung 
steigt und die 

Beteiligung von 

Stakeholdern an 

Änderungsprozessen im 

Projektmanagement 

nimmt zu. 

 

Getrieben durch die 

Digitalisierung wird die 
Interne Revision als Teil 

der agilen Projekte 

miteingebunden und 

erhält zur Steigerung 

der Transparenz, 

direkten Zugang zu allen 

IT-Systemen mit 

projektrelevanten 

Informationen und 

Abbildungen.   

Agile Projekte sind im 

Gegensatz zu 

klassischen Projekten in 

kleineren Phasen mit 

schnellerer 

Umsetzungsgeschwindig
keit und mehreren 

Teilergebnissen 

definiert. 

 

Sie ermöglichen näher 

am tatsächlichen 

Kundenbedürfnis zu 

sein, indem 

Anforderungen über die 
Laufzeit verändert 

werden können.  

Die Abdeckung des 

Bedürfnisses und die 

kürzeren 

Markteinführungszeiten 

führten zu hohem 

Ansehen der 

Unternehmen bei agilen 

Methoden.  
 

Das Projektteam selbst 

hat in agilen Projekten 

mehr Empowerment und 

Eigenverantwortung 

erhalten, um mit seiner 

Expertise Inhalte und 

Umsetzungen zu 

steuern. 
 

Ein erkanntes Problem 

sind zu große und zu 

umfassende 

Anforderungen, die nicht 

abgebildet und 

umgesetzt werden 

können.   

 
 

 

 

  

Die Organisation ist 

aufgrund ähnlicher 

Phasen aus Sicht der 

Revision unverändert. 

Der Unterschied 

zwischen klassischem 
und agilen PM liegt 

lediglich in der Dauer 

der Analyse-, Design-, 

Implementierungs-, 

Test- und 

Abnahmephase.  

 

Der Projektleiter 

entscheidet über den 
Einsatz der Methode. 

 

Je flexibler die 

Anforderungen, desto 

sinnvoller ist der Einsatz 

von agilen Methoden. 

 

Mangelnde Erfüllung der 

Kundenbedürfnisse, 

sowie hohe 
Umsetzungszeiten, 

verschafften agilen 

Methoden Popularität, 

da diese den Kunden 

sowie sein Feedback in 

kurzen Zyklen während 

des Projekts integrieren. 
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Dimension Exp_A Exp_B Exp_C Exp_D Exp_E Exp_F 

Problemstellungen 

mit Agilität 

Problemstellungen mit 

der Agilität liegen für die 

Interne Revision 

einerseits im Herstellen 

und Behalten eines 

Gesamtüberblicks über 

das Projekt, andererseits 
in der gesunkenen 

Planbarkeit aufgrund des 

Flexibilisierungsgedanke

ns. Aus diesem Grund 

muss mehr Zeit in eine 

projektbegleitende 

Prüfung fließen, um auf 

laufende 

Entscheidungen und 

Veränderungen zeitnah 
reagieren zu können. 

Zur Wahrung der 

Unbedenklichkeit 

müssen die Paradigmen 

des Wasserfalls von der 

Beauftragung bis zur 

Abnahme und 

Betriebsübergabe auch 
bei agilen Projekten 

eingehalten werden.  

 

Für die 

Nachvollziehbarkeit von 

agilen Projekten müssen 

die kurzen Sprints mit 

ihren Inhalten 

gesammelt und 

dargestellt werden. 

Für die Durchführung 

von agilen 

Projektprüfungen ist 

eine ausreichende 

Dokumentation der 

Anforderungen und 

Ziele, des 
Projektmanagements 

und der Ressourcen, 

sowie der operativen 

Entscheidungen 

essentiell für die 

Nachvollziehbarkeit von 

Projektinhalten. 

Aufgrund der Flexibilität 

ist es umso wichtiger, 

Anforderungsänderunge
n, Scope-Anpassungen 

und Repriorisierungen 

über die Projektlaufzeit 

darlegen zu können.   

Die Herausforderungen 

mit Agilität sind 

einerseits die 

Identifikation und 

Bewertung von Risiken, 

die durch laufende 

Anpassungen entstehen 
können, sowie 

andererseits die 

laufende Abstimmung 

und Anpassung an die 

geänderten Ziele und 

den Projektscope.  

 

Informationen zur 

Nachvollziehbarkeit über 

das Projekt, können 
zwar direkter und 

grundsätzlich schneller 

beschafft werden, 

benötigen jedoch 

entsprechendes 

Fachwissen zur 

Bedienung und 

Interpretation der 

Daten. 

Zur Nachvollziehbarkeit 

und Sicherstellung der 

Governance in 

Projekten, sind Personen 

notwendig, die den 

Überblick, das 

Gesamtbild und das 
Zusammenspiel aller 

Komponenten 

überblicken.  

 

Die Identifikation der 

Schlüsselressourcen und 

avisierten 

Projektergebnisse, sowie 

die neuen, iterativ 

durchgeführten Prozesse 
in Analyse und 

Abstimmung erhöhen 

den Zeitaufwand für die 

Interne Revision. Zudem 

bedarf auch die 

Herstellung und Prüfung 

der Governance 

zusätzliche Zeit.  

 
Prüfungsplanung und 

Berichterstattung sind 

laufend anzupassen und 

bedeuten Mehraufwand 

in der Abstimmung 

zwischen Revision und 

Projektverantwortlichen. 

 

Ein fehlendes PMO im 

Unternehmen kann 
Graubereiche zur 

Prüfung von Projekten 

eröffnen. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Neue agile Abläufe, 

Phasen und Artefakte, 

bedürfen vermehrte 

Abstimmung zwischen 

der Interner Revision 

und den Kunden.  

 
Die 

Informationsbeschaffung 

über die tatsächliche 

Implementierung und 

Abwicklung agiler 

Projekte, sowie der 

Bestimmung der 

sinnvollen Prüfobjekte 

bedeutet hohen 

Zeitaufwand. 
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Dimension Exp_A Exp_B Exp_C Exp_D Exp_E Exp_F 

Herausforderungen 

mit Agilität 

Die agilen 

Besonderheiten in der 

Methodik, den Rollen- 

und Aufgaben, sowie der 

Zusammenarbeit eine 

Herausforderung und 

damit einen potentiellen 
Schulungsbedarf für das 

Verständnis der 

Internen Revision dar. 

Klassische und agile 

Projektmanagementmet

hoden stehen im 

künstlichen 

Widerspruch. 

