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Kurzfassung 

Die Arbeit der Internen Revision (IR) hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. 

Durch die Professionalisierung der Funktion rückt sie verstärkt in den Fokus der Forschung. 

Ein in der Literatur diskutiertes aber wenig erforschtes Gebiet ist die Zusammenarbeit der 

IR mit anderen internen und externen Kontrollfunktionen. Im externen Bereich übernimmt 

die Wirtschaftsprüfung (WP) eine wichtige Kontrollrolle in der Privatwirtschaft. Im Rahmen 

dieser Arbeit wurden zunächst die in Österreich herrschenden Rahmenbedingungen der 

Zusammenarbeit, die in der Literatur erwähnten Argumente und Ansätze hierfür sowie 

Faktoren, die diese Zusammenarbeit beeinflussen, untersucht. Anschließend wurden 

diese, anhand von Interviews mit ExpertInnen aus den jeweiligen Funktionen, qualitativ 

untersucht und analysiert. Ziel der Arbeit war es zu evaluieren, ob der Zusammenarbeit in 

Österreich eine praktische Bedeutung zukommt, welche Vorstellungen und Wünsche 

seitens der jeweiligen Berufsgruppen existieren und welche Faktoren und 

Rahmenbedingungen zu ihrer Förderung beitragen würden. Aus der Untersuchung können 

folgende Annahmen getroffen werden: Die Zusammenarbeit ist derzeit als gering 

einzustufen, dennoch besteht auf beiden Seiten eine generelle Bereitschaft zur Stärkung 

der Zusammenarbeit. Beide Seiten nehmen sich nicht als Konkurrenten wahr, sondern 

erhoffen sich aus der Zusammenarbeit eine Verbesserung der Qualität und Zielerreichung 

ihrer Arbeit. Es bestehen zwei rechtliche Barrieren für die Zusammenarbeit. Zum einen 

muss die WP eigenverantwortlich zu einem Urteil kommen und zum anderen darf sie keine 

Beratungsleistungen für die IR erbringen. Dennoch ist eine Zusammenarbeit durch eine 

verstärkte Kommunikation und Abstimmung in manchen Bereichen möglich. Generell ist 

die Zusammenarbeit sehr stark vom Vorstand und Aufsichtsrat beeinflusst. Weiters würden 

alle Faktoren, die zur Aufwertung der IR beitragen, indirekt auch die Zusammenarbeit 

positiv beeinflussen. Neben Qualität, Umfeld, Kommunikation und Kultur wurden einigen 

andere Faktoren, welche die Zusammenarbeit beeinflussen könnten, im Rahmen der 

Arbeit näher präsentiert.  
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Abstract 

The work of the internal audit function (IAF) has grown in importance in recent years. As it 

gets professionalized, it also is increasingly becoming the focus of research. One of the 

areas which is discussed in the literature but not well explored is the cooperation between 

IAF and other internal and external functions charged with control. External Audit (EA) 

assumes an important assurance role in the private sector. In this thesis I have first 

researched the general framework for such cooperation prevailing in Austria, considering 

arguments and approaches concerning this subject, as well as factors impacting it by 

reviewing the literature. Subsequently I have conducted interviews with experts from both 

fields in a qualitative approach. This thesis aimed to evaluate if the cooperation is of any 

practical relevance, what are the wishes and expectations of the respective professional 

groups towards it and which factors and conditions would contribute to its promotion. The 

following hypotheses can be deduced from the analysis: The extent of the cooperation is 

considered to be low. However, both sides show a general willingness towards 

strengthening the cooperation. Neither side considers the other a competitor but rather 

sees a chance to improve the quality of their work and to increase their goal achievement 

through the cooperation. There are two legal barriers preventing the cooperation. First the 

EA must come to a judgment independently and second the EA is not allowed to provide 

consulting services. Nevertheless, the cooperation on an increased communication and 

coordination basis is possible in some areas. In general, the cooperation is very much 

influenced by the executive and the supervisory board. Furthermore, all factors leading to 

a higher appreciation of the IAF would also have an indirect positive impact on the 

cooperation. In addition to quality, environment, communication and culture, there are 

some other factors influencing the cooperation which are presented in detail in this thesis.  
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1. Einleitung 

Die Zusammenarbeit zwischen Interner Revision (IR) und Wirtschaftsprüfung (WP) ist in 

Deutschland ein oft diskutiertes Thema. So wurde bereits im Jahr 1934 in einem 

Fachgutachten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (FG 6/1934) die 

Möglichkeit aufgeworfen im Rahmen einer Pflichtprüfung auf „vorhandene 

Prüfungseinrichtungen des geprüften Unternehmens“, also die IR, zurückzugreifen (IDW, 

1934, zitiert nach Lück, 2003). Rund dreißig Jahre später wurden in einer gemeinsamen 

Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) und des Deutschen Instituts für 

Interne Revision (DIIR) Rahmenbedingungen und Grundsätze der Zusammenarbeit 

definiert (IDW & DIIR, 1966). Mittlerweile haben beide Berufsverbände ihre 

Zusammenarbeit ausgeweitet und unter gegenseitigem Austausch und gegenseitiger 

Abstimmung konkrete Standards (DIIR-Revisionsstandard Nr. 1 und IDW PS 321) für die 

Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen definiert (Lück, 2003).  

Das DIIR beschreibt in seinem Newsletter (DIIR, 2016) die Zusammenarbeit mit dem 

Institut der Wirtschaftsprüfer für die Erarbeitung eines neuen gemeinsamen Standards wie 

folgt:  

Lt. Herrn Knake ist die Zusammenarbeit zwischen DIIR und IDW und die 

gemeinsame Entwicklung eines inhaltsgleichen Prüfungsmaßstabs 

hervorragend gelungen. Der neue Standard werde gleichzeitig den 

bestehenden Standard der Internen Revisoren ersetzen und einen neuen 

Standard für die Wirtschaftsprüfer setzen. Es sei gelungen, einen 

hervorragenden Prüfungsstandard aus zwei anerkannten Expertengruppen 

gemeinsam zu entwickeln. Wenn ein Internes Revisionssystem nach dem 

Maßstab des neuen Standards als wirksam erachtet werde, könnten sich die 

Mandanten darauf verlassen. (S. 3) 

Während in Deutschland im Jahr 2017 aus dieser Zusammenarbeit ein weiterer 

gemeinsamer Standard zur Prüfung der Wirksamkeit der Internen Revision (IDW PS 983) 

herausgebracht wurde, scheint der Diskurs über die Zusammenarbeit zwischen der WP 

und IR in Österreich noch wenig Beachtung zu finden. Das Thema wird weder in der 

Literatur bzw. in Fachzeitschriften behandelt, noch spiegelt es sich in einer engen 

Kooperation der jeweiligen österreichischen Berufsverbände wider. 

Baumgartner und Singer (2009) empfinden oft nur eine „Koexistenz oder maximal eine lose 

Kooperation“ (S. 74) der IR und der WP in der beruflichen Praxis. Dabei sind die Vorteile 
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einer engen Zusammenarbeit naheliegend. Während die IR die Organisation, das Interne 

Kontrollsystem sowie Problembereiche und Herausforderungen des eigenen 

Unternehmens kennt (Lück, 2000), bringt die WP Branchenkenntnisse und 

bereichsübergreifende Prüfungserfahrung mit, wodurch eine wirkungsvolle und effektive 

Erreichung der Prüfziele möglich wird (Hofmann, 1972). Die Anforderungen zu einer 

verstärkten Zusammenarbeit werden in der Literatur aus verschiedenen Gründen, die in 

den nächsten Absätzen kurz behandelt werden, gefordert. 

Die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen verlangen von „Unternehmen von 

öffentlichem Interesse“1 (z.B. börsennotierten Unternehmen und Unternehmen aus der 

Finanzwirtschaft) die Errichtung eines Prüfungsausschusses, der wiederum die Arbeit der 

Abschlussprüfung und der IR zu beaufsichtigen hat (Richtlinie 2014/56/EU, Art 39 Abs 6). 

Unternehmen, die an amerikanischen Börsen notiert sind, werden zur Einhaltung der SOX 

Regelungen (Sarbanes-Oxley) verpflichtet und unterliegen strengen Vorschriften zur 

Errichtung Interner Kontrollsysteme (IKS) und deren Prüfung durch die WP (Graser-Döll, 

2015). Von den AbschlussprüferInnen wird, nicht zuletzt aufgrund der Bestimmungen der 

EU-Geldwäscherichtlinie (Lutz, 2006), stets die verstärkte Anwendung eines 

risikoorientierten Prüfungsansatzes erwartet, wonach komplexe und zeitaufwendige 

analytische Prüfungshandlungen sowie Prozess-, Funktions- und Systemprüfungen 

notwendig sind, welche wiederum zu den Haupttätigkeitsfeldern der IR zählen (Schmidt & 

Reimer, 2007). Hinsichtlich der rechtlich vorgesehenen Vorschriften bzw. möglichen 

Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit bestehen im Ländervergleich wesentliche 

Unterschiede. Während die IR in der Schweiz vor allem mit AbschlussprüferInnen und der 

Compliance Abteilung zusammenarbeitet, wird in Österreich primär mit Behörden und 

untergeordneten Revisionsabteilungen kooperiert (Hofmann, 2005).  

