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Kurzfassung 

 

Für internationale Konzerne ist es essenziell, eine Organisationsstruktur zu wählen, die 

sich unterstützend auf ihre Unternehmensabläufe auswirkt und die Erfüllung ihrer Ziele 

gewährleistet. Organisationsformen bringen ihre spezifischen Chancen und Risiken mit 

sich, die Unternehmen analysieren müssen, um den größtmöglichen Mehrwert zu erzielen. 

Die interne Revision ist eine unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsfunktion, 

die für die Verbesserung von Prozessen und Unternehmensabläufen verantwortlich ist. Um 

ihrer Zielerfüllung gerecht zu werden, wurden die Chancen und Risiken der 

Hybridorganisation der internen Revision in internationalen Konzernen analysiert.  

Im Zuge dieser Forschungsarbeit wurden die Chancen und Risiken zentraler und 

dezentraler Strukturelemente, sowie die Kombination dieser beiden Elemente in einer 

hybriden Organisationsform ermittelt und beschrieben. Im Anschluss wurden sechs 

Experten und Expertinnen interviewt und über die Chancen, Risiken befragt. Die Interviews 

wurden mittels qualitativer, strukturierter Inhaltsanalyse untersucht und die Ergebnisse für 

die Beantwortung der Forschungsfrage zusammengefasst. 

Es konnte festgestellt werden, dass sowohl eine Zentralisierung als auch eine 

Dezentralisierung ihre Vor- und Nachteile mit sich bringt und dass durch eine 

Hybridorganisation neue, spezifische Chancen und Risiken entstehen können. Chancen 

der Zentralrevision sind eine höhere Unabhängigkeit und Einheitlichkeit, die Risiken 

hingegen sind die fehlende Nähe zum lokalen Betriebsstandort und höhere Reisekosten. 

Dezentrale Revisionen haben eine höhere Fachkenntnis über lokale Gegebenheiten und 

können ihrer Beratungsfunktion besser nachgehen. Als Risiken haben sich der mögliche 

Kontrollverlust des Konzerns über die lokalen Einheiten und mögliche Interessenskonflikte 

und Beeinflussung durch das lokale Management herausgestellt. Auf eine 

Hybridorganisation können die Chancen und Risiken zentraler und dezentraler Elemente 

zutreffen, es wurden aber auch für diese Strukturierung spezifische Chancen und Risiken 

ermittelt. Der hohe Koordinations- und Ressourcenaufwand, das effiziente 

Zusammenarbeiten, die Einführung oder Bewahrung einheitlicher Standards und die 

Kommunikation sind nur ein paar der speziellen Risiken der Hybridorganisation. Chancen 

sind die Expertise über lokale Anforderungen, die schnellere Kommunikation, die höhere 

Anzahl der Themen und Prüfungen, die durchgeführt werden können und die 

Wahrnehmung ihrer Beratungsfunktion, die einen höheren Mehrwert für die Konzerne 

darstellt.  
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Abstract 

 

It is essential for international group companies, to choose an organizational form, which 

supports their business operations and ensures the accomplishment of their business 

goals. Organizational forms have their specific chances and risks, which must be analyzed 

by the companies, to achieve their highest possible added value. Internal audit is an 

independent and objective assurance and consulting activity, which is responsible for the 

improvement of processes and organizational operations. To achieve these goals, the 

chances and risks in hybride organizations of internal audit in international group 

companies have been analyzed. 

As part of this research the chances and risks of centralized and decentralized structures 

and the combination of these two elements in a hybride organizational form have been 

established and described. Following this, six experts have been interviewed and surveyed 

about the chances and risks. The interviews have been realized through qualitative, 

structured content analysis and the outcomes have been consolidated to answer the 

research question. 

It has become apparent, that both the centralization and the decentralization bring along 

their chances and risks and that, as a result of hybride organization, new, specific chances 

and risks can occur. Chances of centralized internal audit are higher indenpendence and 

objectivity, whereas the risks are the lack of closeness to the local operating site and higher 

travel expenses. Decentralized internal audit has a higher expertise about local 

circumstances and can better pursue their advisory function. The risks are potential loss of 

control of the group company over the local divisions and potential conflicts of interest and 

influence through the local management. There can be chances and risks of central and 

decentral elements, that can apply to a hybride organization, there are also specific 

chances and risks in this structure. The high amount of coordinational effort and resource 

costs, the efficient collaboration, the implementation and preservation of coherent 

standards and the communication are only a few oft he specific risks of hybride 

organization. Chances are the expertise on local requirements, the faster communication, 

the higher amount of themes and audits, which can be pursued and the perception of the 

advisory function, which constitutes a higher added value for international group 

companies.
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1. Einleitung 

 

In einer Fallstudie wurde im Jahr 2017 erforscht, dass 64 Prozent der untersuchten 

Unternehmen ihre interne Revision als Hybridorganisation strukturiert haben. Der 

Mehrwert, der für die Unternehmen durch eine Hybridorganisation entsteht, wurde 

mit einem besseren Verständnis von Kultur und Sprache, der Kostenersparnis, der 

Nähe zum lokalen Markt, der besseren Fachkenntnis und einer schnelleren 

Informationsbeschaffung begründet. Das sind nur ein paar von vielen Kriterien, die 

die Unternehmen als Beweggründe für die Implementierung der Hybridorganisation 

angegeben haben (von Kahlen et al., 2017). 

In Anbetracht der Internationalisierung und Globalisierung von Unternehmen, der 

enormen Datenmengen und der dadurch gestiegenen Anforderungen des 

Fachbereichs interne Revision in den letzten Jahren, ist es besonders wichtig die 

Auswirkungen der Auswahl der richtigen Organisationsform zu analysieren (Lück, 

2000). Sowohl kleine Unternehmen als auch große, internationale Konzerne 

können nur durch hohe organisatorische Flexibilität Erfolg haben (Welge, 2003). 

Die Organisationsform eines Unternehmens ist mitentscheidend für den Erfolg und 

die Zielerreichung. Zu den wichtigsten Faktoren der internen Revision zählen die 

Unabhängigkeit und die Objektivität. Diese werden davon beeinflusst, wie die 

interne Revision im Unternehmen organisatorisch eingebettet und wem sie 

unterstellt ist (Eulerich, 2018).  

Die interne Revision ist eine unabhängige, objektive Prüfungs- und Beratungsstelle, 

deren Aufgabe darin besteht, einen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen und 

Verbesserungen der Unternehmensabläufe und Prozesse zu verwirklichen 

(Institute of Internal Auditors, 2015). 

Konzerne werden als rechtlich selbstständige Unternehmen definiert, die sich aus 

wirtschaftlichen Zwecken zusammengeschlossen haben. Diese Unternehmen 

bilden als Gesamtheit einen Konzern, die einzelnen Unternehmen bezeichnet man 

als Konzernunternehmen (AktG, 1997). Es gibt viele Möglichkeiten die 

verschiedenen Konzerneinheiten zu differenzieren, da sie in Bezug auf ihre 

Unternehmensabläufe und -aufgaben ständig in einem Spannungsfeld zwischen 

Zentralisierung und Dezentralisierung stehen. Bei internationalen Konzernen 
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unterscheidet man zwischen transnationalen und supranationalen Konzernen. 

Transnationale Konzerne agieren dabei in mehr als einem Rechtsgebiet, dabei sind 

die rechtlich selbstständigen Konzerneinheiten für die Leistungserbringung 

verantwortlich. Supranationale Konzerne sind zwar auch in unterschiedlichen 

Rechtssystemen angesiedelt, für sie gilt aber ein supranationales Recht, wie sie 

beispielsweise bei Joint Ventures oder der europäischen AG im europäischen 

Wirtschaftsraum vorkommen. Um den hohen Anforderungen des 

Internationalisierungsgrades gerecht zu werden, können internationale Konzerne 

die Gestaltungsmöglichkeiten der Konzernorganisationsformen voll ausschöpfen 

(Ott, 2000). Typische Organisationsformen für internationale Konzerne sind die 

Objektorganisation, die Funktionalorganisation, die Regionalorganisation und die 

Matrixorganisation (Eulerich, 2018). 

Die Konzernleitung ist verantwortlich, den Konzern und die Konzernunternehmen 

zu überwachen. Die Aufgabe der Konzernüberwachung beinhaltet auch die 

Überwachung der Konzernleitung. Diese liegt im Verantwortungsbereich des 

Aufsichtsrates (Scheffler, 1995). Die interne Revision unterscheidet sich vom 

Controlling und anderen unternehmensinternen Kontrollstellen dadurch, dass sie 

risikoorientierte, unabhängige und objektive Prüfungs- und 

Beratungsdienstleistungen im Auftrag der Unternehmensleitung erbringt. Sie richtet 

ihre Tätigkeit danach aus, Mehrwert für die Organisation zu schaffen. Um das 

Unternehmen bei der Zielerreichung zu unterstützen, werden Führungs- und 

Überwachungsprozesse, Kontrollen und die Effektivität des Risikomanagements 

systematisch und zielgerichtet bewertet und verbessert (Berwanger & Kullmann, 

2008). 

Im Fachbereich der internen Revision unterscheidet man grundsätzlich zwischen 

zentralen, dezentralen und hybriden Organisationsformen. Die Entscheidung für 

eine zentralisierte oder eine dezentralisierte Ausrichtung kann sowohl viele 

Chancen als auch Risiken mit sich bringen. Organisationsformen der internen 

Revision wurden bisher nur sehr selten erforscht, obwohl sie große Auswirkungen 

auf die Unternehmen und auf die Aufgabenerfüllung von Revisoren und 

Revisorinnen haben können. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 wird die 

Hybridorganisation der internen Revision von internationalen Unternehmen am 
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häufigsten genutzt. Die Hybridorganisation ist eine Kombination aus zentralen und 

dezentralen Strukturen. Das Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und 

Dezentralisierung kann dabei variieren. Je nach Organisation kann die 

Strukturierung dabei mehr zentral oder mehr dezentral ausfallen. Diese 

Organisationsform kann die Nachteile der hohen Reisekosten durch effizientere 

Abläufe beseitigen, die Vorteile des lokalen Wissens nutzen und einheitliche 

Standards gewährleisten. Die Risiken dieser Organisation entstehen beim hohen 

Koordinationsbedarf bzw. möglichen Spannungen und Interessenskonflikten 

zwischen der Zentralrevision und den dezentralen Revisionsstandorten (von 

Kahlen et al., 2017). 

Nach dem internationalen Standard der Norm ONR 49000:2014 wird ein Risiko als 

eine Auswirkung von Unsicherheiten auf Ziele, Anforderungen und Tätigkeiten 

definiert. Risiken werden aus einer Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schadensauswirkung ermittelt, die Auswirkungen können sowohl positiv als auch 

negativ sein. Ein Risiko ist somit eine Folge von Entwicklungen oder Ereignissen. 

Eine Chance ist eine positive Entwicklung eines Risikos, wohingegen eine 

Bedrohung eine ungünstige Entwicklung eines Risikos definiert (Austrian 

Standards, 2014). 

Aufgrund der Bedeutung der Auswirkungen verschiedener Organisationsformen für 

internationale Konzerne und für den Fachbereich der internen Revision und der 

Forschungslücke in diesem Bereich richtet sich der Fokus dieser Bachelorarbeit 

darauf, die Chancen und Risiken zu ermitteln, die für einen internationalen Konzern 

mit der Hybridorganisation entstehen können. Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist 

es, neue Erkenntnisse durch empirische Forschung zu gewinnen und einen 

Mehrwert für den Fachbereich zu schaffen. 

Diese Forschungsarbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen 

Teil. Der theoretische Teil bildet die Grundlage dieser Arbeit und beinhaltet neben 

dem aktuellen Forschungsstand die Beschreibung der internen Revision und deren 

Aufgaben. Des Weiteren werden die verschiedenen Konzerntypen und 

Konzernorganisationsformen, sowie die typischen Organisationsformen der 

internen Revision und deren Kriterien dargestellt.  
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Der empirische Teil dieser Arbeit wurde mittels induktiver Forschungsmethode und 

leitfadengestützter Interviews durchgeführt. Die Untersuchung der Informationen 

aus den Interviews wurde mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring 

nachvollziehbar durchgeführt. Hierbei wurde ein Forschungsprozess erstellt, der 

eine Kategorienbildung, Extraktion der Informationen aus den Interviews, 

Paraphrasierung, Reduktion und Zusammenfassung der Informationen beinhaltet. 

Die zusammengefassten Informationen wurden im Ergebnisteil dargestellt und für 

die Beantwortung der Forschungsfrage genutzt (Mayring, 2015). 

Aufgrund der Problemstellung, welche Chancen und Risiken für einen Konzern und 

für die interne Revision bei der Auswahl einer Organisationsstruktur entstehen 

können und welche Auswirkungen eine Hybridorganisation in internationalen 

Konzernen auf den Fachbereich haben kann, wurde folgende Forschungsfrage 

formuliert: 

 

Welche Chancen und Risiken entstehen für internationale Konzerne in einer 
Hybridorganisation der internen Revision? 

 

 

2. Theorie 

In diesem Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand des Themenbereichs dieser 

Arbeit dargestellt und die Forschungslücke sowie die Forschungsfrage definiert. 

Anschließend werden in den nächsten Kapiteln die Grundlagen der 

Organisationslehre und die Begrifflichkeiten des Organisationsmanagements 

beschrieben. Im weiteren Verlauf des Theorieteils wird auf den Fachbereich der 

internen Revision, dessen Definition, Grundprinzipien, Aufgaben und 

Verantwortung eingegangen. Des Weiteren werden internationale Konzerne, sowie 

die unterschiedlichen Konzerntypen, Konzerneinheiten und 

Konzernorganisationsformen erklärt. Das letzte Kapitel des Theorieteils widmet 

sich der Erklärung der verschiedenen Organisationsformen der internen Revision 

und deren Chancen, Risiken, Einflussfaktoren und Auswirkungen. 
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2.1.  Stand der Forschung 

Um ihre Ziele zu erreichen, müssen Unternehmen ein Organisationsmuster 

erstellen, damit Aufgabenverteilungen und Aufgabengefüge festgelegt werden 

können. Außerdem muss für die Aktivitäten der Unternehmensmitglieder ein 

Orientierungsrahmen vorgegeben werden. Die Gesamtheit dieser Ordnungsmuster 

bildet die Organisationsstruktur, die für Konzerne genauso gilt wie für andere 

Unternehmen (Hoffmann, 1993).  

Die konkrete Gestaltung der internen Revision ist aus wissenschaftlicher Sicht 

selten behandelt worden, auch wenn die interne Revision in den letzten Jahren an 

Bedeutung gewonnen hat. Insbesondere sind empirische Untersuchungen zu dem 

Thema, vielleicht auch aufgrund der Schwierigkeit Einflussgrößen für die 

Organisation der internen Revision zu definieren, sehr selten zu finden. Der 

Unternehmensleitung ist die Angemessenheit der Kapazitätsgestaltung bewusst, 

somit wird die Organisation mit einer Kosten-Nutzen-Analyse bestimmt. Dies kann 

zu Spannungsfeldern zwischen der Unternehmensleitung und der Revisionsleitung 

führen. Einige Unternehmen orientieren sich am „best practice“ der jeweiligen 

Branche, um ihre eigene Position des Fachbereichs interne Revision zu bestimmen 

und zu vergleichen. Andre Heerlein beschreibt in seiner Arbeit die Einflussfaktoren 

für eine angemessene Organisation der internen Revision, dass es keinen richtigen 

„one way“ gibt. (Heerlein, 2009). Dieser Ansicht sind auch Berwanger und Kullmann 

(2008). Ihrer Erfahrung nach muss jedes Unternehmen für sich die Vor- und 

Nachteile der jeweiligen Organisationsstruktur und anhand der spezifischen 

Rahmenbedingungen abwägen und entscheiden (Berwanger & Kullmann, 2008). 

Die einzige empirische Forschungsarbeit, die zum Thema Organisationsformen der 

internen Revision gefunden wurde, ist eine Studie aus dem Jahr 2017. Experten 

und Expertinnen aus dem Fachbereich der internen Revision haben in dieser 

Fallstudie die Organisationsformen von 14 deutschen, international agierenden 

Unternehmen erforscht. Es wurde untersucht, ob die interne Revision dieser 

Unternehmen zentral, dezentral oder als Hybridform organisiert ist, welche 

Einflusskriterien die Organisationsform beeinflussen und welche Gründe für die 

Wahl der Organisationsform ausschlaggebend waren. Die empirische 

Untersuchung hat ergeben, dass 64 Prozent der an der Studie beteiligten 



 

6 

Unternehmen eine Hybridorganisation, die übrigen 36 Prozent eine zentrale 

Organisation aufweisen. Keines der Unternehmen hat eine ausschließlich 

dezentrale Organisation implementiert (von Kahlen et al., 2017).  

Die Unternehmen, die die interne Revision als Mischform aus zentralen und 

dezentralen Elementen organisiert haben, gaben folgende Kriterien bzw. 

Begründungen dafür an:  

Abbildung 1: Gründe für die Hybridorganisation 

 

Quelle: von Kahlen et al. (2017, Seite 157) 

 

Eine Dezentralisierung der internen Revision bringt die Chance mit sich, flexibel zu 

sein und den komplexen sprachlichen, kulturellen und gesetzlichen Anforderungen 

gerecht zu werden. Aufgrund großer Distanzen zwischen den einzelnen 

Revisionseinheiten besteht das Risiko des Kontrollverlusts der 

Unternehmensleitung und somit objektiver, unabhängiger Berichterstattung und 

Prüfungsergebnisse. Eine Mischform aus zentraler und dezentraler Organisation 

des Fachbereichs kann die Gefahr des Objektivitätsverlustes vermindern, bringt 

aber andere Konfliktpotenziale mit sich, wie Uneinigkeiten bei 

Prozessverantwortlichkeiten oder Organisationsverantwortlichkeiten (Eulerich, 

2018). 

Theoretisch gesehen kann ein internes Jobrotationsprogramm für die Stärkung der 

Objektivität von dezentralen Revisionsleitern eine funktionierende Maßnahme sein. 

So sollen Informationsasymmetrie und Interessenskonflikte vermindert werden. Die 

Untersuchungen von Schmidt in einem internationalen Konzern in Deutschland 
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brachten das Ergebnis, dass 57 Prozent der Befragten eine Steigerung der 

Objektivität durch Rotation wahrnehmen. Allerdings sehen über 20 Prozent eine 

Verschlechterung der Qualität und der Erfahrung vor Ort, sowie steigende Kosten 

als Nachteil der Rotation an (Schmidt, 2016).  

 

 

2.2.  Forschungslücke und Forschungsfrage 

Die konkrete Gestaltung der internen Revision ist aus wissenschaftlicher Sicht 

selten behandelt worden, auch wenn die interne Revision in den letzten Jahren an 

Bedeutung gewonnen hat. Insbesondere sind empirische Untersuchungen zu dem 

Thema, vielleicht auch aufgrund der Schwierigkeit, Einflussgrößen für die 

Organisation der internen Revision zu definieren, sehr selten zu finden (Heerlein, 

2009). In Anbetracht der Internationalisierung und Globalisierung von 

Unternehmen, der enormen Datenmengen und der dadurch gestiegenen 

Anforderungen des Fachbereichs interne Revision in den letzten Jahren, ist es 

besonders wichtig die Auswirkungen bei der Auswahl der richtigen 

Organisationsform zu analysieren (Lück, 2000). Sowohl kleine Unternehmen als 

auch große, internationale Konzerne können nur durch hohe organisatorische 

Flexibilität Erfolg haben (Welge, 2003). Die Organisationsform der internen 

Revision eines Unternehmens ist mitentscheidend für den Erfolg und die 

Zielerreichung. Zu den wichtigsten Faktoren der internen Revision zählen die 

Unabhängigkeit und die Objektivität. Diese werden davon beeinflusst, wie die 

interne Revision im Unternehmen organisatorisch eingebettet und wem sie 

unterstellt ist (Eulerich, 2018).  

Die konkrete Gestaltung der internen Revision ist aus wissenschaftlicher Sicht 

selten behandelt worden, auch wenn die interne Revision in den letzten Jahren an 

Bedeutung gewonnen hat. Insbesondere sind empirische Untersuchungen zu dem 

Thema, vielleicht auch aufgrund der Schwierigkeit Einflussgrößen für die 

Organisation der internen Revision zu definieren, sehr selten zu finden (Berwanger 

& Kullmann, 2008). 