Vorgehensweisen und 

Schritte zur Planung von 
Projekten sind oftmals 

ident. Begriffe aus dem 

klassischen PM wurden 

im agilen PM neu 

benannt, haben 

grundsätzlich jedoch 

selben Inhalt. Selbst im 

agilen PM kommen 

wasserfallartige Abläufe 
in der Definition des 

Inhaltes, der 

Priorisierung und der 

abschließenden 

Abnahme vor.  

Die Qualität sowie der 

Umsetzungsgrad des 

tatsächlich 

implementierten agilen 

Projektmanagements 

hängt vom Verständnis 

der Methodik sowie dem 
Bedürfnis des 

Unternehmens ab. 

Agiles 

Projektmanagement 

wird teilweise 

fehlinterpretiert und als 

Möglichkeit zur 

aktionistischen 

Abwicklung ohne Plan 
und Ziel gesehen. 

Einerseits bedarf die 

erhöhte Transparenz für 

Projektinformationen 

RevisorInnen, die das 

Knowhow zur Bedienung 

haben und andererseits 

auch die Veränderung 
nachvollziehen und 

angemessen darauf 

reagieren können. 

Die agile 

Projektmanagementmet

hodik sollte einer 

RevisorIn vor Prüfung 

bekannt sein.  

 

Knowhow über agile 
Methodik sowie 

persönliche Eignung sind 

für die Prüfung von 

agilen Projekten 

notwendig. 

RevisorInnen, die agile 

Projekte prüfen 

möchten, sollten 

Offenheit, Neugierde, 
Methodenkompetenz 

und Interesse 

mitbringen.  

 

Der Fokus in der 

Weiterbildung der 

Internen Revision liegt 

derzeit nicht im agilem 

Projektmanagement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Der sinnvolle Einsatz 

von agilen 

Projektmanagementmet

hoden kann der Internen 

Revision nicht immer 

schlüssig dargelegt 

werden. 
 

Wissen über agile 

Projektmanagementmet

hoden kann einerseits in 

der Praxis und 

andererseits im 

Selbststudium in Form 

von Literatur angeeignet 

werden.  
 

Das Basiswissen agiler 

Projektmanagement-

methoden sowie deren 

Einsatz sollte fester 

Bestandteil von 

akademischen 

Ausbildungen sein. 
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Dimension Exp_A Exp_B Exp_C Exp_D Exp_E Exp_F 

Fach-

/Methodenkompetenz 

Die Grundkenntnisse des 

klassischen 

Projektmanagements 

stellen eine 

Ausgangsbasis für die 

Prüfung von agilen 

Projekten dar, sind 
jedoch bei 

Projektprüfungen 

ungenügend, weshalb 

der Ruf nach 

Schulungen zur agilen 

Methodik sowie den 

agilen Besonderheiten 

deutlich wird. 

  

 
Der Prüfungsablauf bei 

agilen Projekten selbst 

hat sich für die Interne 

Revision kaum 

verändert. Der 

Unterschied zwischen 

dem klassischen und 

agilen Ablauf liegt in der 

starren bzw. flexiblen 
Planung und der 

dadurch variablen 

Geschwindigkeit bei der 

Erreichung von Zielen. 

Die Flexibilität sowie 

laufende Veränderung 

bei agilen Projekten 

erfordert eine Prüfung in 

kleineren Teilabschnitten 

unter Berücksichtigung 
der Ziele und bisherigen 

Ergebnisse, sowie eine 

laufende Anpassung an 

den  Fortschritt im 

Projekt. 

 

Die Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit wird, 

unabhängig von der 
Projektmanagementmet

hode, mittels erstellten 

Die praktische Erfahrung 

bei klassischen 

Projekten können bei 

der Prüfung agiler 

Projekte hilfreich für 

einen konstruktiven 

Konflikt sowie das 
Verständnis für die 

Situation des Geprüften 

sein. Weiters muss die 

Revision die Fähigkeit 

haben, sich in agilen 

Projekten einen 

Gesamtüberblick über 

Ziele und Projektinhalte 

zu verschaffen.  

 
Eine Aneignung von 

zusätzlichen 

Kompetenzen zur 

Prüfung von agilen 

Projekten ist nicht 

notwendig, da auch in 

Gesprächen mit 

Experten keine 

zusätzlichen 
Kompetenzen 

hervorgehoben werden. 

 

Der organisatorische 

Ablauf zwischen 

klassischen und agilen 

Projekten unterscheidet 

sich nicht. 

 

Bei erfolgreicher 
Umsetzung von 

Projekten spielt die 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit nur 

eine untergeordnete 

Rolle. Die Wichtigkeit 

der Wirtschaftlichkeit 

steigt mit 

Verzögerungen und 
untererfüllten 

Erwartungshaltungen 

Ein grundlegendes 

Wissen im 

Projektmanagement 

bringt RevisorInnen in 

die Lage, aktuell am 

Markt eingesetzte 

Managementmethoden 
zu kennen und in 

weiterer Folge auch 

prüfen zu können. Die 

Prüfung von agilen 

Projekten ist ohne die 

spezifischen Kenntnisse 

der Methodik nicht 

durchführbar.  

 

Agile Projekte sind durch 
ihre vorgegebenen 

Regelwerke sowie 

Abläufe mit kurzen 

Umsetzungszeiten und 

Planungsintervallen 

einfacher und effektiver 

zu prüfen, da, im 

Vergleich zu klassischen 

Methoden, pro Sprint-
Intervall valide 

Aussagen zum Status 

für den Gesamtstatus 

getätigt werden können.  

 

Bei agilen Projekten 

spielt die 

Risikoidentifikation, 

Bewertung und 

Bewältigung durch die 
hohe Flexibilität eine 

besondere Rolle für das 

Projekt und die Prüfung. 

 

Die Bewertung und 

Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit ist 

abhängig vom 

Projektinhalt von 
höherer oder niedriger 

Relevanz. Bei hoher 

Die Grundkenntnisse des 

klassischen 

Projektmanagements 

sind bei agilen Projekten 

nicht anwendbar, da sie 

im Konflikt mit der 

gewünschten Effizienz 
und Optimierung stehen.  

 

Es bedarf auf fachlicher 

Ebene dem Verständnis 

der agilen Methodik 

sowie der Kenntnis der 

agilen Begrifflichkeiten, 

um die Abhängigkeiten 

zwischen den Phasen, 

die Beziehungen 
zwischen den Akteuren 

und folglich getroffene 

Entscheidungen 

nachvollziehen zu 

können.  

 

Der Prüfung agiler 

Projekte erfolgt, 

aufgrund stärkerer 
Vorgaben der 

Bankenaufsicht in 

Hinblick auf die Art, den 

Detailgrad und Umfang, 

vermehrt in 

projektbegleitender 

Form. Unabhängige 

Prüfungen während 

agilen Projekten können 

unterschiedliche und 
abweichende 

Prüfergebnisse liefern.  