Die verstärkte Zusammenarbeit ist auch vor allem aus Gründen der Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit geboten (Buderath, 2004). Sowohl Interne RevisorInnen als auch die WP 

sind einerseits mit einem erhöhten Leistungsdruck konfrontiert, andererseits müssen sie 

die an sie gestellten Qualitätsanforderungen erfüllen (Eulerich, 2017; Risak, 2004). Aus 

diesem Spannungsfeld ergibt sich ein weiterer Grund für die verstärkte Kooperation.  

Die AbschlussprüferInnen müssen somit bei ihrer Urteilsbildung bestätigen, dass sie mit 

„hinreichender Sicherheit“ davon ausgehen, dass der Jahresabschluss frei von 

 
1 In der EU-Gesetzgebung wird gleichbedeutend von „public interest entities“ (PIE) gesprochen. 
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wesentlichen Fehlern ist. Das Prüfungsrisiko besteht daher aus inhärentem Risiko 

(fehlerhafte Darstellung), Kontrollrisiko (Fehler bei Geschäftsfällen, die nicht durch das IKS 

verhindert wurden) und dem Entdeckungsrisiko (Fehler, die von WirtschaftsprüferInnen 

nicht aufgedeckt wurden) (Bertl & Fröhlich, 2004). Das Kontrollrisiko kann dabei durch die 

Arbeit der IR deutlich verringert werden. Daher ist die Zusammenarbeit und Koordinierung 

der Überwachungsaktivitäten mit der IR auch aus Sicht der AbschlussprüferInnen von 

großem Interesse (Lück, 2003).  

Weitere Gründe für die (Intensivierung der) Zusammenarbeit lassen sich aus der Literatur 

wie folgt ableiten (DIIR, 2001, zitiert nach Petersen & Zwirner, 2018; Lück & Henke, 2003; 

Lück, 2000): 

• steigende Komplexität der Prüfungsgebiete durch die Globalisierung und 

Internationalisierung der Wirtschaft, 

• Verringerung des Haftungsrisikos der WP und Unternehmensleistung, 

• zunehmende Akzeptanz und Professionalisierung der IR, 

• neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch moderne Informationstechnologie, 

• erweiterte Berichterstattungspflicht im Lagebericht, 

• Internationalisierung der WP, sowie 

• zunehmende Zusammenarbeit der Prüfungsinstanzen im internationalen Vergleich 

(vor allem in den USA). 

Eine regelmäßig durchgeführte Untersuchung „Enquete“ der berufsrechtlichen Verbände 

in Deutschland (DIIR), Österreich (IIAA Austria) und der Schweiz (SVIR) liefert nützliche 

Einblicke in die aktuelle Lage und auch in die künftige Ausrichtung der IR. An der zuletzt in 

2020 durchgeführten Umfrage nahmen 505 RevisionsleiterInnen (davon 93 aus Österreich) 

teil. Da nicht alle Fragen länderspezifisch ausgewertet wurden, sind nur generelle 

Aussagen möglich. 

Die Befragung nach der zukünftigen Entwicklung der Faktoren, die bei der Ausrichtung der 

risikoorientieren Prüfungsplanung zu berücksichtigen sind, ergibt, dass künftig vor allem 

Informationen aus der kontinuierlichen Prüfung und Maßnahmenüberwachung 

(Continuous Auditing und Monitoring) sowie vorhandenen internen Bewertungen (z.B. aus 

Risikomanagement, Qualitätsmanagement oder Compliance) eine zunehmende 

Bedeutung beigemessen wird (siehe Tabelle 1).  

Hierbei ist zu erwähnen, dass Baumgartner und Singer gerade in die Continuous Controls 

Monitoring (CCM) die Basis für eine intensive Zusammenarbeit der IR und der 
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Abschlussprüfung sehen. Bestimmte IT-gestützte Prozesse werden dabei anhand 

vorbestimmter Kontrollziele automatisch vom CCM System auf Unregelmäßigkeiten 

geprüft. Somit liegen bereits vor der Prüfung der IR und WP Informationen über die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sowie über die Einhaltung der Berechtigungen 

oder Compliance Regelungen für verschiedene Prozesse vor. Die IR kann anhand der 

vorhandenen Informationen in Abstimmung mit der WP die einzelnen Sachverhalte genau 

prüfen und Prüfungsschwerpunkte setzen. Die WP kann sich auf die vom CCM generierten 

Daten verlassen und somit die Arbeit der IR besser nachvollziehen. Hierfür ist es wichtig 

die WP bereits bei der Festlegung und Implementierung der Prüfkriterien an Bord zu holen 

und ihr uneingeschränkten Zugang auf die CCM Reports zu gewähren (Baumgartner & 

Singer, 2009).  

Bei der letzten Befragung im Jahr 2017 waren 19 % der Befragten der Meinung, dass die 

Abstimmung mit externen PrüferInnen künftig an Bedeutung gewinnt. Bei der Befragung 

im Jahr 2020 waren es nur noch 11 % der Befragten2, wobei 85 % die Meinung vertraten, 

dass die Bedeutung gleichbleibt (siehe Tabelle 1). Über die Gründe des Rückgangs kann 

mangels qualitativer Forschung nur spekuliert werden. Einerseits könnte dieser auf 

Änderungen in der Zielsetzung der IR zurückzuführen sein. Andererseits wäre denkbar, 

dass die Abstimmung seit 2017 bereits gestiegen ist und eine höhere Abstimmung daher 

nicht mehr als bedeutsam angesehen wird.  

 
2 In Enquete 2020 wird darauf hingewiesen, dass Mehrjahresvergleiche, aufgrund Änderungen im 

Bewertungsverhalten und der Grundgesamtheit nur eingeschränkt möglich sind (Enquete 2020, S. 30). 
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Tabelle 1: Zukünftige Bedeutung der Kriterien zur Ausrichtung der risikoorientierten 
Prüfungsplanung (Enquete 2020, S. 31) 

 

Eine weitere Frage ergab, dass der Abstimmung mit externen PrüferInnen eine mittlere 

Bedeutung beigemessen wird (rund 3 auf einer Skala von 1-5). Somit stellt sich einerseits 

die Frage, welche Faktoren oder Rahmenbedingungen die Abstimmung mit den 

AbschlussprüferInnen verhindern oder zu ihrer Verstärkung führen könnten und 

andererseits, ob eine solche Abstimmung überhaupt erwünscht ist. Weiters geht fast 

jeder/jede fünfte TeilnehmerIn davon aus, dass unternehmensinterne Kriterien, allen voran 

Vorgaben des Aufsichtsrats, Änderungen der Leistungsindikatoren, IKS-Struktur und 

eigene Bewertung der Risiken, an Wichtigkeit gewinnen werden. Ein Blick auf die Intensität 

der Nutzung der Revisionsergebnisse der IR zeigt (siehe Abbildung 1), dass diese für die 

WP im Vergleich zu den letzten Umfragen etwas abnimmt. Parallel dazu werden die Audit-

Ergebnisse von Aufsichtsräten und Prüfungsausschüssen intensiver verwertet. Dies 

könnte daran liegen, dass der Prüfungsausschuss (bzw. Audit Committee), wie bereits 
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erwähnt, verstärkt die Zuständigkeit über die Kontrolle der IR übernimmt. Die Interpretation 

des Rückgangs bedarf jedenfalls näherer Forschung.  

 

Abbildung 1: Intensität der Nutzung der Revisionsergebnisse (Enquete 2020, S. 84) 

Nichtsdestotrotz ist für die LeiterInnen der IR die Intensität der Zusammenarbeit der IR mit 

der WP, neben der Zusammenarbeit mit den internen Abteilungen des 

Risikomanagements und der Compliance, ein wichtiger Aspekt (siehe Abbildung 2).  

In der Literatur werden die Grenzen der Zusammenarbeit und die Zielkonflikte der beiden 

Prüfungsträger ebenfalls kritisch diskutiert. Vor allem aus der Perspektive der WP scheint 

demnach eine solche Zusammenarbeit widersprüchlich. Die IR ist einerseits eine Abteilung 

der zu prüfenden Gesellschaft, die neben der Prüfungstätigkeit auch Beratungsleistungen 

für das Unternehmen erbringt und andererseits soll sie durch die Zusammenarbeit als ein 

Prüfungsinstrument dienen, das Prüfungsnachweise für die WirtschaftsprüferInnen liefert. 

Diese Doppelrolle stellt demnach die Unabhängigkeit der IR und folglich die der WP infrage 

(Korndörfer & Peez, 1981). Jedenfalls tragen AbschlussprüferInnen die „volle 

Verantwortung für den Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss sowie gegebenenfalls 
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für den zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss“ (§ 269 Abs 2 UGB) und können 

sich daher nicht auf die Prüfungsergebnisse der IR berufen.  

