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Kurzfassung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es zu überprüfen, welche Chancen und Risiken in der 
Implementierung von Artificial Intelligence-Anwendungen in Organisationen und deren 
Internen Revisionen bestehen und inwieweit ein ArtificiaI Intelligence-Framework in der IR-
Praxis hilfreich sein kann. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: Welche 
Chancen und Risiken ergeben sich für Organisationen aus der Implementierung von 
ArtificiaI Intelligence-Anwendungen und unter Berücksichtigung eines ArtificiaI 
Intelligence-Frameworks in der Internen Revision? 

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit werden zunächst die relevanten Grundlagen 
der Themenbereiche Artificial Intelligence und Interne Revision sowie ein gemeinsamer Ist-
Stand an der Schnittstelle zwischen diesen Bereichen erhoben. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, sind leitfadengestützte Expert*inneninterviews 
mit sechs Personen aus unterschiedlichen Revisionseinheiten und Branchen in Österreich 
durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet worden. Die Ergebnisse 
werden im empirischen Teil anhand eines auf der Basis bestehender, allgemeiner Artificial 
Intelligence Frameworks eigens entwickelten Artificial Intelligence Frameworks analysiert 
und diskutiert.  

Es ist die Aufgabe der Internen Revision, Chancen und Risiken möglicher Anwendungen 
von Artificial Intelligence in deren jeweiliger Organisation sowie in der Internen Revision 
selbst abzuwägen. Die Ergebnisse der Interviewauswertung sowie deren Interpretation 
anhand des entwickelten Artificial Intelligence Frameworks zeigen, dass Artificial 
Intelligence Frameworks (wie insbesondere das Artificial Intelligence Auditing Frameworks 
des Institute of Internal Auditors) wesentliche Bereiche dieser Aufgabe im Kernbereich der 
Internen Revision abdecken können. Ein generelles Artificial Intelligence-Framework kann 
jedoch nur den Rahmen vorgeben: Jede Organisation und jede Interne Revision muss für 
sich und anhand der individuellen Umstände der Organisation ein solches Framework 
ausarbeiten und die relevanten Kriterien konkret festlegen.  

Die im Rahmen der Anwendung des Artificial Intelligence-Frameworks identifizierten 
Chancen und Risiken der Anwendung von Artificial Intelligence-Anwendungen in 
Organisationen zeigen, dass derartige Anwendungen gerade in der Internen Revision ein 
großes Potenzial für Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen aufweisen. Da die 
Übertragung von Aufgaben – und damit von Verantwortung – an Maschinen allerdings 
auch mit erheblichen Risiken verbunden ist, verbleibt als Kernanliegen sämtlicher 
einschlägiger Leitfäden, Standards und Experten die Forderung nach menschlichen 
Entscheidungen und damit deren Letztverantwortung.  
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to elaborate the opportunities and risks of the 
implementation of Artificial Intelligence applications in organizations and their internal audit 
departments and the role of artificial intelligence frameworks in internal auditing practice. 
To this end, the following research question is posed: Which opportunities and risks result 
from the implementation of artificial intelligence applications in organizations considering 
artificial intelligence frameworks in internal auditing?  

In the theoretical part of this thesis, the relevant basics of the topics artificial intelligence 
and internal auditing as well as a joint review of the status-quo are presented. 

In order to answer the research question, guideline-based expert interviews with six people 
from different audit units and industries were conducted and evaluated using qualitative 
content analysis. The results are analyzed and discussed in the empirical part by means of 
an artificial intelligence framework created solely for this purpose on the basis of existing 
general artificial intelligence frameworks. 

The task of internal audit units is the weighing of opportunities and risks in the 
implementation of artificial intelligence in organizations and the internal auditing unit itself. 
The results of the expert interviews and their interpretation show that artificial intelligence 
frameworks (like the Artificial Intelligence Auditing Framework of the Institute of Internal 
Auditors) cover most of the relevant aspects of this task. However, a general artificial 
intelligence framework can only set the frame for a specific organization: It is up to each 
organization or internal audit unit to elaborate and fixate criteria for an internal artificial 
intelligence based on its individual circumstances. 

The opportunities and risks identified with the application of the artificial intelligence 
framework in this thesis show that artificial intelligence applications have a huge cost-
saving and efficiency-rising potential especially in internal audit units. However, the transfer 
of tasks and responsibility to machines is necessarily connected to considerable risks. The 
core request in all relevant publications, guidelines and of relevant experts is therefore the 
request for human decision-making – and ultimately human responsibility.
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Abkürzungsverzeichnis 

 

AI Artificial Intelligence 

bzw. beziehungsweise 

etc. et cetera 

DL Deep Learning 

IR Interne Revision 

ML Machine Learning 

NN Neuronale Netzwerke 

o.ä. oder ähnliches 

u.a. unter anderem 

usw. und so weiter 

z.B. zum Beispiel
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1. EINLEITUNG  

Der "AMS-Algorithmus" und die "Covid-19 Lungen-CTs-Erkennung" haben nicht nur die 
Herkunft aus Wien gemeinsam, sondern auch die dahinterstehende Technologie – Artificial 
Intelligence (AI). Die konkreten Anwendungsfälle der Technologie könnten nicht 
unterschiedlicher sein: Zwar sind beide Entwicklungen aktuell in den Medien vertreten. Die 
Bewertung der Chancen und Risiken der konkreten Anwendungsfälle von AI fallen – 
zumindest in der öffentlichen Debatte – dabei allerdings völlig unterschiedlich aus: Im 
ersten Fall wurden starke Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes laut, überdies stellten 
sich schwierige ethische und rechtliche Fragen, die letztendlich zur Einstellung des 
dahinterstehenden Projekts führten. Der zweite Fall zeigt anschaulich die Wahrnehmung 
von AI-Anwendungen als Chance, indem derartige medizinische Anwendungen als den 
Menschen unterstützendes Tool herangezogen werden und überdies selbst in Krisenzeiten 
als Open-Source-Lösung für unzählige Menschen nutzbar gemacht wurde.  

Derartige Beispiele finden sich in der Entwicklung neuer Technologien zuhauf und sind 
daher auch im Fall von AI nicht verwunderlich: Auch in diesem Bereich gibt es laufend 
große Fortschritte, von denen manche zum Erfolg führen und manche Entwicklungen aus 
unterschiedlichen Gründen eben nicht weiterverfolgt werden.  

AI-Anwendungen sind schon längst keine Seltenheit mehr und haben in den letzten Jahren 
erheblich an Bedeutung dazugewonnen. Der Begriff AI wurde dabei bereits 1956 geprägt. 
Heute schafft es AI aufgrund großer Datenmengen, verbesserter Rechenleistung und 
Datenspeicherung sowie hoch entwickelter Algorithmen immer schneller an Bedeutung zu 
gewinnen. Zu Beginn dieser – damals noch sehr langsam fortschreitenden – Entwicklung 
standen in den 1950er bis 1970er Jahren die sogenannten "neuronalen Netzwerke", die 
als “denkende Maschinen” begeisterten. Diese neuronalen Netzwerke werden aktuell nicht 
zuletzt aufgrund stark verbesserter Technologien und breiterer Anwendungsfelder 
"wiederentdeckt" und werden aktuell neu beforscht. Von 1980 bis 2010 entwickelte sich 
aus den "neuronalen Netzwerken" über das "maschinelle Lernen" in den letzten Jahren 
noch weiter zum sogenannten "Deep Learning", das als großer Durchbruch die 
Erfolgsgeschichte der AI weiter vorantreibt (SAS Institute, 2019). 

Doch inwieweit ist AI für die Interne Revision (IR) relevant? Die IR soll aufgrund einer 
unabhängigen und objektiven Prüfung für das Unternehmen einen Mehrwert erbringen und 
die Geschäftsprozesse weiterentwickeln (Institut für Interne Revision Österreich IIA 
Austria, 2009). Zu den Zielen der IR zählt auch die Erbringung von 
Verbesserungsvorschlägen für ein effektives internes Kontrollsystem (Institut für interne 
Revision Österreich, 2019).  

Im Hinblick auf die völlig unterschiedlichen Anwendungsfelder von AI muss sich die IR 
einer neuen Entwicklung und den Herausforderungen der Zeit stellen. Doch nicht nur AI-
Anwendungen, sondern nach Eulerich (2017) auch die IR wird immer präsenter, was 
regelmäßig zu einem größeren Handlungs- und Anpassungsbedarf führt. Gleichzeitig stellt 
sich die Frage, ob passende Prüfprozesse in einem Unternehmen implementiert und die 
technologischen Fortschritte unsere Zeit eingebunden werden können, ohne die 
Entwicklungen auf dem Gebiet AI einzubeziehen bzw. zu wissen, wo AI-Anwendungen wie 
bewusst und gezielt eingesetzt werden können. Bereits 2017 hat das Institute of Internal 
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Auditors (IIA) daher ein globales "AI Auditing Framework des IIA" entwickelt, um 
systematische, disziplinierte Methoden zur Bewertung und Verbesserung der Wirksamkeit 
von Risikomanagement-, Kontroll- und Governance-Prozessen im Zusammenhang mit AI 
bereitzustellen (IIA, 2017b).  

Für die IR ergeben sich in Bezug auf bereits im Einsatz befindliche, aber auch zukünftige 
AI-Anwendungen noch weitere Fragen, die eng mit dem Wandel des Berufsbildes der IR 
aber auch die damit verbundenen Kompetenzen zukünftiger Revisor*innen verknüpft sind. 
Weiters ist derzeit in vielen Organisationen noch offen und sollte daher frühzeitig 
entschieden werden, inwieweit Datenanalyseinstrumente den Berufsalltag bestimmen 
werden oder wieviel Platz die Digitalisierung einnehmen wird. Schließlich könnte sogar 
gefragt werden, ob es in Zukunft "die klassische Revision", so wie wir sie jetzt kennen, 
überhaupt noch gibt. Aus diesen Fragen sowie den Fragen, in welchen Bereichen AI-
Anwendungen zum Einsatz kommen können und welche Chancen und Risiken sich durch 
deren Einsatz ergeben können wurde die folgende Forschungsfrage abgeleitet: Welche 
Chancen und Risiken ergeben sich für Organisationen aus der Implementierung von AI-
Anwendungen und unter Berücksichtigung eines AI-Frameworks in der Internen Revision? 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, zu überprüfen, welche Chancen und Risiken in der 
Implementierung von AI-Anwendungen in Organisationen und deren Internen Revisionen 
bestehen und inwieweit ein ArtificiaI Intelligence-Framework (AI Framework) in der IR-
Praxis hilfreich sein kann. Dabei sollen auch die Auswirkungen von AI auf die Strategie, 
Governance und Faktor Mensch von Organisationen und der IR, deren Chancen und 
Risiken sowie mögliche Anwendungen erforscht werden. 

Aufgrund der noch sehr geringen Erfahrungen mit AI Frameworks in der IR wurde für die 
Beantwortung der Forschungsfrage ein qualitativer Forschungsprozess gewählt. Zur 
Datenerhebung wurden sechs leitfadengestützte Interviews mit Mitarbeiter*innen der 
Internen Revision aus unterschiedlichen Branchen in Österreich geführt. Bei den befragten 
Personen handelt es sich um Revisor*innen mit mehrjähriger Berufserfahrung und sehr 
guten Unternehmenskenntnissen. Die Interviews fanden face-to-face als auch via 
Viedeokonferenztools statt und wurden anschließend transkribiert.  

Das gewonnene Datenmaterial der Expert*inneninterviews wird mithilfe der 
strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) ausgewertet. Dafür wird das 
gewonnene Material mithilfe vorab definierten Kodierkategorien zugeordnet, gebündelt und 
demzufolge im Rahmen der Ergebnisdarstellung bearbeitet. 

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in vier Teilbereiche: In diesem Kapitel wurde die 
grundlegende Problemstellung erläutert sowie die Forschungslücke und die daraus 
abgeleitete Forschungsfrage dargelegt. 

Im zweiten Kapitel wird die Basis für die Arbeit geschaffen und der theoretische Rahmen 
der IR und der AI abgesteckt. Dort werden die Grundbegriffe der Themenbereiche AI und 
IR geklärt und AI Auditing Frameworks beschrieben.  

Das dritte Kapitel widmet sich der Empirie: Im ersten Teil dieses Kapitels wird das 
ausgewählte Methodendesign vorgestellt und begründet. Die Chancen und Risiken von AI-
Anwendungen werden im zweiten Teil und im Rahmen des eigenständig erstellten, an das 
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AI Auditing Frameworks der IIA angelehnten AI Frameworks analysiert und diskutiert, 
sowie schließlich in einem dritten Teil die Gesamtergebnisse dargestellt. 

Im Abschlusskapitel wird die Arbeit resümiert, die Forschungsfrage beantwortet und ein 
Ausblick erstellt.
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2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit bilden zunächst der Stand der Forschung 
(Kapitel 2.1), die Forschungsfrage (Kapitel 2.2) sowie die Grundbegriffe und Definitionen 
von AI (Kapitel 2.3) und IR (Kapitel 2.4). Davon sind weiters die Aufgabengebiete und 
Einsatzmöglichkeiten von AI sowie der momentane gemeinsame Ist-Stand beider Bereiche 
umfasst (Kapitel 2.5). 

2.1 Stand der Forschung 

Forschungen im Bereich AI boomen in den letzten Jahren. Das zeigt bereits die Zahl der 
Internetsuchergebnisse des Suchbegriffs „Artificial Intelligence“ mit einer ungefähren 
Ergebniszahl von 657 000 000 sowie die laufend neu erscheinende Fachliteratur.  

Einen der ersten Meilensteine im Bereich AI schuf der Mathematiker Alan Turing bereits 
im Jahr 1950 mit dem Turing-Test. Mit diesem Test soll festgestellt werden können, ob eine 
Maschine ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Zwei der jüngeren 
Meilensteine waren einerseits 2011 der Sprachassistent Siri von Apple sowie 2016 eine 
chinesische Software welche das Brettspiel “Go” dominiert (National Geographic, 2017).  

AI ist nach einigen Definitionen ein Teilgebiet der Informatik, daher ist ein Großteil der 
Literatur im IT-Bereich angesiedelt. Aber auch im sozial- und geisteswissenschaftlichen 
Bereich, speziell im Zusammenhang mit Ethik wird viel publiziert. In dieser Literatursparte 
wird für die nächsten Jahre ganz klar ein AI-Ethikstandard gefordert. Ein weiteres 
relevantes multidisziplinäres Forschungsgebiet ist die Human-Computer-Interaction (HCI). 
HCI befasst sich mit dem Design von Computertechnologie und insbesondere der 
Interaktion zwischen Menschen und Computern (Interaction Design Foundation 2019).  

Auch zur IR gibt es umfangreiche Literatur. In Österreich nimmt das Institut für IR 
Österreich einen wichtigen Stellenwert für die Forschung zur und Förderung von IR ein. 
Standardwerke der IR sowie deren Prüfprozesse stammen beispielsweise von Marc 
Eulerich und Michael Bünis. International bieten die „Internationalen Standards der 
Internen Revision“ (2017) einen guten Rahmen für die Arbeit der IR.  

Im Bereich der IR ist AI bereits heute ein großes und wichtiges Thema. Dazu wurde in den 
letzten paar Jahren vermehrt auf die Brisanz des Themas hingewiesen, jedoch fehlt es 
noch an Literatur und Forschung. Konkret wird gefordert, dass die IR an der Spitze bei der 
Adaption neuer Technologien wie AI, cognitive computing oder smart robots sein soll. Die 
Vorteile der Anwendung dieser Technologien sollen – so die Forderung – im 
Prüfungsprozess der internen Revision genutzt werden sowie bei der Implementierung 
neuer Geschäftsprozesse mit einfließen (Hoppe & Pötsch 2018).   

Aktuelle Studien und Ergebnisse betreffend den Einsatz von AI in Unternehmen erschienen 
2019 von allen „Big-Four“-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PWC, Deloitte, Ernest & 
Young sowie KPMG.  

Diese Studien zeigen, wie AI-Anwendungen in Unternehmen eingesetzt werden können 
und welches enorme Potential in diesen Anwendungen steckt.  

Zwar lassen sich die Ergebnisse der bisherigen Forschung zum Teil auch auf die 
Anwendung von AI in der IR übertragen. Spezifische qualitative Studien oä, die über die 
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vorhandenen allgemeingültigen Normen, Leitfäden usw hinausgehen, konnten bisher 
allerdings nicht aufgefunden werden.  

2.2 Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet: 

Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Organisationen aus der Implementierung 
von AI-Anwendungen und unter Berücksichtigung eines AI-Frameworks in der Internen 
Revision? 

Die forschungsleitenden Fragen lauten wie folgt: 

1) Welche Anwendungen kann Artificial Intelligence unter Berücksichtigung von AI-
Frameworks der Internen Revision bieten? 

2) Welche Chancen ergeben sich daraus? 

3) Welche Risiken birgt dieser neue Bereich? 

Ziel der Arbeit ist es, die Chancen und Risiken der Implementierung von AI-Anwendungen 
in Unternehmen aufzuzeigen sowie die Rolle von AI-Frameworks näher zu beleuchten. 
Dazu soll anhand der drei Basiskomponenten der einschlägigen AI-Frameworks Strategie, 
Governance und Faktor Mensch vorgegangen werden. 

2.3 Artificial Intelligence 

Definition 
„Technology is giving life the potential to flourish like never before…or to self-destruct. Let`s 
make a difference!” (Future of Life, 2017)  

Das obenstehende Zitat zeigt, dass Technologie und „Leben” vielfach als zwei klar zu 
trennende Begriffe in einem Herrschaftsverhältnis aufgefasst werden. An der Grenze 
zwischen diesen beiden Begriffen ist AI angesiedelt: 

Bereits die menschlichen kognitiven Fähigkeiten sind schwierig in einem Modell zu 
erfassen. Zum Begriff Intelligenz gibt es zwar zahlreiche Definitionen, mathematisch ist sie 
allerdings nicht genau definierbar. Generell wird dabei von Menschen eine „im 
unterschiedlichen Maße“-Intelligenz beschrieben und damit versucht, eine Definition zu 
erlangen.  

Die Definition von AI erweist sich dabei als noch schwieriger, weil es bereits 
unterschiedliche Ansätze der Intelligenz gibt und darüber hinaus verschiedene Definitionen 
von AI verwendet werden. Die Ansätze der Expert*innen gehen dabei weit auseinander: 
Einige behaupten AI kann Probleme lösen und komplexe Ziele erreichen (Lenzen, 2018). 
Andere wiederum meinen, dass logisches Denken und Lernen zentral sind oder stellen das 
Verstehen und die Entscheidungsfähigkeit in den Mittelpunkt. Eine radikalere Ansicht ist, 
dass ein System dann intelligent ist, wenn es reine menschliche Fähigkeiten aufweist. Auf 
einige dieser Definitionsversuche wird nachfolgend kurz eingegangen (Androsch, Knoll, 
Plimon, 2018). 

In den Versuchen zur Definition von AI wird regelmäßig der Mensch als Maßstab 
herangezogen: AI soll die gleichen intellektuellen Tätigkeiten abwickeln können wie ein 
Mensch oder ihn dabei sogar übertreffen (Frochte, 2018). Als Anforderungen an AI werden 
beispielsweise genannt, dass diese  
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1. logisch denken, 

2. Entscheidungen bei Unsicherheit treffen, 

3. planen, 

4. lernen, 

5. und Kommunikation in natürlicher Sprache leisten können sollen (Frochte, 2018).  

Laut Wikipedia wird AI als Teilbereich der Informatik mit dem Fokus auf maschinelles 
Lernen und Automatisierung intelligenten Verhaltens gesehen (Androsch et al., 2018). 
Diese Definition ist ebenfalls unklar, weil der Terminus intelligentes Verhalten nicht 
herausgearbeitet bzw. beschrieben wird. Hervorzuheben ist allerdings, dass ausgehend 
von dieser AI-Definition in Expert*innenkreisen Tendenzen wahrgenommen werden 
können, die bei der Verwendung der einschlägigen Begriffe weg von AI gehen und diesen 
mit dem maschinellen Lernen (ML), ersetzen (Androsch et al., 2018). 

Wie das Beispiel von Frochte zeigt, richten sich viele Ansätze einer AI-Definition, im 
speziellen beim Begriff Intelligenz, nach kognitiven Leistungsfähigkeiten und versuchen 
diese einzustufen und einzuordnen. Werden jüngere in der Forschung verwendete 
Intelligenzbegriffe betrachtet, befassen sich diese zusätzlich mit „Emotionaler Intelligenz“. 
Dieser Begriff wurde von Psychologen John D. Mayer und Peter Salovey (1990) 
gemeinsam mit dem Begriff „Sozialer Intelligenz“ eigenführt. Beide Begrifflichkeiten 
beschreiben die Fähigkeiten der Menschen, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, 
zu erfassen, sowie bewusst darauf reagieren zu können (Salovey & Mayer, 1990). 
Wesentlich ist, dass je nach Bedürfnislage in Kommunikations- und Interaktionssituationen 
unterschiedlich gehandelt werden kann (Wirtz, 2020). Dadurch wird verdeutlicht, dass es 
bei einigen, insbesondere älteren Zugängen zur AI-Definition kaum eine Verbindung zu 
Einfühlungsvermögen und Bewusstsein gibt. Frochte (2018) meint, dass AI-Anwendungen 
derzeit allerdings noch keinen anderen Formen der Intelligenz – sozial und emotional – 
miteinbeziehen können.  

Ein klareres Bild zeichnet die begriffliche Unterscheidung von „starker“ und „schwacher“ 
AI. Beherrscht eine Maschine die oben genannten Anforderungen der Forschung an AI 
sowie zusätzlich soziale und emotionale Intelligenz, kann von starker AI gesprochen 
werden. Hingegen befasst sich die schwache AI mit einzelnen konkreten Situationen und 
Bereichen. Schwache AI ist nicht universell anwendbar (Frochte, 2018), sondern zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie dem Menschen Arbeit abnimmt und ihn unterstützt. Beispiele 
dafür sind das Erkennen von Mustern, Einordnen und Klassifizieren von Dingen, 
Durchsuchen von Datenbanken nach einzelnen Informationen, Übersetzungen, Erkennen 
von Sprache sowie einer intelligenten Steuerung von Maschinen und Anlagen (Industrie 
4.0) bzw. autonomen Automobilen (Androsch et al., 2018). 