Die Prüfungsmethoden 

zwischen klassischem 

und agilem 

Projektmanagement 

sind ident.  

Die Prüfung des Projekts 

erfolgt zwischen 
Erwartung und 

tatsächlichem Output.  

 

Bei klassischen 

Projekten werden die 

Prüfungsplanung, das 

Risk-Assessment sowie 

das Prüfprogramm und 

dessen Inhalt zu Beginn 

festgelegt und 
beibehalten, während 

bei agilen Projekten 

dieses laufend an die 

aktuellen Ergebnisse 

angepasst wird.  

 

Die nachweisliche 

Dokumentation ist für 

Banken & 
Versicherungen 

unabhängig der 

Methoden notwendig.  

 

Durch die iterative 

Planung und die 

gegebene 

Änderungsmöglichkeit 

ist eine intensivere 

Zusammenarbeit sowie 
laufende Anpassung der 

Prüfungsplanung 

notwendig, als während 

starren Wasserfall-

Phasen. Informationen 

werden durch die 

Teilnahme an 

Projektmeetings 

gesammelt und in die 
Berichterstattung an das 

Management 

Grundkenntnisse des 

klassischen 

Projektmanagements 

sind bei agilen Projekten 

anwendbar und geben 

eine Hilfestellung bei 

methodenübergreifende
n Querschnittsthemen 

wie Kommunikation, 

Dokumentation, 

Controlling und 

Berichterstattung.  

 

Zusätzliche Kenntnisse 

zum Verständnis agiler 

Projektabwicklung 

können, für den Soll-Ist-
Vergleich bei der 

Prüfung agiler Projekte, 

im Selbststudium erlernt 

werden.  

 

Der organisatorische 

Prüfungsablauf ist 

zwischen klassischen 

und agilen Projekten 
gleich. Im Vergleich zu 

klassischen Wasserfall-

Projekten, ist, neben der 

Dokumentenprüfung, bei 

agilen Projekten die 

tatsächlich umgesetzte 

Methodik 

prüfungsrelevant. 

 

Im Gegensatz zu vor 10 
Jahren, werden heute 

mehrheitlich agile 

Projekte von der 

Internen Revision 

geprüft. 

 

Für die Prüfung und 

Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit wird 
der Business-Case sowie 

der erwartete Cash-Flow 
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Dimension Exp_A Exp_B Exp_C Exp_D Exp_E Exp_F 

Kosten-

/Nutzenrechnungen, 

eigenen Revenue 

Berechnungen oder 

unter Berücksichtigung 

von Ersatzinvestitionen 

durchgeführt.  
 

 

Bei der Prüfung von 

Projekten steht die 

Einhaltung von Zielen 

und Terminen im 

Hauptfokus der Internen 

Revision. Die 

Organisation und 
Umsetzungsweise 

selbst, spielt eine 

untergeordnete Rolle 

sofern die Ziele erreicht 

wurden. 

bzw. Zielen. 

 

Bei unklaren, grob 

definierten 

Anforderungen oder 

stark variierenden 

Bedingungen, 
erscheinen agile 

Methoden aufgrund der 

gegebenen Flexibilität 

als 

erfolgsversprechender 

für einen Fachbereich 

oder einen Anforderer, 

da in nach Start des 

Projekts eine sukkzezive 
Erarbeitung erfolgen 

kann. 

 

Die Projektmessung wird 

unabhängig der Methode 

mit Hilfe von 

Kennzahlen auf einem 

Projektstammdatenblatt, 

vorhandenen 

Dokumentationen, 
Abnahmen sowie dem 

Vergleich zwischen 

Erwartung/Anforderung 

und tatsächlichen 

Ergebnissen 

durchgeführt. 

Relevanz sind 

Projektkosten laufend zu 

überwachen, um solide 

Entscheidungen für 

weitere Ausgaben 

treffen zu können. In 

Verträgen spielen neben 
dem Inhalt, der 

Leistungseinheit und 

dem Zeitraum, auch das 

Budget eine Rolle, 

welches zur Vermeidung 

von Mehrkosten 

gedeckelt sein sollte. 

Weiters sind 

Änderungsmöglichkeiten 
der Anforderungen 

vorzusehen und das 

Verhalten beider 

Parteien im Vertrag zu 

definieren. 

 

Zur Projektmessung 

agiler Projekte wird der 

Backlog als zentrales 

Element und Übersicht 
über geplante und 

umgesetzte Inhalte, die 

Performance sowie 

Termintreue 

herangezogen. Im 

Unterschied zu 

klassischen Projekten ist 

die Umsetzung der 

agilen Praktiken zu 
prüfen auch wenn die 

Gewissheit besteht, dass 

ein funktionsfähiges 

Ergebnis zu liefern ist. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

mitaufgenommen, um 

frühzeitig auf neue 

Ergebnisse und Risiken 

reagieren zu können. 

 

Die Bewertung der 

Wirtschaftlichkeit ist 
kein Hauptbestandteil 

einer Prüfung, sondern 

wird im Sinne der 

Effizienzsteigerung und 

Prozessverbesserung 

durch die Revision 

gehandhabt. 

am Projektende, in Form 

von Einsparungen oder 

Umsätzen, sowie die 

laufenden Kosten im 

Betrieb herangezogen. 



    

2
1

6
 

 

 

Dimension Exp_A Exp_B Exp_C Exp_D Exp_E Exp_F 

Persönliche-/Soziale 

Kompetenz im agilen 

Projekt-management 

Relevante persönliche 

und soziale 

Kompetenzen für die 

Prüfung von agilen 

Projekten sind 

Kommunikationsstärke, 

Change Management 
sowie Kooperation & 

Netzwerk. Verstärkte 

Abstimmungen und 

Bedarf nach 

Hintergrundwissen bei 

agilen Projekten führen 

zu einer hohen Relevanz 

von 

Kommunikationsstärke 

der RevisorInnen. Da 
eine laufende 

Veränderung 

vorgesehen ist, muss 

sich auch die Interne 

Revision an die 

Veränderungen des 

agilen Projekts 

anpassen. Eine gute 

Kooperation sowie 
Netzwerkkompetenz hilft 

RevisorInnen beim 

Aufbau von Vertrauen 

sowie dem Verständnis 

der Rollen, Aufgaben 

und Beziehungen 

innerhalb des Projekts. 

 

Die Relevanz der 

hervorgehobenen 
Kompetenzen 

unterscheidet sich nicht 

in Ihrer Ausprägung 

zwischen klassischen 

und agilen Projekten.  