  

Abbildung 2: Intensität der Zusammenarbeit mit internen und externen Institutionen (Enquete 

2020, S. 61) 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Zusammenarbeit in Österreich sind spätestens 

seit der Einführung der ISA Standards (ISA 610) und den daraus resultierenden 

Änderungen der nationalen Standards (KFS/PG 1) im Jahr 2014 gegeben, wenngleich 

diese noch nicht in das nationale Gesetz aufgenommen wurden (§ 269a UGB). An dieser 

Stelle ist zu erwähnen, dass über die Bestimmungen der ISA 610 noch keine einheitliche 

Rechtsauffassung herrscht. Während Mandl und Prachner (2018) die Entscheidung über 

die Anwendung dieses Standards dem pflichtmäßigen Ermessen der 

AbschlussprüferInnen überlassen, stuft Steinböck (2015) hingegen die direkte 
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Unterstützung („direct assistance“) von MitarbeiterInnen der IR als eine unzulässige 

Mitwirkung (gemäß § 271 Abs 2 Z 4 UGB) ein und weist damit auf die Unvereinbarkeit des 

Standards mit nationalen Gesetzen hin. Zudem ist selbst im ISA 610 klargestellt, dass die 

Anwendung des Standards nicht als verpflichtend anzusehen ist (ISA, 2013). Die Grenzen 

der Zusammenarbeit begründen sich allerdings nicht nur aus den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen. Auf beiden Seiten scheinen Vorbehalte zu herrschen, die einer 

zielgerichteten Zusammenarbeit im Wege stehen (Schmeisky, 2010). 

Die Zusammenarbeit der WP und IR in Österreich wird in der Literatur kaum thematisiert. 

Die Begriffe „Zusammenarbeit, Interne Revision, Wirtschaftsprüfung“ lieferten bei der 

Suche im Onlinekatalog der WU-Universitätsbibliothek (ohne nähere Beachtung des 

Inhaltes) 38 Ergebnisse, davon waren 33 Quellen von Deutschen, vier von 

Österreichischen und eines von Schweizer Herausgebern. Im Mitgliedermagazin der 

Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) „update“ beschäftigt sich seit 

2017 (jeweils vier Ausgaben in 2017 bis 2019) kein einziger Artikel mit der Arbeit der IR. 

Im „IWP Journal“, Fachmagazin des Instituts Österreichischer Wirtschaftsprüfer werden 

zwar durchaus Themengebiete diskutiert, die auch in die Tätigkeitssphäre der IR fallen 

(z.B. IKS, Qualitätssicherung, Digitalisierung), dabei wird allerdings kein einziges Mal auf 

die Rolle der IR eingegangen. Der Begriff „Interne Revision“ wurde überhaupt in 10 

Ausgaben (2017-2019) insgesamt 9 Mal erwähnt, wobei 8 Artikelempfehlungen im 

Abschnitt „Zeitschriftenspiegel“ (davon wiederum 7 aus Deutschland, 1 aus der Schweiz) 

und eines eine Buchempfehlung betreffen. Im Vergleich dazu wurde der Begriff „IKS“ 47 

Mal verwendet. Auch Eulerich (2018) findet im Rahmen seiner Recherche in den zehn 

international anerkannten Fachzeitschriften, lediglich 57 relevante Artikel zu den Begriffen 

„Interne Revision und Wirtschaftsprüfung“, wobei er die Ausgaben der Jahre 1960 bis 2015 

in seiner Recherche inkludierte. 

Aus den erwähnten Ausführungen leitet sich der Schluss ab, dass die möglichen und 

künftigen Formen der Zusammenarbeit von IR und WP in Österreich unzureichend 

thematisiert bzw. diskutiert werden und generell kaum empirisch erforscht wurden.  

Aufgrund dieser Forschungslücke, ergeben sich folgende Forschungsfragen:  

1. Welchen Stellenwert messen österreichische WirtschaftsprüferInnen und Interne 

RevisorInnen der Zusammenarbeit von Interner Revision und Wirtschaftsprüfung 

bei?  
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2. Wie werden in Österreich die vorhandenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 

Interner Revision und Wirtschaftsprüfung genutzt? 

3. Welche Faktoren würden eine Intensivierung der zukünftigen Zusammenarbeit von 

Interner Revision und Wirtschaftsprüfung in Österreich fördern?  

Im Kapitel 2 werden Zielsetzungen, Qualitätsstandards und gesetzliche 

Rahmenbedingungen der beiden Berufsstände dargelegt, Überschneidungen und 

Unterschiede in den Aufgabengebieten erläutert und die daraus resultierenden 

gegenseitigen Anforderungen der beiden Institutionen für eine effektive Zusammenarbeit 

thematisiert. Weiters werden die in der Literatur behandelten Kooperationsformen, 

Standards und Trends der beiden Berufsstände sowie die daraus ableitbaren Chancen und 

Herausforderungen der Zusammenarbeit vorgestellt. Kapitel 3 beschäftigt sich zunächst 

mit der methodischen Vorgehensweise der Arbeit. Anschließend werden die 

Forschungsergebnisse präsentiert und die Forschungsfragen beantwortet. Abschließend 

wird im Kapitel 4 die Bedeutung der Ergebnisse im Hinblick auf die künftige praktische 

Relevanz diskutiert.  
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2. Theorie 

Bevor wir uns der Diskussion über die Zusammenarbeit zwischen IR und der WP widmen, 

werden in diesem Kapitel die einzelnen Kontrollorgane zunächst gesondert betrachtet. 

Weiters werden wichtige Begriffe die für beide Einheiten kurz erläutert.  

2.1. Aufgaben und Ziele der Wirtschaftsprüfung 

Die WP ist in Österreich durch gesetzliche Regulierungen eindeutig definiert. 

BerufsanwärterInnen oder SteuerberaterInnen sind nach dreijähriger Praxiszeit und 

Absolvierung der Fachprüfung berechtigt den selbständigen Beruf des Wirtschaftsprüfers 

auszuüben (§ 13, WTBG). Die Hauptaufgabe der WP ist die Durchführung von 

Abschlussprüfungen. Neben Durchführung von Abschlussprüfungen können 

WirtschaftsprüferInnen auch Gutachter-, und Beratungstätigkeiten oder 

Treuhandaufgaben übernehmen (IWP & KSW, o.D.). Die KSW kommt dabei eine 

wesentliche Aufgabe zu, sie „hat durch Verordnungen Richtlinien für die Ausübung der 

Wirtschaftstreuhandberufe zu erlassen“ (§ 72 Abs 1 WTBG), die von den 

Berufsberechtigten zu beachten sind. 

Die Jahresabschlussprüfung ist verpflichtend für Kapitalgesellschaften, die die 

Größenmerkmale des § 221 UGB erfüllen oder die aus rechtlichen Vorschriften einen 

Aufsichtsrat haben müssen, Personengesellschaften, bei denen eine Kapitalgesellschaft 

unbeschränkt haftet sowie alle Aktiengesellschaften, große Vereine, Privatstiftungen und 

Konzerngesellschaften vorgeschrieben (IWP & KSW, o.D.).  

Laut Ausführungen der ISA besteht der Zweck der Abschlussprüfung darin, das 

Vertrauensausmaß der vorgesehenen NutzerInnen in den Abschluss zu erhöhen. Das wird 

dadurch gewährleistet, dass bei der Abschlussprüfung ein Prüfungsurteil darüber 

abzugeben ist, ob der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den maßgeblichen 

Regelungen der Rechnungslegung aufgestellt wurde (ISA 200.3). Für ein positives 

Prüfungsurteil hat der/die AbschlussprüferIn „hinreichender Sicherheit“ darüber zu 

erlangen, ob der Abschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen (ganz gleich, ob es 

sich dabei um beabsichtigte („Fraud“) oder unbeabsichtigte („Error“) Fehler handelt) ist 

(ISA 200.5). Obwohl diese Definition auch die Aufdeckung von dolosen Handlungen 

beinhaltet, können WirtschaftsprüferInnen nicht dafür verantwortlich gemacht werden, 

wenn diese unentdeckt bleiben. Dieser Sachverhalt wird in jedem Prüfungsbericht der nach 
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der Fachgutachten der KSW (KFS/PG 3; vgl. ISA 700 (Revised), Paragraph 33-34) erstellt 

wurde, wie folgt kommuniziert: 

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher – beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Abschluss, planen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken. … Das Risiko, dass aus 

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose 

Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. (S. 12) 

Und gleich im nächsten Absatz wird bekräftigt, dass die Beurteilung der „Wirksamkeit“ des 

IKS ein Nicht-Ziel der Abschlussprüfung ist.  

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten 

internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der 

Gesellschaft abzugeben. (S.13)  

Dennoch zeigen die Diskussionen um die jüngsten Bilanzskandale von Wirecard in 

Deutschland oder Commerzialbank in Österreich, dass die Öffentlichkeit die Erfüllung 

dieser Kontrollen als Aufgaben der WP sieht. Selbst wenn WirtschaftsprüferInnen keine 

unmittelbaren Konsequenzen tragen würden, müssen sie sich jedenfalls um ihren Ruf 

fürchten, wenn dolose Handlungen im Rahmen der Prüfung unentdeckt bleiben. Die 

Abbildung 3 zeigt ausgewählte Forenbeiträge anonymer LeserInnen von der Online-

Ausgabe der Tageszeitung „Der Standard“ zum Fall Commerzialbank. Auch wenn diese 

nicht als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung angenommen werden können, liefern 

sie doch einen Einblick in das Unverständnis in der öffentlichen Wahrnehmung.  