Ein paar wenige Autoren haben sich mit der Zentralisierung und Dezentralisierung 

der internen Revision befasst. Da die Hybridorganisation der internen Revision 
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immer mehr an Bedeutung gewinnt und insbesondere die Chancen und Risiken 

kaum erforscht wurden und in diesem Bereich eine Forschungslücke zu finden ist, 

richtet sich der Fokus dieser Bachelorarbeit auf die Erforschung der Vor- und 

Nachteile der Hybridorganisation. Somit lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit: 

 

Welche Chancen und Risiken entstehen für internationale Konzerne in einer 
Hybridorganisation der internen Revision? 

 

2.3. Grundlagen des Organisationsmanagements 

In Anbetracht der neuen Entwicklungen hin zu prozessorientierten 

Organisationsstrukturen in internationalen Unternehmen ist es nicht mehr 

ausreichend das Organisationsmanagement in Aufbau- und Ablauforganisation 

abzugrenzen. Es ist viel mehr wichtig sowohl aufbau- als auch 

ablauforganisatorische Faktoren zu berücksichtigen, die bewusst und proaktiv 

organisatorische Lösungen gestalten, um so effiziente Organisationsstrukturen zu 

ermöglichen. Die Effizienz gibt Aufschluss über den Zielerfüllungsgrad und wird 

anhand der Kriterien Zeit, Kosten und Qualität bewertet. Die organisatorische 

Gestaltung lässt sich mit den Instrumenten Differenzierung und Integration 

darstellen. Bei der Differenzierung werden große Aufgabenkomplexe durch 

Arbeitsteilung in Teilaufgaben zerlegt und an die einzelnen Organisationsmitglieder 

zugewiesen. Die Integration umfasst die Formalisierung und Standardisierung 

organisatorischer Regelungen und beschreibt, wie geschäftliche Abläufe in 

mehreren Ländern aus internationaler Perspektive abgestimmt werden 

(Kreikebaum, Gilbert & Reinhardt, 2003).  

Die unterschiedlichen organisatorischen Strukturmodelle von Unternehmen sind 

eine Kombination aus Aufgabenstruktur bzw. der Aufgabenteilung und der 

hierarchischen Struktur bzw. der Leitungssysteme. Man unterscheidet zwischen 

eindimensionalen und mehrdimensionalen Strukturmodellen. Die eindimensionalen 

Modelle zeichnen sich durch eine eindeutige und klare Hierarchiestruktur aus, wie 

beispielsweise die funktionale, divisionale oder regionale Organisationsstruktur. 

Zweidimensionale Modelle werden als Matrixorganisation bezeichnet, 

dreidimensionale Strukturmodelle nennt man Tensororganisation (Ott, 2000). 
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Organisationsmanagement umfasst nicht nur die Gestaltung der 

Organisationsstruktur eines Unternehmens, sondern auch mit der 

Organisationsgestaltung bzw. dem Prozess des Organisierens. In der 

Organisationstheorie unterscheidet man zwischen dem instrumentellen und dem 

institutionellen Organisationsbegriff. Die Organisationsgestaltung basiert auf der 

instrumentellen Sichtweise und befasst sich damit, organisatorische Regelungen 

und effiziente Arbeitsabläufe in Unternehmen zu entwickeln und zu schaffen. 

Unternehmen werden in dieser Sichtweise als ein Instrument der Führung 

angesehen, mit dem Unternehmen zweckgemäß gesteuert werden. Die 

institutionelle Sichtweise betrachtet die Organisationsstrukturen. Demnach werden 

Unternehmen als Institutionen angesehen, die sich an einem gemeinsamen Zweck 

orientieren, eine regulierte Arbeitsteilung aufweisen und bestimmte Grenzen 

definiert haben. Der Begriff umfasst Organisationen auch als soziale Gebilde, die 

geplante Ordnung aufweisen und auch ungeplante Prozesse hervorbringen. Dabei 

sind die Grenzen der Organisation mehr oder weniger klar definiert und eine 

organisatorische Innen- und Außenwelt kann unterschieden werden. Diese 

Grenzen plant das Organisationsmanagement und legt sie fest. Darüber hinaus 

muss das Organisationsmanagement die Umweltveränderungen und die 

Markteinflüsse betrachten und sich mit der evolutionären Weiterentwicklung der 

Unternehmensstrukturen beschäftigen (Kreikebaum et al., 2003). 

Die Notwendigkeit eines Organisationsmanagements in internationalen 

Unternehmen ergibt sich aus dem Ziel die langfristige Wettbewerbsfähigkeit in einer 

sich global entwickelnden Wirtschaft zu sichern. Durch empirische Untersuchungen 

kam man zur Erkenntnis, dass die Organisationsstrukturen internationaler 

Unternehmen in Anbetracht des Internationalisierungsgrades nicht so weit 

entwickelt scheinen wie das Niveau von Strategieoptionen und dass es zu höheren 

Erfolgen führen kann, wenn die Unternehmen ihre Internationalisierungsstrategie 

frühzeitig mit den Organisationsstrukturen abstimmen (Kreikebaum et al., 2003). 
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2.4. Interne Revision 

Dieses Kapitel widmet sich dem Fachbereich der internen Revision. Im ersten Teil 

wird die interne Revision definiert und die Grundprinzipien dargestellt. Nachfolgend 

werden die Aufgaben, Befugnisse und die Verantwortung der internen Revision 

erklärt. 

Die interne Revision ist eine unabhängige, objektive Prüfungs- und Beratungsstelle, 

deren Aufgabe darin besteht, einen Mehrwert für Unternehmen zu schaffen und 

Verbesserungen der Unternehmensabläufe und Prozesse zu verwirklichen. Die 

strukturierte und zielgerichtete Vorgehensweise unterstützt Organisationen bei 

ihrer Zielerreichung. Des Weiteren bewertet und verbessert die interne Revision die 

Effektivität von Führungs- und Überwachungsprozessen, Kontrollen und vom 

Risikomanagement (Institute of Internal Auditors, 2015). 

Das österreichische Institut für interne Revision hat in seinen Standards festgelegte 

Grundprinzipien, an die sich Revisoren und Revisorinnen zu halten haben, um die 

Wirksamkeit der internen Revision zu gewährleisten. Organisationen sind dafür 

verantwortlich, angemessene organisatorische Rahmenbedingungen für die 

Revisoren und Revisorinnen zu schaffen, um die Grundprinzipien erfüllen zu 

können. Die Grundprinzipien des österreichischen Instituts für interne Revision sind 

folgende: 

• Integrität (dadurch wird Vertraulichkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet) 

• Sachkunde und berufsübliche Sorgfalt 

• Objektivität (keine externen Einflüsse oder Eigeninteressen dürfen die 

Weitergabe und Bewertung von Informationen oder Prüfergebnissen in 

Frage stellen) 

• Vertraulichkeit (Revisoren und Revisorinnen müssen sicherstellen, dass zu 

keiner Zeit unbefugte Informationen öffentlich werden, wenn keine berufliche 

Verpflichtung dafür besteht) 

• Ausgerichtet an Risiken, Zielen und Strategien von Organisationen 

• geeignete Positionierung und angemessene Ausstattung 

• wirksame Kommunikation 

• Fördert Verbesserungen von Organisationen 
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• aufschlussreich, proaktiv und zukunftsorientiert 

• Fachkompetenz (Revisoren und Revisorinnen benötigen für die 

Durchführung ihrer Tätigkeiten ein bestimmtes Maß an Wissen, Können und 

Erfahrung)  

(Institut für interne Revision Österreich, 2018) 

 

 

Die interne Revision muss eine Geschäftsordnung festlegen, in der alle Aufgaben, 

die Verantwortung und die Befugnisse des Fachbereichs formell festgelegt werden. 

In der Geschäftsordnung muss verschriftlicht werden, welche Stellung die interne 

Revision im Konzern hat, wie die Berichtslinien des Revisionsleiters zur 

Geschäftsleitung festzulegen sind, es muss die Gestattung der Zugriffe zu 

Personal, Räumlichkeiten, Informationen, Vermögensgegenständen und 

sämtlichen, zur Auftragserfüllung benötigten Aktivitäten, festgelegt werden. Die 

Geschäftsordnung muss durch die Geschäftsleitung genehmigt werden. Mit diesem 

Dokument soll gewährleistet werden, dass die interne Revision ihre Mission erfüllen 

kann, die durch risikoorientierte Beratungen, Prüfungen und Einblicke den Wert des 

Unternehmens erhöhen und schützen soll. Weiters soll sichergestellt werden, dass 

der Ethikkodex definiert ist, der das Vertrauen in die Verhaltensregeln des 

Berufsstandes und die Grundsätze der Kultur gewährleisten soll (Institut für interne 

Revision Österreich, 2018). 

Zu den wichtigsten Kriterien der internen Revision werden die Unabhängigkeit und 

die Objektivität gezählt. Die Positionierung der internen Revision muss eine 

Unabhängigkeit im Unternehmen gewährleisten und die Aufgabenerfüllung muss 

objektiv durchgeführt werden. Das bedeutet, dass keine Umstände vorliegen 

dürfen, die die Aufgabenerfüllung der internen Revision beeinflussen oder 

beeinträchtigen. Die Unabhängigkeit kann nur gewährleistet werden, wenn die 

interne Revision funktional der Geschäftsleitung unterstellt ist und dem 

Revisionsleiter oder der Revisionsleiterin uneingeschränkter und direkter Zugang 

zur obersten Geschäftsleitung zugesichert wird. Bei dezentralen 

Revisionseinheiten kann das nur durch doppelte Berichtswege, sprich zur lokalen 

Geschäftsleitung und zur Konzernleitung gewährleistet werden. Die Objektivität 

erfordert eine unbeeinflusste und vorbehaltslose Geisteshaltung von Revisoren und 
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Revisorinnen bei der Durchführung und Beurteilung von Prüfungsergebnissen. Sie 

müssen immer unparteiisch sein und Interessenskonflikte vermeiden. Wenn ein 

Revisionsleiter oder eine Revisionsleiterin andere Rollen oder Aufgaben im 

Unternehmen übernimmt, dürfen diese Rollen oder Verantwortlichkeiten zu keiner 

Zeit die Unabhängigkeit oder Objektivität der Revisionsleiterfunktion 

beeinträchtigen. Die Objektivität kann auch beeinträchtigt werden, wenn der 

internen Revision Informationsbeschränkungen, Prüfungsbeschränkungen, aber 

auch personelle oder finanzielle Ressourcenbeschränkungen auferlegt werden. In 

diesem Fall muss von der obersten Leitung eingegriffen und Informationen vom 

Revisionsleiter offengelegt werden (Institut für interne Revision Österreich, 2018). 

 

2.5.  Internationale Konzerne 

Laut dem österreichischen Aktiengesetz werden Konzerne als rechtlich 

selbstständige Unternehmen definiert, die sich aus wirtschaftlichen Zwecken 

zusammengeschlossen haben. Diese Unternehmen bilden als Gesamtheit einen 

Konzern, die einzelnen Unternehmen bezeichnet man als Konzernunternehmen. 

Dieser Zusammenschluss erfolgt zwischen einem herrschenden Unternehmen und 

einem oder mehrerer abhängiger Unternehmen. Das herrschende Unternehmen 

übernimmt die einheitliche Leitung des Konzerns (AktG, 1997). 

Das Konzernrecht in Österreich ist hauptsächlich im Aktiengesetz §15ff festgelegt. 

Dabei ist zu beachten, dass das Konzernrecht im Aktiengesetz nur dann zur 

Anwendung kommt, wenn mindestens eines der Konzernunternehmen eine 

Kapitalgesellschaft ist, sprich Aktiengesellschaften (AG) oder 

Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA). Konzerne treten aber auch in 

anderen Rechtsformen auf, wie beispielsweise als Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH). Aus betriebswirtschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Sicht 

ist es von elementarer Bedeutung, dass die einzelnen Konzernunternehmen den 

Konzern im Gesamten als wirtschaftliche Einheit interpretieren. Daneben sind auch 

die rechtliche Selbstständigkeit der Konzernunternehmen und die Integrationskraft 

der Konzernleitung bedeutsame Kriterien (Ott, 2000). 
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2.5.1.  Konzerneinheiten und Konzerntypen 

Es gibt viele Möglichkeiten die verschiedenen Konzerneinheiten zu differenzieren, 

da sie in Bezug auf ihre Unternehmensabläufe und -aufgaben ständig in einem 

Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung stehen. Dies 

resultiert aus den unterschiedlich ausgelegten Rahmenkonzepten, in denen 

manche Konzerne als einheitliche Unternehmen und andere als lockere 

Zusammenschlüsse von Einzelunternehmen erscheinen. Generell sind die 

Konzerneinheiten in Summe als wirtschaftliche Einheit anzusehen. Zur 

Komplexitätsreduzierung unterscheidet man trotzdem zwischen Führungs-, Basis- 

und ein oder mehrerer Zwischeneinheiten. Die Führungseinheit bildet dabei die 

Konzernzentrale oder die Muttergesellschaft, die Zwischeneinheiten bezeichnet 

man als Teilkonzerne oder Geschäftsbereiche und die Basiseinheiten bilden die 

Tochtergesellschaften, Konzerngeschäftseinheiten, Produktionsstätten oder 

Verkaufsniederlassungen (Ott, 2000). 

Bei internationalen Konzernen unterscheidet man zwischen transnationalen und 

supranationalen Konzernen. Transnationale Konzerne agieren dabei in mehr als 

einem Rechtsgebiet, dabei sind die rechtlich selbstständigen Konzerneinheiten für 

die Leistungserbringung verantwortlich. Supranationale Konzerne sind zwar auch 

in unterschiedlichen Rechtssystemen angesiedelt, für sie gilt aber ein 

supranationales Recht, wie sie beispielsweise bei Joint Ventures oder der 

europäischen AG im europäischen Wirtschaftsraum vorkommen. Um den hohen 

Anforderungen des Internationalisierungsgrades gerecht zu werden, können 

internationale Konzerne die Gestaltungsmöglichkeiten der 

Konzernorganisationsformen voll ausschöpfen (Ott, 2000). 

Eine Organisationsperspektive ist der erste wichtige Schritt eines Unternehmens, 

um Mehrwert zu schaffen. Die Aufgabe der Konzernleitung ist es, einen Ausgleich 

zwischen Abstimmungs- und Autonomiekosten anzustreben. Jeder Konzern zielt 

darauf ab, Mehrwert und Synergien zu realisieren und gleichzeitig effiziente 

Entscheidungsprozesse zu schaffen, in denen die Mitglieder ihre Kompetenzen 

einbringen können. Die Konzerne streben nach einer Balance, die sie durch eine 

Kombination aus den Vorteilen großer Unternehmen, wie Kapitalkraft und 

Marktmacht, und den Stärken kleiner Unternehmen, wie Flexibilität, kürzere 
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Kommunikationswege und Marktnähe, zu erreichen versuchen. Die Verantwortung 

der Konzernleitung, die verschiedenen Konzerneinheiten zu lenken und zu steuern, 

wird damit nochmal hervorgehoben (Frost & Morner, 2010). 

Die typischen Organisationsformen internationaler Konzerne werden im 

nachfolgenden Kapitel vorgestellt. 

 

2.5.2. Konzernorganisationsformen 

Eine Organisationsform, die häufig von kleinen Organisationen angewendet wird, 

ist die Objektorganisation, auch als Spartenorganisation oder divisionale 

Organisation bezeichnet. Die Vorteile dieser Organisationsform sind spezifische 

Kenntnisse und Kompetenzen der Revisionsmitglieder über Produkte, Umwelt und 

den Markt, da Organisationsstruktur beispielsweise nach Produkten oder 

Produktgruppen eingeteilt wird. Als Nachteil kann der Verlust von Synergien 

genannt werden (Eulerich, 2018). Bei der Objektorganisation sind die einzelnen 

Divisionen möglichst selbstständig, was zu einem hohen Koordinationsaufwand 

führt. Deshalb gibt es in manchen Unternehmen zentrale Stellen, um den hohen 

Koordinationsaufwand zu minimieren. Einer der Vorteile dieser Organisationsform 

ist die flexible und schnelle Reaktion auf Änderungen, wie beispielsweise die 

Erweiterung oder Verringerung von Produkten oder des Geschäftsbereichs selbst. 

Nachteile oder Risiken sind die mögliche Abgrenzung der dezentralen Einheiten 

vom Konzern und das Vernachlässigen übergeordneter Ziele. Des Weiteren 

könnten einzelne Objekte von Kostennachteilen betroffen werden und es könnte zu 

Problemen bei Abläufen über mehrere Sparten hinwegkommen (Gabardi, 2011). 

Die funktionale Organisation, auch Verrichtungsorganisation genannt, gliedert die 

Spezifizierung der Revision nach den Funktionsbereichen, wie zum Beispiel IT oder 

kaufmännische Abteilungen. Diese Organisation bringt den Vorteil höherer 

Produktivität und Spezialisierung, bspw. In Industriebetrieben. Ein Risiko könnten 

aber der hohe Koordinationsaufwand und die Überschneidungen bei 

Funktionsschnittstellen bringen (Eulerich, 2018). Die Vorteile einer funktionalen 

Organisation sind die klar geregelten Verantwortlichkeiten und die Aufteilungen der 

Aufgaben. Aufgrund der hohen Spezialisierung und der einfachen Akquise von 

Spezialisten sind die Kosten dieser Organisationsform relativ gering. Die hohe 
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Spezialisierung der Teilbereiche bringt auch Nachteile mit sich, da die 

Kommunikation zwischen den Bereichen schwierig ist. Weitere Nachteile der 

funktionalen Ausrichtung sind die langen Wege bei Produktenwicklungen aufgrund 

der vielen Schnittstellen und mögliche Wettbewerbsnachteile bei der Erweiterung 

oder Vergrößerung des Unternehmens (Gabardi, 2011). 

Für Unternehmen, deren Distanzen zwischen den einzelnen Standorten sehr groß 

sind, kann es sich lohnen auf eine Regionalorganisation zu setzen. Bei dieser 

Organisationsform werden nationale und internationale Aktivitäten 

zusammengefasst und nach Ländern oder nach Kontinenten gegliedert. Auf diese 

Weise kann die Revisionseinheit auf gesetzliche, wirtschaftspolitische Änderungen 

oder sonstige Umweltbedingungen flexibel und schnell reagieren. Auch die lokalen 

sprachlichen und kulturellen Anforderungen stellen keine Herausforderungen dar 

(Eulerich, 2018). Die Unternehmen richten somit ihre Systeme und die 

Differenzierung ihrer Unternehmenspolitik nach Regionen aus. Die 

Organisationsgestaltung kann dabei national oder international ausfallen. Sie kann 

sich auch nach politischen Gesetzen, nach spezifischen Technologien oder auch 

ökonomischen und kulturellen Besonderheiten ausgerichtet werden. Der Vorteil 

einer regionalen Ausrichtung ist, dass man in unterschiedlichen Regionen 

verschiedene Strukturierungen ausführen kann, um die Anpassungsfähigkeit auf 

die verschiedenen Umfeldbedingungen zu erhöhen. Die dezentralen Einheiten 

werden als Tochtergesellschaften und nicht als Abteilungen angesehen. Das kann 

aus organisatorischer und rechtlicher Sicht zu Konflikten zwischen den 

Tochtergesellschaften und der Muttergesellschaft führen, wenn es unterschiedliche 

Interessen gibt. Die regionale oder räumliche Zusammenfassung dieser 

dezentralen Einheiten kann diesen Umstand minimieren, da nicht mehr die 

Muttergesellschaft, sondern die regionale Zentralsteuerung für die 

Tochtergesellschaften verantwortlich ist, mit der sich die lokalen Einheiten besser 

identifizieren (Bleicher, 1981).  

Werden zwei oder mehrere Organisationsstrukturen miteinander verbunden spricht 

man von einer Matrix- oder Tensororganisation. Diese Organisationsform wird 

angewendet, um die Anforderungen der Komplexität internationaler Unternehmen 

zu meistern, dabei wird durch Überlagerung die Dominanz einer Primärstruktur 
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durch eine Sekundärstruktur aufgehoben. Der Vorteil ist die gleichzeitige 

Berücksichtigung von regionalen, funktionalen oder produktspezifischen 

Anforderungen. Die Risiken sind das hohe Konfliktpotenzial und 

Kompetenzüberschneidungen bei Schnittstellen, sowie Verzögerungen bei 

Entscheidungen und ein erhöhter Kommunikationsbedarf (Eulerich, 2018). Mit dem 

Matrixsystem sollen ergänzende, mehrfache hierarchische Beziehungen 

geschaffen werden. Es werden die Spezialkenntnisse von mehreren leitenden 

Personen genutzt. Wenn beispielsweise ein Produkt im Ausland vertrieben werden 

soll, fällt der Produktleiter die Entscheidung über das „Wer“ und „Wie“ und der 

Regionalleiter entscheidet über das „Was“ und „Wann“. Diese Konstellation kann 

auch zu Risiken führen, wenn nicht geregelt ist, wer die höhere 

Entscheidungsmacht hat (Gabardi, 2011). 