 

Für die Zusammenarbeit 

zwischen Revision und 

Projektteams sind die 
Ansprechpartner - 

unabhängig von der 

Relevante persönliche 

und soziale 

Kompetenzen für die 

Prüfung von agilen 

Projekten sind 

Kommunikationsstärke, 

Change Management 
und 

Konfliktmanagement. 

Die Kommunikation ein 

Treiber für die Revision 

zum Verständnis und 

der Nachvollziehbarkeit 

der agilen Projekte. 

Change Management 

wird im Sinne der 

Anpassungsfähigkeit an 
laufende Veränderung 

beschrieben. 

Konfliktmanagement 

trägt zu einer 

konstruktiven 

Auseinandersetzung bei 

erzeugt beidseitigen 

Lerneffekt für den 

Fortschritt des Projektes 
und zeugt von Interesse 

und einem positiven 

Erlebten miteinander 

zwischen Revision und 

Geprüften. 

 

Zusätzlich werden die 

Ethik im Sinne der 

Objektivität bei der 

Analyse und der als 
Basis für den 

Vertrauensaufbau, sowie 

die persönliche 

Erfahrung, welche den 

Revisor bei den 

Bewertung von 

Ereignissen während der 

Projektlaufzeit 

bekräftigt, für die 
Prüfung von agilen 

Projekten 

Kommunikationsstärke 

ist wesentlich, um sich 

als RevisorIn in 

bestehende Teams und 

Strukturen mit eigens 

entwickelten 

Gruppendynamiken zu 
integrieren. Change 

Management wird für 

das Verständnis von 

laufenden 

Veränderungen und 

Abweichungen vom Ist-

Plan als relevant 

angesehen. Zum Aufbau 

einer Vertrauensbasis 

mit den kooperierenden 
Teams und Personen 

wird 

Beziehungsmanagement 

hervorgehoben, sodass 

das Risiko von 

verschleierten 

Negativergebnissen 

reduziert wird. Da mit 

unterschiedlichen 
Abteilungen und Teams 

parallel gearbeitet wird, 

ist es einerseits 

notwendig 

kooperationsfähig zu 

sein und andererseits 

bei Bedarf auf sein 

Netzwerk zurückgreifen 

zu können. 

 
Die Kompetenz des 

Change Managements 

ist im agilen 

Projektmanagement 

stärker relevant, als im 

klassischen. 

 

Die Zusammenarbeit mit 

Projektverantwortlichen 
hat sich insofern 

verändert, dass neue 

Kommunikationsstärke 

ist aufgrund der 

gestiegenen 

Kommunikation und 

Zusammenarbeit mit 

Personen in agilen 

Projekten besonders 
relevant angesehen. Um 

Veränderungen und 

Hintergründe dieser 

nachvollziehen und sich 

entsprechend 

anzupassen wird Change 

Management 

hervorgehoben. 

Abhängig vom 

Schwierigkeitsgrad und 
Umfang vom agilen 

Projekt, kann 

Konfliktmanagement für 

die Lösung von 

Problemen und die 

objektive Vermittlung 

von Informationen und 

Entscheidungen 

essentiell sein. 
Kooperations- und 

Netzwerkkompetenzen 

helfen beim Verständnis 

sowie der 

Zusammenarbeit mit 

abteilungsübergreifend 

organisierten 

Projektteams. 

Teamfähigkeit der 

RevisorIn wird als 
relevant für einen 

wertschätzenden und 

offenen Umgang mit den 

handelnden Personen 

eingestuft.  

 

Die Notwendigkeit 

interkultureller 

Fähigkeiten ist abhängig 
vom Einsatzgebiet der 

RevisorIn sowie der 

Kommunikationsstärke, 

Überzeugungsfähigkeit 

und 

Konfliktmanagement 

werden aufgrund der 

verstärkten 

Berichterstattung und 
Interaktion in agilen 

Projekten besondere 

Relevanz zugeordnet. 

Die Kompetenz mit dem 

Wandel in agilen 

Projekten umzugehen, 

flexibel auf Neues zu 

reagieren und am 

Prüfgegenstand dran zu 

bleiben ist die 
relevanteste Kompetenz 

für die Prüfung. 

Beziehungsmanagement 

sowie Kooperation & 

Netzwerk gewinnt 

aufgrund der 

intensiveren 

Zusammenarbeit mit 

Projektteams sowie zur 
Beschaffung von 

prüfungsrelevanten 

Informationen an 

Bedeutung.  

Neugierde ist eine 

zusätzliche Kompetenz, 

die in allen Bereichen 

gefordert ist.  

 

Durch die Änderung des 
Prüfablaufs sowie der 

Prüfart, steigt die 

Sichtbarkeit der Revision 

aufgrund der 

intensiveren 

Zusammenarbeit und 

Kommunikation mit dem 

Projektteam. Weiters ist 

ein intensiveres 
Verhältnis mit dem 

Projektverantwortlichen 

Für die schlüssige 

Darlegung und 

Argumentation von 

Prüfungsergebnissen 

gegenüber Kunden oder 

dem Management ist 

Überzeugungsfähigkeit 
eine relevante 

Kompetenz.  

Kommunikationsstärke 

wird vor allem bei der 

Darlegung eigener 

Standpunkte sowie der 

Interaktion bei 

Nachfragen zu 

Prüfinhalten mit dem 

Kunden essentiell. Durch 
häufigen 

Verständnisfragen zur 

tatsächlichen Umsetzung 

agiler Prozesse von der 

Revision an den Kunden, 

kann 

Konfliktmanagement, 

konfliktlösend eingesetzt 

werden. Um 
zwischenmenschliche 

Kontakte im eigenen 

Team oder mit den 

Geprüften zu wahren, ist 

Beziehungsmanagement 

eine wertvolle 

Kompetenz.  

 

Allgemein sind die Ethik 

zur Sicherstellung der 
Wertehaltung der 

Revisionsarbeit, die 

Teamfähigkeit für die 

Führung von 

Mitarbeitern und Teams, 

die interkulturelle 

Kompetenz bei der 

Zusammenarbeit mit 

Teams außerhalb der 
eigenen Ländergrenzen, 

sowie die Neugierde für 
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Dimension Exp_A Exp_B Exp_C Exp_D Exp_E Exp_F 

Projektmanagementmet

hode - klar definiert. 

Aufgrund der 

Veränderung und des 

flexiblen Inhalts in 

agilen Projekten wird 

eine intensivere 
Zusammenarbeit mit 

den 

letztverantwortlichen 

Projektleitern und 

Projektsponsoren, aber 

auch mit den operativen 

Umsetzungsgruppen 

notwendig. 

hervorgehoben.  