Auch die KSW (2019) hat dieses Problem erkannt und beschreibt den Vertrauensverlust in 

den Berufsstand wie folgt: 

Im Zuge der Finanzkrise und damit einhergehender Bilanzskandale ist auch 

der Berufsstand der WP in die Diskussion geraten. Die Öffentlichkeit, aber 

auch die Unternehmen, stellen regelmäßig den Nutzen einer 

Abschlussprüfung in Frage (S. 20). 
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Abbildung 3: Diverse anonyme Forenbeiträge zum Fall Commerzialbank (Standard-Forum 2020) 3 

In den letzten Jahren haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen betreffend die 

Aufgaben und Ziele der AbschlussprüferInnen wesentlich verändert. Die Änderung des 

Unternehmensrechts, aufgrund der Bestimmung der Abschlussprüferrichtlinie (RL 

2006/43/EG) sowie der Änderungsrichtlinie (RL 2006/46/EG) der Europäischen 

Kommission (EC) wurden in Österreich durch das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz 

(URÄG 2008) zunächst teilweise umgesetzt. Dies war die erste Etappe zur Harmonisierung 

der Jahresabschlussprüfung auf europäischer Ebene. Ziel der Richtlinie war es, die 

Pflichten der AbschlussprüferInnen zu verdeutlichen, deren Unabhängigkeit zu sichern und 

Regelungen zur Qualitätssicherung und öffentlichen Aufsicht über ihre Tätigkeiten 

einzuführen (Napokoj & Hehenberger, 2008).  

 
3 Anmerkung zur Abbildung 3: grüne und rote Balken zeigen die Anzahl der LeserInnen, die ihre Zustimmung 

bzw. Ablehnung bei einem Kommentar äußern. 
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Im Rahmen der URÄG 2008 wurde in §269a UGB die Beachtung der International 

Standards on Auditing (ISA) bei der Durchführung der Abschlussprüfung festgelegt, sobald 

diese von der Kommission formell übernommen werden. Eine weitere wesentliche 

Änderung war die Umsetzung des § 41 Abs. 2 der Abschlussprüfungsrichtlinie die durch  

§ 92 Abs 4a AktG und § 30g Abs 4a GmbHG in nationales Recht umgewandelt wurde. 

Demnach ist bei „Unternehmen von öffentlichem Interesse“ ein Prüfungsausschuss für die 

Überwachung der Rechnungslegung, der Wirksamkeit des IKS sowie der 

Abschlussprüfung einzurichten (Napokoj & Hehenberger, 2008). In einer weiteren 

Abschlussprüferrichtlinie (2014/56/EU zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG) wurde 

schließlich die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards beschlossen und es 

wurden neue Qualitätsstandards für die Abschlussprüfung definiert, was unter anderem 

zur Außerkraftsetzung des bisherigen Qualitätssicherungsgesetzes (A-QSG) und 

Inkraftsetzung der Abschlussprüfungsrechts-Änderungsgesetz 2016 (APRÄG 2016) 

führte.  

Der Begriff Wirtschaftsprüfung beinhaltet allerdings mehr als nur die rechtlich 

vorgeschriebene Abschlussprüfung. WirtschaftsprüferInnen sind aufgrund ihrer fundierten 

und branchenübergreifenden wirtschaftlichen Kenntnisse und die kontinuierliche 

Weiterbildung vielseitig nachgefragt (IWP & KWS, 2019). Zu den weiteren Dienstleistungen 

der WirtschaftsprüferInnen zählen unter anderem folgende Tätigkeiten (KFS/PE 1, 2020):  

• Prüfung von Abschlüssen für einen speziellen Zweck 

• Prüfung einzelner Finanzaufstellungen oder Bestandteile davon  

• Prüferische Durchsicht 

• Sonstige Prüfungen (KFS/PG 13) 

o Attestierungsaufträge 

o direkte Zusicherungsaufträge 

• Beratungsleistungen 

o Beratung zur Einrichtung und Organisation des internen Kontrollsystems 

o Sanierungsberatung 

• Gutachterliche Leistungen 

o Sachverständigengutachten 

o Sanierungsgutachten 

• Vermögensverwaltende - und Treuhandleistungen 
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Die Wirtschaftsprüfung zählt gemeinsam mit der Steuerberatung zu den 

Wirtschaftstreuhandberufen. Als freier Beruf unterliegt sie nicht der Gewerbeordnung und 

wird stattdessen im Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG 2017) reguliert.  

Die berufsrechtlichen Pflichten der WirtschaftsprüferInnen werden vor allem in der WTBG 

geregelt. Einige wichtigste Pflichten werden im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur 

Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erwähnt:  

• Verschwiegenheitspflicht (§80 WTBG): Verschwiegenheit über allen anvertrauten 

Angelegenheiten (ausgenommen sind Regelungen zur Verhinderung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung)  

• Sorgfaltsplichten (§90 WTBG): Die Überprüfung der Identität der 

AuftraggeberInnen, der wirtschaftlichen Eigentümer sowie die Überprüfung der 

Vertretungsbefugnis. 

• Meldepflichten (§96 WTBG): Meldung an Geldwäschemeldestelle bei Kenntnis 

oder Verdacht finanzieller Flüsse die aus kriminellen Handlungen stammen oder 

mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen.   

• Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten (§98 WTBG): Fünf Jahre lang 

müssen die Unterlagen iZm den Sorgfaltsplichten, Meldepflichten sowie 

Risikoeinstufung der AuftraggeberInnen aufbewahrt werden. Danach sind alle 

personenbezogenen Daten zu löschen.  

• Befristetes Tätigkeitsverbot (§ 271c UGB): AbschlussprüferInnen und ihre 

MitarbeiterInnen dürfen eine Tätigkeit keine organ- oder leitende Funktion bei 

AuftraggeberInnen einnehmen  

• Erhöhte Mitwirkungspflichten (§ 115 BAO): Mithilfe bei amtswegigen 

Ermittlungspflichten der Abgabenbehörde. Dies betrifft WirtschaftsprüferInnen, 

wenn sie als TreuhänderIn bestellt sind.  

2.2. Aufgaben und Ziele der Internen Revision 

Die IR ist in der Regel keine selbstständig geführte Tätigkeit, die Abteilung IR ist in 

Österreich in einer Stabsstelle des Vorstands in der Organisation angesiedelt (siehe 

Tabelle 2). Die Anforderungen an die IR werden daher von der Geschäftsleitung 

vorgeschrieben. Spannend ist hierbei die disziplinarische Zuordnung der IR zum 

Prüfungsausschuss bzw. Aufsichtsrat in der Schweiz.  
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Tabelle 2: Disziplinarische Zuordnung des Leiters der Internen Revision 
(Enquete 2020, S. 21) 

 

Im Finanzsektor sind hingegen bestimmte Anforderungen an die IR gesetzlich 

vorgeschrieben oder sind aus den Mindeststandards der FMA (2020) zu entnehmen. Die 

wichtigsten davon sind: 

• Die permanente Tätigkeit (§ 42 BWG): Die IR muss eine dauerhaft eingerichtete 

Funktion sein, die ihre Tätigkeit über das ganze Jahr und nicht nur gelegentlich 

ausübt. 

• Ausschließlichkeit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit: Die IR darf nicht mit 

anderen Funktionen betraut werden. Sie ist bei der Planung, Durchführung und 

Berichterstattung weisungsfrei. 

• Quantitative Ausstattung: Personal- und Sachressourcen der IR müssen der Art, 

dem Umfang, der Komplexität und dem Risikogehalt der Organisation gerecht 

werden.  

• Qualitative Ausstattung: Die RevisorInnen müssen über ausreichende theoretische 

und praktische Kenntnisse verfügen. Es dürfen zudem keine 

Ausschließungsgründe (Umstände die die Wahrnehmung der Aufgaben 

beeinträchtigen könnten) vorliegen. 
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Abgeleitet von der Definition des IIA (2017), wird die IR im deutschsprachigen Raum 

einheitlich wie folgt definiert:  

Die Interne Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und 

Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu 

schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern. Sie unterstützt die 

Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit einem 

systematischen und zielgerichteten Ansatz die Effektivität des 

Risikomanagements, der Kontrollen sowie der Führungs- und 

Überwachungsprozesse bewertet und diese verbessern hilft. (S. 13) 

Im Österreichischen Recht ist die Errichtung einer „Internen Revision“ in verschiedenen 

Gesetzen vorgeschrieben. Die Aufgaben werden knapp, dafür aber weitgehend einheitlich 

definiert. Eine direkte Erwähnung findet man in folgenden Rechtsvorschriften vor:  

• Bankwesengesetz (§ 42 BWG): „Kreditinstitute und Finanzinstitute haben eine 

Interne Revision einzurichten, die unmittelbar den Geschäftsleitern untersteht und 

ausschließlich der laufenden und umfassenden Prüfung der Gesetzmäßigkeit, 

Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Unternehmens dient.“ 

• Versicherungsaufsichtsgesetz (§ 119, VAG 2016): „Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen haben eine wirksame Interne Revisions-Funktion 

einzurichten. Diese hat die Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und 

Zweckmäßigkeit des Geschäftsbetriebes … sowie die Angemessenheit und 

Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und der anderen Bestandteile des 