 

2.6.  Organisationsformen der internen Revision 

 

Die interne Revision hat ihre eigenen Organisationsformen und -strukturen. Im 

nachfolgenden Kapitel werden zuerst die Einflusskriterien erklärt, die bei der 

Organisation einer internen Revision in internationalen Konzernen berücksichtigt 

werden müssen und anschließend die drei typischen Organisationsformen 

beschrieben. 

Die interne Revision unterscheidet sich vom Controlling und anderen 

unternehmensinternen Kontrollstellen dadurch, dass sie unabhängige und 

objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen im Auftrag der 

Unternehmensleitung erbringt. Sie richtet ihre Tätigkeit danach aus, Mehrwert für 

die Organisation zu schaffen. Um das Unternehmen bei der Zielerreichung zu 

unterstützen, werden Führungs- und Überwachungsprozesse, Kontrollen und die 

Effektivität des Risikomanagements systematisch und zielgerichtet bewertet und 

verbessert. Aufgrund der stetigen Veränderung der Wirtschaft und der 

zunehmenden internationalen Vernetzung ist auch die interne Revision einem 

permanenten Wandel unterworfen (Berwanger & Kullmann, 2008). Die hohen 

Ansprüche an die interne Revision werden weiter vergrößert. Die zukünftigen 

Revisoren und Revisorinnen müssen Kenntnisse über ausländische 
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Rechtssysteme, Vorschriften, Kulturen und Normen mitbringen. Weiters werden 

Sprachkenntnisse, Zuverlässigkeit und Unbestechlichkeit als selbstverständlich 

angesehen (Lück, 2000).   

Die organisatorische Einbettung der internen Revision im Unternehmen ist ein 

wichtiger Aspekt, um die Unabhängigkeit sicherzustellen, da die Unabhängigkeit 

großen Einfluss auf die Wirksamkeit (Effizienz und Effektivität) des Fachbereichs 

hat. Entscheidend ist die Stellung des Revisionsleiters in der Organisation 

(Peemöller & Kregel, 2014). Um die Effizienz der Revisionsarbeit zu gewährleisten, 

ist es unentbehrlich der Revision ein aktives und passives Informationsrecht 

einzuräumen und sie in sämtliche relevante Informationsflüsse einzubinden. In der 

Praxis wird die Organisationskommunikation idealerweise so strukturiert, dass die 

Berichte von Abteilungen wie beispielsweise Controlling oder Finanzen auch immer 

an die interne Revision geleitet werden. Es ist auch wichtig, dass die interne 

Revision eng mit der Rechtsabteilung des Unternehmens kooperiert und der 

Revisionsleiter in allen relevanten Gremien vertreten ist. Die oberste Leitung des 

Unternehmens muss dafür sorgen, dass die Revisionsleiter oder die 

Revisionsabteilung alle Informationen erhalten, die sie wissen müssen. In der 

Praxis kommt es leider oft vor, dass Informationen zurückgehalten werden, Berichte 

ständig angefordert werden müssen oder Teilnahmen von Revisionsmitgliedern an 

Sitzungen boykottiert werden. In solchen Situationen hat die oberste 

Geschäftsleitung die Verantwortung, die Bedeutung und Wichtigkeit der internen 

Revision klarzustellen. Durch Richtlinien und Anweisungen müssen die Einbindung 

in das Unternehmen, die Wirksamkeit und die Effizienz gewährleistet werden. Nur 

durch den uneingeschränkten Informationsfluss über die Abläufe im Unternehmen 

ist eine risikoorientierte Revisionsplanung möglich (Berwanger & Kullmann, 2012).  

 

Es gibt aber eine Vielzahl weiterer Faktoren, die die Entscheidung von 

Unternehmen für eine Organisationsform der internen Revision beeinflussen 

können. Laut Marc Eulerich sind folgende Einflussfaktoren bedeutend: 

• Größe der Revision 

• Aufgaben der Revision 

• Die Entfernung der Unternehmenszentrale zu den Prüfstandorten 
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• Das vorhandene Fachwissen und kulturelle Kenntnisse der Revisoren und 

Revisorinnen 

• An allen Standorten eine einheitliche Wahrnehmung der Revisionsaufgaben 

und Revisionsziele 

• Unternehmenskultur und lokale/regionale Kulturen 

• Berichtswege und die Einbettung der internen Revision im Unternehmen 

• Möglichkeiten schaffen, qualifiziertes ausländisches Personal zu besetzen 

• Gesetzgebung vor Ort, die Einfluss auf die interne Revision haben kann 

• Anzahl der im Ausland zu tätigenden Prüfungen (Eulerich, 2018). 

 

In einer Studie aus dem Jahr 2017, in der die Organisationsformen von 14 

deutschen, international agierenden Konzernen analysiert wurden, sind folgende 

Aspekte als die wichtigsten ermittelt worden: 

• Für die interne Revision ist es sehr bedeutsam, effektiv und effizient ihrer 

Prüfungsfunktion nachkommen zu können, um einen Mehrwert für das 

Unternehmen zu schaffen 

• Gewährleistung, ihren Aufgaben gemäß den beruflichen Standards 

nachkommen zu können 

• Berücksichtigung von ökonomischen und regulatorischen Faktoren 

• Dem hohen Steuerungs- und Koordinationsbedarf nachzukommen, der 

durch die komplexen Geschäftsprozesse, die großen Distanzen zwischen 

Standorten und den kulturellen, sprachlichen und gesetzlichen 

Anforderungen entsteht (von Kahlen et al., 2017). 

 

In den folgenden Kapiteln werden die drei typischen Organisationsformen der 

internen Revision in internationalen Konzernen näher beschrieben. Ein besonderer 

Fokus wird jeweils auf die Chancen und Risiken sowie die Einflussfaktoren und 

Auswirkungen der Chancen und Risiken auf den Fachbereich gelegt. 
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2.6.1.  Zentrale Organisation – Chancen und Risiken 

 

In einer zentral ausgerichteten Organisation der internen Revision wird die 

Steuerung sämtlicher Revisionsprüfungen und -aktivitäten von einem einzigen 

Standort aus durchgeführt und geleitet. Die sogenannte zentrale Revision oder 

Zentralrevision hat die Verantwortung über die Revisionsfunktionen im gesamten 

Konzern, auch über die Standorte im Ausland (von Kahlen et al, 2017). Diese 

Ausrichtung bringt den Unternehmen Effizienzvorteile aufgrund der Vermeidung 

von Redundanzen, und der hohen Auslastung. Direkte Kommunikationswege und 

ein hoher Grad an Standardisierungen tragen zu einheitlichen Qualitätsstandards 

und vergleichbaren Ergebnissen bei Prüfungen bei. Weitere Merkmale des 

zentralisierten Ansatzes sind eine einheitliche Kultur, Sprache und 

Vergleichbarkeit, die durch die direkte Zusammenarbeit aller Revisionsmitglieder 

erreicht wird (Eulerich, 2018). 

Die Koordination von Aufgaben und Zuständigkeiten ist bei einer zentralen 

Ausrichtung nicht so komplex, dass es zu Überschneidungen von 

Verantwortlichkeiten und Kompetenzgerangel kommen sollte. Zudem ist eine 

Einheitlichkeit bei der Kontrollplanung, den Abläufen und der Berichterstattung 

gewährleistet. In bestimmten Fachbereichen, wie Informationstechnologie oder 

Finanzen, werden heutzutage Spezialisten als Revisoren und Revisorinnen 

verlangt, die dieselbe Fachkompetenz wie die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und 

Führungskräfte vorweisen können. Solche Fachleute sind für größere, zentrale 

Revisionseinheiten leichter zu rekrutieren als für kleinere dezentrale Einheiten 

(Berwanger & Kullmann, 2008). Der zentralen Revision fällt es somit leichter, sich 

zu spezialisieren, sich einheitlich gegenüber dem Vorstand zu präsentieren und 

eine höhere Akzeptanz und Durchschlagskraft zu erzeugen. Nichtsdestotrotz wird 

eine zentrale Ausrichtung der internen Revision in einem dezentral organisierten 

Unternehmen kaum Erfolg haben (Peemöller & Kregel, 2014). Die hohe Anzahl der 

Reisen an die Standorte im Ausland, sowie eventuell benötigte Übersetzer und 

andere Fachkräfte führen zu hohen Kosten. Des Weiteren kann es zur 

Herausforderung für Revisoren und Revisorinnen werden, wenn bestimmtes 

Wissen über die dezentralen Standorte oder die kulturellen und gesetzlichen 
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Gegebenheiten fehlt, oder wenn aufgrund fehlender Ressourcen nur Prüfungen in 

einer geringen Frequenz möglich sind (von Kahlen et al., 2017). 

 

Tabelle 1: Auswirkungen einer zentralen internen Revision 

Auf den Konzern Auf die Revisoren und Revisorinnen 

Chancen Risiken Chancen  Risiken 

• Hoher Grad an 
Einheitlichkeit und 
Standardisierung 

• Gleiche 
Qualitätsstandards 

• Sicherstellung der 
Unabhängigkeit & 
Objektivität 

• Hohe 
Reisekosten 
und hoher 
Zeitverlust 

• Zu geringe 
Prüfintervalle 
an manchen 
Standorten 

• Hohe 
Spezialisierung 
der 
MitarbeiterInnen 

• Schnelle 
Kommunikation 

• schneller 
Datenaustausch 

• geringe Kenntnisse 
über lokale 
Umfeldbedingungen 
und eventuell 
fehlendes Know-
How 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an von Kahlen et al. (2017) 

 

Laut einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2017, durchgeführt von Experten der 

internen Revision in 14 deutschen, international agierenden Unternehmen, haben 

36 Prozent der untersuchten Unternehmen ihren Fachbereich interne Revision 

zentral organisiert. Die Gründe dafür waren der schnelle Austausch von internen 

Informationen, der ähnliche kulturelle Hintergrund der Revisoren und Revisorinnen, 

sowie die Gewährleistung der einheitlichen Prüfungsqualität. Interessanterweise 

wurde in dieser Studie die Kostenersparnis als einer der Hauptgründe für eine 

zentrale Ausrichtung der internen Revision genannt. Die Begründung war, wenn 

nur ein Revisor ins Ausland reist und vor Ort die Unterstützung von externen 

Wirtschaftsprüfern mit entsprechenden Fachkenntnissen organisiert wird, spart 

man sich die Personalkosten für lokale Revisoren und Revisorinnen. Bei den in der 

Studie befragten Unternehmen mit zentraler internen Revision, haben 32 Prozent 

(maximal 50 Prozent) der Prüfungen im Ausland stattgefunden, bei den 

Unternehmen mit einer hybriden internen Revision hingegen waren es 53 Prozent 

(maximal 80 Prozent)  (von Kahlen et al., 2017). 
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Abbildung 2: Beispiel für eine zentrale Organisation der internen Revision 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eulerich (2018) 

 

 

2.6.2. Dezentrale Organisation – Chancen und Risiken 

 

Ein entscheidendes Argument für eine dezentrale Ausrichtung der internen 

Revision ist der Vorteil, dass die Revisionseinheiten aufgrund der Nähe zu den 

Prüfeinheiten mit den Risiken, Abläufen und Besonderheiten der Organisation vor 

Ort vertraut sind (Berwanger & Kullmann, 2008). Umfeldbedingungen und die 

örtlichen Standards werden leichter verstanden, auch aufgrund der sprachlichen 

und kulturellen Kenntnisse, die die Revisoren und Revisorinnen vor Ort haben (von 

Kahlen et al, 2017). Dadurch können Anforderungen schneller umgesetzt werden 

und es kann sich eher ein Vertrauensverhältnis zwischen den 

Organisationseinheiten entwickeln, welches die Prüfeinheiten als Chance nutzen 

können, um ihre Probleme besser zu verstehen und zu lösen (Berwanger & 

Kullmann, 2008). Die Nähe zu lokalen Arbeits- und Absatzmärkten und die 

geringeren Reisekosten der Revisoren und Revisorinnen können als Chance 

gegenüber einer zentralen Organisation betrachtet werden. Die Nachteile ergeben 

sich aus dem Risiko, dass sich die dezentralen Revisionsstandorte von der 

Zentralrevision abkoppeln und eine Art Eigenleben entwickeln könnten, da es bei 

einer reinen dezentralen Organisationsform keine übergeordnete Steuerung der 

Revisionseinheiten gibt. Das bringt die Gefahr des Kontrollverlustes des Konzerns, 

des Verlustes der Einheitlichkeit zwischen den Revisionsstandorten und in weiterer 
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Folge das potenzielle Risiko, dass das lokale Management des Konzernstandortes 

die dezentralen Revisionsstandorte beeinflussen könnte (von Kahlen et al., 2017). 

Die Revisoren und Revisorinnen von unabhängigen, regionalen Revisionseinheiten 

sind funktional und disziplinarisch dem Management des lokalen Standorts 

unterstellt. Wenn sich die Revisoren und Revisorinnen dem Management der 

einzelnen Standorte mehr verbunden fühlen als der Konzernleitung, kann dies zu 

einer Beeinträchtigung der Objektivität führen, indem Berichte auf Wunsch des 

lokalen Vorgesetzten geändert werden bevor sie in die Zentrale übermittelt werden. 

Diese Situation wird als „Serving-Two-Masters-Problematik“ bezeichnet, wodurch 

die Revisoren und Revisorinnen im Dilemma zwischen zentraler und regionaler 

Revisionseinheit feststecken (Eulerich, 2018). Bedeutend ist, wie die 

Konzernleitung die Situation betrachtet und das Verhältnis zwischen 

Unabhängigkeit und Betriebsnähe gewichtet. Die Nähe zum Betrieb kann auch als 

Chance gesehen werden, dass zwischen dem Revisionsstandort und dem 

Betriebsstandort ein Vertrauensverhältnis entsteht und sich die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Betriebseinheiten bei Schwierigkeiten an die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der internen Revision wenden (Berwanger & Kullmann, 2008). 

Die „Principal-Agent-Theorie“ besagt, dass eine große Dezentralisierung zu Ziel- 

und Interessenskonflikten aufgrund der Asymmetrie von Informationen führen 

kann. Die lokalen Revisionsleiter oder Revisoren besitzen gegenüber der Zentrale 

einen Informationsvorsprung, den sie nutzen könnten, um ihre persönlichen 

Interessen durchzusetzen (Schmidt, 2016). Deshalb setzen manche Unternehmen 

auf die Methode, Revisoren und Revisorinnen regelmäßig auszutauschen. Durch 

die ständig wechselnden Prüfungsteams, die neuen Prüfungskonstellationen und 

die ständig neuen Objekte haben die Revisorinnen und Revisoren keine andere 

Wahl, außer die Konzernstandards zu befolgen. Die Prüfungsqualität bleibt 

einheitlich und es entsteht ein gesunder Wissensaustausch unter den Revisoren 

und Revisorinnen (Eulerich, 2018). Theoretisch gesehen kann ein internes 

Rotationsprogramm für die Stärkung der Objektivität von dezentralen 

Revisionsleitern eine funktionierende Maßnahme sein. So sollen 

Informationsasymmetrie und Interessenskonflikte vermindert werden. Die 

Untersuchungen von Schmidt im Jahr 2016 in einem internationalen Konzern in 

Deutschland brachten das Ergebnis, dass 57 Prozent der Befragten eine 
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Steigerung der Objektivität durch Rotation wahrnehmen. Allerdings sehen über 20 

Prozent eine Verschlechterung der Qualität und der Erfahrung vor Ort, sowie 

steigende Kosten als Nachteil der Rotation an (Schmidt, 2016). Das 

Rotationsprinzip wird auch angewendet, um einerseits jungen Nachwuchskräften 

die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu sammeln, andererseits um 

Personalkapazitäten zu erhöhen und einen Experten aus einem Fachbereich zum 

Revisionsteam hinzuzuziehen. Diese Gastrevisoren kehren nach einer 

vereinbarten Zeit entweder auf ihre ursprüngliche Position zurück oder bekommen 

die Möglichkeit in ihrer neuen Position zu bleiben (Peemöller & Kregel, 2014). 

Die Berichtspflicht von Revisoren und Revisorinnen ist das einzige Recht, das die 

interne Revision besitzt. Dieses Recht muss professionell, angemessen und 

verantwortungsbewusst behandelt werden. Eine der Prinzipien besagt, dass 

Berichte immer zeitnah und aktuell an die Empfänger geschickt werden müssen, 

damit Zeit vorhanden ist, eventuell notwendige Maßnahmen setzen zu können. Ein 

weiteres Prinzip stellt die Anforderung, dass Berichte immer klar, wahr, konkret, 

vollständig und mit Einhaltung des Ethikkodex erstellt werden müssen. Zuletzt noch 

das Prinzip der Objektivität und Konstruktivität, das besagt, dass die Aufgaben der 

Revisoren und Revisorinnen immer neutral, unvoreingenommen und ohne 

Kompromisse bei der Qualität, auszuführen sind (Peemöller & Kregel, 2014). 

Gesetze, Richtlinien und Verordnungen geben keine Vorgaben, wie moralische 

Konfliktsituationen gelöst und welche ethischen Anforderungen befolgt werden 

sollen. Seit dem Jahr 2002 bietet das Institute of Internal Auditors einen Code of 

Ethics in deutscher Sprache an, der eine besondere Bedeutung hat. Der Ethikkodex 

soll verhindern, dass Konflikte zwischen wirtschaftlichen Interessen und 

vertrauenswürdigen Prüfberichten entstehen. Ein gesamtheitlich einwandfreies, 

ethisches Verhalten kann nur gewährleistet werden, wenn sich alle relevanten 

Parteien ihrer Verantwortung bewusst sind. Der Erfolg des Kodex hängt von den 

Verhaltensprinzipien und Verhaltensgrundsätzen der einzelnen Personen ab, von 

den Regeln, die die Organisation festgelegt hat, um Verhaltensweisen der 

Mitglieder zu kontrollieren, sowie von den Grundsätzen, die der Berufsstand für die 

Verhaltensweisen seiner Mitlieder bestimmt hat.  Von Revisionsprüferinnen und 

Revisionsprüfern wird erwartet, dass sie bei ihrer Arbeit ein gleichmäßiges 
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ethisches Verhalten an den Tag legen und es nie zu Kompromissen zwischen 

wirtschaftlichem und persönlichem Interesse kommen darf. Der Code of Ethics 

findet seine Daseinsberechtigung in der durchaus nötigen Festigung des 

Vertrauens in die interne Revision und deren Prüfberichte. Die Berufsethik der 

internen Revision nimmt einen höheren Stellenwert ein als Grundsätze wie 

Unabhängigkeit und Gewissenhaftigkeit, da sie den gesamten Berufsstand betrifft 

und direkten Einfluss auf das Verhalten der Revisoren und Revisorinnen hat. Die 

Einhaltung des Ethikkodex ist für Mitglieder und Organisationen der internen 

Revision verbindlich. Prüfer dürfen beispielsweise keine Geschenke oder sonstigen 

wertvollen Leistungen annehmen und müssen alle Fehler, die ihnen auffallen 

melden (Peemöller & Kregel, 2014). 

Von den Revisionsmitarbeitern und Revisionsmitarbeiterinnen in dezentralen 

Standorten wird eine hohe Abdeckung vieler Themenbereiche gefordert. Da sich 

die Standorte selbst steuern und koordinieren, müssen Risiken bezüglich 

uneinheitlicher Prüfungsqualität oder ineffizienter Überlagerung von Funktionen 

und Prozessen analysiert und vermieden werden (von Kahlen et al., 2017). 