 

Einen Unterschied in der 

Relevanz der 

persönlichen 

Kompetenzen zwischen 

der Prüfung von 
klassischen und agilen 

Projekten kann man 

nicht feststellen.  

 

Bei der Zusammenarbeit 

zwischen Revision und 

Projektteam wird das 

vorhandene Mindset 

"Agilität entbindet von 
Überblick, Gesamtbild 

und klarem Ziel" als 

negative Entwicklung 

gesehen, die sich im 

Laufe des Projekts legt. 

Rollen, Aufgaben- und 

Verantwortungsprofile 

eingeführt wurden, und 

im Vergleich zu 

klassischen Projekten, 

sich die Ansprechpartner 

für die Revision 
geändert haben. 

Projektzusammen-

setzung.  

 

Unterschiede zwischen 

klassischem und agilen 

PM sind vor allem in der 

verstärkt notwendigen 
Vernetzung sowie der 

Kommunikationsstärke 

vorhanden.  

 

Die Zusammenarbeit mit 

hat sich insofern 

verändert, dass 

intensivere 

Kontaktpflege zwischen 
Revisoren und 

Projektverantwortlichen 

notwendig geworden ist. 

Als Ansprechpartner für 

die Revision agieren 

hauptsächlich der 

Projektverantwortliche 

und in Sonderfällen 

Teammitglieder oder 

Stakeholder. 

notwendig, um als 

RevisorIn, Verständnis 

für deren Sichtweisen zu 

erhalten, sowie eine 

gute Beziehung 

aufzubauen. 

die Prüfung agiler 

Projekte, als relevante 

Faktoren genannt 

worden. 

 

Für den Geprüften steigt 

die Zeit der 
Vorbereitung auf die 

Prüfung des agilen 

Projekts, da einerseits 

Ungewissheit über die 

Prüfinhalte und dafür zu 

bereitstellenden 

Dokumente herrscht und 

andererseits vermehrt 

Rückfragen zu 
gelieferten 

Informationen durch die 

Revision gestellt 

werden. 
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Auswertung Inhaltsanalyse – Zusammenfassung Dimensionen 

 
Dimension Zusammenfassende Ergebnisse 

Veränderungen im 
agilen 

Projektmanagement 

Die Mehrheit der Expertinnen und Experten hat Bezug auf die geänderte 
Vorgehensweise bei agilen Projektmanagementmethoden genommen und 
hervorgehoben, dass die Vorgehensweise in kleineren Umsetzungsphasen und -
paketen mit kürzer andauernden Phasen von Statten geht. Experte 4 hat ergänzend 
erwähnt, dass ein klarer Aufwärtstrend beim Anteil der agilen Projekte zu 
verzeichnen ist und das Interesse, sowie die Beteiligung der Stakeholder an den 
Veränderungen im Projektmanagement, gestiegen ist. Experte 3 merkt an, dass 
agile Projektmanagementmethoden nicht mehr nur in IT-Unternehmen zum Einsatz 
kommen, sondern über alle Unternehmensbranchen verteilt Anwendung finden. Er 
betont jedoch, dass aufgrund des Knowhows und der langjährigen Verwendung von 
agilen Methoden, diese IT-Unternehmen ihr volles Potential entfalten können. 
Projektleiterinnen und Projektleiter haben weiterhin die Wahl, abhängig von der 
Flexibilität und der Änderungswahrscheinlichkeit der Anforderungen, sich bei 
starker Varianz für eine agile Methode, wie beispielsweise Scrum, oder bei stabilen 
Anforderungen für eine starre Managementmethode, wie beispielsweise Wasserfall, 
zu entscheiden, wie Experte 6 bestätigt. 

 
Gefragt nach den Problemen und Ursachen, die einen möglichen Wandel von 
klassischen zu agilen Methoden befürworten würden, führt Experte 6 über die 
mangelnde Erfüllung von Kundenbedürfnissen, sowie die hohe Zeitspanne von der 
Anforderung bis zur letztlichen Implementierung und Inbetriebnahme aus und 
bekräftigt diese Gründe als Ursache für die starke Popularität der agilen 
Projektmanagementmethoden. Experte 3 bestätigt diese Aussage mit dem Grund 
der Starrheit im Ablauf von klassischen Wasserfallprojekten, die eine Aufnahme von 
Kundenanforderungen während der Laufzeit nicht ermöglicht, und beschreibt, dass 
der Einsatz von klassischen Methoden nicht mehr für jeden Einsatzbereich passend 
ist.  
 
Als Gründe für die Einführung und Verwendung von agilen Projektmanagement-
methoden werden von dem Großteil der Expertinnen und Experten, Argumente aus 
den Bereichen der Effizienzsteigerung und der Verbesserung des Kundennutzens 
genannt. Agiles Projektmanagement verkürzt die Zeitspanne von der Anforderung 
bis zur Markteinführung von Produkten bzw. der Fertigstellung des Projekts, 
reduziert den organisatorischen Projektmanagement-Overhead und bringt das 
Ergebnis näher an das tatsächliche Bedürfnis der Kundinnen und Kunden. Wenn 
Anforderungen nicht klar oder nur wage definiert sind, haben sich agile 
Projektmanagementmethoden als erfolgsversprechender und effizient erwiesen. 
 
Zusätzlich zur Wahrnehmung der Veränderung, sowie den damit verbundenen 
Gründen und Vorteilen von agilem Projektmanagement, wurde vom Experten 2 
erwähnt, dass der Fachbereich, sprich die anfordernde Seite, mit gemindertem 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in einer passiven Rolle wahrgenommen 
wird, wenn es um Entscheidungen zum eigenen Projekt und dem Bewahren eines 
Gesamtüberblicks aus Business-Sicht geht. Experte 5 stellt positiv fest, dass agile 
Projektmanagementmethoden die Projektteams und einzelnen Individuen, mehr 
Empowerment und Eigenverantwortung in der Umsetzung und Realisierung von 
Ergebnissen erhalten haben und nun in ihrem Verantwortungsbereich mit der 
vorhandenen Expertise, Inhalte beeinflussen und steuern können. 
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Dimension Zusammenfassende Ergebnisse 

Problemstellungen mit 
Agilität 

Im Sektor der Banken & Versicherungen ist die Wahrung der Unbedenklichkeit, wie 
Experte 2 sie beschreibt, eine feste Voraussetzung, die auch bei agilen Projekten, 
gemäß den Paradigmen des Wasserfall-Modells, von der Beauftragung, über die 
Umsetzung, zu den Tests und der abschließenden Abnahme und Betriebsübergabe, 
ablaufen muss. Experte 3 ergänzt, dass aus diesem Grund, bei der Prüfung von 
agilen Projekten auf eine ausreichende Dokumentation der Projektziele und 
Ressourcen, der Anforderungen, der operativen Umsetzung, sowie der getroffenen 
Entscheidungen und Freigaben, vor allem in Bezug auf Anpassungen und 
Repriorisierungen, Wert gelegt wird.  Zur Laufzeit der operativen Umsetzung eines 
agilen Projekts ist es, wie Experte 2 beschreibt, für die Nachvollziehbarkeit durch 
die Interne Revision relevant, dass die geplanten Sprints und Umsetzungsinhalte, 
überblicksmäßig gesammelt und dargestellt werden. 
 