Governance-Systems zu prüfen. Die interne Revisions-Funktion hat objektiv und 

von anderen operativen Tätigkeiten unabhängig zu sein.“  

• Pensionskassengesetz (§ 32, PKG): „Jede Pensionskasse hat eine Interne 

Revision zu bestellen, die unmittelbar dem Vorstand untersteht und ausschließlich 

der laufenden und umfassenden Prüfung der Gesetzmäßigkeit, 

Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Geschäftes und Betriebes der 

Pensionskasse dient.“  

• Investmentfondsgesetz (§16, InvFG): „Die Verwaltungsgesellschaft hat dauerhaft 

eine Innen-revisionsfunktion einzurichten, die unmittelbar den Geschäftsleitern 

untersteht und ausschließlich der laufenden und umfassenden Prüfung der 

Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten 

Unternehmens dient und … von den übrigen Funktionen und Tätigkeiten der 

Verwaltungsgesellschaft getrennt und unabhängig ist.“ 
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• Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (§16a, FMABG): „Die FMA hat eine Interne 

Revision einzurichten, die unmittelbar dem Vorstand untersteht und ausschließlich 

der laufenden und umfassenden Prüfung der Gesetzmäßigkeit, 

Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der FMA dient.“ 

Rechtlich ist somit die organisatorische Einordnung der IR in bestimmten Organisationen 

(nämlich direkt unter der Führungsebene) zwingend vorgeschrieben. Die Aufgaben 

beinhalten jedenfalls Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und 

Zweckmäßigkeit zu dienen. Interessant ist hierbei die rechtliche Verankerung der 

Zweckmäßigkeit (im Sinne von Wirtschaftlichkeit der Kontrollaufgaben) für die IR.  

Konkreter werden diese Aufgaben in der „FMA-Mindestanforderungen für die Interne 

Revision“ (FMA-MS-IR) für Finanzinstitute beschrieben. Sie sind allerdings nicht als 

Verordnung, sondern als Orientierungshilfe und Empfehlung nach der Rechtsauffassung 

der FMA zu verstehen. Die Aufgaben setzen sich demnach aus den folgenden Prüfungen 

zusammen, wobei sich die Art, der Umfang, die Methodik sowie die Prüfungsintervalle nach 

Risikogehalt des Prüfbereiches ermessen sollen:  

• Gesetzmäßigkeit: laufende und umfassende Prüfung der Umsetzung bzw. 

Einhaltung rechtlicher Vorschriften im gesamten Unternehmen 

• Ordnungsmäßigkeit: Angemessenheit der Organisation des Unternehmens sowie 

die Prüfung der Beachtung interner Vorschriften, Leitlinien, Verfahren und 

Arbeitsanweisungen. 

• Zweckmäßigkeit: Kosten/Nutzen-Verhältnis der zur Zielerreichung eingesetzten 

Mittel und Ressourcen unter Beachtung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens. 

Wie bereits erwähnt wurde hat die Geschäftsführung bzw. der Vorstand dafür zu sorgen, 

dass ein Internes Kontrollsystem geführt wird. Mandl (1997) teilt die Funktion des IKS in 

organisatorische Sicherungsmaßnahmen, prozessintegrierte Kontrollmaßnahmen die von 

prozessabhängigen Personen automatisch durchgeführt werden, sowie 

Überwachungsmaßnahmen, die von prozessunabhängigen Personen vorzunehmen sind. 

Der Vorstand hat aber weder die Ressourcen für die Umsetzung dieser Maßnahmen, noch 

kann er als gänzlich prozessunabhängig gelten. Hieraus würde sich daher eine faktische 

Verpflichtung zu Errichtung einer Revisionsabteilung ergeben. Ähnlich argumentiert 

Büchele (2003), der die Erfüllung der Kontrollverantwortung des Vorstandes in „die 

Sicherstellung einer begleitenden, leistungsfähigen internen Überwachung“ sieht. Nach 
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herrschender Lehre besteht allerdings eine solche Verpflichtung (außer in den bereits 

genannten Organisationen) nicht (Reich-Rohrwig & Zimmermann, 2018).  

Die Aufgaben und Ziele der IR können von Organisation zur Organisation unterschiedlich 

sein. Die zuvor erwähnten Regelungen – bis auf in das VAG, indem eine Beratungsfunktion 

sogar ausdrücklich vorgeschrieben ist (§ 119 Abs. 2) – bestimmen die Rolle der IR in der 

ausschließliche „Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit“ 

der Organisation. Die soeben genannten Prüffelder decken sich (abgesehen vom 

Vermögensschutz) mit den Zielen des IKS laut COSO-Modell, worauf im nächsten 

Abschnitt näher eingegangen wird. Somit kann die Prüfung des IKS, zumindest aus 

rechtlicher Sicht, als Hauptaufgabe der IR abgeleitet werden. Weiters wird von der IR 

erwartet, dass sie gewünschte Veränderungsprozesse im Unternehmen vorantreiben und 

zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Prozesse beitragen (Stegmann, 2009). 

Berwanger und Kullmann (2008) leiten aus den Aufgaben der IR drei Prüffelder und eine 

sie umfassende Beratungstätigkeit. Demnach können die Tätigkeiten der IR wie folgt 

subsumiert werden: 

• Financial Audit: Prüfung des Finanz- und Rechnungswesens, darunter fallen u.a. 

Unternehmensfunktionen wie Buchhaltung, Bilanzierung, Kostenrechnung, 

Finanzierung.  

• Operational Audit: Prüfung der Zweckmäßigkeit und Effektivität der Aufbau- und 

Ablauforganisation.  

• Management Audit: Prüfung der Entscheidungsfindungsprozesse auf allen 

Leitungsebenen. 

• Beratungsfunktion: Hierbei setzt die IR ihre im Rahmen der Prüfungen gewonnenen 

Informationen und Kenntnisse dazu ein, das Management durch 

Verbesserungsvorschläge bei der Zielerreichung zu unterstützen. 

Interessant ist hierbei auch zu erwähnen, dass Lück (2003) bei den Aufgaben und 

Prüfungshandlungen der IR zur Prüfung des IKS im Bereich des Finanz- und 

Rechnungswesens (Financial Audit) von einer Übereinstimmung mit den Aufgaben der 

AbschlussprüferInnen spricht.  

Auch wenn sich die Tätigkeiten der IR in verschiedenen Organisationen im Detail 

unterscheiden, verlangen die internationalen Standards für die berufliche Praxis der 

Internen Revision von IIA (IPPF 1000 - Aufgabenstellung, Befugnisse und Verantwortung) 

jedenfalls, dass die Aufgaben im Vorhinein formell zu bestimmen:  
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Aufgabenstellung, Befugnisse und Verantwortung der Internen Revision 

müssen formell in einer Geschäftsordnung der Internen Revision bestimmt 

sein, der die Definition der Internen Revision, der Ethikkodex und die 

Standards zu Grunde liegen. Der Leiter der Internen Revision muss die 

Geschäftsordnung regelmäßig überprüfen und der Geschäftsleitung bzw. 

dem Überwachungsorgan zur Genehmigung vorlegen. (S. 22) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass einerseits die Prüfung des IKS in der 

Literatur als eines der wichtigsten Aufgaben der IR dargestellt wird und andererseits kann 

diese Prüfung als größter gemeinsamer Nenner für die Tätigkeiten der Abschlussprüfung 

und der IR angesehen werden.  

2.3. Das Internes-Kontroll-System  

In der Literatur kommt es oft zu einer Überschneidung der Begriffe „internen 

Kontrollsystem“ (IKS) und „Internen Revision“ (Knapp, 2005), weshalb hier zunächst eine 

nähere Betrachtung des Begriffes „IKS“ geboten ist.  

Durch die Einführung der IRÄG 1997 in Österreich (sowie der zeitgleichen Einführung des 

KonTraG in Deutschland) wurde der Begriff „IKS“ erstmalig in diversen 

Gesetzesvorschriften aufgenommen. Seither sind Leitungsorgane (u.a. 

Kapitalgesellschaften, Banken, etc.) nicht nur für die ordentliche Buchführung, sondern 

auch für die Führung eines internen Kontrollsystems verantwortlich (§ 82 AktG, § 22 

GmbHG und § 22 GenG). Allerdings wird mangels rechtlicher Abgrenzung des Begriffs in 

der Umsetzung auf die betriebswissenschaftliche Literatur verwiesen. In der 

Regierungsvorlage zum IRÄG 1997 wurde beispielsweise die Beschreibung von 

Havermann (1996) herangezogen. Er definiert das IKS als  

sämtliche aufeinander abgestimmte Methoden und Maßnahmen in einem 

Unternehmen, die dazu dienen, das Vermögen zu sichern, die Genauigkeit 

und Zuverlässigkeit der Abrechnungsdaten zu gewährleisten und die 

Einhaltung der vorgeschriebenen Geschäftspolitik zu unterstützen. (RV 

734 BlgNR 20, S. 64) 

Das IKS richtet sich allerdings nicht nur an das Rechnungswesen. Das 1985 gegründete 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO), zu der VertreterInnen verschiedener 

Institutionen, unter anderem der American Accounting Association (AAA), American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI) 
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sowie auch der Institute of Internal Auditors (IIA) angehören, verfolgt das Ziel in den 

Bereichen Risikomanagement, IR sowie Betrugsermittlung, international anerkannte 

Standards zu setzen (COSO, o.D.). Im COSO-Modell wird das IKS als ein 

Managementprozess beschrieben der die Zielerreichung des Unternehmens 

gewährleisten soll. Über die Ziele des IKS herrscht in der Fachliteratur weitgehende 

Einigkeit (Klinger & Klinger, 2011; Büschelberger, 2010; RWP, 2012). Die 4 wesentlichen 

Ziele sind demnach: 

• Gewährleistung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 

Unternehmensaktivitäten, 

• Gewährleistung der zuverlässigen bzw. ordnungsgemäßen Buchführung,  

• Vermögensschutz und  

• die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und interne Regelungen.  