 

Tabelle 2: Auswirkungen einer dezentralen internen Revision: 

Auf den Konzern Auf die Revisoren und Revisorinnen 

Chancen Risiken Chancen  Risiken 

• schnelle 
Reaktion auf 
lokale 
Anforderungen 

• Nähe zum 
lokalen 
Absatzmarkt 
und zum 
lokalen 
Management 

• Zugang zum 
regionalen 
Arbeitsmarkt 

• Geringe 
Reisekosten 
und geringerer 
Zeitaufwand 

• Dezentrale 
Revisionseinheiten 
entwickeln 
Eigenleben 

• Verlust der 
Einheitlichkeit 

• Verlust der 
Unabhängigkeit 
durch lokale 
Beeinflussung 

• Überschneidungen 
von Kompetenzen & 
Verantwortlichkeiten 

• gute Kenntnisse 
über lokale 
Anforderungen, 
z.B. sprachliche, 
kulturelle, 
gesetzliche 

• können fachliche 
Unterstützung bei 
Schwierigkeiten 
und Hilfe bei 
Problemstellungen 
durch Nähe zum 
Betrieb anbieten 

• Müssen 
Kenntnisse 
über einen 
breiten 
Themenbereich 
besitzen 

• Mögliche 
Beeinflussung 
durch lokales 
Management 

• Informations-
asymmetrien 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an von Kahlen et al. (2017) 
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Laut einer Studie aus dem Jahr 2017, hat sich von den 14 untersuchten Konzernen 

kein einziges für eine rein dezentrale Organisation der internen Revision 

entschieden. Das könnte darauf hinweisen, dass eine rein dezentrale interne 

Revision in internationalen Konzernen kaum angewandt wird (von Kahlen et al., 

2017). 

 

Abbildung 3: Beispiel für eine dezentrale Organisation der internen Revision 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eulerich (2018) 

 

 

2.6.3. Hybridorganisation – Chancen und Risiken 
 

Eine Hybridorganisation, auch Hub-Organisation genannt, beinhaltet zentrale und 

dezentrale Elemente zugleich. Die hybride Organisationsstruktur gliedert sich in 

eine Zentralrevision und eine oder mehrere dezentrale Revisionseinheiten. Bei 

regionaler Ausrichtung gibt es eine Zentralrevision mit ein oder mehreren 

regionalen Revisionszentralen als Zwischeneinheiten und mehrere dezentrale 

Revisionseinheiten. Die Besonderheit ist, dass die dezentralen Revisionseinheiten 

durch eine übergeordnete zentrale Stelle gesteuert werden.  Bei der 

Berichterstattung der Hybridorganisation wird zwischen zwei verschiedenen 

Varianten unterschieden:  
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1. Die dezentralen Revisionseinheiten berichten direkt an die Zentralrevision, 

um so die Objektivität zu gewährleisten. Die Standards und die Planung 

werden von der Zentrale vorgegeben. 

2. Die dezentralen Revisionseinheiten berichten an die Zentralrevision und an 

das lokale Management, um sowohl die Objektivität als auch die 

Unabhängigkeit der Standorte zu gewährleisten. Abgesehen von der 

Personalplanung und den zu befolgenden Standards, wird die restliche 

Planung von den lokalen Standorten ausgeführt (Eulerich, 2018). 

Durch die Hybridorganisation kann die erforderliche Kapazität der Revision und die 

Einheitlichkeit von Prüfungsverfahren, Berichterstattungen und anderen Standards 

erreicht werden. Es kann aber auch zu Konflikten bezüglich Prozesskompetenzen 

und Organisationsverantwortung, sowie zu einem hohen Koordinationsaufwand 

kommen. Andere regionale Herausforderungen bezüglich Sprache, Kultur und 

Gesetze müssen weiterhin berücksichtigt werden (Eulerich, 2018). Im besten Fall 

ist durch eine Hybridorganisation eine effiziente Ressourcennutzung möglich, da 

Kosten und Zeit bei Reisetätigkeiten gespart werden sowie lokale sprachliche und 

kulturelle Anforderungen leicht gelöst werden können. Durch die übergeordnete 

zentrale Steuerung von Revisionsaktivitäten der dezentralen Standorte, kann die 

Einheitlichkeit der Qualitätsstandards gewährleistet werden. Die Risiken für 

Konfliktpotenziale können zwischen der Organisationsverantwortung der 

Zentralrevision und den Prozesskompetenzen der dezentralen Revisionsstandorte 

entstehen. Die Revisorinnen und Revisoren stammen aus verschiedenen 

kulturellen und sprachlichen Umgebungen, das erfordert ein hohes Maß an 

interkultureller Akzeptanz und Kompetenzen von allen Beteiligten. 

Zusammengefasst sind in einer Hybridorganisation die Komplexität und der 

Steuerungsaufwand am höchsten (von Kahlen et al., 2017). 

Laut der Studie durch Revisionsexperten haben 64 Prozent der im Jahr 2017 

untersuchten 14 deutschen Unternehmen eine hybride Organisationsform der 

internen Revision implementiert. Die meisten haben dezentrale Revisionseinheiten 

in den USA und einige in Brasilien, China, Indien oder Singapur (von Kahlen et al., 

2017).  
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Abbildung 4: Gründe der Studienteilnehmer für eine Hybridorganisation: 

 

Quelle: von Kahlen et al. (2017, Seite 157) 

 

Ein praktisches Beispiel für eine Hybridorganisation der internen Revision ist ein 

internationaler Konzern aus der Automobilbranche in Deutschland. Aufgrund seiner 

sehr starken Internationalisierung hat sich das Unternehmen für eine Mischform 

aus zentralen und dezentralen Strukturen entschieden und hat die Revision zur 

Sicherstellung der Unabhängigkeit organisatorisch direkt dem 

Vorstandsvorsitzenden unterstellt. Von den 80 Revisoren und Revisorinnen, die in 

der Konzernzentrale tätig sind, befinden sich 74 Personen in der Zentrale und 6 

Personen sind auf die insgesamt 5 regionalen Außenstellen verteilt. 

Zusammengerechnet beschäftigt die interne Revision dieses Konzerns ca. 300 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Revisoren und Revisorinnen in den regionalen 

Außenstellen haben die wichtige Aufgabe kulturelle und sprachliche Barrieren zu 

überbrücken. Dies wird organisiert, indem eine Stabsstelle die 

Koordinationsfunktion für diese Region steuert und so einheitliche 

Qualitätsstandards gewährleistet. Durch Auswertungen in den letzten Jahren 

konnte festgestellt werden, dass sich in den einzelnen Revisionseinheiten eine 

hohe Spezialisierung entwickelt hat. Der gute Erfolg der internen Revision wird der 

angemessenen Organisation der Revision nach den spezifischen Anforderungen 

gutgeschrieben (Eulerich, 2018).  

Bei der Beantwortung der Frage nach einer zentralen, dezentralen oder hybriden 

Organisation der internen Revision, gibt es keine endgültige Wahrheit. 
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Unternehmen müssen die für sie spezifischen Vor- und Nachteile ermitteln und sich 

für eine Organisationsform entscheiden. Es gilt zu berücksichtigen, welche Ziele 

die oberste Leitung mit der internen Revision erreichen will und wie die 

Rahmenbedingungen des Unternehmens festgelegt sind (Berwanger & Kullmann, 

2008).  

Abbildung 5: Beispiel für eine Hybrid-Organisation der internen Revision 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eulerich (2018) 

 

In Anbetracht der gewonnenen Erkenntnisse über die verschiedenen 

Organisationformen der internen Revision und der vielen Einflussfaktoren von 

denen sie abhängen, ist deutlich erkennbar, dass internationale Konzerne am 

häufigsten auf eine Hybridorganisation setzen. Die flexible Auslegung der 

Zentralisierung oder Dezentralisierung ermöglicht Unternehmen durch chancen- 

und risikoorientiertes Vorgehen den größtmöglichen Mehrwert zu erreichen (von 

Kahlen et al., 2017).  

 

 

 

3. Empirie 

Dieses Kapitel beschreibt das Methodendesign für die empirische Analyse dieser 

Forschungsarbeit. Dabei wird der Forschungsprozess erläutert und die Kriterien für 
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die Untersuchung festgelegt. Des Weiteren werden die gewonnenen Informationen 

zusammengefasst und im Kapitel „Ergebnisse“ dargestellt. 

 

3.1. Methodendesign 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage in dieser Arbeit kommt eine qualitative 

Methodik zur Anwendung. Durch die qualitative, induktive Erforschung soll ein 

Mehrwert an Informationen gewonnen werden, der sich in einer größeren Offenheit 

gegenüber dem Forschungsfeld und der Berücksichtigung von subjektiven 

Perspektiven der interviewten Personen hervorthebt (Kuckartz et al., 2008). Die 

induktive Vorgehensweise begründet sich daraus, dass es zum Forschungsfeld 

Hybridorganisationen der internen Revision kaum Literatur und empirische 

Ergebnisse gibt, aus denen man deduktiv noch speziellere Hypothesen ableiten 

und überprüfen könnte. Mit der induktiven Forschungsweise sollen eigene 

Beobachtungen gemacht werden, aus denen weiterführende theoretische 

Rückschlüsse gezogen werden können. Mit der qualitativen Methodik soll nicht 

untersucht werden, was objektiv für wahr befunden wird, sondern was die Personen 

subjektiv für wahr halten und wie ihr Handeln und Denken ausgerichtet ist. Das 

stellt die den maßgeblichen Unterschied zur quantitativen Methodik dar (Ritschl et 

al., 2016). 

Laut Rischl et al. beschreiben folgende Kriterien eine qualitative Methodik. 

• Subjektbezogenheit und Alltagsorientierung 

• Offenheit und Reflexivität 

• Explorativer Charakter und induktive Theorienbildung 

• Gezielte Stichprobenauswahl 

• Interpretative Auswertungsverfahren (Ritschl et al., 2016). 

Da die Hybridorganisation der internen Revision kaum erforscht wurde und es sehr 

wenig Literatur dazu gibt, wurde eine qualitative Forschungsmethode angewandt, 

um sechs Experten und Expertinnen über persönliche Sichtweise zu Chancen und 

Risiken dieser Organisationsstruktur zu befragen. Eine typische qualitative 

Vorgehensweise ist nur wenig stukturiert und leitet sich nicht aus Theorien ab, 
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sondern wird durch eigene Forschung durchgeführt, die dann zur Bildung von 

Theorien führen (Mayring, 2015).  

Im ersten Schritt wurde aus theoretischer Fachliteratur, in Anbetracht des aktuellen 

Forschungsstandes, eine Forschungslücke und eine Problemstellung dargestellt 

und daraus eine Forschungsfrage formuliert. Das Themengebiet wurde auf die 

Chancen und Risiken einer Hybridorganisation der internen Revision in 

internationalen Konzernen eingegrenzt. Anschließend wurde ein teilstrukturierter 

Interviewleitfaden erstellt, mit dessen Hilfe relevante Informationen von Experten 

und Expertinnen des Fachbereichs der internen Revision gewonnen werden sollen. 

Die Auswahl der Experten und Expertinnen erfolgte in Anbetracht ihrer Erfahrung 

in internationalen Konzernen und ihren Kenntnissen in Bezug auf die Organisation 

der internen Revision. Idealerweise sind sie in eine Hybridorganisation 

eingebunden oder haben Kenntnisse über die Chancen und Risiken einer hybrid 

strukturierten internen Revision. Als Experten und Expertinnen werden Personen 

mit einem besonderen Wissen und langhähriger Erfahrung in einem speziellen 

Fachgebiet bezeichnet (Gläser & Laudel, 2009). In dieser Forschungsarbeit wurden 

sechs Experten und Expertinnen befragt, die nach folgenden Kriterien ausgewählt 

wurden.  

-  Kenntnisse über die Organisation der internen Revision in internationalen 

Konzernen 

- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der internen Revision 

- Kenntnisse über die Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile zentraler und 

dezentraler Organisationsformen der internen Revision 

- Erfahrungen mit der Hybridorganisation der internen Revision 

 

 

 

 

 

Tabelle 3: Experten und Expertinnen 
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Experte/Expertin Erfahrung in der IR Organisationsform Beispielzitat 

Expertin 1 6 Jahre in einer Hybridorganisation 

mit regionaler Ausrichtung 

Die Schwierigkeit dabei ist, 

einen zentralen Standard für 

alle Länder festzulegen (Exp_1, 

Z 107-110). 

Die Kommunikation ist ganz klar 

auch eine Herausforderung 

(Exp_1, Z 167). 

Experte 2 18 Jahre in einer Hybridorganisation Durch übergeordnete 

Expertenteams und 

Führungskräfte wird lokales 

Fachwissen untereinander 

ausgetauscht, um die 

Kenntnisse aufzubauen 

(EXP_2, Z 192-204). 

Experte 3 27 Jahre in einer Zentralorganisation Die interne Revision muss den 

Rückhalt der Geschäftsleitung, 

uneingeschränktes 

Informationsrecht und Zugang 

zu allen benötigten Unterlagen 

haben Exp_3, Z 53-57). 

Experte 4 23 Jahre Ist als 

Revisionsdienstleister tätig 

Lokale Revisionen kommen von 

sich aus wenig auf den Konzern 

zu, weil sie sich in erster Linie 

als Revision der lokalen 

Gesellschaft verstehen. Die 

Einheitlichkeit hängt davon ab, 

wie stark die 

Zentralorganisation ihre 

Überwachungsfunktion oder 

ihre Steuerungsfunktion 

übernimmt (Exp_4, Z 136-146). 

Experte 5 5 Jahre in einer Hybridorganisation Die interne Revision ist nicht die 

Unternehmenspolizei, sondern 

für Prozessoptimierungen und 

Beratungen zuständig (Exp_5, Z 

91-107). 

Experte 6 20 Jahre in einer Hybridorganisation Der Gewinn oder der Mehrwert 

für das Unternehmen ist viel 

höher, wenn man die Revision 
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dezentralisiert (Exp_6, Z 102-

114). 

Quelle: Eigene Darstellung 

Sämtliche Experten und Expertinnen haben eine sehr hohe Expertise in Bezug auf 

das Themengebiet dieser Forschungsarbeit. Sie sind mit den spezifischen, 

organisatorischen Abläufen in internationalen Konzernen vertraut und haben 

Erfahrungen mit der Organisation der internen Revision. Alle Interviewpartner und 

Interviewpartnerinnen sind sehr erfahren mit den Unterschieden und den Vor- und 

Nachteilen zentraler und dezentraler Organisationsstrukturen der internen Revision 

und mit den Chancen und Risiken, die eine hybride Organisation der internen 

Revision mit sich bringt. Die Experten 1, 2, 5 und 6 sind in internationalen 

Konzernen tätig, in denen die interne Revision als Hybridorganisation strukturiert 

ist. Der Experte 3 ist in einer Zentralorganisation eines internationalen Konzerns 

tätig, hat aber in anderen Unternehmen Erfahrungen mit hybriden Organisationen 

gemacht. Der Experte 4 führt Revisionsdienstleistungen in verschiedenen 

Unternehmen durch und hat Erfahrungen mit hybriden Organisationsformen in 

internen Revisionen gemacht. Der Kontakt zu den Interviewpartnern und 

Interviewpartnerinnen wurde teilweise durch eine Ausschreibung des Instituts der 

internen Revision Österreich und teilweise durch persönliche Kontakte hergestellt. 

Der vollständige Interviewleitfaden befindet sich im Anhang und dieser 

teilstrukturierte Fragenkatalog soll eine Stütze für einen roten Faden während des 

Gesprächs sein. Es wurde darauf geachtet, dass auch spontane Zwischenfragen 

oder vertiefende Fragen möglich sind, um detailliertere Informationen zu einem 

Themenbereich zu gewinnen. Die Reihenfolge der Fragestellung kann abweichen, 

um den Gesprächsfluss am Laufen zu halten. Der Interviewleitfaden wurde zuvor 

durch externe Personen überprüft und verbessert. Sämtliche Interviews wurden 

aufgrund der Covid-19 Pandemie telefonisch durchgeführt und als Audiodatei 

aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Gespräche beliefen sich auf eine Dauer 

zwischen 27 und 38 Minuten. Alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen 

wurden vorab über die Aufzeichnung aufgeklärt und haben eine 

Einwilligungserklärung unterschrieben. Die Vorlage zur Einwilligungserklärung 

befindet sich im Anhang. Selbstverständlich wurde und wird die Anonymität aller 
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Personen gewährleistet und der Datenschutz personenbezogener Daten durch 

Unkenntlichmachung zugesichert (Dresing & Pehl, 2011). 

Die Untersuchung der Informationen aus den Interviews wurde mittels qualitativer 

Inhaltsanalyse nach Mayring strukturiert und nachvollziehbar durchgeführt. Hierbei 

wurde ein Forschungsprozess erstellt, der eine Kategorienbildung, Extraktion der 

Informationen aus den Interviews, Paraphrasierung, Reduktion und 

Zusammenfassung der Informationen beinhaltet (Mayring, 2015). Diese Methodik 

soll zu einer nachvollziehbaren Beantwortung der Forschungsfrage führen. Der 

Forschungsprozess wird nachfolgend graphisch dargestellt. 

 

Abbildung 6: Forschungsprozess 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (2015) 

 

Der Interviewleitfaden wurde in fünf Kategorien gegliedert und die Fragen zu den 

Kategorien zugeordnet. Folgende Kategorien wurden im Interviewleitfaden erstellt. 

- Expertise 

- Organisation der internen Revision 

- Zentralisierung vs. Dezentralisierung 



 

34 

- Hybridorganisation der internen Revision 

- Auswirkungen auf Revisoren und Revisorinnen. 

 

3.2. Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Informationen aus den geführten Interviews 

ausgewertet und dargestellt. Die Ergebnisse werden nach den fünf Kategorien, 

Expertise, Organisation der internen Revision, Zentralisierung vs. 

Dezentralisierung, Hybridorganisation der internen Revision und Auswirkungen auf 

Revisoren und Revisorinnen beschrieben. 

 

3.2.1. Expertise 

Alle Experten, die in dieser Forschungsarbeit interviewt wurden, sind in der internen 

Revision tätig. Die Expertin 1 ist als Leiterin einer regionalen, zentralen 

Revisionseinheit tätig und arbeitet seit sechs Jahren in der internen Revision. 

Experte 2 ist als Revisionsleiter der Konzernrevision eines Finanzdienstleisters 

tätig und seit 18 Jahren in diesem Fachbereich beschäftigt. Experte 3 ist Leiter der 

internen Revision in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und hat schon 27 

Jahre Berufserfahrung in der internen Revision. Experte 4 ist seit 23 Jahren 

beruflich in der internen Revision tätig und erbringt Revisionsdienstleistungen für 

andere Unternehmen. Experte 5 ist in der Telekommunikationsbranche für die 

interne Revision und Compliance verantwortlich. Experte 6 ist der Revisionsleiter 

des Businessteils in der Telekommunikationsbranche und hat 20 Jahre 

Berufserfahrung im Fachbereich der internen Revision. 

 

3.2.2. Organisation der internen Revision 

Bei vier der sechs befragten Experten ist die interne Revision als 

Hybridorganisation aufgebaut. Bei Experte 3 ist eine reine Zentralorganisation 

implementiert. Experte 4 ist zurzeit nicht in eine Organisationsform eines Konzerns 

eingebunden, da er Revisionsdienstleistungen für andere Unternehmen durchführt. 

In den Unternehmen der Experten 1, 5 und 6 kommt eine Hybridorganisation mit 

regionaler Zwischeneinheit für die Koordinierung und Leitung der einzelnen 
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dezentralen Revisionseinheiten zur Anwendung. Bei Experte 2 gibt es eine 

Hybridorganisation mit einer Konzernrevision und mehreren dezentralen 

Revisionseinheiten. Alle Experten, die in einer Hybridorganisation tätig sind, 

begründen diese Organisationsform mit den komplexen lokalen Anforderungen, mit 

denen sich eine reine Zentralrevision schwertun würde. Als Kriterien für eine 

Organisationsform wurden die lokalen Sprachkenntnisse, das kulturelle 

Verständnis, die Kosten, die spezifischen Fachkenntnisse über die Organisation, 

die Personen, Prozesse und die lokalen rechtlichen und gesetzlichen 

Anforderungen genannt. Weiters wurden für eine Dezentralisierung die Größe des 

Konzerns, die geringere Reisetätigkeit, sowie der höhere Mehrwert, der dadurch 

für das Unternehmens aufgrund der Beratungsfunktion der lokalen 

Revisionseinheiten entsteht, als entscheidend erachtet. Der Experte 3 ist in einer 

reinen Zentralrevision tätig, da die interne Revision in Unternehmen mit einer 

Linienorganisation und einer Zentrale nicht anders machbar ist. Bei Expertin 1 ist 

die interne Revision mit regionaler Ausrichtung strukturiert. Es gibt eine 

Konzernrevision und die regionale Revision, die die lokalen Betriebe prüft. Sie ist 

eine unabhängige Stabsstelle, die einen hohen Stellenwert hat und direkt der 

Geschäftsführung berichtspflichtig ist. Die Hierarchie ist in Österreich sehr flach, 

Auditpläne werden unabhängig erstellt und mit den einzelnen Ländern abgestimmt. 