Einhergehend mit der Verwendung von agilen Projektmanagementmethoden, 
beschreiben die Expertinnen und Experten unterschiedliche Probleme im 
Zusammenhang mit der Interaktion zwischen Interner Revision und 
Projektverantwortlichen. Experte 1 und Experte 5 sind sich einig, dass das Wahren 
eines Gesamtüberblicks über das Projekt, sowie das Verständnis über das 
Zusammenspiel aller Komponenten notwendig ist. Einerseits durch im Projekt 
involvierte Personen als essentieller Baustein für die Sicherstellung der Projekt-
Governance und andererseits für die Nachvollziehbarkeit und das Verständnis der 
Internen Revisorin bzw. des Internen Revisors für die Prüfung. Im Rahmen der 
Prüfung von agilen Projekten sieht Experte 5 zusätzlichen Zeitaufwand, der durch 
die Identifikation von Schlüsselressourcen und avisierten Projektergebnissen, als 
auch durch die Analyse und Abstimmung der neuen, iterativen Prozesse auftritt. 
Begründet in der flexiblen Möglichkeit, Projektinhalte und Ziele bei agilen Projekten 
anzupassen, sehen zwei Experten einen zeitlichen Mehraufwand in der 
kontinuierlichen Adaption der Prüfungsplanung und Berichterstattung. Experte 6 
ergänzt hierzu den erhöhten Abstimmungsaufwand zwischen der Revision und den 
Geprüften im tatsächlichen Einsatz agiler Abläufe, sowie den prüfbaren Artefakten. 
Zum Thema Informationsbeschaffung im Rahmen der Prüfung führt Expertin 4 aus, 
dass diese nun schneller und direkter über einen Zugang zu projektrelevanten IT-
Systemen erfolgt, jedoch entsprechendes Fachwissen zur Bedienung und 
Interpretation der Daten benötigt. Experte 6 spricht darüber hinaus über den 

erhöhten Zeitaufwand, den die Beschaffung der Informationen über die tatsächlich 
gelebte Abwicklung von agilen Projekten, sowie die nachfolgende Bestimmung der 
sinnhaften Prüfobjekte in Anspruch nimmt. 
 
Aus diesem Grund empfiehlt Experte 1 mehr Zeit in die projektbegleitende Prüfung 
zu investieren, um laufende Entscheidungen oder Veränderungen in einem agilen 
Projekt direkt mitzubekommen und zeitnah darauf reagieren zu können. Das 
Reagieren auf Veränderungen verbindet Expertin 4 mit der zusätzlichen 
Herausforderung für die Revisorin oder den Revisor, auf Basis der laufenden 
Ergebnisse, potentiell neue Risiken zu identifizieren, zu bewerten und ggf. zu 
behandeln.  Experte 5 weist darauf hin, dass das Nichtvorhandsein eines Project 
Management Offices in einem Unternehmen einen Graubereich bei der Prüfung von 
Projekten eröffnen kann, der nicht von der Internen Revision erfasst wird. 
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Dimension Zusammenfassende Ergebnisse 

Herausforderungen mit 
Agilität 

Die Herausforderungen mit agilem Projektmanagement liegen laut dem Experten 1 
in den agilen Besonderheiten der Methodik, den Rollen und Aufgaben, sowie der 
Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Geprüften. Agiles 
Projektmanagement wird teilweise fehlinterpretiert und als Möglichkeit zur 
aktionistischen Abwicklung eines Projekts ohne umfangreiche Planung und 
Zielbestimmung gesehen, wie Experte 3 offen darlegt. Weiters führt er aus, dass 
die Qualität, sowie der tatsächlich implementierte Umsetzungsgrad des agilen 
Projektmanagements, vom Verständnis der Methodik und dem eigentlichen 
Bedürfnis von agilen Methoden für das Unternehmen abhängt. Experte 6 unterstützt 
diese Wahrnehmung mit der Aussage, dass der sinnvolle Einsatz agiler 
Projektmanagementmethoden oft auch der Internen Revision nicht schlüssig 
dargelegt werden kann. 
 
Auf der Seite der Internen Revision sind sich die Mehrheit der ExpertInnen einig, 
dass das Knowhow über die agile Projektmanagementmethodik bei einer Revisorin 
oder einem Revisor vor der Prüfung vorhanden sein sollte. Zudem bekräftigt 
Expertin 4, dass die neu gewonnene Transparenz durch den Zugang in 
projektrelevante Systeme auch Revisorinnen und Revisoren erfordert, die das 
Wissen haben die Veränderungen nachvollziehen und angemessen darauf reagieren 
zu können.  Zudem bedarf es laut der Aussage von Experten 5 neben der 
methodischen Fachkompetenz, auch einer persönlichen Eignung der Revisorinnen 
und Revisoren, die für die Prüfung von agilen Projekten eine gewisse Offenheit, 
Neugierde und Interesse mitbringen sollen. Er weist darauf hin, dass die 
Weiterbildung im agilen Projektmanagement, im Vergleich zu anderen 
Weiterbildungen, nur eine geringe Priorität aufweist und das Basiswissen, sowie die 
Anwendung, agiler Methoden, fester Bestandteil aller akademischen Ausbildungen 
sein sollte. Experte 2 weicht mit seinen Aussagen zu Herausforderung mit agilem 
Projektmanagement im Vergleich zu den anderen Expertinnen und Experten ab, in 
dem er von einem künstlichen Widerspruch zwischen klassischem und agilem 
Projektmanagement und der Neubenennung von Begrifflichkeiten des klassischen 
Projektmanagements spricht. In abstrahierter Form sind die Vorgehensweisen und 
Schritte zur Planung oftmals ident und auch in agilen Projekten kommen 
wasserfallartige Abläufe bei der Definition des Inhaltes, der Priorisierung und der 
abschließenden Abnahme vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