Aufgrund unterschiedlicher Definitionen von AI ist es notwendig für die verfasste Arbeit 
eine einheitliche Begrifflichkeit festzulegen und klar zu definieren, wie der Begriff AI in der 
vorliegenden Forschungsarbeit verwendet wird. In der vorliegenden Arbeit wird von der 
Definition der schwachen und starken AI ausgegangen und mit dem Begriff AI die 
schwache AI bezeichnet. Sollten sich Aussagen ausnahmsweise auf starke AI beziehen, 
wird dies extra ausgewiesen. Da die Diskussion der Definition zu AI laufend weitergeführt 
wird, wird weiters darauf hingewiesen, dass viele der hier verwendeten Begriffe im 
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Zusammenhang mit AI in der Forschung aber auch im Alltag zum Teil unterschiedlich 
definiert und verwendet werden sowie einem gewissen Wandel unterliegen. Die 
vorliegende Arbeit ist daher im hier dargestellten Kontext sowie den verwendeten Begriffen 
zu betrachten. 

 
Entwicklung und Meilensteine 
In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die wesentlichen Meilensteine der Forschung an 
AI dargelegt. Dazu wurden mehrere Quellen herangezogen, um ein adäquates Bild zu 
liefern: 

Tabelle 1: Die Geschichte der AI 

1943 
 

Warren McCulloch und Walter Pitts entwickeln erste Neuronenmodelle 
(Androsch et al., 2018). 
 

1950 
 

Alan Turing präsentiert den »Turing-Test«, dieser soll menschliche von 
künstlicher Kommunikation unterscheiden (Ertel, 2016). 
 

1951 
 

Marvin Minsky entwickelt die ersten künstlichen neuronalen Netze (Russel & 
Norvig, 2016). 
 

1956 
 

McCarthy prägt bei der Dartmouth Konferenz den Begriff „Artificial Intelligence“ 
(Russel & Norvig, 2016). 
 

1966 
 

Joseph Weizenbaum entwickelt »Eliza« den ersten Chatbot (Androsch et al., 
2018). 
 

1972 
 

De Dombal entwickelt ein Expertensystem zur Diagnose von Bauchkrankheiten 
(Ertel, 2016). 
 

1982 
 

Die Software »Dragon« schafft es, gesprochene Sprache zu verschriftlichen 
(Androsch et al., 2018). 
 

1986 
 

Hinten, Rumelhart und Sejnowski schaffen ein Comeback der neuronalen 
Netze durch Vorlesen von Texten eines Systems (Ertel, 2016). 
 

1996 
 

Der IBM-Rechner »Deep Blue« gewinnt die erste Partie gegen einen 
Schachweltmeister (Ertel, 2016). 
 

2011 
 

Die IBM-Software »Watson« gewinnt bei dem Wissenswettbewerb »Jeopardy« 
(Ertel, 2016). 
 
Sprachassistent Siri von Apple (Lenzen, 2018). 
 

2014 
 

Google stellt das erste autonome Auto vor (Range, 2018). 
 

2016 
 

Die chinesische Software »AlphaGo« dominiert das Brettspiel »Go« (Ertel, 
2016). 

2017 Die Poker-AI »Libratus« der Carnegie-Mellon-Universität mit der Fähigkeit zu 
bluffen gewinnt im Pokerspiel gegen Profispieler (Lenzen, 2018). 
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2018 Das System »Duplex« von Google kann auf englischer Sprache einen Termin 
beim Friseur ausmachen (Range, 2018). 

Quelle: Eigene Darstellung 

Heute schafft es AI aufgrund großer Datenmengen, verbesserter Rechenleistung und 
Datenspeicherung sowie hoch entwickelter Algorithmen an Bedeutung zu gewinnen. Zu 
Beginn in den 1950er bis 1970er Jahren standen die neuronalen Netzwerke, die als 
“denkende Maschinen” begeisterten. Daraus entwickelte sich von 1980 bis 2010 das 
maschinelle Lernen, das in den letzten Jahren unter dem Begriff "Deep Learning" noch 
weiter an Bedeutung gewann und den Durchbruch der AI vorantreibt (SAS Institute, 2019).  

Wie in der Tabelle „Geschichte der AI“ bereits dargestellt wurde, durchliefen AI-
Entwicklungen unterschiedliche Phasen. Die Grenzen dazu, was maschinelles Denken, 
menschenähnliche Problemlösung sowie in unterschiedlichen Szenarien das Lernen aus 
Erfahrung leisten kann, wurde dabei immer wieder verschoben. Immer mehr AI-Ansätze 
kommen in den verschiedensten Anwendungsgebieten zu Einsatz und erzielen bessere 
Ergebnisse als vorher verwendete Lösungsansätze. Wesentlich für die AI-Durchbrüche 
waren technische Voraussetzungen, einerseits die gesteigerte Leistungsfähigkeit der 
Hardware mit sehr leistungsstarken Prozessoren sowie erhöhte und günstige 
Speicherkapazitäten (Leopold, 2018). 

 

Wesentliche technische Begriffe 
Die Erscheinungsformen von AI sind vielfältig. Im vorliegenden Abschnitt werden die 
wesentlichsten AI-Begrifflichkeiten für ein einheitliches Begriffsverständnis in dieser Arbeit 
sowie die technischen Aspekte dahinter beschrieben. 

Algorithmus 

Ein Algorithmus ist ein Satz von Regeln, denen eine Maschine folgt, um ein bestimmtes 
Ziel zu erreichen. Der Algorithmus wird häufig mit Wörtern gepaart, die die Aktivität 
angeben, für die ein Regelsatz entworfen wurde. Ein Suchalgorithmus ist beispielsweise 
eine Prozedur, die bestimmt, welche Art von Informationen aus einer großen Datenmasse 
abgerufen werden. Ein Verschlüsselungsalgorithmus ist ein Satz von Regeln, nach denen 
Informationen oder Nachrichten so codiert werden, dass nicht autorisierte Personen sie 
nicht lesen können (Merriam Webster, 2020a). 

Maschinelles Lernen  

Maschinelles Lernen (ML) ist ein Teilbereich der AI und ein Oberbegriff für die künstliche 
Generierung von Wissen aus Erfahrung. Das künstliche System lernt aus Beispielen und 
Regeln, die es nach Beendigung dieser Lernphase verallgemeinern kann (Thamm, 2020). 
Dabei ist ML eine Reihe von Methoden, mit denen Computer aus Daten lernen können, um 
Vorhersagen zu treffen und zu verbessern. ML ist ein Paradigmenwechsel von einer 
klassischen "normaler Programmierung", bei der alle Anweisungen explizit an den 
Computer gegeben werden müssen, zu "indirekter Programmierung", die durch 
Bereitstellung von Daten erfolgt (Molnar, 2019). 
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Neuronale Netzwerke und Deep Learning 

Aufgrund der nun verfügbaren leistungsfähigen Prozessoren mit der Möglichkeit auf viele 
parallellaufende Verarbeitungsschritte gewinnen Neuronale Netzwerke (NN) an 
Bedeutung. NN bildet die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nach; „Wissen“ wird 
durch komplexe Verbindungsstrukturen und Verknüpfungen dargestellt (Leopold, 2018). 

Deep Learning (DL) ist eine Spezialform des ML. NN werden in verschiedenen Schichten 
dazu genutzt um die „Abstände“ von bestimmten Daten zueinander zu definieren. Dadurch 
wird versucht, Übereinstimmungen zu finden und es wird ermöglicht Aussagen zu treffen 
(Madlberger, 2018). 

ML und DL kann auf drei verschiedene Arten passieren. Diese werden in „Überwachtes 
lernen“, „Bestärkendes Lernen“ und „Unüberwachtes Lernen eingeteilt (Frochte, 2018). 
Damit werden die unterschiedlichen Herangehensweisen anhand dessen beschreiben, ob 
und welche Daten sowie Kriterien das System erhält. Beim unüberwachten Lernen wird ein 
System mit nicht-benannten Daten befüllt und muss vom System eigenständig ein Muster 
erkannt werden (Leopold, 2018). Beim Überwachten Lernen sind zu Daten bereits 
Informationen hinterlegt. Diese Informationen werden genutzt um z.B. einen Computer zu 
trainieren. Im Zuge des bestärkenden Lernens erhält ein System kontinuierlich entweder 
negative oder positive Rückmeldungen (Frochte, 2018). 

Robotics und Robotic Process Automation 

Robotics sind Technologien, die sich mit der Konstruktion, dem Bau und dem Betrieb von 
Robotern in der Automatisierung befassen (Merriam Webster, 2020b). Robotic Process 
Automation (RPA), kommt aus der Prozessautomatisierung. RPA nutzt Methoden der AI, 
um vorher durch den Menschen durchgeführt Aufgaben automatisiert zu erledigen. Das 
geschieht mithilfe Softwarerobotern. Automatisierte Softwaretest sind ein klassischer 
Anwendungsbereich dafür (Luber & Litzel, 2019). 

Chatbot 

Ein Chatbot ist eine AI-Anwendung, um sich mit Menschen in natürlicher Sprache zu 
unterhalten. Auf gestellte Fragen kann das System in natürlicher Sprache, entweder mittels 
Texteingabe, Audioeingabe oder Beidem antworten (Bendel, 2018). 

Black-Box-Modell 

Ein Black-Box-Modell ist ein System, das seine internen Mechanismen nicht offenbart. 
Beim maschinellen Lernen beschreibt "Black Box" Modelle, die durch Betrachten ihrer 
Parameter nicht verstanden werden können. Dies kann beispielsweise bei NN der Fall sein 
(Molnar, 2019). 

 

Ethik in der AI-Technologie 
Wenn AI die digitale Transformation der Industrie beschleunigen und sich als wesentlich 
für den Erfolg unserer digitalen Wirtschaft in einer zunehmend vernetzten Welt erweisen 
soll, sind Vorhersehbarkeit und Vertrauen erforderlich. Beide Aspekte sind miteinander 
verbunden. Eine vorhersehbare Behandlung der komplexen Probleme, die AI aufwirft, wie 
z.B. zulässige Datennutzung, wird die Investitionen und Nutzung von AI fördern. AI 
erfordert einen Fortschritt dahingehend, dass Nutzer*innen der Technologie und der 
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Fairness vertrauen, wissen wie sie davon betroffen sind und wie ihre Daten verwendet 
werden. Eine vorhersehbare und transparente Behandlung erleichtert dieses Vertrauen. 
Zur Lösung der Probleme, die betreffend AI oft zu komplex sind oder sich schnell ändern, 
wird ein solider Rechtsrahmen erforderlich sein. Der politische und rechtliche Prozess 
allein wird nicht ausreichen: Damit das Vertrauen gedeihen kann, ist ein ethischer Kodex 
ebenso wichtig (Accenture, 2020). 

Zusammenschlüsse von Forschern, Unternehmen und Entwickler*innen denken über die 
sozialen, wirtschaftlichen und ethischen Auswirkungen von AI und ML in unserem täglichen 
Leben nach und darüber, wie Systeme entwickeln werden können, die den menschlichen 
Nutzen maximieren (World Economic Forum, 2018). Initiativen zur Definition von 
Grundsätzen für den ethischen und rechenschaftspflichtigen Einsatz von AI sind 
beispielsweise:  

Asilomar AI-Prinzipien (2017) sind eine Reihe von 23 Prinzipien, die die sichere und 
vorteilhafte Entwicklung künstlicher Intelligenz fördern sollen. Diese Prinzipien wurden vom 
Future of Life-Institute entwickelt und von führenden Persönlichkeiten wie Elon Musk und 
Stephen Hawking unterstützt. Darüber hinaus wurden diese Leitsätze von zumindest 1273 
AI/Robotik-Forscher*innen und 2541 weiteren Menschen unterzeichnet (Future of Life, 
2017).  

Die FATML-Prinzipien (2016) stehen für Fairness, Rechenschaftspflicht und Transparenz 
bei ML und fordern rechenschaftspflichtige Algorithmen. Die Kernprinzipien sind 
Verantwortung, Erklärbarkeit, Genauigkeit, Überprüfbarkeit und Fairness. Entwickelt 
wurden sie von einem großen Netzwerk von Wissenschaftler*innen, Forscher*innen und 
Fachleuten aus der Industrie (Diakopoulos et al., 2016).  

Die globale Initiative für ethische Überlegungen in künstlicher Intelligenz und autonomen 
Systemen (2019)  wurde vom Institut für Elektrotechnik- und Elektronikingenieure (IEEE), 
der weltweit größten technischen Berufsorganisation zur Weiterentwicklung der 
Technologie, entwickelt (IEEE, 2019). 

Die Ethikrichtlinien für vertrauenswürdige AI (2019) der Europäischen Kommission wurden 
von einer „High-Level Expert Group on AI“ (AI HLEG) der Europäischen Kommission 
verfasst. Sie waren das erste Ergebnis dieser unabhängige Expert*innengruppe, die von 
der Europäischen Kommission im Juni 2018 eingerichtet wurde. Gemäß den Richtlinien 
sollte eine vertrauenswürdige AI rechtmäßig – unter Beachtung aller geltenden Gesetze 
und Vorschriften –, ethisch – ethische Grundsätze und Werte respektierend –, sowie robust 
– sowohl aus technischer Sicht als auch unter Berücksichtigung des sozialen Umfelds – 
sein (Europäische Kommission, 2019). Die Europäische Kommission (2019) definiert 
folgende Kernanforderungen als Voraussetzungen einer vertrauenswürdige AI:  

 Vorrang menschlichen Handelns und menschlicher Aufsicht 

 Robustheit und Sicherheit 

 Privatsphäre und Datenqualitätsmanagement 

 Transparenz 

 Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness 

 Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen 
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 Rechenschaftspflicht (Europäische Kommission, 2019). 

Der Forschungsaufwand zum Thema Ethik in Bezug auf Algorithmen, automatisierte 
Prozesse und AI hat, wenn Publikationen und Literatur betrachtet werden, in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Speziell auf Ebene der EU wurde eine Offensive zum Thema 
AI gestartet und einige Expert*innengruppen gebildet. Die oben angeführten Prinzipien, 
Richtlinien und Anforderungen beinhalten sehr ähnliche Punkte, die Basis der aktuellen 
ethischen Debatte, sowie die damit verbundenen rechtlichen Erfordernisse und basieren 
auf modernen Vorstellungen von Demokratie und individuellen Rechten. 

Die im vorliegenden Kapitel erfolgte Auseinandersetzung mit AI-Begriffen sowie deren 
Diskussion ist für die IR deshalb relevant, weil diese die Begriffe die Grundlage für die 
Auseinandersetzung mit diesem Thema sind. Um an der AI-Debatte teilnehmen zu können, 
ist es unerlässlich einordnen zu können, wann von AI gesprochen wird, um welche AI es 
sich handelt, usw, weil Definitionen unterschiedlich verwendet werden. Das Gleiche gilt für 
die Technik, die hinter AI steht, um deren Grundzüge zu verstehen und die Relevanz für 
die IR diskutieren zu können. Für die IR bedeutet es ebenso, den eigene Ethikkodex 
diesbezüglich zu überprüfen bzw. wesentliche AI-Ethik Komponenten miteinzubeziehen. 
Bevor in Kap 2.5 der gemeinsame Ist-Stand von AI und IR dargelegt wird, werden im 
nachfolgenden Kapitel kurz die wesentlichen Grundbegriffe der IR behandelt. 

 

2.4 Interne Revision 

Definition und Zweck 
Die IR, auch Innenrevision genannt, soll aufgrund einer unabhängigen und objektiven 
Prüfung für das Unternehmen einen Mehrwert erbringen und die Geschäftsprozesse 
weiterentwickeln (Institut für Interne Revision Österreich IIA Austria, 2009). Sie erbringt 
somit Prüfungs- und Beratungsleistungen. Als Definition der Internen Revision wird die des 
Institute for Internal Auditors (IIA), 2017 im International Professional Practices Framework 
(IPPF) herangezogen: 

 

Die Interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und 
Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu 
schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die 
Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem systematischen 
und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des Risikomanagements, der Kontrollen 
und der Führungs- und Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern 
hilft (IPPF, 2017, S. 13). 

 

Für diese Bachelorarbeit wird auf Grund der globalen Anwendung und der Abdeckung des 
gesamten Bereiches die IPPF Definition verwendet.  

Der Zweck der Internen Revision liegt darin, mithilfe risikoorientierter und objektiver 
Prüfung, Einsichten und Beratung den Wert einer Organisation zu schützen und zu steigern 
(IPPF, 2017). Das Aufgabenportfolio der Internen Revision verändert sich mit der 
Weiterentwicklung der Organisation und ist daher als beweglich anzusehen. Die 
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Grundprinzipien, die Definition, der Ethikkodex sowie die internationalen Standards bilden 
die verbindlichen Elemente des IPPF. In der Internen Revision ist die verbindliche 
Einhaltung der Elemente in der Praxis unabdingbar. Die Funktionen der Internen Revision 
werden als wirksam angesehen, wenn die Grundprinzipien durch die IR befolgt werden. 
Werden die Prinzipien nicht eingehalten, kann die Wirkung geringer als es möglich ist 
ausfallen (IPPF, 2017). Die Grundprinzipien der beruflichen Praxis der Internen Revision 
lauten nach IPPF (2017) wie folgt: 

 Die IR zeigt Integrität 

 zeigt Sachkunde und berufsübliche Sorgfalt 

 ist objektiv und frei von ungebührlichem Einfluss (unabhängig) 

 richtet sich an Strategien, Ziele und Risiken der Organisation aus 

 ist geeignet positioniert und mit angemessenen Mitteln ausgestattet 

 zeigt Qualität und kontinuierliche Verbesserung 

 kommuniziert wirksam 

 erbringt risikoorientierte Prüfungsleistungen 

 ist aufschlussreich, proaktiv und zukunftsorientiert und 

 fördert organisatorische Verbesserung (IPPF, 2017 S. 12). 

 

Personal, Qualifikation und Berufsstandards 
In weiterer Folge wird dargelegt, welche Personen in der IR prüfen, welche Standards sie 
haben und welche Qualifikationen nötig sind bzw. zusätzlich in Bezug auf AI noch nötig 
werden.  

Das Kernpersonal der Internen Revision wird als Interne Revisor*innen bezeichnet, die 
nach den IIA Standards folgend definiert werden: 

 

Der Begriff „Interner Revisor“ bezieht sich auf Mitglieder der Fachverbände, Träger 
von oder Kandidaten für Zertifizierungen des IIA sowie alle, die Leistungen der 
Internen Revision im Rahmen der Definition der Internen Revision erbringen“ 
(Institut für Interne Revision Österreich IIA Austria, 2017, S.12 ).  

 

Hervorzuheben ist, dass es neben der erforderlichen (und je nach Unternehmen 
unterschiedlichen) fachlichen Qualifikation einheitliche ethische Standards für die Arbeit in 
der IR gibt. Die Notwendigkeit des Ethikkodex für Interne Revisor*innen ergibt sich daraus, 
dass Vertrauen in die Objektivität der Kontrollen und Prüfungen, aber auch der 
Unternehmensführungen und -überwachungen gewährleistet sein müssen. Dabei gibt es 
die Grundsätze für den Berufsstand und die Prüfungspraxis der Internen Revision, sowie 
Regelwerke zur Hilfestellung betreffend Verhalten der Revisor*innen. Verstöße gegen den 
Ethikkodex können durch die IIA bei Inhaber*innen einer und Kandidat*innen für eine 
Zertifizierung der IIA jeweils untersucht und beurteilt werden (IPPF, 2017).  
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Die nachstehende Tabelle listet die ethischen Grundsätze, deren Bedeutung sowie den 
konkreten Auftrag an die IR auf. 

 

Tabelle 2: Grundsätze Ethikkodex – Anwendung und Durchsetzung in der Internen Revision 

Ethikkodex 
 Grundsätze Zweck Auftrag an die IR - 

Verhaltensregeln 
1 Integrität Grundlage für Vertrauen 

und Zuverlässigkeit 
Korrekte und sorgfältige 
Aufgabenwahrnehmung 

   Einhaltung der Gesetze sowie der 
rechtlichen und beruflichen 
Offenlegungspflichten 

   Keine wissentliche Teilhabe bei 
illegalen Aktivitäten 

   Beachtung und Förderung der 
legitimen und ethischen oder 
Unternehmenszielen 

2 Objektivität Objektivität bei der 
Informationsverarbeitung 

Keine Beziehungen, die das 
unparteiische Urteilen beeinflussen 
sowie den Anschein einer 
Beeinflussung im Widerspruch zu 
legitimen und ethischen 
Unternehmenszielen erwecken 
könnten 

  Ausgewogene 
Entscheidungsfindung 

Keine Annahme von Dingen, die 
die fachliche Beurteilung 
beeinträchtigen könnten 

  Nichtbeeinflussung durch 
externe oder eigen 
Interessen 

Offenlegung aller ihnen bekannten 
Faktoren 

3 Vertraulichkeit Sensibler und 
regelungskonformer 
Umgang mit Information 

Interessewahrender Umgang mit 
erhaltenden Informationen während 
der Tätigkeit 

   Keine Verwendung von 
Informationen, um persönliche 
Vorteil zu generieren bzw. den 
legitimen und ethischen 
Unternehmenszielen zu schaden. 

4 Fachkompetenz Notwendiges Wissen und 
Können 

Aufgabenübernahme entsprechen 
dem Wissen, Können und der 
Erfahrung 

  Erfahrungswerte Revisionsarbeit im Einklang mit 
den internationalen Standards für 
die berufliche Praxis der Internen 
Revision  

   Laufende Verbesserung der Arbeit 
in Bezug auf Fachkenntnisse, 
Qualität und Effektivität. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an IPPF, 2017 
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Prüfprozess der Internen Revision 
Nachdem nunmehr geklärt ist, wie IR definiert wird und welche Personen in der IR anhand 
welcher Standards arbeiten, wird im vorliegenden Kapitel zum besseren Verständnis der 
Zusammenhänge zwischen IR und AI kurz der Prüfprozess der IR dargestellt. 