Das IIA (2009) definiert das interne Kontrollsystem als die Gesamtheit der 

prozessintegrierten Maßnahmen die vom Management zur Überwachung der 

Unternehmensaktivitäten eingesetzt werden. Sie werden von MitarbeiterInnen 

durchgeführt und von Führungskräften kontrolliert.  

Darin enthalten sind die jeweiligen organisatorischen Richtlinien des 

gesamten operativen Managements „top-down“ sowie die festgelegten 

Kontrollmechanismen und Überwachungsaufgaben des unmittelbaren 

Prozessverantwortlichen, nicht jedoch die Prüfung durch die Interne 

Revision. (S. 23) 

Eine aufschlussreiche Differenzierung bietet schließlich das Three-Lines-of-Defence-

Modell, welches auch in die neuen FMA Mindeststandards für die Interne Revision (2020) 

aufgenommen wurde. Die Richtlinie des Basel Committee on Banking Supervision (2015) 

gibt vor, dass Risiken in drei Stufen bewältigt werden sollen. Operativen Bereiche sollen 

demnach als erste Verteidigungslinie Risiken erkennen und bewältigen, das 

Risikomanagement sowie die Compliance- und die Geldwäschefunktion identifizieren, 

messen und kontrollieren Risiken und berichten ihre Ergebnisse dem Management. 

Schließlich ist es die Aufgabe der IR, als letzte Verteidigungslinie, bereichsübergreifend 

alle Prozesse, Verfahren und Systeme zu prüfen und ihre Feststellungen an das Leitungs- 

und Kontrollorgan zu berichten (Wolfbauer, 2020). Die Abbildung 4 stellt diese 

Aufgabenteilung grafisch dar. An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass das Three-Lines-

of-Defence-Modell im Juli 2020 durch das neue „Drei-Linien-Modell“ des IIA abgelöst 

wurde.  
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Abbildung 4: Three-Lines-of-Defence-Modell (ECIIA/Ferma 2010, S. 9) 

Das neue Modell (siehe Abbildung 5) soll einerseits durch die Vermeidung des Begriffs 

„Defence“, im Einklang mit dem erweiterten Risikobegriff, das Risiko- und 

Chancenmanagement in allen Linien bekräftigen. Andererseits beziehen sich die Linien 

nicht mehr auf starre Organisationseinheiten, sondern orientieren sich auf ihren jeweiligen 

Rollen in Bezug auf Risiko- und Chancenmanagement (Bünis, 2020).  

 

Abbildung 5: Drei-Linien-Modell (IIA 2020, S. 4) 

Die externen PrüfungsanbieterInnen, die unter anderem WirtschaftsprüferInnen 

beinhalten, bringen nach diesem Modell eine zusätzliche Kontroll- und Prüfsicherheit über 
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alle drei Linien. Die Unabhängigkeit der 3. Linie wird in diesem Modell mehrfach betont. 

Interessant ist hierbei anzumerken, dass die Beaufsichtigung der IR im neuen Modell unter 

Aufgaben des Vorstandes fällt: „Leitungsorgan: Etabliert und beaufsichtigt eine 

unabhängige, objektive und kompetente interne Revisionsfunktion, die Klarheit und 

Vertrauen bezüglich des Fortschritts bei der Erreichung der Ziele liefert.“ (IIA, 2020, S. 2). 

Aus Sicht des Verfassers dieser Arbeit würde die IR somit eine parallele Beaufsichtigung 

des Vorstandes und des Prüfungsausschusses (oder des Aufsichtsrates) unterliegen, was 

in Folge zu Zuständigkeitskonflikten führen könnte.  

Im Rahmen der Abschlussprüfung müssen sich WirtschaftsprüferInnen ebenfalls mit der 

Prüfung des IKS befassen. Sie haben im Rahmen der Prüfung unverzüglich über 

wesentliche Schwächen der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses zu 

berichten (§ 273 Abs 2 UGB). Auf den Begriff „wesentliche Schwäche“ wird zwar nicht im 

UGB dafür aber in den internationalen Prüfungsstandards (ISA 265) eingegangen. 

Demnach ist das IKS als mangelhaft anzusehen, wenn Maßnahmen zur Verhinderung oder 

Aufdeckung von Fehldarstellungen im Jahresabschluss generell fehlen oder wenn die 

Maßnahmen ungeeignet sind Fehldarstellungen aufzudecken. Wenn 

AbschlussprüferInnen feststellen, dass diese Mängel im Hinblick auf ihren Auswirkungen 

auf das Unternehmen wesentlich sind, müssen sie ihre Redepflicht (ist ein formeller, 

schriftlicher Bericht) ausüben (Köll & Milla, 2015). Betreffend die Prüfung des IKS durch 

AbschlussprüferInnen ist an dieser Stelle nochmal anzumerken, dass die Prüfung der 

Wirtschaftlichkeit nach Ansicht der KSW nicht zu den Aufgaben der Abschlussprüfung zählt 

(KFS/PG 3). 

Mit der Einführung der begleitenden Kontrolle wurde ab 2019 eine Alternative zur 

Außenprüfung (Prüfung der Abgabenbehörde gemäß § 147 BAO) geschaffen. 

Unternehmen müssen hierfür ein internes Steuerkontrollsystem (SKS) aufstellen und in 

laufenden Kontakt mit der Abgabenbehörde stehen. Das SKS ist die Gesamtheit der 

Prozesse, die die Bemessungsgrundlage der Steuern sowie ihre termingerechte Abführung 

sicherstellen sollen und ist als Teil des IKS zu verstehen. Ein/e WirtschaftsprüferIn hat die 

Konzeption, die Umsetzung und die Wirksamkeit des Systems im Rahmen eines 

Gutachtens erstmalig und in weiterer Folge anlassbezogen aber zumindest alle 3 Jahre 

(§6 Abs 2 SKS-PV) zu bestätigen.  
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2.4. Corporate Governance und ihre Akteure  

In diesem Abschnitt wird zwecks des besseren Verständnisses der internen und externen 

Kontrollfunktionen auf die im Überwachungsprozess beteiligten Akteure und ihre 

Beziehung zu IR und WP kurz eingegangen.  

Der Begriff Corporate Governance ist nicht einheitlich definiert. Aus der Literatur haben 

sich abhängig vom jeweiligen Begriffsverständnis zwei Strömungen herauskristallisiert 

(Bress, 2008). Während sich einige AutorInnen einer Definition im engeren Sinn bedienen, 

die sich auf die Interessenkonflikte zwischen Management und EigentümerInnen, im Sinne 

der Prinzipal-Agenten-Theorie, fokussieren (Schleifer & Vishny, 1997; Prigge 1998; zitiert 

nach Bress, 2008), sehen andere AutorInnen die Rolle der Corporate Governance in der 

Lösung der Zielkonflikte aller Interessengruppen im Sinne des Stakeholder-Ansatzes 

(Hoschi 1998; Lutter & v. Werder, 2005; zitiert nach Bress, 2008). In der vorliegenden 

Arbeit orientieren wir uns am weit gefassten Begriffsverständnis. Hauser (2012) erachtet 

die Gestaltung und Zusammenarbeit von Compliance, Risikomanagement und IR als 

Voraussetzung für eine gute Governance. Auch Sutter, Hunziker und Grab (2014) 

betrachten das IKS, Risikomanagement und Qualitätsmanagement als Grundpfeiler einer 

gelungenen Governance (siehe Abbildung 6). In diesem Sinne kann das Erreichen einer 

„guten Corporate Governance“ als eine der Zielsetzungen der Zusammenarbeit zwischen 

den Kontrollorganen allgemein sowie zwischen IR und WP im spezifischen Fall dieser 

Arbeit, verstanden werden. 

 

Abbildung 6: Elemente der Corporate Governance (Eigene Darstellung, in Anlehnung an Hauser, 

2012, S. 52; Eulerich, 2018, S. 477) 
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An dieser Stelle soll auch der Österreichische Corporate Governance Kodex kurz 

vorgestellt werden. Dieser wurde erstmals im Jahr 2002 vom Österreichischen Arbeitskreis 

für Corporate Governance als ein Standard für verantwortungsvolle Führung und Leitung 

ins Leben gerufen (Nolz, 2020). Der Kodex versteht sich als „soft law“ (basiert auf dem 

Prinzip des „comply or explain“), ergänzend zum Kapitalmarkt- und Aktiengesetz und 

erhebt den Anspruch, als Qualitätsmaßstab für gute Unternehmensführung und 

Unternehmenskontrolle zu dienen. Die im Kodex angeführten Maßnahmen- respektive 

Verhaltenskategorien beinhalten rechtliche- (L), comply or explain Vorschriften (C) sowie 

Empfehlungen (R). Die unverbindlichen Regelungen des Kodex sind somit im Rahmen der 

Einhaltung der Sorgfaltspflichten des Vorstands zur Orientierung heranzuziehen 

(Forstinger & Jenatschek, 2003). In Bezug auf die IR ist darin lediglich eine C-Regel 

angeführt: 

In Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens ist eine interne Revision 

als eigene Stabstelle des Vorstands einzurichten oder an eine geeignete 

Institution auszulagern. Über Revisionsplan und wesentliche Ergebnisse ist 

dem Prüfungsausschuss zumindest einmal jährlich zu berichten. (S. 20) 

 

Vorstand 

Die Aufgaben und Rollen des Vorstands werden je nach Rechtsform der Organisation in 

diversen Rechtsvorschriften geregelt (AktG, GeschäftsführerIn in GmbHG, PSG, usw.). 