222 

Dimension Zusammenfassende Ergebnisse 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Die Grundkenntnisse des klassischen Projektmanagements, zu welchen auch die 
Wasserfall-Methode gehört, stellen für die Mehrheit der befragten ExpertInnen eine 
solide Ausgangsbasis für die Prüfung dar, die eine Hilfestellung bei 
methodenübergreifenden Querschnittsthemen, wie der Kommunikation, der 
Dokumentation, dem Controlling sowie der Berichterstattung bietet. Expertin 3 trifft 
darüber hinaus die Aussage, dass die Grundkenntnisse, die Revisorinnen und 
Revisoren in die Lage bringt, die am Markt eingesetzten Managementmethoden zu 
kennen und weiterfolgend auch prüfen zu können. Experte 2 betont, dass die 
praktische Erfahrung, die bei klassischen Projekten erlangt wurde, einen 
konstruktiven Konflikt und Austausch mit den Geprüften unterstützt, sowie das 
Verständnis für die Situation dieser verbessert. Im Gegensatz zu den anderen 
Aussagen sieht Expertin 4 die Anwendbarkeit der klassischen Projektmanagement-
Grundkenntnisse bei agilen Projekten nicht gegeben, da es die entsprechenden 
Kenntnisse rund um Agilität benötigt, um die Potentiale der Effizienzsteigerung und 
Optimierung entfalten zu können. 
 
Bezugnehmend auf die Notwendigkeit von neuen methodischen Kompetenzen für 
die Prüfung von agilen Projekten, ist sich die Mehrheit der ExpertInnen einig, dass 
das Verständnis zu agilen Methodiken und Abläufen essentiell ist. Gemeinsam mit 
der Kenntnis der agilen Begrifflichkeiten, können die Abhängigkeiten zwischen 
einzelnen Phasen und Inhalten, die Beziehungen unter den handelnden Akteurinnen 
und Akteuren, sowie die von diesen getroffenen Entscheidungen, besser 
nachvollzogen werden. Experte 2 führt ergänzend aus, dass die Fähigkeit, sich bei 
agilen Projekten einen Gesamtüberblick über Ziele und Projektinhalte zu 
verschaffen, benötigt wird.  Für den Erwerb dieser Kenntnisse sieht Experte 1 und 
Experte 6 einen deutlichen Schulungsbedarf, während Experte 6 auch die 
Aneignung in Form eines Selbststudiums für möglich sieht. Im Kontrast dazu 
kommt Experte 1 zur Aussage, dass keine zusätzlichen Kompetenzen im Bereich 
der Methodik notwendig sind. 
 
Die Wahrnehmung von Experte 6 bestätigt einen klaren Aufwärtstrend bei der 
Prüfung von agilen Projekten. Dabei hat sich bei der Mehrheit der befragten 
ExpertInnen jedoch keine Änderung im organisatorischen Ablauf zwischen der 
Prüfung von klassischen und agilen Projekten ergeben. Die Prüfungsmethoden, die 

bei beiden Projektmanagementmethoden zur Anwendung kommen und einen Soll-
Ist-Vergleich anstellen, sind nach der Ausführung von Experte 5 ident. Unterschiede 
liegen in der flexiblen oder starren Planung von Projekten, sowie der dadurch 
beeinflussten Geschwindigkeit bei der Erreichung von Zielen.  Die Experten 1 und 
5 führen in diesem Zusammenhang aus, dass die Flexibilität agiler Methoden, eine 
laufende Anpassung der Prüfungsplanung, des Risk-Assessments, sowie des 
Prüfprogramms an die aktuellen Ergebnisse und den Fortschritt des Projekts 
notwendig macht. Die Prüfung agiler Projekte erfolgt im Vergleich zu klassischen 
Projekten in kürzeren Zeitfenstern, welche, laut Expertin 3, die Interne Revision in 
die Lage versetzt, validierte Aussagen zum aktuellen Status, sowie der Erreichung 
der Projektziele im Bezug zum Gesamtprojekt zu treffen. Informationen zum 
laufenden Projekt werden, wie Experte 5 ausführt, durch die Teilnahme an 
operativen Projektmeetings gesammelt, auf potentielle neue Risken analysiert und 
in die Berichterstattung an das Management mitaufgenommen. Im Bereich der 
Zusammenarbeit zwischen der Internen Revision und den Projektverantwortlichen 
stellen zwei der sechs ExpertInnen fest, dass die iterative Planung und 
Änderungsmöglichkeit, eine intensivere Zusammenarbeit benötigt. Expertin 4 
betont abschließend, dass unabhängige Prüfungen während der Laufzeit von agilen 
Projekten zu unterschiedlichen und möglicherweise abweichenden 
Prüfungsergebnissen führen können. 
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Dimension Zusammenfassende Ergebnisse 

Fach-
/Methodenkompetenz 

Experte 1 sieht das Hauptaugenmerk bei klassischen und agilen Prüfungen in der 
Einhaltung von Zielen und Terminen. Experte 2 sieht den Schwerpunkt der Prüfung, 
unabhängig der eingesetzten Projektmanagementmethode, auf den Kennzahlen, 
aus welchen Inhalte, Dokumentationen, Abnahmen, sowie eine Gegenüberstellung 
der Anforderung und den Ergebnissen hervorgehen. Durch die hohe Flexibilität 
spielen die Risikoidentifikation, -bewertung und -bewältigung, eine besondere Rolle 
für die Prüfung von agilen Projekten, wie Expertin 3 erwähnt. Weiters führt sie aus, 
dass der Backlog ein zentrales Element für die Nachvollziehbarkeit der geplanten 
und umgesetzten Inhalte, der Performance sowie der Termintreue, darstellt. 
Experte 6 sieht bei agilen Projekten im Vergleich zu klassischen Projekten, nicht 
nur die Dokumentation, sondern auch die tatsächlich angewandte Methodik als 
prüfungsrelevant an. Zentral merkt Experte 5 an, dass in der Branche der Banken 
& Versicherungen eine nachweisliche Dokumentation, unabhängig der eingesetzten 
Projektmanagementmethode, unerlässlich ist.  
 