Die IR richtet ihren Aufgabenbereich hauptsächlich auf die zu kontrollierenden Bereiche 
und kann daher von Unternehmen zu Unternehmen völlig unterschiedlich ausgestaltet 
sein. Das Ziel der wiederkehrenden Revisionen ist es vorhandene Fehler, 
Widersprüchlichkeiten und Irregularitäten im Unternehmensablauf zu ermitteln (Knapp, 
2009). Damit kommt es zu einer Unterstützung der Unternehmensleitung, die eine 
präventive aber auch eine neuschaffende Wirkung haben kann. 

AI Anwendungen werden öfters in Bezug auf bestimmte Prüfschritte betrachtet, wo können 
welche Anwendungen finden bzw. welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus. 
Daher erfolgt eine kurze Beschreibung des Prüfprozesses in der IR. 

Bünis und Gossens (2018) vergleichen den Ansatz des Prüfungsprozesses nach Reding 
mit seinen drei Teilprozessen (Planung, Durchführung und Kommunikation) mit dem 
komplexeren Ansatz von Amling und Bantleons mit seinen sechs Teilprozessen (Planung, 
Voruntersuchung, Feldarbeit, Abstimmung, Berichterstattung, Follow-up). Daraus ergibt 
sich für Bünis und Gossen folgender Prüfprozess: Von der Prüfungsplanung (i) über 
Prüfungsdurchführung (ii) und Prüfungsabschluss (iii) geht es zu den Revisionsberichten 
(iv) und dem Follow-UP (v) (Bünis & Gossens, 2018). 

Auch Busch (2010) unterteilt den Prüfprozess in fünf Abschnitte. In der Prüfungsplanung 
(i) findet die Identifizierung aller relevanten Prüfungsthemen statt. Die ermittelten Themen 
werden mittels durchgeführter Risikoanalyse priorisiert. Die Prüfungsplanung umfasst 
personelle, sachliche und zeitliche Betrachtungsweisen. In der Phase der 
Prüfungsvorbereitung (ii) werden einerseits die geplanten Prüfungsschritte, die 
Prüfungsinhalte sowie die Prüfungsziele ermittelt. Das Prüfungsprogramm wird erstellt und 
beinhaltet konkrete Schritte der Prüfungsvorgehensweise. Die Prüfungsdurchführung ist 
die dritte Phase (ii) des Prüfprozesses nach Busch (2010). Passende Prüfungsarten und 
Testverfahren werden ausgewählt, um für die Ermittlung benötigten Informationen für die 
Erreichung der Prüfungsziele zu erlangen. Hilfsmittel hierfür sind organisatorische, 
methodische und technische Prüfungswerkzeuge. Darauf folgt die Berichtslegung (iv). 
Hierbei werden die festgestellten Ergebnisse nach der Prüfungsdurchführung in Berichten 
dokumentiert und getroffene Beurteilungen werden begründet. Die Berichte dienen den 
Internen Revisor*innen darüber hinaus als Arbeitsnachweis. Zur korrekten Berichtlegung 
werden vorgegebene Grundsätze der Berichterstattung sowie 
Dokumentationserfordernisse eingehalten. Die letzte Phase (v) ist die Nachprüfung. In der 
Abschlussphase findet eine Erfolgskontrolle statt. Abhängig von vorangehender 
Prüfungsfeststellung und deren Empfehlungen muss die Kontrolle umgesetzte 
Maßnahmen überwachen. Die Umsetzung der Maßnahmen obliegt nicht der Internen 
Revision, sondern deren Nachprüfung (Busch, 2010). 

Knapp (2009) analysiert im Prüfprozess hingegen IST- und Soll-Objekte und vergleicht 
diese. Zuerst kommt es zur Auswahl, Feststellung oder Ermittlung der IST-Objekte. Zu 
Beginn des Prozesses wird das Prüfobjekt festgelegt, wodurch die Basis für eine 
erfolgreiche Prüfung gebildet wird. Der Begriff IST-Objekt bezeichnet die einzelnen 
Prüfgegenstände, die erfasst bzw. gemessen werden. Das Erfordernis dafür, dass das IST-
Objekt überprüfbar ist, sind vorliegende Daten, wie z.B. Zahlenwerte, bestimmte Vorgänge 
und Betrachtungen. Damit können präzise Aussagen getroffen werden. Danach werden 
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zugehörigen SOLL-Objekte festgestellt und ermittelt. IST-Objekte werden an den SOLL-
Objekten gemessen. SOLL-Objekte können vorgestellte Merkmale aufweisen, anhand 
derer sie verglichen werden. Diese Merkmale werden je nach Bereich von einschlägigen 
Normen, Gesetze oder interne Reglementierungen abgeleitet, um eine gezielte Prüfung 
durchführen zu können. Liegen keine SOLL-Objekte vor bzw. sind diese nur unter 
übermäßig hohen Aufwand zu erhalten, kann ein IST-IST Vergleich bewerkstelligt werden. 
Anschließend kommt es zum Vergleich der IST- und SOLL-Objektpaare. Ein Vergleich der 
Objektpaare schafft nur dann eine verwertbare Gegenüberstellung, wenn diese auf 
derselben Vergleichsbasis stehen und somit Objektivität geschaffen wurde (Knapp, 2009). 

Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit wurde ein hypothetischer Prüfprozess erstellt, der 
die unterschiedlichen Prüfprozessschritte nach Bünis und Gossens (2018), Busch (2010) 
und Knapp (2009) kombiniert. Sofern in der Folge der Prüfprozess der IR angesprochen 
wird, wird auf in Tabelle 3 dargestellte Abfolge zurückgegriffen. 

Tabelle 3: Phasenmodell des Revisionsprozesses 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach (Busch, 2010), (Bünis & Gossens, 2018), (Knapp, 2009),                         

Zu erwähnen ist, dass die Gliederung der Teilprozesse lediglich als theoretischer Rahmen 
dient, weil die einzelnen Teilschritte in der praktischen Umsetzung nicht isoliert 
voneinander zu betrachten sind. Für eine erfolgreiche Prüfung findet zwischen den 
Prüfschritten laufend ein Informationsaustausch statt (Knapp, 2009). 

Weiters ist anzumerken, dass Interne Revisor*innen den Prüfprozess immer wieder 
durchlaufen. Ihre Erfahrungen sind daher ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des 
Revisionsprozesses. 
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Das Three-Lines-of-Defense-Modell (TLoD-Modell) 
In der vorliegenden Arbeit – und insbesondere auch in den Interviews – wurde des Öfteren 
auf das TLoD-Modell verwiesen. Beim TLoD-Modell handelt es sich um ein Modell zur 
systematischen Bearbeitung von Risiken, die in Unternehmen auftreten können. Dieses 
Modell umfasst drei Verteidigungslinien: Die erste Verteidigungslinie ist die 
Managementkontrolle, d.h. das Risikomanagement. Die verschiedenen vom Management 
festgelegten Funktionen zur Risikokontrolle und Compliance-Überwachung sind die zweite 
Verteidigungslinie. Die sogenannte "unabhängige Sicherheit" – die IR – bildet die dritte 
Verteidigungslinie zur Bearbeitung von Risiken. Jede dieser drei „Linien“ spielt eine andere 
Rolle innerhalb des umfangreichen Governance-Rahmens des Unternehmens (IIA, 2013). 

 

Nachdem nunmehr auch die Grundbegriffe der IR dargestellt wurden, wird im 
nachfolgenden Kapitel auf die Bedeutung von AI für die IR eingegangen. 

 

2.5 Ist-Stand Artificial Intelligence und Interne Revision 

Übersicht 

Der IIA Standard 1220 beschreibt die berufliche Sorgfaltspflicht der IR. Diese fordert von 
Revisor*innen Sorgfältigkeit und Sachkundigkeit "in einem zu erwartenden Maß". Die 
berufliche Sorgfaltspflicht bedeutet nicht, unfehlbar zu sein. Der Abschnitt 1220.A2 bezieht 
sich eindeutig darauf, im Rahmen der beruflichen Sorgfaltspflicht technologiegestützten 
sowie andere Datenanalysemethoden im Einsatz wahrzunehmen (IIA, 2019a). Die IR muss 
sich daher neuer Technologien wie AI annehmen, um die Prüfungsleistungen für die 
Organisationen zu verbessern und die Organisation im Wandel gut begleiten zu können, 
indem Risiken und Kontrollen beobachtet und neue Risiken erkannt werden (IIA, 2019b). 
Will die IR in der Adaption der Innovation AI erfolgreich sein, bedarf es die bisherigen 
Schwierigkeiten, sich auf Neues einzustellen, zu überwinden. Speziell im Hinblick auf 
unterschiedliche Automatisierungswerkzeuge und die damit verbundene Nutzung zur 
Leistungssteigerung braucht es eine Ausgewogenheit zwischen menschlichen Fachkräften 
und nichtmenschlicher Automatisierung (IIA, 2018a).  

In Bezug auf AI besteht die Rolle der IR nach dem einschlägigen Standard somit darin, 
einer Organisation oder einem Unternehmen zu helfen, AI-Anwendungen und deren 
Einsatz zu bewerten, zu verstehen und zu kommunizieren, inwieweit sich AI auf die 
Fähigkeit der Organisation oder dem Unternehmen auswirkt. Dabei kann es sich um 
positive sowie negative Auswirkungen handeln. Das Aufgabe der IR ist daher die 
Organisation bei der Frage zu unterstützen, wie kurz-, mittel- oder langfristig ein Mehrwert 
geschaffen werden kann (IIA, 2017b). Für die Organisation ist daher die frühzeitige 
Einbeziehung der Internen Revision zu Fragen betreffend AI von entscheidender 
Bedeutung.  

Aktuelle Studien und Ergebnisse zur Anwendung von AI in Unternehmen sind von allen 
"Big Four"-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PwC, Deloitte, Ernest & Young sowie KPMG 
erschienen. Diese Studien zeigen, wie AI-Anwendungen eingesetzt werden können und 
welches Potential in AI steckt. Die PwC Studie „Sizing the price“ (2017) besagt, dass bis 
2030 die Hälfte aller wirtschaftlichen Gewinne aus AI stammen und das globale BIP durch 
die Anwendung AI um 14 Prozent steigen wird. Das soll zu einem Plus von 15,7 Billionen 



 

17 

USD führen. Die Branchen, die am meisten von dieser Entwicklung profitieren sollen, sind 
das Gesundheitswesen, die Finanzbranche und der Einzelhandel. Durch den Einsatz von 
AI können somit insbesondere Effizienzgewinne und Qualitätssteigerungen erzielt werden 
(PwC, 2017).  

Eine weitere PwC Studie „Künstliche Intelligenz im Unternehmen“ (2019) deutet darauf hin, 
dass erst 6 Prozent der Unternehmen AI-Anwendungen implementiert haben bzw. nutzen. 
Davon nutzen 70 Prozent AI-Anwendungen für die Datenanalyse bei 
Entscheidungsprozessen. Hervorzuheben ist, dass beinahe die Hälfte der Befragten AI als 
unerheblich für ihr Unternehmen einstufen (PwC, 2019). Die 2019 erschienene Studie von 
Deloitte „State of AI in the Enterprise Survey 2019“ betont, dass speziell das Vertrauen in 
AI ausbaufähig ist. KPMG (2019) prognostiziert, dass es zu einer schnelle Umstellung von 
experimenteller auf angewandte Technologie kommt, sowie die Unternehmensnachfrage 
an AI wächst. Der Trend geht dahin, dass neue organisatorische Fähigkeiten von 
entscheidender Bedeutung sein werden und es eine Notwendigkeit geben wird, AI zu 
verwalten. Dies ist naturgemäß auch für die IR von entscheidender Bedeutung: Wie bereits 
im voranstehenden Kapitel dargelegt, orientiert sich die Aufgabe der IR an den Abläufen 
und den eingesetzten Technologien in der jeweiligen Organisation. Zumindest in den 
Unternehmen, die AI-Anwendungen bereits einsetzen bzw. deren Einsatz in Zukunft 
planen, ist eine Auseinandersetzung der IR mit den entsprechenden Technologien daher 
unerlässlich. 

Der Ansatz und die Methodik der IR haben sich allerdings bisher noch wenig im Vergleich 
zur Lage vor dem Einsatz von AI-Anwendungen geändert. Noch weiter gehen McKinsey, 
die meinen, dass die Einführung von AI in unser Leben viele Konsequenzen mit sich 
bringen wird und sich Arbeitsplätze sowie die Arbeit an sich ändern werden. Daher ist damit 
zu rechnen, dass viele der aktuellen Arbeitsaktivitäten automatisiert werden. Laut einer 
Studie von McKinsey (2017) wird bis zum Jahr 2025 ein Drittel der weltweiten Jobs von 
intelligenten Robotern übernommen werden.  

Ernest & Young (EY) meinen, dass die traditionellen Muster der IR die Revisionsfunktion 
neue Entwicklungen und deren Akzeptanz hindern können. Verändern sich nur die erste 
und zweite Line des TLoD-Modell kann es zu erheblichen Risikolücken kommen (Ernst & 
Young, 2020). 

In der Studie „North American Pulse of Internal Audit“ (2018) wird klar aufgezeigt, dass in 
der IR Handlungsbedarf in Bezug auf die Implementierung von AI in Organisationen 
besteht. Nur ein Drittel der Revisionsleiter*innen glaubt daran, dass sich die IR selbst 
kritisch hinterfragt. Bei Innovationen werden technologische Innovationen am seltensten 
umgesetzt. So werden beispielsweise automatisierte Routine-Prüfungsaufgaben oder 
automatisierte Analysen von Prüfungsnachweisen bis jetzt nur in einer sehr geringen 
Anzahl realisiert. Bei der Befragung geben nur 18 bzw. 13 Prozent der Befragten an, 
Anwendungen zur Automatisierung routinemäßiger interner Revisionsaufgaben bzw. 
Automatisierung der Analyse von Prüfungsnachweisen ganz oder teilweise einzusetzen 
(IIA, 2018b). 

Momentan führen nur sehr wenige Unternehmen und Organisationen in der Technologie-, 
Automobil-, Fertigungs-, Finanzdienstleistungs- und Versorgungsindustrie die AI-
Revolution an, jedoch ist es schwer vorstellbar, dass eine Organisation oder Unternehmen 
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in der Zukunft keine Berührungspunkte mit AI aufweisen bzw entsprechende 
Anwendungen einsetzen (IIA, 2017a). Für die IR ist es daher unabdingbar neue 
Technologien wie AI als neuen, modernen Teil des Betriebsmodells in Arbeits- und 
Prüfprozesse zu integrieren. Aufgrund des schnelle digitale Fortschritts wird sich der 
Wandel noch weiter beschleunigen.  Der Weg zur Internen Revision der Zukunft hat daher 
bereits begonnen (Hoppe & Pötsch, 2018). 

 

AI Framework für die IR 

Wie soeben dargelegt, muss sich die IR der technologschen Entwicklung stellen, um nicht 
von ihr überholt zu werden. Zur Vorbereitung darauf, sollen Mitarbeiter*innen der IR die 
Grundlagen der AI, die Rollen, die die AI in der IR  spielen kann, sowie die Risiken und 
Chancen der AI verstehen. Dazu könnte die Implementierung eines AI Frameworks für die 
IR in der Organisation hilfreich sein. Nachstehend erfolgt ein Überblick über derzeit 
bestehende, übergeordnete AI-Frameworks und deren Inhalt: 

 

AI Auditing Framework IIA 

Um den neuen Herausforderungen in der IR zu begegnen, wurde 2017 ein globales AI 
Auditing Framework des IIA entwickelt. IR soll das Framework nutzen, um systematische, 
disziplinierte Methoden zur Bewertung und Verbesserung der Wirksamkeit von 
Risikomanagement-, Kontroll- und Governance-Prozessen im Zusammenhang mit AI 
bereitzustellen. Das AI Auditing Framework des IIA umfasst drei übergeordnete 
Komponenten: Die AI-Strategie, Governance und den Faktor Mensch. Weitere 
Kernbereiche sind Cyber-Resilienz, AI-Kompetenzen, Datenqualität, Datenarchitektur und 
Infrastruktur, Leistungsmessung, Ethik sowie die Black Box (IIA, 2017b). 

                                               

Abbildung 1: AI Auditing Framework IIA 

  

Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an IIA, 2017b 

1. AI-Strategie 

AI ist von Big Data abhängig. Unter Big Data versteht man große Datenmengen die mit 
eigenen Lösungen gespeichert, verarbeitet und ausgewertet werden (Bendel, 2020). Daher 
sollte die Big-Data-Strategie eines Unternehmens vollständig entwickelt und implementiert 
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werden, bevor die Anwendung von AI in Betracht gezogen wird. Die AI-Strategie sollte 
weiters vor dem Hintergrund von Cyber-Resilienz und AI-Kompetenzen entwickelt und 
umgesetzt werden (dazu sogleich). Bevor die IR versucht, die AI-Strategie des 
Unternehmens zu bewerten, sollte sie ihre eigene Strategie zur Abdeckung der AI 
festlegen, indem sie das Thema in ihre Risikobewertung miteinbezieht und prüft, ob die AI 
in den risikobasierten Prüfungsplan aufgenommen werden soll (IIA, 2017b). 

Die Fähigkeit des Unternehmens, Cyberangriffen zu widerstehen, darauf zu reagieren und 
sich von ihnen zu erholen, einschließlich des absichtlichen Missbrauchs der AI-
Technologien eines Unternehmens für schändliche Zwecke (gemeinsam Cyber-Resilienz) 
wird immer wichtiger. Verschiedene Kompetenzen sind für die Implementierung von AI im 
Unternehmen relevant. (Auch) IR Mitarbeiter*innen müssen wissen, wie AI funktioniert und 
sollen deren Chancen und Risiken verstehen. Es muss festgestellt werden können, ob AI-
Anwendungen den Erwartungen entsprechen und ob Empfehlungen bzw. 
Korrekturmaßnahmen erforderlich sind (IIA, 2017b). Daraus folgt, dass IR von Beginn an 
in AI Projekte miteinbezogen und in der Organisation eine AI Strategie definiert werden 
sollen. Darüber hinaus bedarf es eines Bewusstseins für Cyberbedrohungen sowie 
personeller und finanzieller Ressourcen, um konkrete Risiken und Chancen zu 
identifizieren.  

2. AI-Governance  

Die zweite übergeordnete Komponente des AI Auditing Frameworks des IIA ist AI-
Governance. AI-Governance hat mehrere Aufgaben: Einerseits stellt sie Verantwortlichkeit, 
Verantwortung und Kontrolle her und andererseits stellt sie sicher, dass diejenigen mit AI-
Verantwortung über die erforderlichen Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen. Im 
Rahmen der AI-Governance überprüft die Organisationsführung, ob die Maßnahmen 
miteinander, mit den Unternehmenswerten, sowie den ethischen, sozialen und rechtlichen 
Anforderungen im Einklang stehen. In deren Rahmen sollten auch Richtlinien und 
Verfahren für Schulungen, Leistungsmessungen und Berichterstattung festgelegt werden. 
(IIA, 2017b) Die Kernpunkte der AI-Governance besteht darin, dass Strukturen geschaffen 
werden, diese dokumentiert werden und wie geplant funktionieren. Dazu soll ein Überblick 
über die vorhandene AI-Datenarchitektur und -infrastruktur geschaffen werden. Die 
Dokumentation der AI-Datenarchitektur und -Infrastruktur soll folgende Überlegungen 
enthalten: 

 Die Art und Weise, wie auf Daten zugegriffen werden kann  

 Datenschutz und Sicherheit während des gesamten Datenlebenszyklus 
(Erfassung, Verwendung, Speicherung und Zerstörung von Daten) 

 Rollen und Verantwortlichkeiten für den Besitz und die Verwendung von Daten 
während des gesamten Datenlebenszyklus (IIA, 2017b). 

Für eine passende Datenqualität sind Vollständigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 
Daten, auf denen AI-Algorithmen basieren, entscheidend. Damit AI erfolgreich ist, 
benötigen Unternehmen Zugriff auf große Mengen hochwertiger Daten. Diese Daten 
müssen genau definiert sein und sollen in standardisierten Formaten vorliegen (IIA, 
2017b). Sirinivasav & de Boer (2020) unterstreichen, dass der Wert oder die Einträge in 
den Daten in allen Fällen gleich sein soll. In Bezug auf die Darstellung der Daten sollen die 
Entitätstypen und -attribute nach Möglichkeit dieselbe Grundstruktur haben. Im Rahmen 
von AI-Anwendungen bedeutet dies sicherzustellen, dass die Informationen (verarbeitete 
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Daten) und die tatsächliche Datenquelle weiterhin konsistent sind und keine Widersprüche 
enthalten.  

3. Faktor Mensch  

Die Komponente Faktor Mensch umfasst die Elemente Ethik und „The Black Box“. Sie 
befasst sich mit dem Risiko menschlicher Fehler, die die Einsatzfähigkeit der AI 
beeinträchtigen kann. Von Menschen entwickelte Algorithmen können (und werden 
regelmäßig) sowohl beabsichtigte als auch unbeabsichtigte Fehler und Vorurteile 
enthalten, die sich zwangsläufig sich auf die Leistung des Algorithmus auswirken (IIA, 
2018).  

Eine wesentliche Bedeutung in der AI-Ära hat die Fähigkeit einschätzen zu können, was 
Maschinen können („Meaning Making“) und was nicht. Es kann beispielsweise sein, dass 
eine Maschine bestimmte Arten von Diagnosen genauer stellt als eine Person (Wissen). 
Es liegt jedoch an Pflegepersonal, Ärzt*innen und Therapeut*innen, den Patienten zu 
helfen, die Auswirkungen zu verstehen und die Folgen zu bewältigen (Bedeutung). Daraus 
kann gefolgert werden, dass weiche Fähigkeiten wie Zusammenarbeit, Empathie und 
Sinnfindung für die AI ebenso von Bedeutung sind wie harte Fähigkeiten wie Codierung, 
Analytik und Datenwissenschaft (IIA, 2018). 

 „The Black Box“ bezeichnet im Bereich von AI-Anwendungen alle mysteriösen oder 
unbekannten internen Funktionen oder Mechanismen. Wenn Unternehmen AI-
Technologien unter Verwendung von Maschinen oder Plattformen implementieren, die 
selbstständig lernen oder miteinander kommunizieren können, wird die Funktionsweise der 
Algorithmen weniger transparent oder verständlich (IIA, 2018). Wichtig dabei ist, dass 
Entscheidungen von AI leicht nachvollziehbar sein müssen und keine „Black Box“ 
darstellen (PwC, 2017). Hier stellt sich die Frage, ob dies in der Praxis immer möglich ist 
bzw. was getan wird, wenn die Entscheidungsfindung einer AI-Technologie trotz plausibler 
Ergebnisse nicht nachvollzogen werden kann. 