Der Vorstand ist das Leitungsorgan des Unternehmens und führt die Geschäfte des 

Unternehmens unter Einhaltung der Sorgfaltspflicht (§ 84 Abs. 1 AktG) aus. Weiters wird 

in der Literatur die Treuepflicht des Vorstands (als Vermögensverwalter) gegenüber der 

Gesellschaft betont (Kunz & Liemberger, 2017). Dies beinhaltet wiederum eine 

Offenlegungspflicht des Vorstands, die dem Aufsichtsrat eine angemessene Kontrolle 

ermöglichen soll (Fleischer, 2006, zitiert nach Kunz & Liemberger, 2017). Es liegt in der 

alleinigen Verantwortung des Vorstands ein IKS zu führen, weshalb die Verletzung dieser 

Pflicht gemäß § 84 zur Haftung des Vorstands führen kann. Weiters hat der Vorstand, wie 

soeben erwähnt, eine IR einzurichten, wenn sich das Unternehmen zur Einhaltung des 

Corporate Governance Kodex verpflichtet. Die IR dient dabei als wichtiges 

Informationsinstrument des Vorstands (Justich, 2016). Aus Sicht der WP liegt die 

Verantwortung zur Einrichtung, Überwachung und Anpassung eines internen 

Kontrollsystems ausschließlich beim Vorstand (Bungartz, 2017; ISA 700 (Revised)).  
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Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat ist ein zwingendes Organ der Aktiengesellschaft (und andere 

Organisationen, wo er obligatorisch vorgesehen ist). In Österreich ist der Aufsichtsrat, im 

Gegensatz zum Board of Directors im monistischen System, ausschließlich mit 

Kontrollaufgaben betraut (Justich, 2016). Justich (2016) fasst die Mindestanforderungen 

an die Qualifikationen des Aufsichtsrats wie folgt zusammen: Der Aufsichtsrat muss 

• die Berichte der internen Organe (z.B. IR) und externen Sachverständigen (z.B. die 

Abschlussprüfungsbericht) verstehen und hinterfragen,  

• Jahresabschlüsse des Unternehmens mit Unterstützung der AbschlussprüferIn 

lesen und analysieren können,  

• wichtige Personalentscheidungen (z.B. Bestellung des Vorstands) treffen können, 

• über Grundkenntnisse der gesetzlichen Rahmenbedingungen verfügen und die 

rechtlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen und  

• über Basiswissen betreffend die Finanzierung, Steuerung und Kontrolle des 

Unternehmens verfügen 

Im Rahmen dieser Kontrollfunktion, sind einige Geschäftsfälle ausdrücklich (§ 95 Abs 5 

AktG) erst nach Genehmigung des Vorstands erlaubt, zudem kann der Aufsichtsrat weitere 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstands im Innenverhältnis (durch einen Beschluss der 

Hauptversammlung) einschränken. Die Überwachung des Vorstands geschieht in erster 

Linie durch die vom Vorstand regelmäßig erstellten Berichte, dabei darf er im Rahmen der 

Berichterstattung an dem Aufsichtsrat keine Informationen zurückhalten (Justich, 2016). 

Eine weitere Kontrollpflicht des Aufsichtsrats ist die Prüfung des Jahresabschlusses auf 

Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, dabei kann sich der Aufsichtsrat auf die Ergebnisse 

der Prüfung des Abschlussprüfers verlassen. Über das Ergebnis dieser Prüfung berichtet 

der Aufsichtsrat an die Hauptversammlung (Kalss, 2012, zitiert nach Justich, 2016).  

Der Aufsichtsrat ist im Rahmen der Ausführung seiner Tätigkeiten (Innenverhältnis) zur 

Sorgfalt, Treue und Verschwiegenheit verpflichtet. Eine Haftung gegenüber Dritten 

(Außenverhältnis) ist nur in Ausnahmefällen denkbar. Der Aufsichtsrat schlägt der 

Hauptversammlung eine/n AbschlussprüferIn vor. Davor muss der/die AbschlussprüferIn 

über seine/ihre Unabhängigkeit und Unbefangenheit (§ 270 Abs 1a UGB) berichten. Nach 

der Bestellung hat der/die AbschlussprüferIn grundsätzlich sowohl an den Vorstand als 

auch an den Aufsichtsrat (bzw. Prüfungsausschuss) zu berichten. Weiters kann der 

Aufsichtsrat ab einer gewissen Unternehmensgröße Ausschüsse bilden und Teilbereiche 
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seiner Tätigkeiten an sie auslagern. Ein wichtiger Ausschuss in diesem Zusammenhang 

ist der Prüfungsausschuss (Justich, 2016). 

Prüfungsausschuss 

Seit der Einführung des Unternehmensrechts-Änderungsgesetzes 2008 (URÄG 2008) 

wurde für die börsennotierten Unternehmen sowie großen Gesellschaften und 

Genossenschaften (PIE), bei denen eines der im § 221 UGB genannten Größenmerkmale 

für große Gesellschaften überschritten wird (fünffach große Gesellschaften), die Bestellung 

eines Prüfungsausschusses vorgeschrieben, zu dessen Aufgaben die Überwachung der 

Abschlussprüfung und gegebenenfalls der IR zählen (§ 92 AktG, § 30g GmbHG, § 51 SEG 

und § 24c GenG). Die gesetzlichen Aufgaben des Prüfungsausschusses sind (§ 92 AktG 

i.v.M. Verordnung (EU) Nr. 537/2014): 

• Überwachung und Gewährleistung der Zuverlässigkeit des 

Rechnungslegungsprozesses und Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen 

• Überwachung der Wirksamkeit des IKS sowie Internen Revisions- und 

Risikomanagementsystems  

• Unterstützung des Aufsichtsrats bei der Auswahl der AbschlussprüferInnen, sowie  

• Überwachung und Sicherstellung der Unabhängigkeit der AbschlussprüferInnen 

• Berichterstattung an den Aufsichtsrat  

Interessant ist hierbei, dass bei der Auswahl der AbschlussprüferInnen in Unternehmen 

von öffentlichem Interesse (PIE), erlaubte Nichtprüfungsleistungen eine sehr wichtige Rolle 

spielen. So gaben bei einer von der Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB) im Jahr 

2019 durchgeführten Befragung 38% der befragten Prüfungsausschüsse an, dass es für 

sie wichtig ist, dass der/die AbschlussprüferIn auch erlaubte Nichtprüfungsleistungen 

anbietet. Für 8% ist dies sogar unabdingbar. Nur für rund 15% spielt dies eine weniger oder 

gar nicht wichtige Rolle. Auf die erlaubten Nichtprüfungsleistungen wird an dieser Stelle 

nicht näher eingegangen, da sie sehr umfangreich sein können. Darunter sind unter 

anderem folgende Prüfungsleistungen zu nennen (KFS/PE 19a): 

• IT-Prüfungen,  

• Prüfung von Eröffnungs-/Erwerbsbilanzen, Spaltungs-, Gründungs- und 

Verschmelzungsprüfungen, 

• prüferische Durchsicht oder vereinbarte Prüfungshandlungen von Reporting 

Packages der Tochterunternehmen sowie 

• Prüfung der internen Kontrollen im Rahmen eines Integrated Audits 
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2.5. Standards und Qualitätsanforderungen  

Eine wichtige Voraussetzung für jede Zusammenarbeit ist die Erfüllung gegenseitiger 

Erwartungen. Die Beteiligten müssen einander vertrauen, die Arbeitsweise und den Output 

des Gegenübers kennen und sich auf die ihm vorliegenden Informationen verlassen 

können. Die Aufgaben und Ziele müssen ausreichend definiert, abgegrenzt und 

nachvollziehbar sein. Anders ausgedrückt, muss die Qualität der Arbeit gewährleistet sein.  

Im ISO 9000:2015 wird der Begriff Qualität als „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale 

eines Objekts Anforderungen erfüllt“ definiert. Die Qualitätssicherung schafft dabei 

Vertrauen bezüglich der Erfüllung der Qualitätsanforderungen. Bezogen auf die 

Abschlussprüfung ist die Prüfungsqualität als die Wahrscheinlichkeit, mit der wesentliche 

Fehldarstellungen des Abschlusses entdeckt und berichtet werden, definiert (Marten, 

Quick & Ruhnke, 2015).  