Der Vorteil einer regionalen Ausrichtung ist, dass die Revision für mehrere Länder 

zuständig ist, Personen mehrere Zuständigkeiten haben und so weniger Personal 

gebraucht wird. Weiters sagt sie, die Kriterien, Prüfobjekte, Betriebe, Standorte und 

der Geltungsbereich müssen selbstständig ausgewählt werden. Die 

Unabhängigkeit und das Naheverhältnis zum Geschäftsführer müssen eng 

abgestimmt sein. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, dass die Organisationsform 

der internen Revision von der Komplexität des Geschäftsmodells und der 

Spezialisierung der lokalen Gesellschaften abhängt. Die Größe des Konzerns, die 

Sprachunterschiede und die Risiken, die die Branche und die einzelnen Standorte 

mit sich bringen, sind zu beachten. Die Organisationsform hängt auch von der 

Konzern- und Führungsstruktur ab. Die Objektivität muss gewährleistet sein und 

die kann sehr stark eingeschränkt und beeinflusst werden, wenn der internen 

Revision nicht ausreichend finanzielle oder personelle Ressourcen zur Verfügung 

gestellt werden. Die Personal- und Reisekosten stellen die Hauptkosten dar und 
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die Entscheidung der Geschäftsleitung, wie viel Ressourcen in die interne Revision 

einfließen, ist von großer Bedeutung. Alle Experten sind sich einig, dass die 

Konzernrevision eine Überwachungs- und Unterstützungsfunktion übernimmt und 

Richtlinien und Handlungsanweisungen an dezentrale Revisionen vorgeben sollte 

und diese auch kontrollieren muss. Es ist auch sehr wichtig, dass derselbe 

Sachverhalt von jedem Revisionsteam gleich bewertet werden muss.  

Bei allen Experten hat die interne Revision einen sehr hohen Stellenwert im 

Unternehmen und ist direkt der Geschäftsleitung, sprich dem Vorstand oder dem 

Aufsichtsrat, unterstellt und berichtspflichtig. Alle Experten sind der Meinung, dass 

die interne Revision den Rückhalt der Geschäftsleitung und umfassende 

Berechtigungen, wie Zugang zu sämtlichen Informationen, Dokumenten, 

Räumlichkeiten und Zugriff zu Systemen benötigt, um ihren Auftrag zu erfüllen. 

Genauso sind alle der Ansicht, dass die Unabhängigkeit der internen Revision von 

großer Bedeutung ist. 

 

3.2.3. Zentralisierung vs. Dezentralisierung 

 

Sowohl die Zentralisierung als auch die Dezentralisierung haben Vor- und 

Nachteile. Die Organisationsform hängt auch von der Größe und der Kapazität des 

Unternehmens ab. Die Revision macht in Bezug auf Reisekosten und Zeit an sich 

nichts mehr aus. Man hat bei einer Zentralrevision mehr Kontrolle, einen höheren 

Standardisierungsgrad, kann Informationen besser zusammenfassen und sie hat 

eine höhere Unabhängigkeit. Weitere Vorteile sind der direkte Transfer des 

Fachwissens von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, die einfachere Einschulung, Integration 

und Teambildung. Die Führung des Teams ist auch einfacher. Nachteile sind, dass 

man weniger lokale Kontrolle hat, und es aufwendiger und kostenintensiver ist, sich 

Fachwissen in verschiedenen Gesetzesräumen zu erarbeiten. Die Unabhängigkeit 

von lokalen Einheiten kann aufgrund der Nähe zum lokalen Management gefährdet 

sein und es könnte zu Interessenskonflikten kommen, aber mit einem starken 

Regelwerk, starken Richtlinien und einem starken Konzernvorstand hat man 

Möglichkeiten, dieses Risiko zu minimieren oder zu unterbinden. Ein Nachteil ist 

der Platzbedarf im Unternehmen, die höheren Löhne in Österreich und die höheren 
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Reisekosten. Ein weiter Nachteil einer Zentralrevision ist, dass sie sich vor Ort 

Informationen beschaffen muss, die eine dezentrale Revision schon hätte und 

somit größeren Aufwand betreiben müsste.  

Experte 6 ist ein Befürworter von dezentralen Revisionseinheiten, da 

Zentralrevisionen Checklisten abarbeiten und daneben sehr viel liegen bleibt, dass 

man nicht beachtet und sie nicht dieselben Ergebnisse erbringt. Eine dezentrale 

Revision ist kostenintensiver, aber es ist gut investiertes Geld, da sie auf viel mehr 

Themen und auf die lokalen Gegebenheiten eingehen kann. Er sagt aber auch, 

dass dezentrale Revisionen ein bisschen vom lokalen Management abhängig sind 

(Exp_6, Z 93-97). Experte 4 beschreibt, dass die Zentralisierung oder 

Dezentralisierung stark von der Unternehmensgröße und der Anzahl der 

Prüfthemen abhängt (Exp_4, Z 122-131). Experte 5 ist der Ansicht, dass man 

Gemeinkosten gegenrechnen und die unterschiedlichen Gehaltkosten 

berücksichtigen muss. Die interne Revision ist nicht die Unternehmenspolizei, 

sondern für Prozessoptimierungen und Beratungen zuständig (Exp_5, Z 91-107). 

 

3.2.4. Hybridorganisation der internen Revision 

 

Die Experten 1, 2, 5 und 6 sind in einer Hybridorganisation tätig und sind alle der 

Ansicht, dass die Konzernrevision starke zentrale Vorgaben an die dezentralen 

Revisionseinheiten stellen muss, um einen einheitlichen Standard für den Konzern 

gewährleisten zu können. Das ist eine Herausforderung, da es unterschiedliche 

Betriebe, Objekte, Entwicklungsgrade und gesetzliche Bestimmungen gibt. Man 

sollte sich nicht im Detail verlieren und nur das standardisieren, was man 

standardisieren kann. Die Kommunikation ist ein wichtiger Aspekt, da es oft 

sprachliche und kulturelle Barrieren gibt und Revisoren und Revisorinnen 

sicherstellen müssen, dass man vom Gegenüber alles richtig verstanden hat. Alle 

anderen Experten in hybriden Organisationsstrukturen sind ebenfalls der Ansicht, 

dass ein effizientes Zusammenarbeiten und Koordinieren zwischen allen 

Revisionsteams eine Herausforderung darstellt. In der internen Revision von 

Experte 2 wird durch übergeordnete Expertenteams und Führungskräfte lokales 

Fachwissen untereinander ausgetauscht, um die Kenntnisse aufzubauen. Mit 

einheitlichen Prüfprogrammen und Berichten soll eine annähernd gleiche Form und 
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Qualität erreicht werden. Die Zentralrevision von Experte 3 nutzt 

Arbeitsgemeinschaften mit externen Fachkräften für Prüfungen vor Ort, um 

gewisse lokale Anforderungen einzuhalten oder Ressourcen zu optimieren. Alle 

Experten, die Teil von Hybridorganisationen sind, halten es für sehr wichtig, dass 

die Unabhängigkeit der dezentralen Revisionseinheiten durch starke Richtlinien 

gewährleistet werden muss. Alle sind auch der Meinung, dass das Risiko der 

Einflussnahme durch das lokale Management auf die dezentralen Revisionsleiter 

gegeben sein kann und dass man dem lokalen Revisionsleiter Rückhalt und 

Sicherheit gewährleisten muss. Die Möglichkeiten, dieses Risiko zu unterbinden, 

sind der verpflichtende Berichtsweg an die Konzernrevision oder das Mitsprache- 

und Eingriffsrecht der Konzernrevision bei den dezentralen Revisionseinheiten, 

beispielsweise bei der Auswahl des lokalen Revisionsleiters. Es kann auch zu 

Konflikten führen, wenn sich beispielsweise der Konzernleiter und der lokale 

Revisionsleiter persönlich nicht verstehen. Der Erfolg der Hybridorganisation hängt 

vom grundsätzlichen Managementverständnis im Konzern und von den zentralen 

Vorgaben ab. Eine schlagkräftige Zentralfunktion ist notwendig, um die 

Einheitlichkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Es macht in Risikosituationen 

einen Unterschied, wenn man kein ordentliches Rechtskonformitäts-

Managementsystem hat. 

 

3.2.5. Auswirkungen auf Revisoren und Revisorinnen 

 

Alle Experten sind sich einig, dass die interne Revision unabhängig und frei sein 

muss, uneingeschränktes Informations- und Einsichtsrecht und den Rückhalt der 

Geschäftsführung haben muss, damit die Revisoren und Revisorinnen ihre 

Aufgabe erfüllen können. Der Zugriff zu IT-Systemen ist sehr wichtig. Es muss auch 

die Möglichkeit für Revisoren und Revisorinnen gegeben sein, sich Fachwissen 

über die Systeme anzueignen, da die interne Revision nicht auf vorgelegte 

Informationen vertrauen kann. Es kann auch zu unterschiedlicher Wertigkeit von 

Prüfungen kommen, wenn der Revisionsleiter vor Ort anwesend ist und wenn das 

nicht der Fall ist. Die oberste Leitung muss auch tiefrote Berichte als Chance sehen 

und daran arbeiten, da man sonst prüfen kann, was man möchte und sich nie was 
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ändern wird. Als essenziell erachtet wird die grundsätzliche Ausstattung an 

Personal und Equipment, der Schulungsbedarf, die finanziellen Mittel und 

ordentliche Gehälter. Sämtliche Experten halten Jobrotationen für eine sinnvolle 

Praktik, um Erfahrungs- und Personalaustausch zu generieren, wenn es die 

persönliche Situation zulässt. In den Unternehmen der Experten 1 und 2 wird das 

auch praktiziert. Die Experten 5 und 6 halten Rotationen zwar auch für sinnvoll aber 

finden längere Austauschprogramme aufgrund der persönlichen und familiären 

Situation der meisten Revisoren und Revisorinnen als nicht umsetzbar. 

 

3.3. Beantwortung der Forschungsfrage 

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, dass die meisten Chancen und 

Risiken aus dem theoretischen Teil von den Experten und Expertinnen bestätigt 

wurden. Auch die ermittelten Kriterien, die bei der Organisation der internen 

Revision wesentlich sind, stimmen mit den Aussagen der Interviewpartner und 

Interviewpartnerinnen überein. Dennoch treffen auf jedes Unternehmen und auf 

jede Organisation eigene Anforderungen und somit spezifische Chancen und 

Risiken zu. In diesem Kapitel wird detailliert auf die Beantwortung der folgenden 

Forschungsfrage eingegangen: 

 

Welche Chancen und Risiken entstehen für internationale Konzerne in 

einer Hybridorganisation der internen Revision? 

 

Für die Beantwortung dieser Forschungsfrage werden die Ergebnisse in diesem 

Kapitel nach Chancen und Risiken gegliedert. Im ersten Teil werden die Chancen 

und Risiken der Zentralisierung und nachfolgend die Chancen und Risiken der 

Dezentralisierung beschrieben. Zentrale und Dezentrale Strukturen sind die 

essenziellen Elemente, deren Kombination die Hybridorganisation der internen 

Revision ergibt. Im anschließenden Teil dieses Kapitels werden die ermittelten 

Chancen und Risiken der hybriden Strukturierung beschrieben. Zum Schluss des 

Ergebnisteils werden die Kriterien zusammengefasst, die nach Ansicht der 

interviewten Experten und Expertinnen entscheidend für den Aufbau einer 
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Organisationsform der internen Revision sind und die Rahmenbedingungen, die die 

Arbeit der Revisoren und Revisorinnen beeinflussen. Die Kriterien und 

Rahmenbedingungen haben direkte Auswirkungen auf die interne Revision und auf 

die Arbeit der Revisoren und Revisorinnen und stellen somit genauso Chancen und 

Risiken für die Hybridorganisation und den Konzern dar.  

 

Chancen der Zentralisierung 

Bei einer hohen Standardisierung des Geschäfts ist eine Zentralisierung möglich 

und sinnvoll, um Kosten zu sparen. Die Kontrolle ist bei einer Zentralrevision höher, 

man hat einen höheren Standardisierungsgrad, kann Informationen besser 

zusammenfassen und hat eine höhere Unabhängigkeit. Weitere Vorteile der 

Zentralrevision sind der direkte Transfer des Fachwissens von Mitarbeiter zu 

Mitarbeiter, die einfachere Einschulung, Integration und Teambildung und die 

einfachere Teamführung. In einer Zentralrevision kann man die Ressourcen besser 

einteilen und sie hat eine starke Unabhängigkeit und Objektivität. In Bezug auf die 

Faktoren Zeit und Geld ist die Zentralrevision kostengünstiger, da sie geringere 

Personalkosten und geringere Kosten für die Infrastruktur hat. 

 

Risiken der Zentralisierung 

Zentralrevisionen sind nicht mit den lokalen Gegebenheiten vor Ort vertraut und 

haben ein geringeres Verständnis über lokale Prozesse. Es kommt häufig zu 

Sprachbarrieren, man hat weniger lokale Kontrolle und es ist aufwendiger und 

kostenintensiver, sich Fachwissen in verschiedenen Gesetzesräumen zu 

erarbeiten. Weitere Nachteile sind der Platzbedarf im Unternehmen, die höheren 

Löhne in Österreich und die höheren Reisekosten. Die Zentralrevision muss sich 

stark mit den lokalen Gegebenheiten, Vorschriften, Gesetzen und Änderungen 

auseinandersetzen. Die Anzahl der Reisetätigkeiten ist höher und man muss sich 

vor Ort Informationen beschaffen, die eine dezentrale Revision schon hätte. Ihr fehlt 

die Nähe zum lokalen Management. Sie ist nicht vertraut mit den lokalen 

Gepflogenheiten, arbeitet meistens Checklisten ab und daneben bleibt sehr viel 

liegen, dass man nicht beachtet. Eine Zentralrevision bringt erfahrungsgemäß nicht 

die gleichen Ergebnisse wie eine lokale Revision. 
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Chancen der Dezentralisierung 

Dezentrale Revisionseinheiten haben bessere Kenntnisse über lokale Vorschriften, 

Gesetze, Sprachen, Personen und die Organisation selbst. In Bezug auf Zeit und 

Geld sind dezentrale Revisionen günstiger, vor allem bei einer hohen Anzahl an 

Prüfthemen. Aufgrund ihrer Beratungsfunktion und der Expertise des lokalen 

Marktes, ist es sinnvoll lokale Revisionen zu haben. Weitere Vorteile einer 

Dezentralisierung sind die geringere Reisetätigkeit, die Sprachkenntnisse vor Ort, 

die Nähe zum Prüfungsort, die niedrigeren Reisekosten und der geringere 

Platzbedarf in der Zentrale. Das lokale Fachwissen ist ein großer Mehrwert 

dezentraler Revisionseinheiten und die Beratungsfunktion ist besser. Die interne 

Revision ist nicht die Unternehmenspolizei, sondern für Prozessoptimierungen und 

Beratungen zuständig. Eine dezentrale Revision ist kostenintensiver, aber es ist gut 

investiertes Geld, da hier wirklich Themen ordentlich abgearbeitet werden können, 

auf die kulturellen Gegebenheiten vor Ort eingegangen werden kann und eine 

permanente Präsenz vor Ort vorhanden ist. Die Frequenz der Reisen hat Einfluss 

auf die Prüffrequenz. Der Gewinn oder der Mehrwert für das Unternehmen ist viel 

höher, wenn man die Revision dezentralisiert. 

 

Risiken der Dezentralisierung 

Die Schwierigkeit ist, einen zentralen Standard für alle Länder festzulegen, da es 

unterschiedliche Betriebe, Objekte, Entwicklungsgrade und gesetzliche 

Bestimmungen gibt. Bei lokalen Revisionseinheiten kann es zu möglichen 

Animositäten in den Tochtergesellschaften kommen. Wenn eine dezentrale 

Revision der lokalen Geschäftsleitung und der Zentralrevision berichtspflichtig ist, 

kann das zu Interessenskonflikten führen. Ein weiteres Risiko ist die fachliche 

Unterstellung zur Konzernleitung und die disziplinäre Unterstellung zum lokalen 

Management, da es die Führung schwieriger macht und zu unliebsamen 

Netzwerken oder Antipathien führen könnte. Die Kostenverrechnung und die 

Personalbeschaffung sind auch schwieriger. Dezentrale Revisionen sehen in erster 

Linie ihren Bereich und identifizieren sich damit. Das kann zu Konflikten, 

Missstimmungen und zu nicht erwünschten Ergebnissen führen. Die Unterstellung 
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zum lokalen Management und das Berichten an die Konzernrevision kann zu 

Interessenskonflikten führen. Ein Unabhängigkeitsproblem entsteht dann, wenn die 

Revisoren beeinflusst werden, gewisse Dinge nicht an die Konzerngesellschaft zu 

melden. Die Unabhängigkeit wird gefährdet, je näher man dem lokalen Markt ist 

und wenn es eine Unterstellung zum lokalen Management gibt. Dezentrale 

Revisionen sind ein bisschen vom lokalen Management abhängig. 

 

Chancen der Hybridorganisation 

Durch eine übergeordnete Steuerung bei Hybridorganisationen, sprich regionalen 

Zwischeneinheiten, ist die Kommunikation manchmal schneller. Eine regionale 

Steuerung soll einheitliche Auditpläne und Auditschemas gewährleisten, was aber 

nicht möglich ist, da man praxisorientiert arbeiten muss. Es gibt strenge zentrale 

Vorgaben, um Einheitlichkeit zu gewährleisten. Durch einheitliche Prüfprogramme 

und Berichte erreicht man annähernd dieselben Ergebnisse und dieselbe Form und 

Qualität. Durch übergeordnete Expertenteams und Führungskräfte wird lokales 

Fachwissen untereinander ausgetauscht, um die Kenntnisse aufzubauen. Bei 

komplexen Organisationen, die mit Konsumentenschutz und gesetzlichen 

Anforderungen zu tun haben, ist eine regionale Steuerung sinnvoll. Bei einer 

einheitlichen Konzernsprache gibt es keine Sprachprobleme. Man kann gleiche 

Themen in verschiedenen Standorten einmal prüfen und die Ergebnisse an die 

anderen Einheiten weiterleiten. Ein Vorteil der lokalen Einheiten ist das lokale 

Fachwissen über die Gesetze, das Geschäft, die Ansprechpartner und die 

Schnittstellen der täglichen Arbeit. Das Risiko, dass die Einheitlichkeit verloren 

geht, kann minimiert werden, wenn Personen von der Zentrale eingesetzt werden 

und sie Durchriffs- und Gestaltungsrecht hat. Einheitliche Standards sind wichtig 

für die Vergleichbarkeit und Lesbarkeit. Viertel- oder halbjährliche Jobrotationen 

sind sehr gut, wenn es die familiäre oder persönliche Situation zulässt. So können 

Netzwerke mit unliebsamen Handlungen vermieden werden. Berichtsentwürfe von 

lokalen Revisionen sollten an die Zentralrevision geschickt und dann regelmäßig 

korrigiert, ausgebessert und überarbeitet werden, dann wird das eher zu einer 

Einheitlichkeit führen. Eine Chance der regionalen Steuerung ist die einfachere 

Koordinierung von Themen. Man kann Spezialisten für einzelne Themen zwischen 
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den Gesellschaften einsetzen und erzielt dadurch einen personellen Austausch und 

einen Lerneffekt. Der Erfahrungs- und Informationsaustausch ist ebenfalls eine 

Chance. Die Organisation wächst und man bekommt mehr Details und mehr 

Themen, die für den Konzern relevant sind. Informationen über Missstände werden 

schneller und prüfungsunabhängig weitergegeben. Es macht in dezentralen 

Organisationen Sinn, Erfahrungsaustausch zwischen den Revisoren zu 

ermöglichen und so kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden. Die 

Vorteile der lokalen Einheiten überwiegen durch das Verständnis der lokalen 

Kulturen und Sprachen. Durch die Dezentralisierung ist der Mehrwert für das 

Unternehmen viel höher. Zwischeneinheiten zu installieren macht Sinn. 

 

Risiken der Hybridorganisation 

Die Schwierigkeit dabei ist, einen zentralen Standard für alle Länder festzulegen, 

da es unterschiedliche Betriebe, Objekte, Entwicklungsgrade und gesetzliche 

Bestimmungen gibt. Man darf sich nicht im Detail verlieren. Die Kommunikation ist 

auch eine Herausforderung. Es gibt sogar zwischen Österreich und Deutschland, 

trotz derselben Sprache, kulturelle Unterschiede und Barrieren. Es ist wichtig keine 

Annahmen zu treffen und lieber mehrmals nachzufragen, wenn man etwas nicht 

verstanden hat, da Annahmen subjektiv sind. Effizientes Zusammenarbeiten ist 

eine Herausforderung, da dezentrale Einheiten die Tendenz haben, möglichst 

selbstständig zu sein. Sprachliche Diskrepanzen und Missverständnisse in der 

Kommunikation können zu Fehlern führen, kulturelle Unterschiede können auch zu 

Missverständnissen führen. Herausforderungen gibt es, wenn sich beispielsweise 

der Konzernleiter und der lokale Revisionsleiter persönlich nicht verstehen. 