Das IIA-Rahmenwerk (2017b) für die Prüfung von AI soll internen Prüfern*innen helfen, 
systematisch an AI-Beratungs- und Sicherungsdienste heranzugehen; dies unabhängig 
davon, ob die AI-Technologien und -Aktivitäten der Organisation intern oder durch Dritte 
entwickelt wurden oder werden sollen. Die IR soll darauf vorbereitet sein, die 
Organisationsleitung zu beraten und sich mit der ersten und zweiten „Line of Defense“ 
abzustimmen. Dabei soll die IR Sicherheit über AI-Risikomanagement, Führung und 
Kontrollen bieten. 

EU AI-Framework  

Auf EU-Ebene legte die AI-Strategie den Grundstein für weitere Entwicklungen und diente 
insbesondere auch als Grundlage für ein EU-AI-Framework (Europäische Kommission, 
2018). Aus der AI-Strategie der EU wurde zunächst ein Ethik-Framework entwickelt und 
veröffentlicht (siehe Kapitel 2.3.); derzeit werden auch entsprechende rechtliche 
Rahmenbedingungen (das "legal framework") geschaffen. Die EU setzt sich derzeit 
intensiv mit dem Thema AI auseinander, wie bereits die nachfolgende Aufzählung 
bedeutender Publikationen zeigt (in chronologischer Reihenfolge): 
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Tabelle 4: AI Entwicklungen Europäische Kommission 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Mit der im Februar 2020 publizierten Strategie für Daten und AI, unterstützt die Europäische 
Kommission die Strategie von 2018, baute diese weiter aus und konkretisiert sie 
(Europäische Kommission, 2020a).  Die Strategie fokussiert darauf, dass Europa fähig 
wird, die neueste digitale Technik umzusetzen und somit die Cybersicherheitskapazitäten 
zu stärken. Dabei soll eine aufgeschlossene, demokratische und nachhaltige Gesellschaft 
bewahrt werden. Digitale Werkzeuge können dabei unterstützend wirken. Weiters stellte 
die EU mit dem publizierten Weißbuch AI einen Rahmen für vertrauenswürdige AI vor. Das 
Ziel der Europäischen Kommission (bzw. der EU) ist es, eine effiziente 
Wertschöpfungskette zu generieren, um auch kleinen und mittleren Unternehmen die 
Möglichkeit zu bieten, AI-Lösungen schnell und sicher zu nutzen (Europäische 
Kommission, 2020a). 

Aus den bereits in Kapitel 2.3 erwähnten ethischen Kriterien der vertrauenswürdigen AI, 
entwickelte die Europäische Kommission mit der Unterstützung einer Expertengruppe ein 
EU Ethik-Framework. Mit dem Ziel, definierte Kernanforderungen an vertrauenswürdige AI 
zu operationalisieren, enthält eine neu konzipierte Bewertungsliste die Leitlinien für die 
praktische Umsetzung jeder der Anforderungen der Ethik-Guidelines. Dieser Prozess fand 
in der Ausarbeitung der endgültigen ALTAI – Assessment List for Trustworthy AI (2020), 
die erst kürzlich erschienen ist, ihren vorläufigen Abschluss. Diese Liste dient 
Entwickler*innen dazu, ihre AI-Systeme selbst anhand der AI-Prinzipien und mittels einer 
zugänglichen und dynamischen Checkliste zu bewerten und baut dazu auf den bereits 
beschriebenen ethischen Anforderungen auf. Sie beinhalten die folgenden sieben 
Themenblöcke:  

 Menschliche Entscheidungsfreiheit und menschliche Kontrolle 

 Technische Robustheit und Sicherheit 

2018

•AI Strategie: Mitgliedstaaten und Kommission arbeiten gemeinsam an Förderung 
von AI „Made in Europe“  - im April wird die Strategie angenommen (Europäische 
Kommission, 2018)

2019
•AI HLEG – Ethikrichtlinien für vertrauenswürdige AI der High-Level Expert Group on 
AI (Europäische Kommission, 2019)

2020

•19. Februar:
•Weißbuch zu AI – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen 
(Europäische Kommission, 2020c)

•Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den 
europäischen Wirtschafts- und Sozialausschussbericht über die Auswirkungen 
künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik in Hinblick auf 
Sicherheit und Haftung (Europäische Kommission, 2020d)

•Strategie für Daten und AI: Europäische Datenstrategie und politische Optionen  
für die Entwicklung von AI werden konkretisiert (Europäische Kommission, 2020a). 

•17. Juli:
•ALTAI – Assessment Liste für vertrauenswürdige AI auf Grundlage der 
Ethikrichtlinien für vertrauenswürdige AI (Europäische Kommission, 2020b)
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 Datenschutz und Datenverwaltung 

 Transparenz 

 Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness 

 Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen 

 Rechenschaftspflicht (Europäische Kommission, 2020b).  

Die Kernbereiche des kürzlich veröffentlichten Weißbuchs und des Berichtes über die 
Auswirkung von AI beinhalten: 

 Spezifische Maßnahmen zur Unterstützung, Entwicklung und Einführung von AI in 
der gesamten europäischen Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung; 

 Optionen für einen künftiges AI Framework; 

 Sicherheits- und Haftungsaspekte bei AI (Europäische Kommission, 2020c). 

Im Weißbuch werden einerseits Maßnahmen zur Straffung der Forschung, zur Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Erhöhung der Investitionen in 
die Entwicklung und den Einsatz von AI, vorgeschlagen. Andererseits zeigt es erste 
politische Optionen für einen künftiges EU-Legal-Framework, das relevanten Akteur*innen 
bereits erste Anhaltspunkte einer möglichen künftigen Rechtslage gibt. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt dabei auf AI-Anwendungen mit hohem Risiko (Europäische 
Kommission, 2020e). Die EU betont im Speziellen, dass Anwendungsfälle von AI mit 
hohem Risiko transparent, rückverfolgbar und die menschliche Aufsicht dabei laufend zu 
gewährleisten sein soll (betroffen sind davon insbesondere die Sektoren Gesundheit, 
Polizei, Verkehr, usw.). Die von Algorithmen genutzten Daten sollen in Zukunft darüber 
hinaus geprüft und zertifiziert werden, weil zur Einhaltung der Grundrechte unverfälschte 
und neutrale Daten gebraucht werden müssen. Im Zuge der Datenstrategie soll einen 
europäischen Datenraum entstehen, in dessen Rahmen ungenutzte Daten freigegeben 
und für andere nutzbar gemacht werden sollen. Im laufenden Jahr 2020 soll noch ein 
Rechtsakt über digitale Dienste – der Digital Services Act – vorgelegt werden. Weiters ist 
geplant, eine eigenständige gemeinsame Cyber-Dienststelle zur Stärkung der 
Cybersicherheit zu gründen (Europäische Kommission, 2020a). 

Mit Blick in die Zukunft unterstreicht die EU einige wesentliche Punkte, auf die besonders 
geachtet werden soll. Der Fokus der EU liegt dabei für die kommenden Jahre auf der 
Regulierung und Finanzierung von AI-Anwendungen (Europäische Kommission, 2020c). 
An dieser Stelle wird noch einmal betont, dass das Thema AI auf EU-Ebene derzeit intensiv 
vorangetrieben wird. Bereits in naher Zukunft muss mit Änderungen der Rechtslage 
gerechnet werden, die nicht zuletzt in der IR zu berücksichtigen und zu implementieren 
sein wird.  

Carolyn Saint (2017b), von IIA North America meint, es sei Aufgabe der IR sicherzustellen, 
dass Prüfungsausschüsse und -vorstände in der Lage sind zu verstehen, was ihre Rolle 
bei der Steuerung der mit AI verbundenen Vorteile und Risiken in den Unternehmen ist. 
Innerhalb der Organisation ist daher zu untersuchen, welche Effekte durch den Einsatz von 
AI gewünscht und welche Effekte durch diesen Einsatz zu erwarten sind. Dabei ist nicht 
nur das erwartete bzw. gewünschte Ergebnis selbst, sondern auch der Weg zum Ergebnis 
in zu betrachten, also welche Mittel, Werkzeuge und Technologien konkret zur Erreichung 
des gewünschten Ergebnisses eingesetzt wurden (Pichl, 2018). Zu ehrgeizige Projekte 
können das Unternehmen einem übermäßigen Risiko aussetzen. Die IR muss beurteilen, 
ob die Automatisierungsprojekte zur Unternehmensstrategie passen. Die Frage, ob sich AI 
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in einem Unternehmen lohnt, wird (auch) an die IR gestellt werden bzw. zu stellen sein. In 
diesem Fall gilt es die mit den entsprechenden Initiativen verbundenen Risiken zu 
identifizieren. Werden AI-Technologien umgesetzt, liegt es an der IR die Planung zu 
unterstützen, um sicherzustellen, dass angemessene Führung, Kontrolle und 
Überwachung vorhanden sind. Um das umzusetzen, ist ein Verständnis für neue Risiken 
und notwendiger Überprüfungen die Grundvoraussetzung (IIA, 2019a). 

Unter Zugrundelegung der vorhandenen Standards und Frameworks ist AI mit den 
Werkzeugen der IR grundsätzlich verstehbar und eine Risikoeinschätzung möglich. 
Ergänzend ist es wesentlich anzumerken, dass bereits jetzt der Einsatz neuer 
Technologien nicht im rechtsfreien Raum stattfindet. Ein Beispiel dafür ist die 
Datengrundschutzverordnung (DSGVO), die bereits heute detailliert den zulässigen 
Umgang mit Daten regelt und Verstöße sanktioniert (Pichl, 2018). Mit weiteren Gesetzen 
und Regelungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene ist bereits in naher 
Zukunft zu rechnen. 

Da der Einsatz von AI das Potential hat, gleichzeitig großen Nutzen herbeizuführen und 
großen Schaden anzurichten, ist es unerlässlich, dass die IR einen Zugang zu diesem 
Thema findet und sich dieses Themas annimmt. Es liegt somit in besonderem Maße an 
der IR, Richtlinien und etablierte Vorgehensweisen zum Thema AI zu entwickeln, zu 
kommunizieren und aktiv anzustreben. Zur Unterstützung dabei kann im Unternehmen ein 
die Implementierung eines AI Auditing Framework dienen. Das AI Auditing Framework des 
IIA bietet eine sehr gute Grundlage und ist für eine globale Verwendung entwickelt worden.  

Auch die ALTAI – Assessment List for Trustworthy AI bietet einen sehr praxisnahen 
Zugang: Jede der in dieser Liste genannten sieben Anforderungen an vertrauenswürdige 
AI und die damit verbundenen Fragen gehören vom Unternehmen bzw. von und mit 
Unterstützung der IR behandelt. Es ist für Organisationen unerlässlich zu beurteilen, ob ein 
entwickeltes, bereitgestelltes oder verwendetes AI-System den vordefinierten 
Anforderungen der vertrauenswürdigen AI entspricht.  

Zusammenfassend kann bzw. soll jedes Unternehmen ein eigenes AI Framework 
etablieren, um Chancen und Risiken von AI informiert zu begegnen. Dabei braucht es keine 
Entscheidung für das eine oder andere existierende Framework, weil die vorhandenen 
Frameworks einander ergänzen. So kann unter Berücksichtigung der individuellen 
Umstände von Unternehmen anhand der existierenden Frameworks mit vertretbare, 
Aufwand ein möglichst passendes Unternehmens-AI-Framework geschaffen werden, das 
eine sinnvolle Einschätzung der individuellen und allgemeinen Chancen und Risiken des 
Einsatzes von AI erlaubt. Nur der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass 
mittlerweile auch große Unternehmensberatungsfirmen (z.B. EY) die Erstellung derartiger 
Frameworks für Organisationen anbieten. 
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3. EMPIRISCHER TEIL 

Das Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Studie ist es, die Chancen und Risiken der 
Implementierung von AI-Anwendungen in Unternehmen aufzuzeigen sowie die Rolle von 
AI-Frameworks in der IR näher zu beleuchten. Dazu wurden unter Zugrundelegung der aus 
dem AI Auditing Framework IIA stammenden Gliederung in Strategie, Governance und 
Faktor Mensch empirische Erhebungen in der IR-Praxis durchgeführt. Im folgenden Kapitel 
wird das Methodendesign, die Vorgehensweise bei der Erhebung sowie die Auswertung 
der Ergebnisse dargelegt. 

3.1 Methodendesign  

Identifikation der Forschungsfrage und Methodenwahl 
Im ersten Schritt wurden die Zielsetzung der Arbeit und eine Forschungsfrage identifiziert. 
Darauf folgte die Analyse der bestehenden Literatur zur Erhebung des Forschungsstands, 
die sich im Kapitel Stand der Forschung sowie theoretische Grundlagen wiederfindet. 
Anhand der Literaturrecherche wurde deutlich, dass es im Bereich des 
Forschungsinteresses eine Forschungslücke gibt, die das gegenständliche 
Forschungsvorhaben rechtfertigt. In den zu erforschenden Bereichen AI und IR liegen zwar 
für sich genommen umfangreiche Forschungen, Publikationen und Quellen vor, an den 
Schnittstellen der beiden Teilgebiete finden sich jedoch bisher nur wenige (publizierte) 
Forschungsergebnisse.  

Für die quantitative Erhebung wäre ein bereits bestehender Grunddatenpool notwendig, 
der zum gewählten Thema allerdings (noch) nicht vorliegt. Deshalb fiel bei der Wahl 
zwischen quantitativer und qualitativer Forschung die Entscheidung auf ein qualitatives 
Verfahren. Anhand des oben angesprochenen Zwecks der Arbeit – der Erhebung der 
Chancen und Risiken von AI-Anwendungen unter Berücksichtigung von Artificial 
Intelligence-Frameworks in der Internen Revision – wurden für die qualitative Erhebung 
leitfadenorientierte Expert*inneninterviews durchgeführt, um spezifisches und konkretes 
Wissen zu erlangen.  

 

Vorbereitung der qualitativen Erhebung 
Vorab wurden Auswahlkriterien für die befragten Expert*innen definiert und bestimmt 
(siehe Tabelle 5: Auswahlkriterien Expert*innen). Zur Sammlung von genügend 
Datenmaterial wurde als Umfang die Durchführung von fünf bis sechs Interviews bestimmt 
und ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis angestrebt. Um die Forschungsfrage 
beantworten zu können wurden zusätzlich zur Analyse der Fachliteratur ebenfalls eine 
qualitative Erhebung mittels sechs leitfadengestützten Interviews durchgeführt. 

Tabelle 5: Auswahlkriterien Expert*innen  

Kategorie Anforderung Ergänzende Informationen 

Beruf Tätigkeit im Bereich Interne Revision 
 

Bevorzug sind Interne 
Revisor*innen zu befragen. 
Alternativ können auch 
Personen befragt werden, die 
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Tätigkeiten ausüben, die 
revisionsnahe sind. 

Erfahrung Min. fünf Jahre Erfahrung in 
revisionsnahen Tätigkeiten 

 

Interesse IT-Affinität 
Interesse an IT und/oder AI 

Da es sich um ein relativ neues, 
aufkommendes Thema handelt, 
müssen für die Auswahl noch 
keine AI-Anwendungen im 
Unternehmen bzw. in der IR 
implementiert sein 

Gender 

Aspekte 

Ausgleichendes 
Geschlechtsverhältnis zur 
Verhinderung eines möglichen 
Gender Bias. 

Die Bestrebung ist es ein 50/50 
Verhältnis zu erreichen. Kann 
das nicht erreicht werden, soll 
die Untergrenze von 20 Prozent 
eingehalten werden. 

Branche Es gibt keine Branchenspezifischen 
Einschränkungen. 

Es wird eine Branchenvielfalt 
angestrebt. Branchen mit 
Zugang zu großen 
Datenmengen (Finanz, 
Versicherung, 
Wirtschaftsprüfung) sollen zu 
min. 50% vertreten sein.  

 Quelle: Eigene Darstellung 

Bei Durchführung der Interviews wurde eine Maximaldauer von 60 Minuten angestrebt.  
Für die Interviews wurden vorab Kategorien und dazugehörige Fragen erarbeitet, die von 
den Expert*innen zu beantworten waren. Der im Voraus erstellte Interviewleitfaden 
umfasste eine Einleitung, die einzelnen Kategorien des AI Auditing Frameworks IIAA, 
sowie Haupt- und Unterfragen. Bei den Fragen wurde auf deren offene Formulierung 
geachtet, um möglichst viele Informationen einzuholen. Vor der Durchführung des ersten 
Interviews wurden einerseits die Leitfragen für das Interview mit der Forschungsfrage 
abgleichen, um diese später beantworten zu können und der Interviewleitfaden einem 
Pretest unterzogen. Hierbei wurde das Interview gemeinsam mit einer IT-affinen Person, 
die seit einigen Jahren in der Unternehmensberatung arbeitet, getestet. Nach diesem Test 
wurden das Feedback dieser Person sowie die eigenen Erfahrungen im Leitfaden 
berücksichtigt und dieser entsprechend adaptiert. Der Leitfaden gliedert sich in folgende 
Themenbereiche: 

Tabelle 6: Abschnitte Interviewleitfaden 

Nr. Thema 

1 Begrüßung, Vorstellung und Einleitung 

2 Einstiegsfragen 

3 AI Strategie 

4 Governance 

5 Faktor Mensch 

6 Abschluss des Gesprächs 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Für jeden Bereich des Fragebogens wurden konkrete Fragen entwickelt. Bei einigen 
Unterfragen gab es zwei verschiedene Versionen, deren Beantwortung von der Antwort 
auf die Hauptfrage abhing. Je nach Beantwortung der Hauptfrage wurde konkret nach 
bereits Vorhandenem gefragt oder nach der Expert*Inneneinschätzung der zukünftigen 
Bedeutung bzw. Implementierungsmöglichkeiten gefragt. 

 

Durchführung der Erhebung 

Mit Unterstützung des Instituts für IR Österreich wurde der Erstkontakt zu potenziellen 
Interviewpartner*Innen per Mail über den Interne Revisionsverteiler sowie durch 
persönliche Kontakte aufgebaut. Per Mail gab es eine Einladung zum 
Expert*inneninterview einschließlich einer kurzen Beschreibung des 
Forschungsvorhabens, den von den Expert*innen zu erfüllenden Kriterien sowie einer 
kurzen Darstellung der Rahmenbedingungen zum Interviewablauf. 

Aufgrund der Aktualität des Themas war das Interesse stark vorhanden, jedoch stellten 
sich die Covid-19-Pandemie und der gewünschten Durchführung in der Haupturlaubszeit 
als Herausforderungen bei der Expert*Innenfindung heraus. Dennoch konnten sechs sehr 
gut passende Interviewpartner*innen akquiriert werden. Das vorab definierte Ziel eines 
Geschlechterverhältnisses von 50/50 wurde durch die Teilnahme von drei Frauen und drei 
Männern erreicht. 

Der Zeitraum zur Durchführung der Interviews wurde aufgrund des zu Beginn schwachen 
Rücklaufs aus den Expert*inneninterviewanfragen um zwei Wochen verlängert. Die 
Terminvereinbarung mit den Expert*innen nach dem Erstkontakt gestaltetet sich 
unkompliziert. Einige Termine konnten persönlich stattfinden, andere wurde aufgrund der 
Covid-19-Pandemie mittels Videokonferenztools arrangiert. In der nachfolgenden Tabelle 
finden sich die Basisdaten der durchgeführten Interviews: 

Tabelle 7: Interviewbasisdaten 

Expert*innen Datum Setting Dauer 

Expertin 1 10.08.2020, 14:00 Face-to-face 31:27 

Expertin 2 13.08.2020, 10:00 Face-to-face 49:42 

Expertin 3 14.08.2020, 08:00 Videokonferenz 36:38 

Experte 4 18.08.2020, 10:00 Videokonferenz 41:35 

Experte 5 24.08.2020, 17:00 Videokonferenz 39:55 

Experte 6 25.08.2020, 18:00 Videokonferenz 1:10:31 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Expert*innen wiesen alle jahrelange Berufserfahrung in ihrem Bereich auf und erfüllten 
sämtliche der in Tabelle 5 aufgezählten Kriterien (siehe dazu noch Tabelle 10). Mithilfe der 
Begrüßung und der Vorstellung wurde zu Beginn eine angenehme Interviewatmosphäre 
geschaffen, um einen leichten Einstig ins Thema zu gewährleisten. Weiters wurde die 
Möglichkeit geboten, etwaige Fragen zum Ablauf zu stellen sowie die 
Einwilligungserklärung zu besprechen bzw. etwaige offene Fragen zum Datenschutz zu 
klären. Anschließend wurde darauf hingewiesen, dass das Interview der Erhebung der 
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Expert*innensicht der Teilnehmer unabhängig von bereits vorhandenen Anwendungen in 
ihrem Unternehmen diente. 

Bei den Interviews wurde auf eine gute Platzierung der Aufnahmegeräte geachtet. 
Während den Interviews selbst wurde zwischendurch die Zeit und die Dauer des 
Gesprächs berücksichtigt bzw. Notizen in der Kommentarspalte des Interviewleitfadens 
angefertigt. Alle Interviewpartner*innen hatten sich ausreichend Zeit genommen und waren 
sehr freundlich. Einzelne Fragen konnten nicht besonders detailliert beantwortet werden, 
weil nicht in allen Unternehmen der Interviewpartner*innen AI-Anwendungen eingesetzt 
werden bzw. deren Einsatz in absehbarer Zeit geplant ist. Das stellte allerdings deshalb 
kein Problem dar, weil die Interviewpartner*Innen auch ohne Implementierung von AI- 
Anwendungen in ihren Organisationen über relevante Expertise verfügten und sämtliche 
Fragen gewissenhaft beantworten konnten. 

Wie oben dargestellt, fanden vier der Interviews fanden via Videokonferenztools und zwei 
face-to-face statt. Die persönlichen Interviews wurden einmal am Arbeitsplatz der 
interviewten Person und das zweite Mal in einem öffentlichen Café durchgeführt. Die 
durchgeführten Interviews wiesen eine Gesprächsdauer von ca. 30 bis 70 Minuten auf, 
wobei sich die Dauer der Interviews mehrheitlich zwischen 30 bis 50 Minuten bewegte.  