Die Relevanz der Bewertung und Prüfung der Wirtschaftlichkeit von agilen Projekten 
ist, wie Expertin 3 ausführt, abhängig vom Projektinhalt. Die Bewertung erfolgt 
nach den Aussagen der Experten 1 und 6, unabhängig von der 
Projektmanagementmethode, auf Basis von Kosten-/Nutzenrechnungen und 
zugrundliegenden Business-Cases, dem durch das Projekt erwartete Einsparungs- 
oder Umsatzpotential, sowie den tatsächlichen Ausgaben und laufenden Kosten 
nach Inbetriebnahme. Laut Experte 2 gewinnt die Wirtschaftlichkeitsprüfung mit 
zunehmenden Verzögerungen und untererfüllten Zielen an Relevanz. Experte 3 gibt 
an, dass für die vertragliche Ausgestaltung neben dem Inhalt, den 
Leistungseinheiten und dem Erbringungszeitraum, auch eine Deckelung des 
Budgets, sowie das Verhalten bei sich ändernden Anforderungen zu definieren sind, 
um Mehrkosten zu vermeiden. 
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Dimension Zusammenfassende Ergebnisse 

Persönliche-/Soziale 
Kompetenz im agilen 
Projektmanagement 

Die Expertinnen und Experten sind sich einig, dass Kommunikationsstärke aufgrund 
der verstärkten Zusammenarbeit mit den agilen Projektteams die wichtigste 
Kompetenz im Bereich der Persönlichkeit von Revisorinnen und Revisoren darstellt. 
In der Zusammenarbeit tragen gute Kommunikationsfähigkeiten positiv bei der 
Befragung im Rahmen der Prüfung bei und helfen dabei sich in bestehende Teams 
zu integrieren. Zudem kann, wie die Experten 2 und 5 erläutern, die 
Nachvollziehbarkeit durch mehr Informationen erhöht und die inhaltliche 
Berichterstattung durch ein besseres Verständnis verbessert werden.  
 
Change Management beschreibt für fünf der sechs Expertinnen und Experten, die 
für die Prüfung von agiler Projekten relevante Fähigkeit, mit der laufenden 
Veränderung umgehen, diese nachvollziehen und sich daran anpassen zu können. 
Experte 5 ergänzt hierzu die Eigenschaften auch offen für Veränderung zu sein und 
das Interesse mitzubringen, am Prüfgegenstand laufend dran zu bleiben. 
 
Der Kompetenz "Kooperation & Netzwerk" kommt gleiche Relevanz wie das Change 
Management zu, da sie nach der mehrheitlichen Einschätzung der Expertinnen und 
Experten, bei dem Abbauen von Barrieren zwischen Abteilungen, dem Verständnis 
in der Zusammenarbeit von abteilungsübergreifend organisierten Teams, sowie der 
Beschaffung von prüfungsrelevanten Informationen hilft. Zudem trägt sie dazu bei, 
Vertrauen zu den Teams aufzubauen, sowie das Verständnis für die Rollen, 
Aufgaben und Beziehungen von agilen Projekten zu stärken. 
 
Konfliktmanagement fördert laut dem Experten 2 bei der Prüfung von agilen 
Projekten eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen Revision und Geprüften 
in Form eines wertschätzenden und, für den Fortschritt des Projekts förderlichen, 
Austauschs. Die Experten 4 und 6 sehen Konfliktmanagement als Unterstützung bei 
der Lösung von auftretenden Problemen und Verständnisfragen, sowie bei der 
objektiven Vermittlung und Berichterstattung von Revisionsergebnissen. Um eine 
Vertrauensbasis zwischen der Revision und den agilen Teams zu schaffen, 
Informationen über positive und negative Ergebnisse zu erhalten und um 
zwischenmenschliche Beziehungen mit den Teams und Geprüften zu wahren, wird 
die Kompetenz des Beziehungsmanagements von der Mehrheit der Expertinnen und 
Experten als relevant hervorgehoben. 

 
Teamfähigkeit wurde von den Experten 4 und 6 im Zusammenhang mit der 
Führung, der Wertschätzung sowie der Offenheit gegenüber den handelnden 
Personen in agilen Projektteams als relevant eingestuft. Zur schlüssigen 
Argumentation und Darlegung von Prüfungsergebnissen gegenüber dem 
Management sowie der Kundin oder dem Kunden, bedarf es laut zwei der sechs 
Expertinnen und Experten, einer gewissen Überzeugungsfähigkeit der Revisorin und 
des Revisors. 
 
Interkulturelle Fähigkeiten können bei internationalen Projekten sowie 
Teamzusammensetzungen für die Revisorin und den Revisor laut den Aussagen von 
Expertin 4 und Experte 6 bei agilen Projekten relevant sein. Die Ethik trägt 
gemeinsam, mit der von Experte 6 erwähnten, kritischen Grundhaltung, zur 
Wahrung der Objektivität bei der Revisionsarbeit bei. 
 
Als zusätzliche, persönliche Kompetenz wurde von zwei der sechs ExpertInnen die 
Neugierde genannt, die generell, aber vor allem bei der Prüfung von agilen 
Projekten vorhanden sein soll. Weiters wurde vom Experten 2 die Relevanz der 
persönlichen Erfahrung erwähnt, die Revisorinnen und Revisoren bei der Prüfung 
und Bewertung von Ereignissen während der Projektlaufzeit positiv unterstützen 
kann.  
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Dimension Zusammenfassende Ergebnisse 

Persönliche-/Soziale 
Kompetenz im agilen 
Projektmanagement 

Die Kompetenzen des Change Managements, der Kommunikationsstärke sowie für 
Kooperation & Netzwerk sind im direkten Vergleich mit klassischen Methoden, bei 
der Prüfung von agilen Methoden für die Experten 3 und 4 stärker relevant. Die 
Experten 1 und 2 führen an, dass die Relevanz der Kompetenzen zwischen 
klassischen und agilen Projektmanagementmethoden nicht abweicht. 
 
Die Zusammenarbeit in agilen Projekten zwischen der Interner Revision, den 
Projektverantwortlichen und den Projektteams, wird von der Mehrheit der 
Expertinnen und Experten als intensiver empfunden und wahrgenommen. Diese 
intensivere Interaktion dient einerseits dem besseren Verständnis und andererseits 
für die Stärkung einer guten Beziehung. Bei der Frage nach möglichen Änderungen 
bei den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, betonen drei Expertinnen 
und Experten, dass die Projektverantwortlichen diese Rolle weiterhin erfüllen, 
jedoch die Teammitglieder und operativen Umsetzungsgruppen ebenfalls stärker in 
Befragungen miteinbezogen werden. Experte 2 spricht ein geändertes Mindset von 
Projektteams an, bei dem die Meinung vorherrscht, dass Agilität von einem 
Gesamtbild und klaren Zielen bei Projekten entbindet. Zudem führt Experte 6 aus, 
dass die Zeit für die Vorbereitung auf eine agile Projektprüfung für die Geprüften 
zu einem erhöhten Zeitaufwand führt, da enthaltene Prüfungsinhalte, sowie für die 
Revision notwendige Dokumente zu vermehrten Rückfragen und Klärungsbedarf 
führen. Abschließend wird von Experten 5 betont, dass die Veränderungen im 
Prüfungsablauf und die intensivere Zusammenarbeit zu einer verstärkten 
Sichtbarkeit der Internen Revisorinnen und Revisoren führt. 

 