Zentralrevisionen müssen sich darum kümmern, dass gleiche Standards gelten, 

dass Prüffälle abgestimmt werden und dass die Zentralrevision die Berichte der 

lokalen Revision bekommt. Lokale Revisionen kommen von sich aus wenig auf den 

Konzern zu, weil sie sich in erster Linie als Revision der lokalen Gesellschaft 

verstehen. Die Einheitlichkeit hängt davon ab, wie stark die Zentralorganisation ihre 

Überwachungsfunktion oder ihre Steuerungsfunktion übernimmt. Ein Risiko ist der 

Koordinationsaufwand in der Konzernrevision, dem Konzernrevisionsleiter sollte 

genug Zeit für Managementaufgaben eingeräumt werden. Kulturelle und 
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sprachliche Unterschiede hängen sehr stark von den Personen und der 

Zusammensetzung im Management der lokalen Gesellschaften ab. Revisoren 

berichten eher an die Personen im Management mit demselben kulturellen 

Hintergrund oder mit derselben Sprache. Je weiter man sich von Europa 

wegbewegt, umso größer sind die Hürden. Für die Konzernrevision ist es schwierig 

festzustellen, ob die erhaltenen Informationen vollständig sind. Für die dezentralen 

Einheiten ist es leichter, die Informationen zu beurteilen und die Themen vor Ort zu 

verstehen. Der Erfolg der Hybridorganisation hängt vom grundsätzlichen 

Managementverständnis im Konzern und von den zentralen Vorgaben ab. Eine 

schlagkräftige Konzernrevision ist für die Richtlinien- und Weisungsvorgaben und 

die Berichtsfunktion an den Gruppenvorstand oder Gruppenaufsichtsrat essenziell. 

Ständiger Kontakt zu den lokalen Kollegen ist notwendig, um eine Einheitlichkeit zu 

bewahren. Das Risiko der Beeinflussung durch das lokale Management wird durch 

die direkte Weiterleitung von Informationen an den Konzern versucht zu 

minimieren. Wenn es Meldungen von Informanten über ein lokales Management 

gibt, übernimmt die Konzernrevision dieses Audit. Durch regionale Steuerung 

entstehen zusätzliche Funktionen und dadurch entsteht theoretisch mehr Aufwand 

oder mehr Kostenaufwand. Es macht in Risikosituationen einen Unterschied, wenn 

man kein ordentliches Rechtskonformitäts-Managementsystem hat. Das Risiko der 

Beeinflussung durch das lokale Management hängt davon ab, wie stark der 

Gruppenvorstand ist und wie stark er im Notfall durchgreift. Es gibt Möglichkeiten 

darauf zu reagieren. Die kulturellen Unterschiede sind selbst in Europa sehr groß, 

je weiter man sich davon entfernt, desto schwieriger ist es. Die Sprache ist ein 

großes Problem, da selbst Englisch für die meisten eine Fremdsprache ist und es 

zu Übersetzungsfehlern kommen kann. In manchen Ländern geht es auch um 

Emotionen, wenn zwischen ihnen in der Vergangenheit kriegsartige Handlungen 

stattgefunden haben. Darauf muss man bei Zusammenkünften von 

Revisionsmitgliedern achten. Eine Herausforderung ist auch die zeitliche 

Einhaltung des Auditplans, aber dafür sorgt die Steuerung. Datenschutzrichtlinien 

sind in einzelnen Ländern unterschiedlich ausgelegt. Die interne Revision ist auf 

Daten angewiesen, auch personenbezogene Daten. Sowohl die Zentralrevision als 

auch dezentrale Revisionen müssen sich an die lokalen gesetzlichen 

Bestimmungen halten. 
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Kriterien für eine Organisationsform der internen Revision 

Es ist auch eine Mitarbeiter- und Ressourcenfrage und hängt von der Größe und 

der Kapazität des Unternehmens ab. Die Revision macht in Bezug auf Reisekosten 

und Zeit an sich nichts mehr aus. Man prüft einmal pro Woche oder alle zwei 

Wochen und schaut, dass das Prüfen kosteneffizient und zeiteffizient ist. Die 

Organisationsform der internen Revision hängt von der Komplexität des 

Geschäftsmodells und der Spezialisierung der lokalen Gesellschaften ab. Bei hoher 

Standardisierung ist eine Zentralisierung möglich das ist auch eine Kostenfrage, 

das Gehaltsniveau muss berücksichtigt werden. Gerade in der Finanzindustrie 

muss die interne Revision unabhängig und dem Vorstand oder dem 

Prüfungsausschuss berichtspflichtig sein. Sie muss umfassende Rechte und Zugriff 

zu sämtlichen Informationen und Dokumenten haben. Die Entscheidung der 

Geschäftsführung, wieviel Ressourcen in die interne Revision einfließen, ist ein 

wichtiges Kriterium, da sie keinen unmittelbaren monetären Wert bringt. Personal- 

und Reisekosten stellen die Hauptkosten dar. Wichtige Kriterien für eine 

Organisationsform der internen Revision sind die Größe des Konzerns, die 

Sprachunterschiede und die Risiken, die die Branche und die einzelnen Standorte 

mit sich bringen. Die Kriterien für eine Organisationsform hängen von der Konzern- 

und Führungsstruktur ab. Bei dezentral organisierten Konzernen sind die 

Spezifikationen und der Aufwand zu groß, wenn sich die interne Revision zentral 

ausrichtet. Die Objektivität muss gewährleistet sein und kann sehr stark 

eingeschränkt und beeinflusst werden, wenn der internen Revision nicht 

ausreichend finanzielle oder personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

Kriterien für eine Organisationsform der IR: 

• Unabhängigkeit und Objektivität 

• Größe und Kapazitäten des Unternehmens 

• Komplexität des Geschäftsmodells 

• Spezialisierung/Standardisierung der lokalen Gesellschaften 

• Ressourcen (Mitarbeiter/Kosten/Ausstattung) 

• Reise- und Gehaltkosten 

• Sprachunterschiede 
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• Risiken der Branche und Standorte 

• Konzern- und Führungsstruktur 

Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf Revisoren und Revisorinnen, 

die entscheidend für ihr Aufgabenerfüllung sind 

Wenn die Geschäftsführung die interne Revision als wichtig erachtet, muss sie 

auch tiefrote Berichte als Chance sehen und daran arbeiten. Der Rückhalt der 

Geschäftsleitung, die erforderlichen Rahmenbedingungen und die Unabhängigkeit 

müssen gegeben sein, sonst kann man prüfen, was man möchte, es wird nichts 

bewirken und es wird sich nichts ändern. Jobrotationen machen absolut Sinn 

(EXP_1, Z 212-228). 

Wichtige Rahmenbedingungen sind ein umfassendes Informations- und 

Einsichtsrecht und EDV-Berechtigungen. Jobrotationen zwischen Fachbereichen 

und Ländern sind sehr sinnvoll. Das Niveau der Revisoren und Revisorinnen wird 

nach oben angeglichen, wenn man von den besten lernt. Die Rotation ist für das 

Unternehmen eine kostengünstige Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung (EXP_2, 

Z 245-278).  

Die Unterstützung und die Wertigkeit der Unternehmensführung sind wichtig. 

Viertel- oder halbjährliche Jobrotationen sind sehr gut, wenn es die familiäre oder 

persönliche Situation zulässt. So können Netzwerke mit unliebsamen Handlungen 

vermieden werden (EXP_3, Z 284-291). 

Wichtige Rahmenbedingungen sind der Zugang zu Informationen im Rahmen einer 

Prüfung, die Unterstützung und der Rückhalt des Managements, eine 

Geschäftsordnung, ein ausreichendes Budget für Reisetätigkeiten und Ausbildung. 

Revisionshandbücher und Standards sollten in einer für alle verständlichen 

Sprache geschrieben werden. Jobrotationen sind für den Erfahrungsaustausch 

sehr sinnvoll. Es hängt von den Fachkenntnissen der Revisoren, der Größe der 

lokalen Revisionen und den Themen und Sprachbarrieren ab (EXP_4, Z 269-278).  

Wichtige Rahmenbedingungen sind ein uneingeschränktes Informations- und 

Einsichtsrecht, ein passendes Auditverständnis und eine Auditkultur. Die 

Unterstützung der Geschäftsleitung muss gegeben sein und der Zugriff zu 

Systemen muss ermöglicht werden, da die interne Revision nicht auf vorgelegt 

Informationen vertrauen kann. Wichtig ist, dass derselbe Sachverhalt von jedem 
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Revisionsteam gleich beurteilt wird. Das kann durch Richtliniendokumente 

festgelegt werden. Bei Jobrotationen muss auf die lohnsteuerlichen Vorschriften 

geachtet werden. Aufgrund sprachlicher Barrieren hat man Rotationen in diesem 

Konzern noch nicht ausgeübt (EXP_5, Z 222-236). 

Wichtig ist ein umfassender Zugang zu allen Systemen, die Möglichkeit, Know how 

über diese Systeme aufzubauen, die grundsätzliche Ausstattung an Personal und 

Equipment, der Schulungsbedarf, die finanziellen Mittel, ordentliche Gehälter und 

ganz wesentlich, die Akzeptanz der internen Revision im Unternehmen. Der 

Vorstand muss hinter der internen Revision und der Umsetzung von Empfehlungen 

bei gewissen Risiken stehen. Jobrotationen sind eine sehr gute Idee, nur nicht 

wirklich praktikabel (EXP_6, Z 216-259). 

 

 

4. Diskussion  

 

Im Kapitel Fazit wird auf die Ergebnisse dieser Arbeit eingegangen, und die 

Schlussfolgerungen werden zusammenfassend beschrieben. Des Weiteren wird im 

Kapitel Limitationen die Arbeit selbst diskutiert und im Teilbereich Ausblick auf die 

weiterfolgenden Forschungen eingegangen. 

 

4.1. Fazit 

Im Zuge dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass es bei der 

Hybridorganisation der internen Revision in internationalen Konzernen sowohl für 

die zentralen als auch für die dezentralen Elemente viele Chancen und Risiken gibt. 

Die Chancen und Risiken können beim Gegenüberstellen beider Ausrichtungen 

sehr konträr zueinander ausfallen. Der Großteil der Chancen und Risiken, die im 

Theorieteil beschrieben wurden, wurden auch von den interviewten Experten und 

Expertinnen bestätigt. 

Alle Experten sind sich einig, dass eine Zentralisierung eine höhere Unabhängigkeit 

mit sich bringt, geringere Personalkosten und geringere Kosten für die Infrastruktur 

hat und die Standardisierung höher ist. Diese Ansichten werden auch im Theorieteil 
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von den Autoren Eulerich (2018) und Berwanger und Kullmann (2008) bestätigt. 

Bei den Nachteilen wurde das geringere Verständnis über lokale Gegebenheiten, 

wie gesetzliche, sprachliche und kulturelle Unterschiede genannt. Weitere 

Nachteile sind die höheren Reisekosten, mehr Reisezeit, mehr Platzbedarf in der 

Zentrale, man muss sich vor Ort Informationen beschaffen, die eine dezentrale 

Revision schon hätte und die fehlende Nähe zum lokalen Management. Sie ist nicht 

vertraut mit den lokalen Gepflogenheiten, arbeitet meistens Checklisten ab und 

daneben bleibt sehr viel liegen, das man nicht beachtet. Eine Zentralrevision bringt 

erfahrungsgemäß nicht die gleichen Ergebnisse wie eine lokale Revision. Diese 

Risiken der Zentralisierung wurden auch im Theorieteil über die Zentralorganisation 

von Peemöller und Kregel (2014) und von Kahlen (2017) in der Tabelle 1 des 

Kapitels 2.6.2 angeführt und somit bestätigt.  

Als Chancen für eine Dezentralisierung konnten bessere Kenntnisse über lokale 

Vorschriften, Gesetze, Sprachen, Personen und die Organisation selbst festgestellt 

werden. Das lokale Fachwissen ist ein großer Mehrwert dezentraler 

Revisionseinheiten, da sie auch für Beratungen der lokalen 

Unternehmenseinheiten zuständig ist. Eine dezentrale Revision ist 

kostenintensiver, aber es ist gut investiertes Geld, da hier wirklich Themen 

ordentlich abgearbeitet werden können, auf die kulturellen Gegebenheiten vor Ort 

eingegangen werden kann und eine permanente Präsenz vor Ort vorhanden ist. 

Des Weiteren hat auch die Frequenz der Reisen Einfluss auf die Prüffrequenz, der 

Gewinn oder der Mehrwert für das Unternehmen ist viel höher, wenn man die 

Revision dezentralisiert. Von Kahlen (2017) und Berwanger und Kullmann (2008) 

beschreiben das bessere lokale Verständnis und die Vorteile der Nähe zum lokalen 

Betrieb in ihrer Literatur und in der Tabelle 2 des Kapitels 2.6.3, die mit den 

Ansichten der interviewten Experten und Expertinnen übereinstimmen.  

Den Risikofaktor für eine Dezentralisierung stellt die Tatsache dar, dass Betriebe, 

Objekte, Entwicklungsgrade und gesetzliche Bestimmungen sehr unterschiedlich 

sein können und es schwierig ist, einen einheitlichen Standard einzuführen. Ein 

weiteres zentrales Risiko der Dezentralisierung ist die mögliche Gefährdung der 

Unabhängigkeit, wenn die dezentralen Revisionseinheiten fachlich der 

Konzernleitung aber disziplinarisch dem lokalen Management unterstellt sind. Dies 
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kann zu Interessenskonflikten und ungewollten Netzwerken und damit zu 

unerwünschten Ergebnissen führen. Eulerich (2018) und Berwanger und Kullmann 

(2008) haben die Risiken der möglichen Interessenskonflikte und des 

Kontrollverlustes bei der Dezentralisierung der internen Revision in ihren Werken 

beschrieben, welche in einer Studie durch von Kahlen (2017) bestätigt wurden, was 

auch in der Tabelle 2 des Kapitels 2.6.3 ersichtlich ist. Diese Ergebnisse decken 

sich mit den Angaben der Experten und Expertinnen dieser Forschungsarbeit.  

Bei einer Hybridorganisation vereinen sich die zentralen und dezentralen Elemente 

in einer Organisationsform, was dazu führt, dass auch alle Chancen und alle 

Risiken der Zentralisierung und der Dezentralisierung auf die Hybridorganisation 

zutreffen können. Des Weiteren kommen die Chancen und Risiken bei der 

Koordination, der Steuerung und der Leitung hinzu. Grundsätzlich kann man mit 

einer Hybridorganisation die Vorteile der dezentralen Einheiten, wie 

Sprachkenntnisse, kulturelle und gesetzliche Kenntnisse, lokale Fachkenntnisse, 

die Durchführung vieler Prüfthemen, die geringen Reisekosten und die lokale 

Präsenz und Beratungsfunktion nutzen und durch strenge Vorgaben, Richtlinien 

und eine zentrale Steuerung einheitliche Standards, wie Berichte, Prüfungen, 

Qualität und Ergebnisse erreichen. Somit können viele Vorteile zentraler und 

dezentraler Elemente gewonnen und viele Nachteile minimiert werden. Der 

Mehrwert und der Gewinn für den Konzern sind dadurch viel höher. Diese 

Erkenntnisse stimmen mit den meisten Angaben der Abbildung 4 aus dem 

Theorieteil der Hybridorganisation und bestätigen diese somit. Ein spezifisches 

Risiko bei einer Hybridorganisation stellt der hohe Koordinationsaufwand dar. Um 

einheitliche Standards und Ergebnisse zu gewährleisten, müssen die dezentralen 

Revisionseinheiten durch die Zentralrevision oder durch regionale 

Zwischeneinheiten durch Vorgaben, Richtlinien und Handlungsanweisungen 

gesteuert werden. Des Weiteren müssen die Berichte, Ergebnisse und Risiken von 

der Zentrale zusammengefasst und an die Konzernleitung kommuniziert werden. 

Risiken können auch bei der Kommunikation zwischen den Revisionsteams trotz 

einheitlicher Konzernsprache entstehen. Durch die zentrale oder regionale 

Steuerung entstehen auch Chancen für die interne Revision. Beispielsweise 

können dadurch Ergebnisse untereinander geteilt und weitergeleitet werden, um 

Doppelarbeiten zu vermeiden oder um Lerneffekte zu erzielen. Eine weitere 



 

50 

Chance ist die Möglichkeit, dass Spezialisten für bestimmte Themen und Prüfungen 

zwischen den einzelnen Revisionseinheiten eingesetzt werden können, um so auch 

Wissensaustausch zu generieren und eine bessere Qualität und bessere 

Ergebnisse zu erzielen.  

Des Weiteren konnten auch viele Einflussfaktoren und Kriterien für den Aufbau 

einer Organisation der internen Revision ermittelt werden. Wie in der Theorie 

bereits erwähnt, bestätigte auch der Großteil der Experten und Expertinnen, dass 

die wichtigsten Faktoren die Unabhängigkeit und Objektivität, die Größe und 

Kapazitäten des Unternehmens, die Ressourcen, die Personal- und Reisekosten, 

die Spezialisierung oder Standardisierung der lokalen Gesellschaften, die Konzern- 

und Führungsstruktur, die Sprachunterschiede, die Komplexität des 

Geschäftsmodells und die Risiken, die die Branche und die einzelnen Objekte mit 

sich bringen, darstellen. Der Großteil dieser Kriterien ist auch in den Standards des 

Instituts für interne Revision festgelegt und konnte auch in der Literatur von Eulerich 

(2018) gefunden werden. 

Durch die Informationen der Interviews der Experten und Expertinnen konnte 

festgestellt werden, dass vier der sechs Experten und Expertinnen in Unternehmen 

mit einer hybriden Organisationsstruktur tätig sind, ein Experte in einer reinen 

Zentralrevision und keiner in einer rein dezentralen Revision arbeitet. Dies würde 

bedeuten, dass bei ca. 66 Prozent eine Hybridorganisation angewandt wird. Laut 

der Studie von von Kahlen (2017) sind 64 Prozent der untersuchten internen 

Revisionen als Hybridorganisation strukturiert, was einen ähnlichen Wert bedeuten 

würde. Es wird aber betont, dass in dieser Forschungsarbeit keine Erhebungen 

nach dem Zufallsprinzip erfolgten und womöglich auch kein repräsentatives 

Ergebnis über die allgemeine Verteilung der Hybridorganisation in Unternehmen 

geliefert werden kann. 

 

4.2. Limitationen 

Diese Forschungsarbeit wurde im Großen und Ganzen nach den zu Beginn 

festgelegten Rahmenbedingungen durchgeführt. Anfangs war die Intention, nur in 

Konzernen mit derselben Organisationsform zu forschen, was aber aufgrund der 

Schwierigkeit, geeignete Experten und Expertinnen zu finden geändert wurde. 
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Danach wurde die Auslegung auf alle internationalen Konzerne verschoben und 

Experten und Expertinnen aus verschiedenen Organisationsformen und Branchen 

interviewt. Dadurch, dass vier von den sechs befragten Experten und Expertinnen 

in Hybridorganisationen tätig sind, einer in einer Zentralrevision tätig ist und einer 

Dienstleistungen in verschiedenen Unternehmen durchführt, hat sich am Ende eine 

sehr gute Mischung aus Experten und Expertinnen in verschiedenen Bereichen 

ergeben und die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen haben mit ihrer hohen 

Expertise sehr viele, teilweise unterschiedliche und wichtige Informationen zu 

dieser Arbeit und ihren Ergebnissen beigesteuert. 

Um bessere oder detailliertere Ergebnisse zu erzielen, müsste man eventuell eine 

höhere Anzahl an Experten und Expertinnen befragen oder die Untersuchung auf 

eine bestimmte Branche eingrenzen. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 

zeigen den derzeitigen Stand der Chancen und Risiken der Hybridorganisation in 

internationalen Konzernen dar und können als Anreiz für weiterführende 

Forschungen genutzt werden. 