Sämtliche Interviews wurden zur Schaffung von Redundanz mittels Smartphone und Tablet 
aufgezeichnet. Fünf Interviews konnten sehr gut transkribiert werden, bei einem Interview 
kam es zu gröberen Störungen eines und einer schlechten Aufnahmequalität des zweiten 
Aufnahmetools. In diesem Fall wurde in weiterer Folge anstatt des Audio-Transkripts ein 
schriftliches Gesprächsprotokoll erstellt.  

Beim Transkribieren wurde – angelehnt an Dresing & Pehl (2011) – ein wortgetreuer 
Transkriptionsstil angewendet. Bei dieser Methode steht der Inhalt im Vordergrund, 
störende Elemente wurden größtenteils herausgefiltert. Verbalisierte Bestätigungen 
(„Mhm“, „Okay“, „Ja“, etc.) der jeweils gerade nicht sprechenden Person wurden 
beispielsweise nicht transkribiert. Gesprächs- und Denkpausen wurden nur grob 
angedeutet, jedoch nicht deren Länge (durch Sekundenangabe oä) dargestellt. 
Hintergrundgeräusche und andere akustisch wahrnehmbare Laute wurden nicht 
transkribiert. Wenn beide Personen gleichzeitig geredet haben, wurde der angefangene 
Satz im jeweiligen Gesprächsabschnitt fertig transkribiert. Die Intervention wurde am 
Anfang des Gesprächsabschnittes nach Sprecher*innenwechsel integriert. Auch wurde die 
Transkription in einigen Fällen leicht geglättet, um besseres Verständnis zu gewährleisten. 
Das bedeutet, dass Dialekt (und Akzent, wo vorhanden) der jeweils sprechenden Person 
in Hochdeutsch übersetzt wurde, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Die Interviews wurden 
pseudonymisiert. Unternehmensnamen, Namen von anderen Mitarbeitern oder Personen, 
die nicht von öffentlichem Interesse sind, wurden codiert. Fallfehler, Mehrzahlfehler etc. 
wurden beibehalten. 

Tabelle 8: Transkriptionsregeln 

[Unternehmensname] Klarnamen von Unternehmen 

[Mitarbeiter 1] Mitarbeitername. Falls mehrere genannt 
werden mit Nummerierungen zuordenbar 
gemacht  

[…] unverständlich 
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[Wort] „best guess“ was gesagt wurde, jedoch 
nicht eindeutig verständlich 

… Denkpause 

Wort- Worte abgehackt, anders weiter (ich habe 
da gemein-da habe ich gemeint, dass...) 

Englischsprachige Begriffe und Eigennamen werden groß geschrieben (e.g. 
Performance Indikator, Predictive Analytics, Second Opinion,...) 

Dialekt wird in ganze Worte übersetzt („Wemma sagn, des“ → „Wenn wir sagen, dass“) 

Umgangssprachliche Ausdrücke werden teilweise gelassen, wo „Übersetzungen“ den 
Sinn ändern würden (behirnen, hineinhaut) 

 Quelle: Eigene Darstellung 

Damit die Fülle der gesammelten Daten (Transkripte und Gesprächsprotokoll) adäquat 
ausgewertet werden kann, wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) 
gewählt. Anhand dieser Methode wird das Datenmaterial schrittweise zerlegt, analysiert 
und danach bearbeitet. Ziel dieser Analyse ist es, die Daten so zu reduzieren, dass die 
wesentlichen Bestandteile erhalten bleiben. Danach gilt es, einschlägiges Material zu den 
herausgefilterten Daten zusammenzutragen, wie z.B. einzelne Begrifflichkeiten, Zitate, 
Sätze, usw., welche das Verständnis erweitern. Ziel ist es, dass gefundene Material 
aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen (Mayring 2002). 

 

Kategorienbildung 

Die Kategorienbildung der vorliegenden Arbeit wurde aus den wesentlichen Begriffen der 
Forschungsfrage, den forschungsleitenden Fragen und des Interviewleitfadens gebildet. 
Im Programm MAXQDA wurden die Kategorien dargestellt, zugeordnet und separat 
abgespeichert. Für die vorliegende Arbeit wurde die strukturierte Inhaltsanalyse (Mayring, 
2002) gewählt, weil vor der Durchsicht der Ergebnisse die Hauptkategorien aus der 
Literatur genommen wurden. Die Hauptkategorien sind: Strategie, Governance und Faktor 
Mensch und wurden um die Kategorie Zukunft erweitert. In der folgenden Tabelle werden 
alle Kategorien aufgelistet: 

Tabelle 9:  Kategorienbildung 

AI-Strategie  Cyber Resilienz 
 Kompetenzen 

AI-Governance  Datenarchitektur und -qualität 
 Audit, Risikobasierter Prüfplan und Prüfverfahren 

Faktor Mensch  Ethik 
 The Black Box 

Zukunft  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 10: Übersicht der Interviewpartner*innen 

Funktion Branche Geschlecht Unternehmens- 
zugehörigkeit 

Datum 

Interner Revisor, 
IT-Revisor  

Öffentlicher Dienst Weiblich 25 Jahren  

 

13.08.2020 

Senior Manager, 
IT-Audits  

Business Consulting  Weiblich 11 ½ Jahren 14.08.2020 

Leiterin der 
Konzernrevision  

Daseinsvorsorge Weiblich 5 Jahre 10.08.2020 

Senior Auditor, 
Interne Revision  

Versicherungssektor männlich 35 Jahren 25.08.2020 

Interner Revisor Energiesektor Männlich 12 Jahre 24.08.2020 

Abteilungsleiter, 
Interne Revision 

Finanzdienstleister Männlich 6 Jahre 18.08.2020 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 11:  Ausgewählte Zitate der Expert*Innen 

"Interne Revision muss einfach effektiver und effizienter 
werden bei Prüfungshandlungen." (Interview A, Z. 57-58) 

"Vielleicht verstellt der Datenurwald ja auch die Sicht auf 
das Wesentliche" (Interview B, Z. 340-341) 

„Ein AI Framework kann einerseits bei der 
Implementierung, dass man betreffend Complience gut 

aufgestellt ist, andererseits durch eine Art Prüfleitfaden für 
die Überprüfung von Künstlicher Intelligenz, helfen.“ 

(Interview C, Z. 17-21) 

„Ich glaube bei repetitiven Tätigkeiten, die einen hohen 
Standardisierungsgrad haben, ist viel  

Potenzial drinnen.“ (Interview D, Z. 390-392) 

„Die Vorgaben macht der Mensch. Bei nicht 
nachvollziehbaren Entscheidungen braucht es einen 

manuellen „walk through““. (Interview E, Z. 70-71) 

"Wir selber sind nicht mehr in der Lage intelligente 
Systeme voll inhaltlich zu prüfen."                                                                                                                        

(Interview F, Z. 127-128) 

Quelle: Eigene Darstellung 

3.2 Ergebnisdarstellung 

Im folgenden Kapitel werden die relevanten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf 
Grundlage der sechs ausgewerteten Expert*inneninterviews dargelegt. 

In fast allen Unternehmen der befragten Expert*innen ist der Einsatz von AI- Anwendungen 
ein vieldiskutiertes Thema. In der IR selbst werden AI-Anwendungen nur zum Teil 
eingesetzt bzw. ist nur zum Teil in naher Zukunft ein Einsatz geplant. Eingesetzt bzw. 
aktuell bearbeitet werden AI-Anwendungen in der IR der Hälfte der Befragten. 

 

3.2.1 AI-Strategie 

In den Expert*inneninterviews wurde ermittelt, dass in den wenigsten Unternehmen eine 
dezidierte AI-Strategie vorhanden ist. Einige Expert*innen berichten von bereits 
vorhandene Digitalisierungs- bzw. Technologiestrategien in deren Unternehmen. In der IR 
der Befragten gab es zum erhobenen Zeitpunkt keine spezifische AI-Strategie in der IR. 

Grundsätzlich sind sich die Expert*innen einig, dass die Bedeutung von AI in Zukunft stark 
anwachsen wird und in den Unternehmen eine AI-Strategie entwickelt bzw. 
weiterentwickelt werden sollte. Aus den Interviews sind vier wesentliche Aspekte 
hervorgegangen, die für eine AI-Strategie essenziell sind: Erstens die Positionierung des 
Unternehmens, zweitens die vorhandenen Rahmenbedingungen, drittens den Umgang mit 
Prozessen im Allgemeinen und viertens die Anforderungen an das gestellte Angebot bei 
AI. 
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Für die meisten Expert*innen ist die Basis für eine AI-Strategie im Unternehmen ein klares 
Bekenntnis des Gesamtunternehmens zu AI-Anwendungen sowie die damit verbundenen 
(und bereitzustellenden) Mittel und Ressourcen. Dazu bedarf es Förderungen einerseits 
der Technologie andererseits der AI Kompetenzen der Mitarbeiter*innen.  

Zweitens braucht es ein passendes Rahmenwerk für den Umgang mit rechtlichen 
Rahmenbedingungen, Regulatorien und Datenschutz im Bereich von AI. Die IR muss 
wissen, nach welchen Vorgaben und Grundsätzen zu prüfen ist.  

Darüber hinaus ist nach Ansicht der Expert*innen eine gute Kenntnis und Evaluation der 
Geschäftsprozesse erforderlich um beurteilen zu können, wie AI verfügbar und 
bereitgestellt werden kann. Die wesentlichen Fragen für die Organisationen sind, in 
welchen Bereichen sich der Einsatz von AI auszahlt bzw. in welchen Bereichen es AI in 
Zukunft geben soll. Es braucht daher Wissen über die einzelnen organisationsinternen 
Prozesse und den Geschäftsfall, um die damit verbundenen Chancen und Risiken des 
Einsatzes von AI besser einschätzen und entsprechend abwägen zu können. Dabei 
braucht es konkrete Überlegungen für jeden Anwendungsfall.   

Weitere offene Punkte in den Organisationen sind die Fragen, wie ein effizientes und 
effektives Produkt- und Dienstleistungsangebot bereitgestellt werden kann und wie 
generell Kosten eingespart werden können. Die Verbesserung der Prüfungshandlungen 
der IR durch AI hat das Potenzial für qualitativ hochwertigere Prüfungen und bietet die 
Möglichkeit, mehr Prüfungen durchzuführen (Interview A, Z. 36-52). Expert*in A betont, 
dass die IR generell effektiver und effizienter bei Prüfungshandlungen werden muss:  

„Und je mehr sich das elektronisch abspielt, desto höher ist das Potenzial, dass eine 
Revision qualitativ hochwertigere Prüfungen mit einer weiteren Sichtweise durchführen 
kann, und auf der anderen Seite natürlich auch mehr Prüfungen machen kann." (Interview 
A, Z. 57-61) 

Expert*in D (Z. 85-106) meint, eine eigene AI Strategie für die IR braucht es dann im 
Speziellen, wenn eigenen Tools verwendet werden, um gezielt festzuschreiben, wie damit 
weiter verfahren wird.  

Cyber Resilienz 

Betreffend Cyber Resilienz und Sicherheit berichten alle Expert*innen übereinstimmend, 
dass dieses Thema eine wichtige Rolle in ihren Unternehmen spielt. Der Grad an 
Involviertheit der IR wird jedoch unterschiedlich beschrieben. Eine Expert*in berichtet, dass 
im Unternehmen ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) vorhanden ist, 
das auch die IR umfasst. (Interview A, Z. 85-93) Einige andere berichten, dass im 
Unternehmen eigene Abteilungen mit diesem Thema betraut sind, die IR jedoch nicht 
laufend involviert ist. Manche werden im Bedarfsfall beigezogen: "Wenn es jetzt einmal 
was Größeres geben sollte, und es dann gefordert ist, dass wir auch Nachschau halten et 
cetera, dann werden wir eingebunden." (Interview D, Z. 194-203) 

Die wesentlichen Ergebnisse der Expert*inneninterviews im Zusammenhang mit der Cyber 
Resilienz lassen sich in fünf Kategorien unterteilen: Erstens die Verankerung im 
Unternehmen, zweitens der Bereich Awareness, drittens die Überprüfungen des Bereichs 
durch die IR, viertens die Kategorie Kooperationen und fünftens die Kategorie Komplexität. 

Betreffend Cyber Resilienz und AI gehört nach Ansicht der Expert*innen zunächst geklärt, 
wie dieser Bereich im Unternehmen abgedeckt und verankert ist. Die Frage dabei ist, wie 
das Gesamtunternehmen mit dem Thema umgeht und umfasst Überlegungen zur 
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Implementierung von ISMS, einem Business Continuity Management (BCM), der 
Durchführung von ISO-Zertifizierung usw. 

Hinsichtlich der zweiten Kategorie ist zu beachten, dass die IR meist mit allen 
Fachbereichen der jeweiligen Organisation in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. 
Dadurch kann die IR Awareness für diesen Themenbereich schaffen und gute Inputs 
liefern. Dabei gilt es ständig zu beobachten, welche Attacken es gibt, um entsprechende 
Awareness aufzubauen und betreffend Cyberabwehr gut für die Zukunft vorbereitet zu 
sein. 

Zur Überprüfung dieses Bereiches durch die IR führen die Expert*innen Penetrationstests, 
IT Audits sowie Cyber-Risk-Assessment in der IR durch. Im IT-Audit werden wesentlichen 
Schwachstellen mittels Penetrationstests über Systeme mit Monitoring-Fähigkeiten, 
angesehen und analysiert. Expert*in A berichtet, dass Penetrationstests ein fixer Teil eines 
Prüfungsumfangs sind und zum Auftrag der IR gehören. Im Prüfauftrag ist dabei enthalten 
zu evaluieren, wie anfällig das jeweils betrachtete Unternehmen für Cyberangriffe ist. 
(Interview A, Z. 85-93) Mittels Cyber-Risk-Assessment kann abgeprüft werden, ob das 
Gesamtunternehmen auf dem gleichen Stand betreffend Cyber Resilienz ist. Hier kann die 
IR entsprechende Meilensteine definieren. Expert*in C meint, dass es für Angreifer*innen 
schwieriger wird, potenzielle Schwachstellen von AI herauszufinden: "also er wird vielleicht 
einen Bot auf einer Website erkennen. Die Frage ist, inwiefern man dort Schranken setzt, 
damit der dahinter definierten User, der vielleicht nicht vorhanden ist, nicht weiter kommt 
in das Netzwerk." (Interview C, Z. 104-118)  

In Bezug auf Cyber Resilienz greifen einige Expert*innen wiederum das Thema 
Kooperation auf: IT-Themen werden in vielen Unternehmen in einer eigenen IT-Abteilung 
behandelt. Hierbei wird immer wieder in den Interviews betont, dass ein Austausch 
zwischen IR und IT sehr wesentlich sei. Expert*in C betont, die IR soll " dort noch einmal 
einen guten Input liefern und mitarbeiten und das nicht nur abschieben auf die IT-Abteilung, 
ich glaube das wäre auch ein guter Mehrwert in der Zusammenarbeit." (Interview C, Z. 121-
134) 

Der Themenbereich gewinnt an Komplexität, wenn es im nächsten Schritt darum geht, dass 
die IR teilweise bereits vorhandene AI Cyberabwehrsysteme überprüfen soll. Eine befragte 
Person berichtet, dass es einerseits ein Cyber-Defence-Center im Unternehmen und 
andererseits einen externen Partner zur Überprüfung gibt, um Anomalien zu erkennen: 
"Also da sind gewisse verhaltensbasierte Regeln definiert, wie unser ganzes Netz, unser 
ganzes System mehr oder weniger überwacht wird, um dann (...), Anomalien zu entdecken. 
Also da wird schon ein Teil Künstliche Intelligenz verwendet, um jetzt Cyber Sicherheit im 
System festzustellen." (Interview F, Z. 100-116) Um diese AI-Anwendung zu überprüfen, 
ob sie tatsächlich so läuft wie sie laufen sollen, fehlt der IR nach Expert*in F noch das 
Knowhow. Dabei handelt es sich um Systeme, die derart spezialisiert sind, dass sich die 
IR in der Prüfungsarbeit auf die Expertise von Externen verlassen muss: "Aber wir selber 
sind nicht mehr in der Lage intelligente Systeme voll inhaltlich zu prüfen." (Interview F, Z. 
117-136) Das bedeutet, dass die IR AI-Anwendungen nicht zur Gänze selbst prüfen kann, 
sondern über Zertifikate und Stichproben abklären kann, ob das System richtig reagiert.  
Hierbei ergibt sich das Risiko, dass in dem Moment, in dem AI verwendet wird, die 
Anwender – die ja eigentlich der Fachbereich, die Spezialist*innen sind – nicht mehr 
wissen, wie das System funktioniert. In weiterer Folge hat auch die IR nicht mehr das 
Knowhow über das, was passiert. Damit besteht naturgemäß auch ein Risiko, dass die IR 
Bereiche, in denen die Kontrolle an Externe vergeben wurde, selbst nicht mehr versteht. 
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Dieses Beispiel zeigt das Komplexitätsthema, das die Schnittstelle zwischen AI und IR mit 
sich bringt, sehr gut auf.  

Kompetenzen 

Als wichtige Kompetenzen, die es in der IR für AI braucht, wurden von den Expert*innen 
genannt: 

 Technische Affinität, IT Wissen, Verständnis über den Aufbau von AI, Basis-
Programmiersprachenkenntnisse sowie Statistik-, Mathematikwissen 

 Kenntnis der Werkzeuge, Tools und Standardprodukte für AI sowie die Fähigkeit, 
diese einschätzen und im gegebenen Fall einsetzen zu können 

 Data Science: Das Wissen darüber, wo Daten generiert werden können sowie 
Datenhaltung, Datenverarbeitung und Grundzüge der Datenmodellierung 

 Auseinandersetzen mit RPA (Robotic Process Automatisation) 

 Kennen des eigenen Unternehmens, der Geschäftsprozesse, der eigenen Systeme 
samt Schnittstellen  

 Wissen über Chancen und Risiken von AI-Anwendungen 

 Vernetztes Denken  

 Kritisches Denkvermögen 

 Kooperation mit bzw. Kenntnisse über Prozessverständnis (Business Analysten), 
Compliance, ISMS (Chief Information Security Officer (CISO)), Cyber Security, 
Datenschutz (Datenschutzbeauftragten oder Koordinator*in) 

 Wissen über Chancen und Risiken von Ausgliederungen  

Die Expert*innen wiesen weiters auf die Bedeutung des Wissens über vorhandenen 
Kompetenzen in Organisationen, die Weiterentwicklung von Kompetenzen sowie die 
Bereitstellung von Ressourcen im Bereich Aus- und Weiterbildung hin. Mehrere 
Expert*innen betonen, dass es immer wichtiger wird, eine Zusatzausbildung in der IT zu 
machen, erwähnen aber auch, dass AI ein "Generationenthema" sei und gerade ältere 
Mitarbeiter*Innen in der IR mit dem Thema AI (noch) nichts anfangen können.  Es brauche 
daher eine Auseinandersetzung mit dem Thema, um zu lernen und zu verstehen, wie AI 
funktioniert. Expert*in C betont: "Das ist ein Lernprozess, so wie die Künstliche Intelligenz 
lernt, muss der Prüfer oder die interne Revision genauso lernen, sonst wird es nicht 
funktionieren." (Interview C, Z. 171-174)  

Expert*in A betont, dass es auch andere Kompetenzen braucht, um gut mit AI umzugehen. 
Es kann von Vorteil sein, wenn das Personal in der IR vorher selbst operativ gearbeitet hat, 
um zu wissen, was es bedeutet Fehler zu machen und Schwächen zu kompensieren. 
Expert*in A (Z. 276-285) und B (Z. 420-427) betonen, dass bei einer Automatisierung und 
Weiterentwicklung der Technologien nicht auf die Menschlichkeit in der Arbeit vergessen 
werden darf und eine menschenfreundliche Arbeitsumgebung geschaffen werden soll.  

Die Expert*innen sehen die lange Liste der geforderten Kompetenzen für die IR auch sehr 
kritisch. Viele Expert*innen sagen, dass das geforderte große Spektrum an Kompetenzen 
nicht allein in der IR abgedeckt werden kann. Hierzu meint Expert*in B, dass derartige 
Entwicklungen sehr schnell voranschreiten und es dafür zusätzliche externe 
Experten*innen sowie das dafür erforderliche Budget braucht. Viele Ressourcen lägen hier 
im Bereich der IT, nicht jedoch in dem der IR (Interview B, Z. 110-122). Mehrere 
Expert*innen stimmen darin überein, dass die Abdeckung aller erforderlichen 
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Kompetenzen für AI aufgrund des hohen Kostendrucks nicht möglich ist. Gleichzeitig 
würde es auch eine hohe Nachfrage an entsprechend qualifizierten Personen am 
Arbeitsmarkt geben, was dafür spricht, dass keine ausreichende Anzahl an entsprechend 
qualifizierten Personen auf den Arbeitsmarkt drängt. Es wird betont, dass es zwar nicht alle 
Kompetenzen im IR-Team braucht und nicht Jede*r alles können muss, es aber einen 
guten Kompetenzmix des Personals braucht.  

Auch die Risiken mangelnder Kompetenzen in der IR werden von einigen Expert*innen 
aufgezeigt. Bei fehlenden Kompetenzen kann es zu Datenschutzvorfällen und 
Cybervorfälle kommen. Expert*in D betont auch, dass bereits die vielen vorhandenen 
Regularien eine komplexe Thematik schaffen und es eine Herausforderung ist, sämtliche 
dieser regulatorischen Auswirkungen zu berücksichtigen (Interview D, Z. 73-82). Die 
derzeit zum Teil noch fehlenden Kompetenzen erschweren die Überprüfung und Testung 
von AI durch die IR. Eine Expert*in beschreibt: "…aktuell wissen sie aber noch nicht 
wirklich, wie sie wirklich etwas testen sollen, geschweige denn, sie analysieren sollen oder 
überhaupt draufkommen, dass etwas im Unternehmen ist."  (Interview C, Z. 153-165) 

Die Mehrheit der Expert*innen stimmt schließlich darüber ein, dass sich das klassische 
Berufsbild der IR ändert und immer mehr Richtung neuer Technologien und AI gehen wird. 