 

 

4.3. Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, dass die Organisation der internen 

Revision von einer Vielzahl an Chancen und Risiken beeinflusst wird, die sich 

aufgrund der schnellen und dynamischen Entwicklung von internationalen 

Konzernen wahrscheinlich in Zukunft noch erhöhen werden. Man könnte im 

Fachbereich der internen Revision weitere Forschungen in internationalen 

Unternehmen betreiben und sich eventuell auf bestimmte Kriterien, wie Größe, 

Branche, Kapazitäten, Regionen oder Ressourcen fokussieren, da diese Kriterien 

oft entscheidende Auswirkungen haben. In der heutigen komplexen, 

internationalen Unternehmenswelt ist zu erwarten, dass sich gewisse Chancen und 

Risiken in den nächsten Jahren verändern oder neue dazukommen werden und um 

frühzeitig darauf reagieren zu können, sollte man die Chance nutzen und sie 

analysieren. 
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Anhang 

a) Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden: Edin Muminovic 

Befragte(r):  

Version 1.0 

Einleitung 

Ich möchte mich vorab sehr herzlich für Ihre Teilnahme am Interview für meine 
Bachelorarbeit bedanken. In diesem Interview geht es darum, die Chancen und 
Risiken zu ermitteln, die für internationale Konzerne bei einer hybriden 
Organisation der internen Revision entstehen können und um die Auswirkungen, 
die die Hybridorganisation mit sich bringt. Die Hybridorganisation bezeichnet eine 
Mischorganisation der internen Revision, bei der sowohl eine Zentralrevision als 
auch eine oder mehrere dezentrale Einheiten existieren. In diesem Interview 
werden keine personenbezogenen Informationen abgefragt, die Anonymität des 
Interviewpartners oder der Interviewpartnerin wird gewährleistet. Für ihre 
Zustimmung würde ich Sie bitten, die Einwilligungserklärung zu unterschreiben. 
Das Interview wird aufgezeichnet, um die Audiodatei im weiteren Verlauf 
transkribieren und auswerten zu können.  Wenn Sie keine weiteren Fragen 
haben, können wir mit dem Interview beginnen. 

1. Expertise: 

1.1. In welcher 
Branche sind sie 
tätig und was ist 
ihre Funktion? 

 

1.2. Wie lange 
arbeiten sie 
schon im Bereich 
der internen 
Revision? 

  

2. Organisation der internen Revision 

2.1. Wie ist die interne 
Revision in ihrem 
Unternehmen 
organisiert?  
 

2.2. Welchen Stellenwert 
hat die interne 
Revision in ihrem 
Unternehmen bzw. 
welchen Mehrwert 
erwartet man sich 
von der IR? 
 

2.1.1 Was sind die wesentlichen 
Gründe oder Vor- und 
Nachteile dieser 
Organisationsform? 
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2.3 Haben sie auch in 
anderen Unternehmen in 
der internen Revision 
gearbeitet? Wenn ja, wie 
war die interne Revision 
dort organisiert? 

 

 

2.4 Welche Kriterien sind für 
Sie ausschlaggebend bei 
der Entscheidung, wie 
die interne Revision 
organisiert werden soll? 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Was sind für sie die 
wichtigsten 
Berechtigungen, die einer 
internen Revision in einem 
Unternehmen eingeräumt 
werden müssten?  

 

3. Zentralisierung vs. Dezentralisierung 

3.1 Was sind für sie die 
wesentlichen 
Unterschiede bzw. 
Chancen und 
Risiken einer 
zentralen und einer 
dezentralen 
Organisation der 
IR? 

3.1.1. Wie stark kann sich eine 
Zentralisierung oder 
Dezentralisierung auf die 
Unabhängigkeit und die 
Objektivität der internen 
Revision auswirken? 
 

 

3.1.2. Bei den 
Organisationsformen der 
internen Revision werden 
immer wieder die Faktoren 
Zeit und Geld genannt. 
Welches Modell sehen sie 
im Vorteil, wenn es um die 
Effizienz bei Zeit und 
Kosten geht? 
 

 

4 Hybridorganisation der internen Revision 

4.1 Welche Erfahrungen 
haben sie mit 
hybriden 
Organisationen in 
der IR gemacht, 
bzw. wie waren 
diese strukturiert? 

 

 

 

 

4.1.1. Wie stark kann sich eine 
Zentralisierung oder 
Dezentralisierung auf die 
Unabhängigkeit und die 
Objektivität der internen 
Revision auswirken? 
 

4.1.2. Bei den 
Organisationsformen der 
internen Revision werden 
immer wieder die Faktoren 
Zeit und Geld genannt. 
Welches Modell sehen sie 
im Vorteil, wenn es um die 
Effizienz bei Zeit und 
Kosten geht? 
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4.1.3. Wie hoch sehen sie die 
Gefahr, dass die 
Einheitlichkeit von 
Prüfungsergebnissen 
verloren geht, wenn die 
dezentralen 
Revisionsstandorte ein 
Eigenleben entwickeln? 

 

4.1.4. Wie hoch ist das Risiko, 
dass das lokale 
Management auf die 
lokalen Revisionen 
Einfluss gewinnt? 

 

4.1.5. Welchen Einfluss haben 
kulturelle oder sprachliche 
Unterschiede zwischen 
der Zentralrevision und 
dezentralen 
Revisionsstandorten oder 
zwischen dezentralen 
Revisionen untereinander? 
 

4.1.6. Wo liegen die Vor- und 
Nachteile einer regionalen 
Ausrichtung? 
 

4.1.7. Welche 
Herausforderungen bei der 
Koordination entstehen 
dadurch?  

 

5. Auswirkungen auf Revisoren und Revisorinnen 

5.1. Welche 
Rahmenbedingungen 
oder Berechtigungen 
muss das 
Unternehmen für 
Revisorinnen und 
Revisoren schaffen, 
damit sie ihre 
Berufspflichten 
erfüllen können? 

 

 

 

 

 

5.1.1. Kennen sie sonstige 
Maßnahmen, um 
einheitliche Standards zu 
gewährleisten? 
 

5.1.2. Was halten sie vom 
Rotationsprinzip von 
Revisoren und 
Revisorinnen, um die 
Einheitlichkeit der 
Prüfungen, der Qualität 
und des 
Wissensaustausches zu 
erhalten? 
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5.2. Gibt es von ihrer 
Seite noch Fragen 
oder Anmerkungen, 
die noch erwähnt 
werden sollten? 

 

5.3. Dann bedanke ich 
mich vielmals für ihre 
Zeit und das 
Gespräch und 
beende hiermit 
dieses Interview. 
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b) Kategoriensystem und Ankerbeispiel 

Dimension Indikator Definition Ankerbeispiel 

Expertise Position/Funktion Die Position und Funktion 

des Experten/der Expertin im 

jetzigen Unternehmen 

Also ich bin der Revisionsleiter für die 

Konzernrevision eines großen 

Finanzdienstleiters, der international agiert. 

(EXP_2, Z 6-7) 

Erfahrung in der 

internen Revision 

Ausmaß und persönliche 

Erfahrungen im Fachbereich 

interne Revision 

Das sind jetzt 20 Jahre. (EXP_6, Z 10) 

Organisation der 

IR 

Im Unternehmen der 

Expertin/ des Experten 

Angewandte 

Organisationsform im 

Unternehmen des 

Experten/der Expertin 

(…) in einer hybriden Organisationsform. Wir 

haben ein Group Internal Audit in der Holding 

und wir haben in den einzelnen 

Landesgesellschaften lokale Auditteams (…) 

(EXP_5, Z 13-14) 

Gründe bzw. Vor- und 

Nachteile 

Was sind die wesentlichen 

Gründe oder Vor- und 

Nachteile dieser 

Organisationsform? 

 

Naja, lokale Auditteams ist in unserer Situation 

ob der lokalen Kenntnisse und Expertise des 

Marktes der Gesellschaft sicherlich sinnvoll, 

hier einfach näher am Geschehen zu sein, als 

das eine Konzernrevision machen kann, viel 

näher im Tagesgeschäft. Auch andere 

Funktionen einer Internal Audit Einheit, wie 

zum Beispiel Consulting, bewerkstelligen zu 

können, was von einer Konzernrevision, die mit 

den lokalen Gegebenheiten nicht so vertraut 

ist, wahrscheinlich viel schwieriger ist. Also hier 

diese lokalen Kenntnisse zu Personen, zu 

Prozessen ist sicher ein Vorteil von lokalen 

Einheiten, die dann auch vor Ort sind, die dann 

auch, sag ich mal, die Landessprache 

sprechen. (EXP_5, Z 24-31) 

Stellenwert und 

Mehrwert der IR 

Welchen Stellenwert hat die 

interne Revision im 

Unternehmen bzw. welchen 

Mehrwert erwartet man sich 

von der IR? 

 

Also für den gesamten Konzern kann ich 

sagen, dass die interne Revision einen recht 

hohen Stellenwert hat. Ist auch wie gesagt eine 

Stabsstelle, direkt beim Supervisor Report 

angesetzt, also wirklich wie es im Buche steht. 

Lokal bei uns oder für mich, ich bin zuständig 

für mehrere Länder, immer mehr. Also der 

Stellenwert wird höher dadurch. Wir haben 

eigentlich für die Region erst vor eineinhalb 

Jahren richtig angefangen die interne Revision 
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aufzubauen und dadurch wächst das. (EXP_1, 

Z 32-37) 

Organisation der IR in 

anderen Unternehmen 

Erfahrungen des 

Experten/der Expertin in 

anderen Unternehmen in der 

internen Revision? Wenn ja, 

wie war die interne Revision 

dort organisiert? 

 

Ja habe ich, das war in der damaligen Bau-

Beteiligungs AG, die jetzt zum 

Heinekenkonzern gehört. War also nicht ganz 

international, aber auf europäischem Boden 

mit Produktionsstandorten, vor allem im 

zentral- und osteuropäischen Raum, und dort 

hat es zuerst nur eine zentrale Revision 

gegeben und die letzten ein, zwei Jahre, aus 

nationalpolitischem Hintergrund, hat es eine 

Revision gegeben, die für Österreich zuständig 

war und eine Konzernrevision. Und da kenne 

ich diverse Schwierigkeiten, die damit 

verknüpft sind. (EXP_3, Z 34-39) 

Kriterien für die 

Organisationsform 

Welche Kriterien sind 

ausschlaggebend bei der 

Entscheidung, wie die interne 

Revision organisiert werden 

soll? 

Aus meiner Sicht auf jeden Fall die Größe des 

Unternehmens oder des Konzerns. Weil, wenn 

es Tochtergesellschaften gibt, die sehr klein 

sind, macht es wenig Sinn dort eine eigene 

Revision zu installieren. Dann natürlich die, 

was ich vorhin schon angesprochen habe, 

Sprachunterschiede, Sprachbarrieren. Also, 

wenn ich jetzt angenommen, eine 

Tochtergesellschaft in Asien habe, werde ich 

mir relativ schwer tun. Und dann natürlich auch 

das Risiko, also Branche, 

Unternehmensgegenstand und dann auch 

schon das Risiko, das mit den einzelnen 

Standorten verbunden ist. (EXP_4, Z 44-50) 

Berechtigungen für die 

IR 

Was sind die wichtigsten 

Berechtigungen, die einer 

internen Revision in einem 

Unternehmen eingeräumt 

werden müssten?  

 

Das ist jetzt eine gute Frage, die aber eigentlich 

unabhängig von der Revisionsfrage ist. Also 

grundsätzlich braucht die Revision alle 

Berechtigungen, also jetzt auf Auftragsebene. 

Das heißt, bei einem konkreten Auftrag alle 

Berechtigungen, um diesen Auftrag erfüllen zu 

können. Das heißt, im Wesentlichen wird eine 

Revision Zugang zum ERP System brauchen. 

Also ich nehme mal an, sie reden auch von 

EDV-Berechtigungen? Also grundsätzlich sagt 

man, die Revision sollte unbeschränkten 

Zugang zu Informationen, Aufzeichnungen, 

Standorten, Personen haben. Und das Ganze 

aber für die Erfüllung eines konkreten 

Auftrages. Das heißt, je nachdem welches 

Thema ich behandle, ob das jetzt Einkauf oder 

Vertrieb ist, oder Rechnungswesen oder ob 

Personal, brauche ich die entsprechende 
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Berechtigung im ERP System. Ansonsten 

hängt es davon ab, welche sonstigen EDV-

Systeme für dieses Thema eingesetzt werden, 

und es hängt natürlich davon ab, ob die 

Revision sich in dem System überhaupt 

zurechtfinden kann. Ja, ansonsten braucht sie 

natürlich die Berechtigung, mit allen Personen 

vor Ort sprechen zu können.  Genau, mit 

Personen zu sprechen, alle Räumlichkeiten, 

Örtlichkeiten sich anzusehen, die sie sehen will 

oder braucht. Ja und natürlich Zugang zu der 

lokalen Geschäftsführung oder Vorstand.  

(EXP_4, Z 53-66) 

Zentralisierung vs. 

Dezentralisierung 

der IR 

Unterschiede bzw. 

Chancen und Risiken 

bei zentral und 

dezentral 

Was sind die wesentlichen 

Unterschiede bzw. Chancen 

und Risiken einer zentralen 

und einer dezentralen 

Organisation der IR? 

 

Also eine zentrale Revisionseinheit, die dann 

wirklich immer nur bei Bedarf oder einmal im 

Jahr in die Tochtergesellschaften hinausfährt, 

der fehlt halt die Nähe zum lokalen 

Management. Sie wird wahrscheinlich auch mit 

den Gepflogenheiten, die in diesem Land 

vorherrschen, nicht so vertraut sein. Ich sehe 

das bei uns, da wir doch sehr unterschiedliche 

Kulturen, also unsere Unternehmen in sehr 

unterschiedlichen Kulturkreisen haben, ist halt 

auch überall das Arbeiten ein anderes, und 

man kann nicht mit der Methode, die wir hier 

vielleicht in Österreich erfolgreich anwenden, 

in einem anderen Land denselben Erfolg 

bringen. Das sind für mich die großen Werte, 

wobei für mich noch ein Problem ist, eine 

zentrale Revision, ja bisschen abwertend 

vielleicht sag ich, ist dann mehr so eine 

Strichliste oder eine Checkboxliste 

abarbeitende Revision, die dann nur mal für 

drei oder vier Wochen vielleicht in einem 

Unternehmen ist. Da kann man dann im Prinzip 

nur nach einer Checkliste vorgehen und das 

irgendwie abarbeiten, und es bleibt dann 

daneben sehr viel liegen, dass man einfach 

nicht beachtet. Eben der Vorteil dafür dann von 

einer lokalen, genau diese Punkte fallen weg. 

Ist halt natürlich kostenintensiver, meiner 

Meinung nach aber gut investiertes Geld, da 

eben hier wirklich Themen ordentlich 

aufgearbeitet werden können und eben auch 

auf die kulturellen Gegebenheiten vor Ort 

eingegangen werden kann. Und es ist eine 

permanente Präsenz vorhanden und nicht nur 

für eine kurze Zeit im Jahr. Und eine zentrale 
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Steuerung, dass man dann irgendwelche 

Unterlagen anfordert und dergleichen aber halt 

vor Ort nicht präsent ist, bringt 

erfahrungsgemäß nicht die Ergebnisse, wie 

wenn man sich das wirklich selbst vor Ort 

anschauen kann. (EXP_6, Z 70-89) 

Auswirkung auf 

Unabhängigkeit und 

Objektivität 

Wie stark kann sich eine 

Zentralisierung oder 

Dezentralisierung auf die 

Unabhängigkeit und die 

Objektivität der internen 

Revision auswirken? 

 

Also die Unabhängigkeit und Objektivität ist 

sicher stärker bei einer zentralen Revision, weil 

die keine Nähe zur lokalen Geschäftsführung 

hat. Bei einer dezentralen Revision ist es so, 

dass der Revisor meistens von der lokalen 

Gesellschaft angestellt wird und einen sehr viel 

stärkeren Bezug hat. Das heißt, je nachdem, 

hängt natürlich stark von der Person der 

Geschäftsführer, der Vorstände ab, wie sehr 

die möglicherweise Einfluss nehmen wollen 

auf die Revision. Wenn die sozusagen 

transparent arbeiten und sozusagen 

transparente Ergebnisse an den Konzern 

weitergeben wollen, ist es kein Problem, wenn 

die versuchen den Revisor dahingehend zu 

beeinflussen, dass gewisse Dinge nicht an die 

Konzerngesellschaft gemeldet werden, dann 

gibt es auf jeden Fall mal ein 

Unabhängigkeitsproblem für den Revisor. Also 

ich habe es nicht persönlich, aber ich habe es 

gemerkt bei lokalen Revisionen, die sehr stark 

mit der lokalen Geschäftsführung in einzelnen 

Themen zusammenarbeiten, dass die 

zumindest nicht ganz unabhängig wirken, vor 

allem wenn es mehrere lokale Geschäftsführer 

gibt und die Revision einem näher steht als 

dem anderen. Also wie gesagt, das hängt 

davon ab, ob der Geschäftsführer versucht, 

Einfluss zu nehmen und dann natürlich auch 

von der Person des Revisors oder der 

Revisorin. Als Zentralorganisation kann man 

versuchen, die Position der lokalen Revision zu 

stärken, indem man eben funktional zuständig 

ist oder auch per Besetzung oder Abberufung 

von Revisoren irgendwie Mitspracherecht hat, 

aber das sind natürlich auch nur 

eingeschränkte Möglichkeiten. (EXP_4, Z 99-

118) 

Zeit vs. Geld   Welches Modell ist im Vorteil, 

wenn es um die Effizienz bei 

Zeit und Kosten geht? 

Also grundsätzlich was Zeit und Kosten betrifft 

wären dezentrale Formen günstiger. Aber es 

hängt, wie ich schon gesagt habe, stark von 

der Unternehmensgröße ab, weil jemand der 
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 lokal als Revisor angestellt ist, sollte, also die 

Frage ist, wieviel Prüfthema gibt es vor Ort. 

Wenn jetzt eine Gesellschaft in zwei Wochen 

durchgeprüft wäre, dann ist es kostengünstiger 

aus der Zentralorganisation jemanden zu 

schicken und auch die Reisekosten in Kauf zu 

nehmen. Wenn es eine größere Organisation 

ist, wo es viele Themen gibt, mit denen sich die 

Revision beschäftigen kann, dann ist es 

natürlich günstiger jemanden vor Ort zu haben, 

der auch jetzt stärker im Detail prüfen kann. 

Weil wenn es jetzt eine Zentralorganisation ist, 

wird es in den meisten Fällen so sein, dass die 

Revision allerhöchstens einmal im Jahr kommt 

und dann eben nur gewisse Themen abdecken 

kann. (EXP_4, Z 122-131) 

Hybridorganisation 

der IR 

Erfahrungen und 

Organisationsstruktur 

Erfahrungen des Experten/ 

der Expertin mit hybriden 

Organisationen in der IR und 

der Strukturierung. 

 

Also ich würde ja das was wir jetzt haben als 

hybrid bezeichnen. Ich habe lokale Einheiten, 

habe aber trotzdem relativ strenge zentrale 

Vorgaben. Der Vorteil ist, dass man eben 

versucht genau das, also aus allen Themen, 

die wir schon besprochen haben, das Beste 

herauszuholen. Ich habe lokal Leute sitzen, die 

haben das lokale Know how, auf der anderen 

Seite habe ich so strenge Vorgaben, das alles 

einigermaßen gleich ausschaut, was ich 

bekomme, was ich zeitgleich liefern kann. Und 

natürlich versucht man auch Kosten zu 

optimieren, da kommt jetzt bei uns noch dazu, 

was wir versuchen ist, dass wir für 

verschiedene Fachbereiche so Art 

Expertenteams bilden, die über die Einheiten 

drüber gehen. Also da habe ich dann natürlich 

einen Lead in dieser Expertengruppe, der kann 

jetzt in irgendeinem Land sitzen und dann gibt 

es eben in jedem anderen Land noch ein 

Mitglied aus dieser Gruppe und die tauschen 

sich fachlich aus. Ich versuche, dass Knowhow 

sozusagen nicht immer parallel aufzubauen, 

das ist dann tatsächlich teurer, sondern durch 

die Gruppe durchgängig zu machen. (EXP_2, 

Z 192-204) 

Risiko Verlust der 

Einheitlichkeit 

Wie hoch ist das Risiko 

bezüglich des Verlustes der 

Einheitlichkeit? 

Also die Schwierigkeiten, dass man wirklich 

zentral und einen Standard auf die Länder legt. 

Dass einfach jedes Land einen anderen 

Entwicklungsgrad hat. Oder auch, dass es 

andere Services gibt, andere Bestimmungen 

vom Gesetz her zum Beispiel. Wenn was bei 
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uns in Österreich zum Beispiel nicht erlaubt ist 

und in einem anderen Land ist es erlaubt, dann 

muss ich das natürlich anpassen. Das ist für 

mich so das Thema. (EXP_1, Z 107 -111) 

Risiko Einfluss durch 

lokales Management 

Wie hoch ist das Risiko der 

Beeinflussung durch das 

lokale Management? 

Salopp gesprochen, solange alles in Ordnung 

ist, ist das kein Problem. Solange alles in 

Ordnung ist, wird der lokale Vorstand keinen 

Grund haben da irgendwie einzuwirken. 

Ansonsten ist das eine Frage der 

Kontakthaltung. Ich muss mit meinem lokalen 

Revisor sprechen, ich muss Quality Assurance 

durchführen. Ich muss schauen, ob die lokale 

Revision so arbeitet, wie sie arbeiten soll, frei 

und unabhängig, ob die Ergebnisse richtig 

bewertet und gewichtet an mich berichtet 

werden. Ich muss auch mit dem lokalen 

Vorstand reden, um zu erfahren, ob der mit der 

Revision zufrieden ist, ob es da eventuell ein 

Thema gibt und ich muss natürlich meinem 

lokalen Revisor, meinem Leiter, dort 

gegenüber klar machen, dass er im Fall von 

Problemen auch immer zu mir kommen kann 

und dass er bei mir Rückhalt findet. Das ist 

schon wichtig, weil, es ist ganz klar, das lokale 

Management sind diejenigen, die auch das 

Geld zahlen. Den Ast, auf dem man sitzt, sägt 

man nicht ab. Und da muss man auch ganz klar 

sagen, du berichtest auch an mich und ich 

habe auch sehr wohl Möglichkeiten für dich 

lokal für Sicherheit zu sorgen und dir diesen 

Rückhalt zu geben. (EXP_2, Z 124-136) 

Chancen und Risiken 

übergeordneter 

Steuerung 

Chancen und Risiken 

übergeordneter Steuerung? 

Also Vorteil ist sicher, dass einfach Themen 

koordiniert werden können, weil es in 

unterschiedlichen Gesellschaften immer 

wieder gleiche Themen gibt. Das heißt, man 

kann jetzt sowohl fachspezifisch, ich sag mal 

was die Ergebnisse betrifft, Berichte von 

lokalen Gesellschaften heranziehen, um 

Erfahrung zu sammeln für andere 

Gesellschaften, welche Fehler aufgetreten 

sind, worauf man woanders besonders 

schauen müsste. Also so Lerneffekte zwischen 

einzelnen Gesellschaften. Ein Vorteil ist 

natürlich auch, das wäre der zweite Punkt 

gewesen, dass man personell sozusagen auch 

eine gewisse Steuerungsfunktion übernehmen 

kann, insofern als Spezialisten für einzelne 

Themen dann auch zwischen den Geschäften 



 

66 

wechseln können für einzelne Prüfungen. Das 

heißt, wenn ich irgendeinen IT-Spezialisten im 

Konzern habe und die lokalen Revisionen sind 

zentral gesteuert, dann weiß ich, wann die 

Einheit die Prüfung hat und kann einen 

Spezialisten dort mitarbeiten lassen. Das war 

jetzt nur ein Beispiel IT, das kann auch für 

andere Themen gelten. Ich wollte darauf 

hinaus, dass es da auch personellen 

Austausch zwischen den Gesellschaften gibt 

und ein Vorteil ist natürlich ein einheitliches 

Erscheinungsbild der Revision, dass man 

einen Revisionsbericht, egal wo der jetzt 

herkommt, aus welchem Land, aus welcher 

Gesellschaft als Revisionsbericht erkennt. Und 

natürlich auch, wenn die Holding oder der 

Konzernvorstand auch lokale Berichte 

bekommt, dass es da keine zu großen 

Unterschiede gibt. (EXP_4, Z 163-179) 

Herausforderung bei 

Koordination 

Welche Herausforderungen 

bei der Koordination 

entstehen dadurch?  

 

Ja, nur sehe ich halt auch in dieser Form eine 

zentrale schlagkräftige Funktion einfach als 

notwendig, mit all den Argumenten, die wir 

schon angesprochen haben, Einheitlichkeit, 

Unabhängigkeit und irgendwie muss das ja 

dem Gruppenvorstand und dem 

Gruppenaufsichtsrat insgesamt dargestellt 

werden können, Ergebnisse dargestellt 

werden, gesamthaft Auskunft gegeben werden 

können, wie eine Risikosituation in der 

gesamten Gruppe ist, in den einzelnen 

Ländern, welche Themengebiete von welchen 

Ländern schon abgearbeitet sind. Die Maturity 

von unseren OpCos ist nicht immer die gleiche. 

Manche sind schon sehr lange existierende 

Unternehmen, andere sind Greenfield 

Unternehmen, die wir aufgebaut haben, also 

wo auch die Strukturen teilweise 

unterschiedlich sind, auch wenn man natürlich 

dasselbe Produkt verkauft. Und hier ist dann 

eine Zusammenfassung auf Group-Ebene 

einfach notwendig. (EXP_5, Z 182-192) 

Kulturelle und 

sprachliche 

Unterschiede 

(Chancen/Risiken) 

Welchen Einfluss haben 

kulturelle oder sprachliche 

Unterschiede? 

Da kann ich nur dazu sagen ja, gab es und gibt 

es auch nach wie vor, also man braucht gar 

nicht so weit zu schauen, gerade Österreich 

und Deutschland, da gibt es, obwohl wir die 

gleiche Sprache sprechen kulturelle 

Unterschiede, das ist einfach so. Das heißt, es 

gibt es nach wie vor, dass es Barrieren gibt und 
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da ist für mich das ganz zentrale nachzufragen. 

Wirklich bis auf das kleinste Detail nachfragen 

und nicht annehmen, weil eine Annahme, das 

ist meine subjektive Annahme und das ist nicht 

die tatsächliche Wahrheit. Das heißt, lieber 

dreimal nachfragen, anstatt eine Annahme zu 

treffen. Ja genau, also was zum Beispiel, wenn 

ich eine Frage stelle, wenn ich bei einer 

Prüfung bin, da frage ich wirklich fünfmal nach, 

ob das auch wirklich das ist, was ich dann 

brauche, wenn ich es nicht verstanden habe. 

(EXP_1, Z 183-193) 

Chancen und Risiken 

regionaler Ausrichtung 

Wo liegen die Vor- und 

Nachteile einer regionalen 

Ausrichtung? 

Ja geografische oder kulturelle Unterschiede, 

aber generell diese lokalen Einheiten finde ich 

in unserem Geschäft notwendig, weil 

ansonsten viel zu viel verloren geht an, was 

passiert im Unternehmen, was passiert im 

Land, wie ist das Wettbewerbsfeld, wo sind die 

Compliancerisiken zum Beispiel mehr 

vertreten. Es macht einen Unterschied, ob ich 

Marktführer bin oder ob ich Angreifer bin. In 

Risikosituationen oder mag Unterschiede 

machen, wenn man nicht ein ordentliches 

Compliancemanagementsystem hat, und 

somit sind die Vorteile von lokalen Einheiten für 

mich automatisch gegeben. (EXP_5, Z 209-

215) 

Auswirkungen auf 

Revisoren und 

Revisorinnen 

Rahmenbedingungen 

und Berechtigungen 

Bedingungen für Revisoren 

und Revisorinnen für die 

Erfüllung ihrer 

Berufspflichten? 

Ja, im Prinzip, umfassenden Zugang zu allen 

Systemen, die Möglichkeit, diese Systeme 

kennen zu lernen, sprich Know how 

aufzubauen. Die grundsätzliche Ausstattung 

habe ich eh schon angesprochen, sowohl 

entsprechende Humanressourcen als auch 

was Equipment oder Schulungsbedarf betrifft, 

dass hier entsprechend die finanziellen 

Möglichkeiten vorhanden sind. Und auch, dass 

man ordentliche Gehälter zahlen kann, denn 

gute Leute kosten. Und eine wesentliche 

Rahmenbedingung ist sicherlich, dass die 

Revision im Unternehmen akzeptiert wird und 

auch die Ergebnisse der Revision im 

Unternehmen akzeptiert werden. Das bedeutet 

dann oft, dass im Prinzip der Vorstand hinter 

der Revision stehen muss und auch für die 

Umsetzung der Empfehlungen, wo es um 

wesentliche Risiken geht, dahintersteht und 

das auch vorantreibt. (EXP_6, Z 216-225) 
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Einheitliche Standards Wie kann man einheitliche 

Standards gewährleisten? 

Also wie gesagt, indem man Auditmanuals, 

Revisionshandbücher, wie auch immer 

verfasst, die in einer Sprache geschrieben 

sind, die in allen Ländern gesprochen oder 

verstanden werden oder dann halt lokal 

übersetzen lässt. Und auf der einen Seite ist 

dieses Manual so zu verfassen, dass es 

tatsächlich Konzernweit gelebt werden kann. 

Das heißt, einfach nur Dinge zu 

vereinheitlichen, die man vereinheitlichen kann 

oder auf lokale Gegebenheiten Rücksicht zu 

nehmen. Und dann natürlich das Ganze 

verbindlich machen für die Mitarbeiter vor Ort 

und dann auch die Einhaltung in irgendeiner 

Art und Weise überwachen. Zum Beispiel, 

indem man von Seiten der Zentralrevision 

gewisse Überwachungsfunktion, zum Beispiel 

Qualitätsprüfungen vor Ort macht, um zu 

schauen, wie werden dort Arbeitspapiere 

gestaltet und abgelegt, um eben diesen 

Standard jetzt nicht nur vorzuschreiben, 

sondern auch die Einhaltung sicherstellen zu 

können. (EXP_4, Z 255-265) 

Rotation  Was halten die Experten oder 

Expertinnen von 

Jobrotationen? 

Ja sehr hoch, ich halte von dem sehr, sehr viel, 

macht absolut Sinn, versuche ich auch bei uns 

gerade, wenn möglich, einzuführen, also ich 

war tatsächlich auch selbst in den Ländern, 

weil ich möchte das auch selbst sehen, weil ich 

das eben für sehr wichtig halte. Vier Augen 

sehen einfach mehr, oder auch ein anderes 

Paar Augen sieht einfach etwas anderes. 

Absolut notwendig, wenn es personell 

machbar ist, muss man auch dazu sagen. 

(EXP_1, Z 231-235) 
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c) Vorlage strukturierte Inhaltsanalyse 

Dimension Indikator Extraktion Paraphrasierung Reduktion Zusammenfassung 

Expertise Position/Funktion     

Erfahrung in der 

internen Revision 

    

Organisation der 

IR 

Im Unternehmen der 

Expertin/ des Experten 

    

Gründe bzw. Vor- und 

Nachteile 

    

Stellenwert und 

Mehrwert der IR 

    

Organisation der IR in 

anderen Unternehmen 

    

Kriterien für die 

Organisationsform 

    

Berechtigungen für die 

IR 

    

Zentralisierung vs. 

Dezentralisierung 

der IR 

Unterschiede bzw. 

Chancen und Risiken 

bei zentral und 

dezentral 

    

Auswirkung auf 

Unabhängigkeit und 

Objektivität 

    

Zeit vs. Geld       

Hybridorganisation 

der IR 

Erfahrungen und 

Organisationsstruktur 

    

Risiko Verlust der 

Einheitlichkeit 

    

Risiko Einfluss durch 

lokales Management 

    

Chancen und Risiken 

übergeordneter 

Steuerung 

    

Herausforderung bei 

der Koordination 

    

Kulturelle und 

sprachliche 
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Unterschiede 

(Chancen/Risiken) 

Chancen und Risiken 

regionaler Ausrichtung 

    

Auswirkungen auf 

Revisoren und 

Revisorinnen 

Rahmenbedingungen 

und Berechtigungen 

    

Einheitliche Standards     

Rotation      
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d) Einladung Experten- und Expertinneninterviews 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit im Fachbereich Interne Revision und bin auf der Suche 
nach Experten und Expertinnen. In meiner Forschungsarbeit befasse ich mich spezifisch mit den 
„Chancen und Risiken einer Hybridorganisation der internen Revision, die eine Kombination 
aus zentralen und dezentralen Elementen darstellt, der Internen Revision in internationalen 
Konzernen“. 

Ihre Anonymität als Interviewpartner oder Interviewpartnerin wird selbstverständlich jederzeit 
garantiert, es werden keinesfalls personenbezogene Daten veröffentlicht. Das Interview wird 
nach einem Leitfaden geführt und anschließend werden ihre Aussagen transkribiert und 
ausgewertet. 

 

Themenbereich bzw. Kenntnisse und Kriterien für Experten und Expertinnen: 

• Die Chancen & Risiken bzw. Vor- und Nachteile zu ermitteln, die für die Interne Revision, 

den Konzern und die RevisorInnen bei einer Mischorganisation aus zentralen und 

dezentralen Elementen entstehen. (Komplexitätsanforderungen, Konfliktpotenziale, 

Kompetenzüberschneidungen, …) 

• Sie kennen sich mit der Organisation der Internen Revision in internationalen Konzernen 

aus?  

• Sie haben Kenntnisse über die Unterschiede zwischen zentraler und dezentraler 

Organisation der Internen Revision? 

• Sie kennen sich mit hybriden Organisationsformen der internen Revision aus? 

• Sie sind seit mindestens 5 Jahren in der internen Revision tätig? 

 

Dann sind Sie mein(e) ideale(r) Gesprächspartner(in) und ich würde mich sehr 

freuen, wenn sie ihre Erfahrungen mit mir teilen würden. 

 

• Ein Interview wird ca. 30 bis 40 Minuten dauern.   

• Sie erhalten von mir die fertige Bachelorarbeit und somit alle daraus gewonnenen 

Ergebnisse. 

 

Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie mir bei meiner Forschungsarbeit helfen können. 
Sie können sich jederzeit bei mir bezüglich eines Termins melden. 

 

Edin Muminovic 

Tel: 06649267656 

E-Mail: edin88m@gmail.com 
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e) Einwilligungserklärung 

 

Teilnehmer*innen-Information und Einwilligungserklärung zur 
Teilnahme an der wissenschaftlichen Studie 

 

Welche Chancen und Risiken entstehen für internationale 
Konzerne bei einer Hybridorganisation der internen Revision? 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! 

 

Bitte unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung nur 

• wenn Sie Zweck und Ablauf vollständig verstanden haben, 

• wenn Sie der Teilnahme an der wissenschaftlichen Studie zustimmen und  

• wenn Sie sich über Ihre Rechte als Teilnehmer*in an dieser Studie im Klaren 

sind. 

 

1. Was ist der Zweck dieser wissenschaftlichen Studie? 

 

Der Zweck der wissenschaftlichen Studie ist die Ermittlung von Chancen und 

Risiken, die für internationale Konzerne bei einer Hybridorganisation der internen 

Revision entstehen können. 

Wie wirkt sich die Organisationsform auf die Wirksamkeit des Systems und die 

Unabhängigkeit und Objektivität der internen Revision aus?  

 

2. Wie läuft die Studie/das Interview ab? 

 

Es wird eine qualitative Befragung mittels leitfadengestützten Interviews 

durchgeführt, in welchen Sie zu Ihren persönlichen Erfahrungen und Meinung zu 

diesem Thema befragt werden. Das Gespräch wird aufgezeichnet, um es im 

weiteren Verlauf transkribieren und auswerten zu können. 

 

3.  Gibt es Risiken oder Nachteile, die sich aus der Teilnahme für Sie ergeben 

können? 

 

Es gibt keine Risiken oder Nachteile, die sich aus der Teilnahme ergeben können. 
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4. Datenschutz 

 

Bei den Daten, die im Zuge der Studie erhoben und verarbeitet werden, ist 

grundsätzlich zu unterscheiden zwischen 

1. personenbezogenen Daten, anhand derer Sie direkt identifizierbar sind (z. B. 

Name, Geburtsdatum, Adresse, Bildaufnahme), 

2. pseudonymisierten (verschlüsselten) personenbezogenen Daten, bei denen alle 

Informationen, die direkte Rückschlüsse auf Ihre Identität zulassen, durch einen 

Code (z. B. eine Zahl) ersetzt bzw. (z. B. im Fall von Bildaufnahmen) unkenntlich 

gemacht werden. Dies bewirkt, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 

Informationen und ohne unverhältnismäßig großen Aufwand nicht mehr Ihrer 

Person zugeordnet werden können und 

3. anonymisierten Daten, bei denen eine Rückführung auf Ihre Person nicht mehr 

möglich ist. 

Ich bewahre den Code zur Verschlüsselung (Pkt. 2) getrennt von dem 

verschlüsselten Datenmaterial auf. 

Zugang zu Ihren nicht verschlüsselten Daten hat nur das wissenschaftliches 

Fachpersonal der FH Campus Wien (z. B. Betreuer*in), dass an dieser 

wissenschaftlichen Studie indirekt mitwirkt. Die Daten sind gegen unbefugten 

Zugriff geschützt. Sämtliche Personen, die Zugang zu Ihren verschlüsselten und 

nicht verschlüsselten Daten erhalten, unterliegen im Umgang mit den Daten der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie den österreichischen 

Anpassungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung.  

Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur in verschlüsselter oder anonymisierter 

Form. Auch für etwaige Publikationen werden nur die verschlüsselten oder 

anonymisierten Daten verwendet.  

Sie können Ihre Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit 

widerrufen. Nach Ihrem Widerruf werden keine weiteren Daten mehr über Sie 

erhoben. Die bis zum Widerruf erhobenen Daten können allerdings weiter im 

Rahmen dieser wissenschaftlichen Studie verwendet werden. 
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Sie haben das Recht, bei der österreichischen Datenschutzbehörde 

(dsb@dsb.gv.at) eine Beschwerde über den Umgang mit Ihren Daten 

einzubringen.  

Die voraussichtliche Dauer der wissenschaftlichen Studie ist bis Mitte November 

2020 geplant. Die Dauer der Speicherung Ihrer Daten über das Ende der 

wissenschaftlichen Studie hinaus ist durch Rechtsvorschriften geregelt (siehe 

Forschungsorganisationsgesetz §2f (3) 1.).  

 

 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, Ihr Fachwissen mit mir zu teilen und 

für die Unterstützung meines Forschungsvorhabens. 

 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Interviewdaten 

 

Titel der wissenschaftlichen Studie:  Chancen und Risiken, die bei einer 
Hybridorganisation der internen Revision für internationale Konzerne entstehen. 

 

Studienverantwortliche*r/Interviewführer*in:  Edin Muminovic  

Betreuer*in: Mag. Claudia Körmer, Mag. Ines Schubiger  

Interviewdatum:  

Interviewort:  

Name der befragten Person:  

Kontaktdaten:  

 

 

 

 

Beschreibung der wissenschaftlichen Studie: 

Der Zweck der wissenschaftlichen Studie ist die Ermittlung von Chancen und 

Risiken, die für internationale Konzerne bei einer Hybridorganisation der internen 

Revision entstehen können. 

mailto:dsb@dsb.gv.at
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Wie wirkt sich die Organisationsform auf die Wirksamkeit des Systems und die 

Unabhängigkeit und Objektivität der internen Revision aus?   

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, 
Fragen nicht zu beantworten oder das Interview abzubrechen, und Ihr 
Einverständnis für eine Audioaufzeichnung und Transkription des Interviews 
zurückzuziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. 

 

Ich habe die Teilnehmer*innen-Information und Einwilligungserklärung gelesen. 
Aufgetretene Fragen wurden mir von der verantwortlichen Person dieser Studie 

verständlich und genügend beantwortet. Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu 
entscheiden. Ich habe zurzeit keine weiteren Fragen mehr.  

 ja    nein 

 

Ich bin damit einverstanden, das Interview zu geben, welches aufgenommen 
(z. B. per Diktiergerät o. Ä.), abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird. 

 ja    nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Aussagen, eigenständig betrachtet, 
damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht und für wissenschaftliche 
Zwecke genutzt werden können. 

 ja    nein 

 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass meine im Rahmen dieser wissenschaftlichen 
Studie erhobenen Daten, wie im Abschnitt „Datenschutz“ dieses Dokuments 
beschrieben, verwendet werden können. 

 ja    nein 

 

Eine Kopie der Teilnehmer*innen-Information und Einwilligungserklärung habe 
ich erhalten. Das Original verbleibt bei der Studienleitung. 

 ja    nein 

 

 

____________________________  
 _______________________________________ 
Vorname + Nachname in Druckschrift   Ort, Datum + Unterschrift 
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f) Transkriptionsregeln 

 

 

 

 



 

77 

 

 

Quelle: Dresing & Pehl (2011, Seite 21-23) 

 

 