 

3.2.2 AI-Governance 

Kernthemen der Governance sind in diesem Abschnitt einerseits die Daten mit ihrer 
Datenarchitektur und Qualität und andererseits das Audit, der risikobasierter Prüfplan und 
das Prüfverfahren. 

Datenarchitektur und Datenqualität 

Anwendungen zur Datenstrukturierung sind bei den Expert*innen bereits in Einsatz und 
Datenaggregation ist großes Thema. Wird mit großen Mengen von Daten gearbeitet oder 
werden Daten in Tools eingespeist, empfehlen die Expert*innen auf folgende Punkte zu 
achten: 

 Vorgaben für Daten – Definieren der Daten: Vorabbestimmung von Parametern und 
Definition von Templates, Vorabdefinition eines Weges bzw. mehrerer möglicher 
Wege 

 Strukturierte Einpflegung der Daten in ein System 

 Gute Methodik 

 Gute Auditpolicy 

 Definition entsprechender Arbeitsprozesse  

 DSGVO (Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung der Daten) 

 Passende technische Infrastruktur und passende Anwendungssysteme 

 Regelmäßiges Daten-Clearing 

 Vereinheitlichung heterogener Systeme  

 Nachvollziehbarkeit 

 Gute Datenqualität 

 Kostenabwägung (Effizienz und Effektivität) 
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Ein bedeutendes Thema der Datenqualität ist die Frage wie eine gute Datenqualität der 
verwendeten Daten sichergestellt werden kann. Betreffend die Datenqualität bei AI gibt es 
nach Rückmeldung der Expert*innen kaum bzw. nur wenige Erfahrungswerte. 

Das Konglomerat an Lerndaten, die eine AI-Anwendung bekommt, muss nach Expert*in C 
regelmäßige Prüfkontrollen unterlaufen, um zu überprüfen, ob die jeweilige Anwendung im 
Einsatz immer noch so funktioniert, wie deren Einsatz ursprünglich geplant war. Hierbei 
wäre es wichtig, regelmäßige Prüfroutinen zu implementieren, bei denen ein Mensch 
examiniert (Interview C, Z. 229-242). Expert*in B berichtet, dass die Datenqualität dann 
passt, wenn die richtigen Voreingaben getroffen wurden (Interview B, Z. 249-256). Weiters 
wird in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Kosten-Nutzen-Relation 
hingewiesen. Expert*in D (Z. 263-272) betont, dass es abzuwägen gilt, ob Daten im 
Nachhinein zur Herstellung der erforderlichen Qualität "sauber gemacht" werden oder 
vorab ein Muster vorgegeben wird.  

Weitere Probleme betreffend die technische Infrastruktur und Anwendungssysteme 
beschreibt Expert*in F: Wenn heterogene Systeme bzw. unterschiedliche Applikationen 
auf unterschiedlichen Datenbanken miteinander verknüpft werden, gibt es bereits in der 
Technik ein großes Problem saubere, einheitliche Daten zu bekommen. Sind die 
Anwendungssysteme mit denen Daten geschrieben werden zu offen, zu flexibel, 
beinhalten diese keine bzw. zu wenige Kontrollen und lassen offene Werte zu, sind die 
Daten entsprechend weniger qualitativ hochwertig (Interview F, Z. 251-276). 

Werden Datenanalysetools in der IR verwendet, gibt es einige Aspekte, die von den 
Expert*innen als sehr unterstützend beschrieben werden: 

 Analyse einer möglichst großen Anzahl an Daten 

 Leichte Aufbereitung der Daten, Vereinfachungen – überschaubare Datenmenge 

 Zeitersparnis 

 Aufgrund von Datenmengen kann zielgerichteter auditiert werden (z.B. Fraud 
Detection) 

 Herausfiltern auffälliger Werteströmen oder Transaktionsfolgen 

 Daten auswertbar zu machen 

 Mittels Dokumentenmanagementsoftwaren kann später auf einzelne Belege 
zurückgegriffen werden. 

 Nachvollziehbare Tools durch Datenlogs  

 Erfassen der Daten oft in einer unlimitierten Größe 

 Entlastung  

 Kostenersparnis 

 Möglichkeiten für Analyseauswertung und statistischen Auswertungen 

 Bereits vorhandene Tools mit einfacher Anwendung sind für viele Mitarbeiter*innen 
geeignet 

Als Aspekte, die die Verwendung von Datenanalysetools in der IR erschweren, werden von 
den Expert*innen genannt: 

 Die zu verwendenden Tools müssen zuerst gelernt werden  

 Es ist ein Lernprozess zu erkennen, welche Daten eingespeist werden sollen, weil 
nicht alle zum richtigen Ergebnis führen. 
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 Personen in der IR müssen das System verstehen, um auch selbst Auffälligkeiten 
gezielt behandeln zu können 

 Unreflektiertes Übernehmen von Ergebnissen birgt viele Risiken in sich 

 In der Anschaffung sind einzelne Datenanalysetools noch sehr teuer und für einige 
Unternehmen nicht leistbar 

 Bei Fehlern in den Datensätzen können oft ganze Tools nicht funktionieren 

 Sind heterogenen Systeme nicht vereinheitlicht, kann es bei der Synchronisation 
bzw. beim Importieren von Daten aus einem System ins andere zu anderen Werten, 
Datenverluste oder Datenqualitätsverluste kommen. 

 Daten und Datenmodelle können manipuliert werden 

 Nicht alles was korreliert ist auch wirklich eine Korrelation. Es müssen die 
Sachverhalte hinter den Datenergebnissen erkannt werden. 

 Daten lassen oft einen großen Spielraum für Interpretationen, was zu 
unterschiedlichen (auch unqualifizierten, schlechten oder falschen) Aussagen 
führen kann 

 

Expert*in B sieht die Vielfalt der Daten auch kritisch: "Vielleicht verstellt der Datenurwald 
(…) die Sicht auf das Wesentliche." (Interview B, Z. 340-341) Die IR wird nach den 
Expert*innen noch einige Erfahrungskurven machen. Für gezielte Anwendungen von AI 
braucht es nach den Expert*Innen Kreativität, was mit den Daten gemacht werden kann.  

Audit, risikobasierter Prüfplan und Prüfverfahren 

Hinsichtlich der Frage, welche Auswirkungen AI auf das Audit haben bzw. haben werden, 
waren sich die Expert*innen sehr einig: Sie bringt Zeitersparnis. Nur ein Beispiel dafür ist, 
dass AI viel Sucharbeit leisten kann. Expert*in A (Z. 159-166) sieht die mit der Anwendung 
von AI einhergehende Qualitätssteigerung im Audit nicht nur in den Anwendungsfällen 
betreffend Suchfunktionen mit Bezug auf Auffälligkeiten, sondern auch durch zukünftige 
Zufallsgeneratoren. Dadurch würde es nach der Expert*Innenansicht zu einer Steigerung 
der Prüfungshandlungen, Prüfaufträgen und Prüfberichten kommen. Expert*in F (Z. 277-
324) ergänzt, dass, wenn das Unternehmen AI-Anwendungen verwendet, Auditor*innen 
diese prüfen müssen. Bei der Konzeption von AI Systemen kann es daher passieren, dass 
die Revisionssicherheit nicht bedacht wird, wenn die IR nicht miteinbezogen wird. Expert*in 
E beschreibt, dass AI im Einsatz des kontinuierlichen Audits sehr viel leisten kann und hier 
Veränderung bringen wird. (Interview E, Z. 47) 

Bereiche, in denen AI bereits eingesetzt wird oder gut eingesetzt werden kann, werden von 
den Expert*innen wie folgt beschrieben: Expert*in A berichtet von der Messung, bei der zu 
Beginn einer Prüfung mittels Key Performance Indikator ermittelt wird, wie hoch der IT-
Reifegrad ist. Je höher der IT-Reifegrad ist, desto mehr kann in der IR mit Datenmodellen, 
Berechnungsformeln, usw. auf Daten zugegriffen werden, um die Prüfungen gezielter zu 
gestalten (Interview A, Z. 65-79). Gibt es ein Risikomanagementsystem im Unternehmen, 
in dem aktuelle und wesentliche Risiken herausgefiltert werden können, schätzt Expert*in 
C (Z. 87-98), dass AI-Anwendungen dabei wesentliche Vereinfachungen bringen können. 
Für Expert*in D (Z. 109-113) ist gut vorstellbar, dass AI auf der administrativen Ebene einen 
Mehrwert für das Einpflegen eines abgestimmten Prüfungsplans am Ende des Prozesses 
bringen kann.   
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Einige Anwendungen entlasten die IR nach dem Bericht von Expert*in F (Z. 72-93) bereits 
heute, weil im operativen Software-System Geschäftsprozesse immer stärker AI-gestützt 
sind und die Kontrolltätigkeit dadurch an die Verkaufsstelle verlagert werden. Durch die 
dortigen Kontrollen können Auffälligkeiten gleich erkannt und bereits an dieser Stelle 
ausgesteuert werden. Der Unterschied ist, dass in diesem Fall keine nachgestellte 
Kontrolle passiert, sondern die Kontrolltätigkeit gleich in der Bearbeitung der 
Geschäftsprozesses durchgeführt werden kann. Zukünftig können solche Systeme noch 
umfassender eingesetzt werden und in Standardfällen der IR die Arbeit abnehmen. Viele 
Expert*innen sind sich einig, dass es künftig noch weitere Veränderungen geben wird. Eine 
der Schwierigkeiten bei der Implementierung künftiger Einsatzmöglichkeiten bezieht sich 
auf das letztgenannte Einsatzbeispiel: So ist derzeit noch offen, wie Kontrollen überprüft 
werden können, die bereits im System sind. Es wird befürchtet, dass die Aufgabe der IR 
sich in derartigen Fällen zu einer Systemprüfung anwächst. 

Beim Thema Robotics sind sich einige Expert*innen einig, dass dieser Bereich gut prüfbar 
ist der Bereich und in der Praxis auch bereits überprüft wird, weil in diesem Bereich ein 
vorgefertigtes Regelwerk vorhanden ist. Schwierigkeiten in diesem Bereich werden überall 
dort gesehen, wo es schwer ist nachzuvollziehen, wie konkrete, für die Prüfung relevante 
Ergebnisse zustande gekommen sind. 

Ein weiterer bedeutender Aspekt wird darin gesehen, dass die IR heutzutage Sachverhalte 
betrachtet, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben. In Zukunft wird daher 
abzuklären sein, in welchen Bereichen Predictive Analytics sinnvoll einsetzbar sind. 
Expert*in E berichtet, dass es im Unternehmen ein Tool gibt, um vorherzusagen, wie hoch 
die Stromversorgung in Zukunft sein wird. Dabei kommt AI zum Einsatz. Um dieses Tool 
zu prüfen braucht es jedoch hohes mathematische Knowhow. (Interview E, Z. 56-57) 

Wenn AI Kontrollsysteme (die es teilweise bereits gibt) intelligent genug sind zu erkennen, 
wo die Risken (Betrugskandidaten, Verstöße gegen mögliche veranlagungs- oder 
buchhalterische Vorschriften, etc.) sind, streicht Expert*in F (Z. 402-425) heraus, können 
Auditor*innen sich überwiegend mit schwierigeren Problemfällen auseinandersetzen, weil 
die Maschine in der Lage ist einfachere Prüffälle völlig selbständig zu bewerten, zu 
analysieren und durchzuführen. 

Bei laufenden schweren Fällen sind Mitarbeiter*innen permanent gefordert. Hier könnten 
die Belastungssituation für einzelnen Auditor*innen sowie deren Kompetenzerfordernisse 
(siehe Kapitel 3.2.1.) das Berufsbild stark verändern.    

 

3.2.3 Faktor Mensch 

Die dritte Kategorie des AI Auditing Frameworks IIA beschäftigt sich mit der Ethik 
einschließlich Datenbewertung und damit der Frage, wer Entscheidungen treffen soll, 
sowie mit der Thematik „The Black Box“, also dem Umgang mit dem Fall, dass 
Entscheidungen von AI-Anwendungen nicht nachvollziehbar sind. 

Ethik 

In diesem Abschnitt wird zunächst die richtige Bewertung von Daten sowie darauffolgend 
die Frage, wer Entscheidungen bzgl. AI treffen soll, behandelt.  

Zuerst zur Bewertung von Daten. Mehrere Expert*innen betonen, dass es nicht nur darum 
geht, Daten einzuspeisen, sondern auch herauszufinden was hinter den Daten steht. 
Datenmodelle können nicht jedes Mal gleich interpretiert werden, sondern der Mensch 
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muss aufgrund des immanenten Risikos der Fehlinterpretation durch Mensch und 
Maschine mitlernen, wo das Modell Schwächen hat. Um Daten richtig zu bewerten 
benötigten IR Mitarbeiter*innen eine Prüfroutine – diese Form des "Qualitätschecks" wird 
laut Expert*innen intensiver und mehr werden. Mittels Quality Assessments, Stichproben 
und der Verwendung von Leitfäden zur Datenanalyse müssen deren Ergebnisse laufend 
überprüft werden. Expert*in A merkt kritisch an, dass solche Checklists auch Gefahren 
bieten. Es geht nicht nur darum, vorgegebene Checklists einfach abzuarbeiten, sondern 
vielmehr darum, auch deren Inhalte und Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. (Interview A, 
Z. 228-245) Die Expert*innen sind sich einig, dass es eine zweite Meinung des jeweiligen 
Prüfteams braucht, vor der das Prüfresultat zu verteidigen ist, weil gerade 
Datenbewertungen keine Einzelentscheidungen sein sollen. In der Prüfroutine muss 
weiters geklärt werden, ob die jeweiligen Rahmenbedingungen immer noch passen. 
Gewisse Bereiche werden zusätzlich auch von externen Expert*innen zu prüfen sein. Zum 
Beispiel braucht es für die Überprüfung von Algorithmen Expert*innen, weil die 
Kompetenzen in diesem Bereich regelmäßig nicht in der IR liegen. (Interview C, Z. 338-
341) Die IR kann sich allerdings ansehen, wie einzelne Anwendungen technisch 
implementiert wurden und ob ein Mensch die Ergebnisse dieser Anwendung noch 
interpretieren und übersetzen kann bzw. dies auch macht. Expert*in E betont, dass es dazu 
Erfahrung braucht. (Interview E, Z. 61-62) Die IR muss sich immer auf Objektivität und 
Unabhängigkeit berufen können. Bei der Implementierung neuer Anwendungen im 
Unternehmen kann die IR begleitend dabei sein und danach mittels Stichproben prüfen.  

Im Bereich "Meaning Making" im Unternehmen nimmt die IR laut vielen Expert*innen keine 
proaktive Rolle ein.  

Ein internes Kontrollsystem muss sicherstellen, ob Maßnahmen und Ergebnisse 
wirkungsvoll sind. Die IR muss sicherstellen, dass das Unternehmen die entsprechenden 
Vorgaben eines solchen Kontrollsystems auch durchführt. Die Aufgabe der IR ist es daher, 
das Kontrollsystem und dessen Umsetzung zu prüfen. 

Eine befragte Person betont die Schwierigkeit in der IR-Praxis bei der Nachforschung, wo 
Daten herkommen: Ist die Grunddatenquelle falsch, kann dies Organisationen vor 
gravierende Probleme stellen. Gleichzeitig wird betont, dass nicht alles geprüft werden 
kann. Es braucht daher ein gezieltes, in die Tiefe gehendes Sampel-Testing. Speziell 
kritische Daten müssen für das Unternehmen nachvollziehbar und verstehbar sein. In der 
Praxis wird man hier auch vor Herausforderungen gestellt, die entsprechenden 
Nachforschungsfähigkeiten und -möglichkeiten zu gewährleisten. (Interview D, Z. 310-322) 

Daten zu hinterfragen und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen ist generell eine 
Herausforderung in der IR, berichtet Expert*in C (Z. 267-291). Im Endeffekt könne nie zu 
100 Prozent gesagt werden, dass alle Daten richtig bewertet wurden.  In der Praxis stellt 
sich nach Expert*In C in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob die einzelnen 
Fachbereiche einer Organisation die zugrundeliegenden Risiken nicht nur verstehen, 
sondern auch verstehen wollen. IR braucht daher eine gute Argumentationsstruktur und 
muss auf Standards und Frameworks verweisen, um Themen im eigenen Unternehmen 
auch "durchfechten" und entsprechende Änderungen in der Organisation bewirken zu 
können. 

Der zweite Abschnitt behandelt die Frage, wer Entscheidungen treffen soll. Bei der Frage, 
ob bzw. welche Entscheidungen AI treffen kann, haben die befragten Expert*innen mit nur 
leichten Abweichungen sehr ähnlich geantwortet. Allen ist sehr wichtig, dass der Mensch 
in unterschiedlichem Ausmaß in das System eingreifen kann.  
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Einige Expert*innen meinen, dass AI technische Entscheidungen treffen kann sowie 
Entscheidungen in einfachen, repetitiven Tätigkeiten, die relativ leicht nachvollziehbar sind. 
Von Expert*in B (Z. 348-381) wird ausdrücklich die Eingriffsmöglichkeit des Menschen 
betont. Expert*in D (Z. 323-333) habt die Bedeutung einer kritischen Haltung bei konkreten 
Prüfungen im Zusammenhang mit AI-Anwendungen und deren Auswirkungen auf das 
Balance Sheet hervor. Ein paar Expert*innen meinen, dass AI gar keine Entscheidungen 
treffen kann, weil bereits Personen bestimmen, welche Entscheidungen die AI zu treffen 
hat bzw. in anderen Fällen AI nur Entscheidungsvorschläge macht. In den letztgenannten 
Fällen kann die AI-Anwendung somit voranalysieren und Empfehlungen geben. Die letzte 
Entscheidung liegt danach allerdings beim Menschen. 

Expert*in F (Z. 460-481) wies in diesem Zusammenhang auf den Haftungsblickwinkel hin: 
Nach der derzeitigen Rechtslage können nur Menschen (Letzt-)Entscheidungen treffen. 
Verantwortlich und damit haftbar ist somit immer diejenige Person, die die Entscheidung 
an die Maschine delegiert hat, das Ergebnis entgegennimmt bzw. das vorgelegte Ergebnis 
akzeptiert.  

Die Expert*innen sind sich einig, dass es den Faktor Mensch man nach wie vor als 
Regulativ brauchen wird – die "Kontrollinstanz" Mensch. Der Mensch hat die Möglichkeit, 
nicht nach vorgegebenen Mustern zu denken und neue Ideen und Möglichkeiten zu finden, 
in welchen Bereichen wie mit Gefahren oder Bedrohungen zu rechnen ist. Eine Maschine 
kann zwar eine Vielzahl von Informationen intelligent verknüpft bzw. vernetzt liefern, es 
braucht allerdings (noch) immer den Menschen, „der den Riecher hat“. (Interview F, Z. 382-
397)   

Eines der wesentlichen Aufgaben in der Revisionstätigkeit ist das Bewerten eines 
Revisionsergebnisses. Das ist die klassische Bewertungsfrage: Wie wird das konkrete 
Risiko für eine Organisation eingeschätzt? Diese Bewertungen sind aufgrund der 
vielfältigen Regelwerke, Anleitungen und Hilfen auch dann nicht einfach, wenn die IR 
versucht, Risikobewertungssysteme durch AI zu unterstützen: Es bleibt immer ein 
Graubereich, wie verschiedene Sachverhalte unter Zugrundelegung aller relevanten 
Aspekte bewerten werden können; dies bleibt eine schwierige Entscheidung für Mensch 
und Maschine.   

The Black Box 

Die Expert*innen betonen, dass es für die IR im Allgemeinen aber auch besonders in 
Bezug auf AI wesentlich ist, Ergebnisse zu belegen. Im folgenden Abschnitt wird einerseits 
auf den Fall eingegangen, dass Entscheidungen überhaupt nicht nachvollziehbar sind – 
The Black Bock. In weiterer Folge wird dargelegt, wie in Fällen vorzugehen ist, wenn ein 
realistisches ("gutes") Ergebnis nicht nachvollzogen werden kann. 

Expert*innen nehmen darauf Bezug, dass AI-Anwendungen heute zwar regelmäßig eine 
große Zeitersparnis bringen, deren Ergebnisse jedoch mit mehr Zeit auch durch die 
Leistungen von Menschen erreicht werden können. Es stellt sich allerdings die Frage was 
passieren soll, wenn Entscheidungen nicht nachvollzogen werden können. Wenn IR gar 
nicht mehr weiß, was diese Systeme tun, dann muss sie sich davon verabschieden. Wenn 
etwas nicht nachvollziehbar ist, es keine schlüssige Begründung gibt, warum bzw. wie eine 
AI zu einem bestimmten Entscheidungsvorschlag kommt oder eine bestimmte 
Entscheidung trifft, würden die befragten Expert*innen es als eine Idee ansehen, sich aber 
in ihrer (Letzt-)Entscheidung nicht vollständig darauf berufen. Aus Revisionssicht sind nicht 
nachvollziehbare Entscheidungen der "Super-GAU, weil was immer mehr oder weniger 
entschieden wird, muss nachvollziehbar und dokumentiert sein." (Interview F, Z. 482-495) 



 

40 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob der Mensch das AI-Ergebnis 
überhaupt verstehen kann.  

Die daraus resultierende Frage ist, was passiert, wenn ein Ergebnis zwar nicht 
nachvollzogen werden kann, aber ein realistisches ("gutes") Resultat aufweist. Wenn ein 
gutes Ergebnis nicht nachvollziehbar ist, ist es nach den Expert*innen falsch bzw. kennt 
man sein eigenes System nicht oder hat sich zuvor zu wenig Gedanken über die 
Nachvollziehbarkeit gemacht. Expert*in C (Z. 328-335) berichtet von einem eigenen 
Framework, das den Punkt der Nachvollziehbarkeit beinhaltet: Ist dieser nicht erfüllt, kann 
der Fehler der mangelnden Nachvollziehbarkeit insbesondere in der Implementierung 
liegen. Bei "guten" Ergebnissen, meint Expert*in F (Z. 496-514), hat man Glück gehabt, 
dass die Entscheidung "mehr oder weniger gut" ausgegangen ist und die verantwortliche 
Person kein Schaden getroffen hat. In diesem Fall kann man vom richtigen Ergebnis einer 
Entscheidung sprechen. Wenn die Entscheidung allerdings nicht mehr rekonstruiert oder 
nachvollzogen werden kann, könnte die nächste Entscheidung das genaue Gegenteil 
bewirken. Wenn das Unternehmen in einem Fall Glück hatte ändert das nichts an dem 
Risiko, nicht zu wissen, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist.  

Von einigen Expert*innen wurde in diesem Zusammenhang kritisch angemerkt, dass auch 
nicht jede (Bewertungs-)Entscheidung von Mitarbeiter*innen nachvollziehbar ist, weil oft 
nicht die gesamte Gedankenkette dokumentiert wird. Weiters wurde darauf hingewiesen, 
dass in solchen Fällen die Gefahr bestünde, (unternehmensinterne oder externe) 
Verantwortung auf die Maschine abzuwälzen, wenn sich die Ergebnisse zur Gänze auf 
deren An- bzw. Verwendung bezieht. Schließlich besteht in der IR-Praxis die Angst, nie zu 
100 Prozent zu wissen, ob die Maschine die richtige Entscheidung getroffen hat. Diesem 
Problem kann und soll durch Review-Schleifen sowie die Verifizierung von Entscheidungen 
entgegengewirkt werden. 

Ein wesentlicher Teil der Aufgaben der IR ist es, Sachverhalte festzustellen, zu bewerten, 
zu erklären und deren mögliche Konsequenzen aufzuzeigen und zwar in einer Form, die 
einerseits inhaltlich zu verstehen ist und andererseits eine Risikoerkennung sowie die 
Ableitung notwendiger Schritte zulässt. Für Expert*in F wird daraus folgendes abgeleitet: 
"Teil unserer Aufgaben, wenn wir dem nicht gerecht werden und einen Bericht abgeben, 
den keiner versteht (...) oder der so missverständlich ist, dass es jetzt der Vorstand oder 
ein Aufsichtsrat nicht in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen konsequent daraus 
abzuleiten und das Risiko das dahinter steht zu erkennen, dann haben wir unseren Job 
nicht gemacht." (Interview F, Z. 554-576) 

Diese Aussage zeigt anschaulich, dass der Einsatz von AI es für die IR möglicherweise 
schwieriger machen wird, einem wesentlichen Teil ihrer Aufgaben gerecht zu werden, weil 
Ergebnisse vorab richtig bewertet und interpretiert werden müssen, bevor objektiv 
informiert werden kann.  

 

3.2.4 Zukunft 

Die Kategorie beinhaltet den Blick in die Zukunft und damit die Auseinandersetzung mit 
der Frage, wie sich die IR im Hinblick auf den Einsatz von AI weiterentwickelt und welche 
Anwendungen in Einsatz kommen werden und können. 

In den meisten Unternehmen der Expert*innen ist der Einsatz von AI ein relevantes Thema, 
dessen Bedeutung in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Immer neue 
Technologien und neue Modellierungen werden auch für Revisionstätigkeiten verwendbar 
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gemacht. In die fernere Zukunft blickend stellten selbst die befragten Expert*innen in Frage, 
ob es noch eine IR geben wird, wenn AI-Anwendungen flächendeckend ("im Mainstream") 
eingesetzt werden. Expert*in C meint dazu: "…in der internen Revision liegt es noch sehr 
viel am Menschen, weil die interne Revision wird ja beauftragt von meistens dem Vorstand 
oder dergleichen, das heißt die kriegt einen dezidierten Prüfauftrag, und ich glaube nicht, 
dass ein Vorstand nicht trotzdem hier einen Menschen sitzen haben möchte, es ist sicher 
auch möglich alles automatisiert zu machen und keine Menschen mehr zu haben. Aber – 
will jemand das? Ich glaube nicht." (Interview C, Z. 358-368) 

Der Tenor zur Frage der mittelfristigen Zukunft ist bei den Expert*innen sehr ähnlich: 
Mittelfristig wird nach deren Einschätzung kein Roboter die Revisor*innen ersetzen. Der 
Faktor Mensch als Regulativ und das Wechselspiel zwischen Mensch und Maschine wird 
immer (noch) gebraucht. 

Aktuell und im Hinblick auf die nächsten fünf Jahre werden von den befragten Expert*Innen 
noch keine große Auswirkung des Einsatzes von AI auf den Audit gesehen, weil derzeit 
noch sehr viel Unsicherheit und sogar Angst in diesem Bereich vorherrscht. Weiters wird 
betont, dass selbst die EU erst vor wenigen Jahren begonnen hat, sich mit dem Thema AI 
auseinanderzusetzen und derzeit sehr rasante Entwicklungen auf dem Gebiet der 
einschlägigen Frameworks und Regelungen zu beobachten sind. Der Zeitpunkt für das 
Erscheinen eines von AI erstellten Prüfplans wird von Expert*innensicht auf frühestens in 
10 Jahren geschätzt. Für den vermehrten Einsatz in der IR braucht es derzeit vor allem 
Kreativität und Phantasie.  

Einige Expert*innen haben bereits konkrete Ideen zum zukünftigen Einsatz von AI in der 
IR. So kann AI beispielsweise Entscheidungsvorschläge in solchen Fällen erstatten, in 
denen ein Risikomanagement im Unternehmen implementiert ist, das aktuelle und 
wesentliche Risiken frühzeitig erkennt. Für größere Revisionseinheiten ist vorstellbar, 
Robotics in einem großen Maßstab einzusetzen (Interview D, Z. 385-396) bzw. wird ein 
solcher Einsatz bereits seit mehreren Jahren diskutiert. 

In einem Unternehmen ist geplant, in den nächsten 2 Jahren ein kontinuierliches Auditing 
mittels eines AI-Tools einzuführen. AI kann dabei die rasche, Abfrage großer 
Datenmengen zur permanenten Überprüfung stark unterstützen. (Interview E, Z. 11-12) 

Im Bereich Predictive Analytics wird derzeit noch viel experimentiert. Aus der erwarteten 
Effizienzsteigerung wird gefolgert, dass dieses Thema in Zukunft stark an Bedeutung 
gewinnen wird.  Derzeit ist allerdings noch kein System bekannt, dass in der Lage ist, mit 
hinreichender Genauigkeit relevante zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Es können, 
Auf Grundlage von Vergangenheitswerten und -erfahrungen wird zwar versucht, "in die 
Zukunft zu schauen". Damit ist allerdings nur die in Organisationen und Unternehmen 
bereits in vielfältiger Ausprägung eingesetzte Trendlinienanalyse angesprochen. In der IR 
wird es nach wie vor den Menschen obliegen, Risken zu analysieren, zu definieren, welche 
Risken in Zukunft zu erwarten sind und einzuschätzen, wie sich Risiken entwickeln. Die 
derzeitige Grenze ist nach wie vor und in den wesentlichsten Bereichen die Gegenwart. 
Einen Blick in die weitere Zukunft erlauben auch AI Systeme (noch) nicht. 

Im Bereich Fraud-Detection wird nach Einschätzung der Expert*Innen zukünftig viel mit AI 
Systemen gearbeitet werden. Die Revisions- und Prüftätigkeit muss dann nicht mehr vor 
Ort, sondern kann nur noch anhand von Ergebnissen, von Aussteuerungen sowie von 
Häufungen, die das System ausgibt, durchgeführt werden. Das System legt die relevanten 
Grundlagen vor, auf die die IR reagiert. In einem Unternehmen wurde als Vorhaben für das 
Jahr 2021 eine nähere Auseinandersetzung mit dem Bereich Data Science angegeben, 



 

42 

um Modelle zu entwickeln, die einzelne Prüfungshandlungen ablösen könnten. Dadurch 
sollen Stichproben reduziert und definierte Abweichungen vorselektiert werden um 
gezielter prüfen zu können. (Interview A, Z. 19-25) 

 

3.3 Diskussion der Ergebnisse 

Im vorliegenden Kapitel werden die aufbereiteten Ergebnisse aus den voranstehenden 
Kapiteln mit der vorhandenen Literatur verglichen und in Bezug gesetzt und diskutiert. Die 
zugrundeliegende Forschungsfrage lautet: 

Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Unternehmen aus der Implementierung von 
AI-Anwendungen und unter Berücksichtigung eines AI-Frameworks in der Internen 
Revision? 

Die forschungsleitenden Fragen lauten wie folgt: 

1) Welche Anwendungen kann Artificial Intelligence unter Berücksichtigung von AI-
Frameworks der Internen Revision bieten? 

2) Welche Chancen ergeben sich daraus? 

3) Welche Risiken birgt dieser neue Bereich? 

 

Wesentliche Erkenntnisse 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde zahlreiche Chancen sowie Risiken aus der 
Implementierung von AI-Anwendungen und unter Berücksichtigung eines AI-Frameworks 
in der IR erhoben. In der nachfolgenden Diskussion werden die erhobenen Chancen und 
Risiken zunächst unter Berücksichtigung von AI-Strategie, AI-Governance und dem Faktor 
Mensch beschrieben. Darauffolgend werden AI-Anwendungsmöglichkeiten in der IR 
aufgelistet und schließlich die Forschungsergebnisse interpretiert. 

Chancen 

Seitens der Organisation braucht es eine klare Positionierung im Hinblick auf die 
Anwendung von AI und eine entsprechende AI-Strategie. Diese bringt Klarheit und ein 
gemeinsames Ziel. Wird der Einsatz von AI-Anwendungen auch in der IR angestrebt, dann 
kann auch in diesem Bereich eine eigene AI-Strategie unterstützen.  

Die Rahmenbedingungen für AI-Anwendungen sind teilweise bereits vorhanden, so schafft 
beispielsweise die DSGVO bereits heute einen rechtlichen Rahmen im Bereich 
Datenschutz. Auch der Bereich Cyber Resilienz ist bereits ein bedeutendes Thema in 
Organisationen; in diesem Bereich gibt es bereits heute entsprechende Kompetenzen und 
Ressourcen. Insbesondere in diesen, bereits etablierteren Teilbereichen kann die IR 
einerseits Awareness (z.B. im Bereich Cyberabwehr) schaffen und Organisationen auf 
zukünftige Herausforderungen vorbereiten. Andererseits kann die IR in diesen Bereichen 
die Risiken innerhalb von Organisationen bereits heute prüfen und entsprechende 
Empfehlungen abgeben. Auch bereichsübergreifende Kooperation in Organisationen 
Unternehmen werden heute und auch in Zukunft als ein wertvoller Beitrag zur Steigerung 
des Organisationsergebnisse gesehen. Schließlich birgt auch die Bereitschaft, sich auf die 
unterschiedlichen Anwendungsfelder von AI einzulassen, vielfältige Chancen im Bereich 
Kompetenzen und Informationszugewinn in Unternehmen. Die dazu erforderlichen, 
unterschiedliche und zumindest zum Teil in naher Zukunft noch zu erwerbenden 
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Kompetenzen in IR-Teams sowie der erforderliche Austausch innerhalb und 
Kooperationen über den Bereich IR hinaus sind jedenfalls als Stärken zu sehen. 

In der Kategorie AI-Governance bietet ein vordefinierter Umgang mit Daten ein erhebliches 
Potenzial für Zeit- und Kostenersparnis in der IR. Chancen in der Anwendung von AI in der 
IR sind in der Möglichkeit zielgerichteter Audits und der Bearbeitung einer (nahezu) 
unbegrenzten Anzahl an Daten zu sehen. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, dass es bereits nachvollziehbare Tools gibt, die den Anforderungen der IR 
gerecht werden können. Können mehr Daten analysiert und damit bewertet werden, sind 
zeichnen sich einerseits ganz klare Chancen im Hinblick auf eine Qualitätssteigerung der 
Audits ab. Weiters ergeben sich Chancen hinsichtlich einer möglichen Steigerung von 
Prüfungshandlungen, Prüfaufträgen und Prüfberichten. 

In der Kategorie Faktor Mensch gilt es, eine Prüfroutine zum Bewerten von Daten und AI 
Ergebnissen, mit Qualitätschecks, Stichproben, Leitfäden, usw. zu schaffen und zu 
gewährleisten, um mehr Sicherheit in der Datenbewertung zu gewinnen. Die 
Implementierung einer "Second Opinion" unterstützt die Vermeidung von 
Fehlinterpretationen. Die wesentlichen Chancen des Faktors Mensch bei der Anwendung 
von AI ist darin zu sehen, dass sich Interne Revisor*innen künftig tendenziell noch stärker 
auf die Interpretation und Bewertung von Ergebnissen konzentrieren können. Es wird 
erwartet, dass sich die IR damit stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren kann und 
langwierige, weniger anspruchsvolle Aufgaben in den Prüfprozessen gleichsam 
ausgelagert werden können. Da Ergebnisse nach den insofern klaren Vorgaben 
nachvollziehbar sein müssen, bedarf es allerdings gerade im Fall von AI-Anwendungen der 
Sicherstellung dieser Nachvollziehbarkeit. Dabei kann ein internes Kontrollsystem 
ausgesprochen hilfreich sein. Sofern Menschen immer in ein (AI-)System eingreifen und 
insbesondere die letzten Entscheidungen treffen können, bietet AI somit viele neue 
Möglichkeiten für die IR und ist geeignet, Ressourcen (auch) in diesem Bereich zu schaffen 
bzw. "freizuspielen".  

Risiken 

Im Hinblick auf die AI-Strategie ist zunächst auf die Unklarheit aufgrund der laufenden 
Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen hinzuweisen. Gerade auf EU- 
Ebene wird zur Zeit viel an AI-Frameworks gearbeitet, was naturgemäß zu einer 
Ungewissheit und Unklarheit über künftige Entwicklungen führt. Bei Verwendung von AI-
Anwendungen in Organisationen sowie in der IR kann es zu mehr Cyberangriffen kommen. 
Fehlende abteilungsübergreifend Kooperationen, im Speziellen mit den IT-Abteilungen, 
können ebenfalls zu Sicherheitseinbußen führen.  

Weiters wird betont, dass die IR kann AI nicht zur Gänze prüfen kann. Daher besteht das 
Risiko, dass sich die IR bei der Überprüfung, komplexer technischer Systeme auf externe 
Expertise verlassen muss. Fehlende Ressourcen und Kostendruck im Unternehmen dazu 
führen, dass es mangels erforderlicher Schulungen bzw. der Schaffung zusätzlicher 
Kompetenzen zu Qualitätseinbußen und damit verbundenen Risikoerhöhungen kommt. 
Ein Mangel an qualifiziertem Personal birgt weiters Risiken in Bezug auf Datenschutz- und 
Cybervorfälle. Schließlich kann fehlendes Wissen in der IR über allfällige, im Unternehmen 
vorhandene AI-Tools eine adäquate Auseinandersetzung mit diesen Tools hindern. 

In der Kategorie AI-Governance kann zunächst und insbesondere das unreflektierte 
Übernehmen von Ergebnissen aus Datenanalysen durch Mitarbeiter*Innen (der IR) zu 
Risiken für die jeweilige Organisation führen, da bei Fehlern oft ganze Anwendungen nicht 
funktionieren, bzw. es zu weiteren Fehlinterpretationen und "schlechten" Aussagen führen 
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kann. Beim Arbeiten mit Daten besteht das Risiko der Manipulation bzw. Fehlern von 
Daten. Wird die IR nicht bereits bei der Konzeption von AI Systemen miteinbezogen, kann 
es sein, dass die Revisionssicherheit nicht mitbedacht wird. 

Ein Risiko der Fehlinterpretation durch Mensch und Maschine von Daten und Ergebnissen 
ist immer gegeben. Auch die Anwendung von Prüfchecklisten kann dazu verleiten, sich 
rein auf diese zu verlassen und Daten sowie Ergebnisse nicht (mehr) kritisch zu 
hinterfragen. Ein hohes Risiko besteht schließlich dann, wenn Mensch nicht mehr in ein 
System eingreifen kann. Die Maschine kann in letzter Konsequenz keine Verantwortung 
übernehmen; das Risiko und die Haftung trägt immer der Mensch. Auch die Bewertung 
eines Revisionsergebnisses ist oft nicht einfach und verbleibt regelmäßig ein Graubereich, 
den Maschinen regelmäßig schlechter einschätzen können als Menschen. Wenn 
schließlich AI-Anwendungen Entscheidungen treffen können, die nicht kontrolliert und 
geprüft werden können, liegen die Risiken auf der Hand: Solche, nicht nachvollziehbaren 
Entscheidungen können enorme finanzielle, sachliche und Reputationsschäden, in 
Extremfällen möglicherweise sogar Personenschäden anrichten. Das Risiko sich bei AI-
Anwendungen ausschließlich auf die Maschinen zu verlassen und die diesbezügliche 
Verantwortung abzugeben, wird daher besonders hoch eingestuft. 

Anwendungen 

In der nachstehenden Tabelle werden bereits existierende und in naher Zukunft verfügbare 
AI-Anwendungsmöglichkeiten für die IR überblicksmäßig aufgelistet. 

Tabelle 12: AI-Anwendungen für die IR 

Bereich AI-Anwendung 

Datenanalysetools Algorithmus gestützte Datenanalyse zur Text-, Bild- und 
Videoanalyse unterstützen bereits in der IR und haben das 
Potential, nach noch genauerer Abklärung der Datenqualität, 
vielfältiger eingesetzt zu werden. 

Kontinuierliches 
Auditing 

AI-gestütztes kontinuierliches Auditing kann IR-Abteilungen 
wesentlich von repetitiven und einfachen Prüfprozessen 
entlasten. 

IT-Reifegrad Messung, bei der zu Beginn einer Prüfung mittels Key 
Performance Indikator ermittelt wird, wie hoch der IT-Reifegrad 
einzelner Prozesse ist. Je höher der IT-Reifegrad ist, desto 
mehr kann in der IR mit Datenmodellen, Berechnungsformeln, 
usw. auf Daten zugegriffen werden und die Prüfungen gezielter 
gestaltet werden. 

Risikoidentifizierung AI-Anwendungen sind in der Lage, aus dem 
Risikomanagementsystem des Unternehmen aktuelle und 
wesentliche Risiken herauszufiltern und Vorschläge zum 
Umgang mit diesen Risiken machen. 

Kontrollen Verschiedene AI-Anwendungen können dazu eingesetzt 
werden, Kontrollen bereits in der Bearbeitung des 
Geschäftsprozesses (und nicht erst nachgestellt) 
durchzuführen. 
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Berichtlegung Ein teilweises Generieren von Berichten ist bereits jetzt möglich 
und kann weiter ausgebaut werden. 

Chatbots Im täglichen Betrieb kann eine Anfrageneinordnung und 
teilweise auch die Anfragenbeantwortung durch Chatbots 
erfolgen. 

Robotics Robotics ist prüfbar und wird bereits verwendet. Für größere 
Revisionseinheiten scheint das Robotics Thema groß 
umsetzbar. 

AI-Kontrollsysteme Wenn AI Kontrollsysteme intelligent genug sind zu erkennen, 
wo die Risken (Betrugskandidaten, Verstöße gegen mögliche 
veranlagungs- bzw. buchhalterische Vorschriften, etc.) sind, 
können sich Auditor*innen überwiegend mit schwierigeren 
Problemfällen auseinandersetzen, da die Maschine in der Lage 
ist einfachere Bewertungen, völlig selbständig zu bewerten, zu 
analysieren und durchzuführen. 

Fraud-Detection Im Bereich der Fraud-Detection wird zukünftig viel mit AI- 
Systemen gearbeitet werden. Revisionstätigkeit und 
Prüftätigkeit muss dann nicht mehr vor Ort, sondern nur mehr 
anhand von Ergebnissen, Aussteuerungen und Häufungen, die 
das System ausgibt, durchgeführt werden. Das System soll 
daher Ergebnisse vorlegen, auf die die IR nur noch reagiert. 

Data-Science Mittels Data Science können Modelle entworfen werden, die 
ganze Prüfungshandlungen ablösen können. Dabei werden 
Stichproben reduziert und definierte Abweichungen 
vorselektiert, um gezielte Prüfungen zu ermöglichen. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ergebnisinterpretation 

Die Ergebnisse der Forschung haben gezeigt, dass AI in den meisten Unternehmen bereits 
heute ein großes Thema ist und an Bedeutung gewinnt, in der IR bisher jedoch nur 
teilweise eingesetzt wird. Das unterstreicht das Ergebnis der Studie „North American Pulse 
of Internal Audit“ (2018), nach dem Routine-Prüfungsaufgaben oder automatisierter 
Analysen von Prüfungsnachweisen bisher nur zu einer sehr geringen Anzahl durchgeführt 
werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde jedoch ein höherer Prozentsatz an 
Organisationen, die bereits AI-Anwendungen in der IR einsetzen, erhoben: In den der 
gegenständlichen Arbeit zugrundeliegenden Interviews gaben 50 % der Befragten an, AI-
Anwendungen in der IR einzusetzen bzw. gerade zu implimentieren, während es in der 
soeben zitierten Studie nur 31 % waren. 

Das weitgehende Fehlen klarer Bekenntnisse zu einer AI-Strategie bzw. zu AI im 
Allgemeinen in den Organisationen der befragten Expert*Innen ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass insbesondere diejenigen Expert*innen das Vorhandensein 
entsprechender Strategien bzw Bekenntnisse bestätigten, die in Organisationen tätig sind, 
in denen AI-Anwendungen bereits zum Einsatz kommen bzw in naher Zukunft zum Einsatz 
kommen sollen. Fehlt in einem Unternehmen eine deutliche Positionierung im Hinblick auf 
das Thema AI, wird es regelmäßig auch keine Ressourcen geben, um sich mit diesem 
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Thema näher auseinanderzusetzen. Eine weitere mögliche Erklärung nur teilweiser 
vorhandener AI-Strategien könnte sein, dass in absehbarer Zukunft und mit Spannung 
weitere Regularien und Frameworks auf EU-Ebene erwartet werden (siehe Tabelle 4 und 
Europäische Kommission, 2020c). Es erscheint daher nachvollziehbar, wenn 
Organisationen mit der Entwicklung und Implementierung von AI-Strategien diese bereits 
absehbaren Entwicklungen abwarten, um die entsprechenden Strategien nach dem 
Erscheinen der relevanten EU-Regulatorien und Frameworks auf diesen aufzubauen.  

Die im AI Auditing Framework der IIA (2017b) beschriebene große Bedeutung der 
Auseinandersetzung mit Daten und insbesondere deren Qualität konnte durch die 
vorliegende Arbeit ebenfalls bestätigt werden. Die befragten Expert*Innen bzw. deren 
Organisationen arbeiten mit unzähligen Tools zur Datengewinnung, -verarbeitung, -
strukturierung, -auswertung usw. und sind daher laufend mit dem Thema Datenqualität 
konfrontiert. Der Begriff "Data-Science" wurde in den Interviews ebenso häufig 
abgesprochen und weist ebenfalls auf die Aktualität und Präsenz des Themas hin. Die 
höhere Anzahl an Ergebnissen betreffend Chancen und Risiken in diesem Bereich 
unterstützt die Aussage, sich diesbezüglich vorab ein konkretes Vorgehen zu überlegen 
und zu entwickeln. 

Die Antworten mehrerer Interviews zeigen, dass Cyber Resilienz ein sehr großes Thema 
in den Organisationen der befragten Expert*Innen ist. Die Bearbeitung dieses Themas in 
eigens dafür errichteten Abteilungen lässt die Probleme in diesem Bereich für die IR jedoch 
weniger präsent erscheinen. Aus den Ergebnissen geht allerdings hervor, dass die IR 
große Stärken darin aufweist, Awareness für potenzielle Risiken (wie eben auch die 
Bedrohung durch Cyberangriffe) zu schaffen. Diese Beobachtung deckt sich mit den 
einschlägigen Feststellungen im AI Auditing Framework der IIA (2017b). 

Im Bereich "Kompetenzen" gibt es eine große Bandbreite an Resultaten, die allesamt 
geeignet sind, den bereits stattfindenden Wandel in der IR aufzuzeigen. Dies betrifft sowohl 
die Ergebnisse hinsichtlich der im Bereich IR vorhandenen aber auch der für diesen 
Bereich erforderlichen Kompetenzen.  

Die Anforderungen an Daten, deren Datenarchitektur und -infrastruktur der Expert*innen 
überschneiden sich stark mit den Ausführungen im AI Auditing Framework der IIA (2017b) 
sowie mit Sirinivasav & de Boer (2020). In diesem Zusammenhang wird übereinstimmend 
festgehalten, dass die Datenqualität von absolut übergeordneter Bedeutung für die 
Effizienz, Sinnhaftigkeit und den Mehrwert des Einsatzes von AI-Anwendungen in 
Unternehmen sowie die IR-Praxis ist. 

Das Kriterium der Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen in der IR ist in vielen Interviews 
hervorgehoben worden und unterstützt damit die Forderung des IIA (2018), zeigt aber auch 
klar und deutlich die damit verbundenen Schwierigkeiten auf: Sind Ergebnisse nicht 
nachvollziehbar (und mögen sie auch noch so wünschenswert erscheinen), können sie – 
um den Anforderungen an die IR zu genügen – faktisch nicht verwendet werden. 

Hinsichtlich des Faktor Mensch zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, dass auch 
in diesem Bereich viele Risiken und offene Fragen vorhanden sind. Hervorzuheben ist, 
dass – ähnlich wie durch den IIA (2018) beschrieben – es auch "weiche" Fähigkeiten wie 
Zusammenarbeit, Empathie und Sinnfindung für einen möglichst weitreichenden Einsatz 
von AI-Anwendungen benötigen würde. Expert*innen betonen weiters die große 
Bedeutung der Menschlichkeit und das menschenfreundliche Arbeitsumfeld in der IR. Um 
die Anforderungen an die Kategorien Ethik und Black Box beim Einsatz von AI-
Anwendungen einzuhalten, kann ergänzend zum hier in weiten Teilen angewendeten AI 
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Auditing Framework der IIA mit der Assessment List for Trustworthy AI der Europäischen 
Kommission (2020b) sowie punktuell den Ethikrichtlinien für vertrauenswürdige AI (2019) 
zur teilweisen Ergänzung der Ergebnisse gearbeitet werden. In den Ergebnissen dieser 
Arbeit wurden nahezu sämtliche Punkte (auch) dieser Dokumente zumindest implizit 
behandelt, jedoch ist die definierte Kernanforderung "Vielfalt, Nichtdiskriminierung und 
Fairness" der EU nur sehr vage enthalten (Europäische Kommission, 2019). Durch die 
Anwendung konnte gezeigt werden, dass bereits die vorliegenden Frameworks 
ausreichen, um klare Anforderungen für Organisationen und deren IR im Hinblick auf die 
Bereiche Ethik und Black Box zu entwickeln. 
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4. CONCLUSIO 

Im vorliegenden vierten Kapitel wird zunächst das Fazit über die Bachelorarbeit und den 
wichtigsten Ergebnissen gezogen und die Forschungsfrage mit den forschungsleitenden 
Fragen beantwortet. Darauf folgt eine kritische Reflexion der Forschungsarbeit bezüglich 
der Ergebnisse und der Forschung. Im letzten Abschnitt wird ein Ausblick in potenzielle 
zukünftige Forschungsvorhaben gegeben. 

4.1 Fazit 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es zu überprüfen, welche Chancen und Risiken in der 
Implementierung von AI-Anwendungen in Unternehmen bestehen und inwieweit ein AI 
Framework in der IR-Praxis hilfreich sein kann. Durch die Verwendung qualitativer 
Expert*inneninterviews wurde die Miteinbeziehung von AI auf Strategie, Governance und 
Faktor Mensch in der IR, deren Chancen und Risiken sowie mögliche Anwendungen 
erforscht. 

Nach Durchführung der Expert*inneninterviews und der Anwendung der qualitativen 
Inhaltsanalyse ließen sich zahlreiche Chancen und Risiken identifizieren und 
Anwendungsbeispiele auflisten, wodurch die Forschungsfrage beantwortet werden kann. 
Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, dass die vorhandenen Chancen und 
Risiken die Implementierung von AI in Unternehmen und insbesondere in der IR deren 
Prüfung stark beeinflussen. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit aufgezeigt, beim 
Einsatz von AI-Anwendungen sich mit den Themen AI-Strategie, AI-Governance und dem 
Faktor Mensch auseinanderzusetzen. Mit der Auflistung einschlägiger AI-Anwendungen 
wurde die Möglichkeiten des Einsatzes von AI aufgezeigt und die Tendenz für die Zukunft 
bestätigt, dass diese Thematik für die IR rasch an Bedeutung für die IR gewinnt und sich 
immer mehr in der IR beschäftigte oder mit dieser assoziierte Personen mit AI 
auseinandersetzen. 

Durch den Einsatz von AI in der IR kann die IR effektiver prüfen, was zu 
Qualitätssteigerungen und Kostenersparnissen führen kann. Die IR hat die Chance, den 
Weg im Unternehmen betreffend den Einsatz von AI-Anwendungen auch in anderen 
Bereichen mitzugestalten und ihre Expertise einzubringen. Dazu bedarf es allerdings 
zunächst eigener Überlegungen, die mithilfe bzw. anhand eines (oder gar mehrerer) AI-
Frameworks erarbeitet werden können. Die IR hat bereits einige Standards, auf die sie 
zurückgreifen kann. In diesen Dokumenten werden auch die mit dem Einsatz von AI 
verfolgten Ziele dargelegt sowie auf beachtenswerte Herausforderungen wie Objektivität 
und Nachvollziehbarkeit hingewiesen. 

Die Ergebnisse weisen auch auf eine Vielzahl von Risiken hin, die u.a. erklären könnten, 
warum die IR teilweise noch sehr zögerlich mit dem Thema AI und der Implementierung 
von AI-Anwendungen umgeht. Aus den Interviews ist jedoch klar ableitbar, dass ein 
Umbruch stattfinden und gerade jetzt und auch in der IR viel ausprobiert wird. Die Thematik 
AI stellt die IR vor große Herausforderungen und es liegt an der IR, sich mit zu entwickeln, 
was z.B. die Ergebnisse rund um Kompetenzen anbelangt. In die Betrachtung müssen 
jedoch auch solche Rahmenbedingungen einfließen, denen sich die IR teils fügen muss 
bzw. die sie teils umsetzen oder gar einfordern kann, wie z.B. gesetzliche Gegebenheiten 
aber auch die Bereitstellung von Ressourcen im Unternehmen für AI.  

Da es sich bei den Themen rund um den Einsatz von AI in Unternehmen sowie in der IR 
um Entwicklungen handelt, die zwar bereits begonnen haben, jedoch in Zukunft noch 
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einigen gravierenden und sehr raschen Änderungen der technischen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen unterliegen wird, ist es von größter Bedeutung, zukunftsorientiert 
und vernetzt zu denken. Um die wesentlichen, bereits absehbaren Entwicklungen und 
Prognosen miteinzubeziehen und den Ergebnissen der Interviews gerecht zu werden, 
wurde in dieser Arbeit eine eigene Kategorie „Zukunft“ (siehe Kapitel 3.2.4.) gebildet. Die 
Bedeutung dieser Kategorie ist einerseits darin zu sehen, dass die IR auf zukünftige 
Chancen und Risiken gut vorbereitet ist und andererseits eine rechtzeitige Planung und die 
Schaffung einer Offenheit gegenüber der Anwendung von AI in der IR möglich ist. 

Das Ziel der IR ist es, die Chancen und Risiken des möglichen Einsatzes AI-Anwendungen 
für das eigene Unternehmen abzuwägen. Die IR braucht daher eine gute 
Argumentationsstruktur und muss auf Standards und Frameworks verweisen können, um 
die Ergebnisse der eigenen Beurteilung auch gegenüber anderen Bereichen und 
insbesondere Entscheidungsträgern rechtfertigen zu können. Ein eigenes, 
unternehmensinternes AI-Framework kann dabei fehlende Rahmenbedingungen schaffen 
und die Argumentation unterstützen.  

Die Hauptkriterien des AI Auditing Framework der IIA decken sehr viele wesentliche 
Bereiche ab, andere Frameworks z.B. speziell in ethischen Fragen können ergänzend 
herangezogen werden, da sie in einzelnen Bereichen noch detaillierter sind. Die genannten 
(allgemeinen) AI-Frameworks können dabei selbstverständlich nur den Rahmen vorgeben: 
Jede IR muss für sich und gemeinsam im und für die Organisation ein eigenes Framework 
anhand der individuellen Umstände der Organisation ausarbeiten und konkretere 
Kategorien, Kriterien usw. festlegen. 

 

4.2 Kritische Reflexion der Forschungsarbeit 

Die geringe Anzahl der qualitative geführten Expert*inneninterviews hat die externe 
Validität der Forschung etwas negativ beeinflusst. Da es sich bei diesen Interviews jedoch 
um eine qualitative Forschungsmethode anhand eines Leitfadeninterviews mit offenen 
Fragen handelt, die die Expertise individueller Personen untersucht, erfüllt die 
Bachelorarbeit jedenfalls die Gütekriterien der internen Validität und Reliabilität. 

Da die interviewten Expert*Innen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Brachen kamen, 
wurde ein sehr weit gefächertes Spektrum abgedeckt. Einerseits war es sehr bereichernd, 
Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen und aus IR mit unterschiedlichen Größen 
zu befragen, weil so ein sehr differenzierter Stand der Bedeutung, Implementierung und 
Auseinandersetzung mit dem Thema AI in den Organisationen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln und mit großen Differenzen in der momentanen Praxis dargestellt werden 
konnte. Andererseits kann kritisch angemerkt werden, dass dadurch die Thematik in einer 
großen Breite diskutiert und weniger ins (Branchen-)Detail geforscht wurde. Weiters wird 
festgehalten, dass auch das zugrunde gelegte AI Framework sehr breite Themen abdeckt. 
Damit ist klar, dass einzelne der abgefragten Themenbereiche sicherlich noch genauer 
betrachtet werden könnten. 

Das Thema AI und IR hätte überdies noch mehrere Interviews zugelassen: Durch die im 
Rahmen der Interviews geknüpften Kontakte hätte es die Möglichkeit gegeben, noch mit 
weiteren Personen ein Interview zu führen. Generell wird äußerst positiv hervorgehoben, 
dass in Fachkreisen diesbezüglich ein großes Interesse besteht. Aufgrund der 
beschränkten Zeit zur Erstellung der vorliegenden Arbeit (und im Rahmen eines 
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berufsbegleitenden Studiums) sowie der bereits vorab definierten Anzahl an 
Interviewpartner*innen wurden keine weiteren Interviews mehr durchgeführt. 

Im Zuge der Erhebung war es sehr schwierig vorab einzuschätzen, aus welchen Bereichen 
sich Expert*innen zur Durchführung des Interviews bereiterklären. Der Interviewleitfaden 
war dementsprechend etwas weiter gefächert. Daraus resultierte eine gewisse 
Schwierigkeit, alle erhobenen Antworten und Aspekte gut in die Arbeit einzubinden und 
ihnen den erforderlichen Platz einzuräumen, ohne den Umfang der Arbeit (völlig) zu 
sprengen. 

Einzelne Begriffe wurden bereits vorab im Interviewleitfaden definiert und mit den 
Expert*innen besprochen, was sich als sehr zielführend erwies, weil so sichergestellt 
werden konnte, wie bestimmte Begriffe zu verstehen sind. Im Zuge der Analysen stellte 
sich allerdings heraus, dass weitere Definitionen bzw. Klarstellungen insbesondere in den 
Themenbereichen AI und Entscheidungsfindung einen weiteren Mehrwert geliefert hätten, 
weil beispielsweise keine einheitliche Klarstellung getroffen wurde, was als "Entscheidung" 
gilt. Das entsprechend unterschiedliche Verständnis ist in Kapitel 3.2.3 abgebildet. Den 
Ergebnissen der vorliegenden Arbeit taten die vereinzelten Schwierigkeiten jedoch keinen 
Abbruch. 

 

4.3 Ausblick und künftiger Forschungsbedarf 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass ein AI Framework Organisationen und deren IR 
sowohl in aktuellen Herausforderungen und im zukünftigen Arbeiten an bzw. mit AI-
Anwendungen unterstützen kann. Bislang hat der Bereich an der Schnittstelle zwischen AI 
und IR noch verhältnismäßig wenig akademische Aufmerksamkeit bekommen. Diese 
Bachelorarbeit dient als erster Grundstein für weiterführende Forschung im Umgang und 
Einsatz mit AI Anwendungen in der IR und im Unternehmen mit Fokus auf ein AI-
Framework. Aufgrund des geringen Wissenstands in der IR über AI-Frameworks im 
Allgemeinen besteht hier ein dringender weiterer, insbesondere auch qualitativer 
Forschungsbedarf. 

Einerseits könnte die Durchführung von weiteren Expert*inneninterviews im Feld einen 
genaueren Überblick zum momentanen Status der Auseinandersetzung mit dem Thema 
AI in der IR bieten, aber auch zukünftige, über den Stand der vorliegenden Arbeit 
(September 2020) hinausgehende Entwicklungen abbilden. 

Aufgrund der Situation, dass auf EU Ebene aber auch in anderen Ebenen AI-Themen 
laufend weiterentwickelt werden, neue Bestimmungen und EU Regulatorien angekündigt 
wurden, wäre es notwendig, bei diesen Entwicklungen "am Ball zu bleiben" und 
entsprechende Forschungsprojekte zu starten, fördern und umzusetzen.  

Einen weiteren Ansatz für zukünftige Forschungsvorhaben bietet das Ergebnis, dass der 
IR teilweise die Kompetenz fehlt, AI – wie z.B. programmierte Algorithmen – voll inhaltlich 
zu prüfen. Hier fehlet es der IR vielfach an adäquatem technischem und mathematischem 
Wissen. Da diese Kompetenzen in der IR immer wichtiger werden, könnte auch diese 
Schnittstelle genauer betrachtet werden. 
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Anhang 

 

Interviewleitfaden 

 

Interviewleitfaden Expert*inneninterviews     

      

Einleitung     

Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. 
Meine Bachelorarbeit schreibe ich im Fachbereich Interne Revision zum Thema Artificial Intelligence. Im speziellen möchte ich dabei die 
Miteinbeziehung von AI auf Strategie, Governance und Faktor Mensch der Internen Revision, sowie deren Chancen und Risiken untersuchen. Das 
Ziel ist es zu überprüfen inwieweit ein AI Framework in der Internen Revisions-Praxis hilfreich sein kann. Wichtig ist mir dabei Ihre Expert*innensicht 
(unabhängig davon, ob AI bereits in Ihrem Unternehmen umgesetzt wird). Welche Vor- und Nachteile sehen Sie als Expert*in? 
 
Für den Begriff Artificial Intelligence wird im Rahmen der Bachelorarbeit die Definition der schwachen künstlichen Intelligenz herangezogen. Diese 
spezialisiert sich darauf dem Menschen mithilfe von entwickelten Maschinen Arbeit abzunehmen und ihn zu unterstützen. Beispiele dafür sind das 
Erkennen von Mustern, Einordnen und Klassifizieren von Dingen, Durchsuchen von Datenbanken nach einzelnen Informationen, Übersetzungen, 
Erkennen von Sprache sowie einer intelligenten Steuerung (z.B. Maschinelles Lernen). 
 
Ein kurzer Überblick über den Interviewverlauf. Das Interview wird sich in 3 Kategorien gliedern: Strategie, Governance und Faktor Mensch. Die 
ungefähre Dauer beläuft sich auf 45-60 Minuten.     
                                    
Datenschutzvereinbarung 
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Einstiegsfragen Notizen 

Wie lange arbeiten Sie bereits im Unternehmen und was ist Ihre genaue Berufsbezeichnung? 
 
  

  
  

Wie wird bei Ihnen im Unternehmen mit AI umgegangen? 
AI ist bereits Thema: 

 Wie lange ist AI bei ihnen bereits Thema?  

 Verwenden Sie bereits AI Tools? In der IR? 

ODER: 
 AI ist noch kein Thema: 

 Wie würden Sie mit AI umgehen? 

 

   

Kat. 1 AI Strategie   

Hauptfragen Unterfragen   

1.a Welche AI Strategie gibt es in Ihrem Unternehmen? 
 
ODER: 
 
1.b Aus Ihrer Expertensicht, was wäre für eine AI Strategie wichtig?  

1.1.a Unterscheiden sich die Unternehmens AI 
Strategie von der IR AI Strategie? 

  

  1.2. Wie sehen Sie das als ExpertIn, welche Rolle 
wird AI in Zukunft im risikobasierten Prüfplan 
haben? Was werden Sie als RevisorIn in Zukunft 
tun? 
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2.Der nächste Punkt betrifft Cyber Resilienz in Bezug auf AI. In 
diesem Zusammenhang versteht man unter Cyber Resilienz die 
Fähigkeit des Unternehmens, Cyberangriffen - einschließlich des 
absichtlichen Missbrauchs der AI-Technologien des Unternehmens 
- zu widerstehen, darauf zu reagieren und sich von ihnen zu erholen. 
 
Wie wir mit dem Thema bei Ihnen umgegangen?  

2.1. Welche Rolle spielt hierbei die IR?  

  

3. Welche Erfahrungen gibt es betreffend AI Kompetenzen bei 
Ihnen? Welche Fähigkeiten braucht es? 

3.1. Was gibt es bereits in der IR? 
 
  

  

  3.2. Was braucht es noch in der IR?    
 
 
  

Kat. 2 Governance   

Hauptfragen Unterfragen   

4.Verwenden sie bereits Technologien zur Datensammlung bzw. 
Datenstrukturierung? Wenn Ja welche und warum? Wenn nein 
warum nicht?  

4.1.Was ist hier unterstützend? Was könnte 
unterstützen? 

  

  4.2.Was sind hemmende Faktoren? Was gilt es 
besonders zu beachten?  

  

5.a Welche Auswirkungen hat AI auf das Audit? 
5.b Welche Auswirkungen kann AI auf das Audit haben?  

  
  

6. Die nächste Frage bezieht sich auf die Innovationen der 
„Perdictive Analytics“. Als Predictive Analytics bezeichnet man 
Methoden, die mithilfe von Datenmodellen Vorhersagen für die 
Zukunft trifft und gleichzeitig Handlungsempfehlungen gibt, um die 
Eintrittswahrscheinlichkeit prognostizierter Ereignisse zu 

 6.1. Wie kann sich das auf das Prüfverfahren 
auswirken? 
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beeinflussen. Was denken Sie über die Prüfung aufkommender 
Risiken im Zusammenhang mit durch Robotics- und AI-gestützte 
Prüfverfahren? 
  
Kat. 3 Faktor Mensch   

Hauptfragen Unterfragen   

7. Wie kann man sicherstellen, dass Daten richtig bewertet werden? 
 
 
    

8.Wie soll entschieden werden wer Entscheidungen trifft? Welche 
Entscheidungen kann AI treffen und welche nicht? 

8.1.Was wird getan/soll getan werden, wenn 
Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind?  
  

  

  8.2.Was wird getan/soll getan werden, wenn bei 
eine AI-Technologie mit guten Ergebnissen die 
Entscheidungsfindung nicht nachvollzogen 
werden kann? 
  

  

9. Wie können Algorithmen bzw. andere AI auf menschliche Fehler überprüft werden?  
  

  

10. Eine wesentliche Bedeutung in der AI-Ära hat die Fähigkeit einschätzen zu können was Maschinen können – 
„Meaning Making“, und was nicht. Es kann beispielsweise sein, dass eine Maschine bestimmte Arten von Diagnosen 
genauer stellt als eine Person. Es liegt jedoch z.B. dann an Pflegepersonal, Ärzt*innen und Therapeut*innen, den 
Patienten zu helfen, die Auswirkungen zu verstehen und die Folgen zu bewältigen. „Meaning Making“ ist der Unterschied 
zwischen Wissen und Bedeutung. Was kann hier die IR leisten? Was ist aus Ihrer Expertise die Rolle der IR dabei? 
    

 11. Welche Lösungen wird es, Ihrer Meinung nach, in Zukunft geben? 
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Abschluss 
  

Wir sind am Ende des Interviews angelangt. Haben wir etwas wichtiges vergessen? Wollen Sie noch etwas loswerden? 
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Transkription und Auswertungskatalog 

Die Transkription von fünf Interviews sowie das Gesprächsprotokoll eines Interviews 
wurden verschriftlicht und gesondert abgespeichert. Die Auswertung erfolgte – wie bereits 
in Kapitel 3.1 erwähnt – mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring. Diese wurde 
mithilfe von MAXQDA durchgeführt und im Excel gesondert abgespeichert. Alle erwähnten 
Dateien wurden gesondert Online abgegeben und bilden das Beiheft der vorliegenden 
Bachelorarbeit. 