In Österreich ist die Qualitätssicherung der WP in den Regelungen der WTBG, 

Wirtschaftstreuhandberufs-Ausübungsrichtlinie (WT-ARL) sowie im Abschlussprüfer-

Aufsichtsgesetz (APAG) geregelt. Durch die umfangreichen und streng regulierten 

Fachprüfungen (§ 13 ff WTBG) sowie die verpflichtenden Fortbildungsmaßnahmen (§ 71 

Abs. 3) wird die Fachkompetenz der WirtschaftsprüferInnen sichergestellt. Ihre 

Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit (§ 77) sowie Verschwiegenheit (§ 80) ist ebenfalls darin 

geregelt. Ein wesentlicher Qualitätsaspekt für die Abschlussprüfung ist die Unabhängigkeit 

der AbschlussprüferInnen. Die AbschlussprüferInnen werden von Klienten (also die 

Geprüften) bezahlt, dies erzeugt eine gewisse Abhängigkeit und könnte dazu führen, dass 

AbschlussprüferInnen bewusst oder unbewusst im Interesse der KlientInnen handeln 

(Brody, 2012, zitiert nach Argento, Umans, Håkansson & Johansson, 2018).  

Die Qualität des IKS spiegelt sich im Jahresabschluss wider. Die Beurteilung des IKS durch 

AbschlussprüferInnen erfolgt in der Regel im Rahmen von Vor- bzw. Systemprüfungen. Im 

Zuge dieser Prüfung wird von PrüferInnen das Kontrollrisiko eingeschätzt, woraus der 

Prüfungsumfang (z.B. Größe der Stichprobe) für die Hauptprüfung, also die finale 

Beurteilung des konkreten Jahresabschlusses, ermittelt wird. Je zuverlässiger das IKS, 

desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass im Jahresabschluss keine wesentlichen Fehler 

entstehen die bereits vom Unternehmen selbst hätten erkannt werden müssen. Somit 

stehen die Aufgaben der IR und der WP in unmittelbarem Zusammenhang (RWP, 2012).  
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Die Qualität der IR wird vor allem anhand der Einhaltung der beruflichen Standards 

beurteilt. Für die IR existieren eine Reihe von nationalen und internationalen Modellen und 

Standards. Allen voran sind hierbei folgende zu nennen (Hauser, 2012; Bünis & Gossens, 

2018)  

• IPPF (International Professional Practices Framework) ist ein von IIA 

herausgegebenes, international anerkanntes Rahmenwerk für die IR. Auf der 

Homepage der IIA werden Mitglieder in 126 Länder angeführt (siehe Abbildung 7). 

• COSO IKS & COSO ERM sind zwei Standards von Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission die sich der Gestaltung und 

Umsetzung von internen Kontrollen widmen. 

• COBIT von ISACA (Information Systems Audit and Control Association) ist ein 

Rahmenwerk für IT-Governance. 

• ISSAI Rahmenwerk von INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit 

Institutions) regelt die Qualitätsanforderungen bei Prüfungen des öffentlichen 

Sektors.  

• DIIR Standards (Deutsches Institut für Interne Revision) sind nationale Standards 

der IR in Deutschland und ergänzen die IPPF Standards.  

 

Abbildung 7: Elemente der IPPF (Institute of Internal Auditors, 2017, Deckblatt) 

Die Befragung Enquete (2020) ergab, dass die IR sich neben den regulatorischen 

Vorgaben vor allem an den Qualitätsstandards der IPPF orientiert. Interessant sind hierbei 

einerseits, die Länderunterschiede. Beispielsweise werden die verbindlichen Elemente der 

IPFF in der Schweiz von fast allen Befragten eingehalten, während sie in Deutschland nur 
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von rund der Hälfte der Befragten eingehalten wird. Andererseits werden in einige 

Unternehmen zusätzliche interne und externe IR Standards angewendet. (siehe Tabelle 3)  

Tabelle 3: Nutzung der Standards der IR (Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Enquete, 2020, S. 28) 

  Deutschland Österreich Schweiz 

Regulatorische Vorgaben 51% 61% 86% 

 IPPF (verbindliche Elemente) 51% 61% 95% 

ISACA 18% 14% 61% 

COSO & COSO ERM 42% 

INTOSAI 5% 

weitere interne Standards 45% 

weitere externe Standards 30% 

 

Das IPPF beinhaltet die Mission sowie verbindliche und empfohlene Leitlinien, die vier 

verbindlichen Elemente sind Definition, Grundprinzipien, Standards sowie der Ethikkodex. 

Diese werden von den empfohlenen Implementierungs- sowie ergänzenden Standards 

begleitet. Wobei der unverbindliche Charakter der letztgenannten nicht als Freiwilligkeit, 

sondern als Flexibilität bei der Umsetzung zu verstehen ist. Während die Mission, die 

Grundprinzipien und die Definition, die Rahmenbedingungen der Arbeit einer guten IR 

verdeutlichen, widmet sich der Ethikkodex den persönlichen Anforderungen, die an Interne 

RevisorInnen zu stellen sind. Die Standards wiederum sind unterteilt in Attribut-, 

Ausführungs- und Umsetzungsstandards. Die Attributstandards regeln die Merkmale, 

welche die IR aufzuweisen hat, während die Ausführungsstandards Anforderungen an ihre 

Tätigkeit stellen und die Umsetzungsstandards ergänzende praktische Tipps zur 

Umsetzung der Anforderungen liefern (Bünis & Gossens, 2018).  

Bünis & Gossens (2018) führen die in den IPPF Standards gesetzten 

Qualitätsanforderungen an die Merkmale der IR (Attributstandards) wie folgt aus (siehe 

Abbildung 8):  
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• Aufgaben und die Verantwortung: verlangt die formelle Festlegung und Abgrenzung 

der Aufgaben, Befugnisse und Verantwortung der IR (Revisionsrichtlinien), die 

regelmäßig von der Unternehmensleitung bzw. Kontrollorgan zu genehmigen sind. 

• Fachkompetenz: Diese Leitlinie verlangt die Sicherstellung und Erhaltung der in der 

Organisation benötigten fachlichen Qualifikationen der IR 

• Qualitätssicherung: Von der IR wird verlangt, dass sie regelmäßig die Effektivität 

und Wirksamkeit aller Aspekte ihrer Arbeit sicherstellt. Die Qualitätssicherung und 

-verbesserung muss dabei sowohl intern als auch extern erfolgen. 

• Unabhängigkeit und Objektivität: Die Einhaltung dieser Attribute bildet die 

Grundlage für die Effektivität der Revisionsaufgaben.  

 

Der hohe Stellenwert der letztgenannten Merkmale wird deutlich nachdem sie nicht nur in 

einem eigenen Standard ausführlich behandelt werden, sondern auch in der Definition 

direkt erwähnt bzw. im Ethikkodex ausgeführt sind. Dementsprechend wird diesen auch in 

der Literatur besondere Aufmerksamkeit zuteil. Aus Sicht der WirtschaftsprüferInnen 

haben diese Merkmale ebenfalls eine große Bedeutung, weshalb in diesem Kapitel näher 

darauf eingegangen wurde 

 

Abbildung 8: IPPF Attribut- und Ausführungsstandards (Eigene Darstellung, in Anlehnung an 

Bünis & Gossens, 2018, S. 26)  
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In Deutschland wurden unter Zusammenarbeit der DIIR und IDW gemeinsame Standards 

für die Qualitätssicherung der IR entwickelt. Die Standards IDW PS 983: „Grundsätze 

ordnungsmäßiger Prüfung von Internen Revisionssystemen“ und DIIR Revisionsstandard 

Nr. 3, „Prüfung von Internen Revisionssystemen (Quality Assessments)“ begründen sich 

aus den gesetzlichen Anforderungen an Überwachung der IR durch den Aufsichtsrat (§ 

107 Abs. 3 Satz 2 AktG) sowie aus den verpflichtenden IPPF Standards (1300 Programm 

zur Qualitätssicherung und -verbesserung; insbesondere 1312 Externe Beurteilungen). 

Das Ziel bei der Durchführung einer solchen Qualitätssicherungsprüfung ist zu beurteilen, 

ob die Regelungen des Internen Revisionssystems unter Einhaltung der angewandten 

Grundsätze angemessen angeführt sind. Weiters soll beurteilt werden, ob die Regelungen 

tatsächlich eingehalten wurden (Wirksamkeit) und ob sie eine objektive und unabhängige 

Interne Revisionsfunktion gewährleisten (DIIR Nr. 3).  

Im Hinblick auf Qualitätsanforderungen an die Revision werden in der Literatur vor allem 

bei Internen RevisorInnen aber auch bei AbschlussprüferInnen die Unabhängigkeit und 

Objektivität kritisch diskutiert (Peemöller, 2004; Steinböck, 2015).  

Die sogenannte Befangenheit der Abschlussprüfer wird dabei gesetzlich im 

Unternehmensgesetzbuch geregelt und durch den Aufsichtsrat bzw. durch die 

Generalversammlung (wenn kein Aufsichtsrat bestellt ist) sichergestellt (§ 270f UGB). 

WirtschaftsprüferInnen, die beispielsweise Anteile an einer Gesellschaft besitzen, der 

Vertretung oder dem Aufsichtsrat angehören, bei der Erstellung des Jahresabschlusses 

oder bei der IR mitgewirkt haben, gelten als befangen und sind von der Prüfung 

ausgeschlossen. Demnach haben WirtschaftsprüferInnen vor ihrer Wahl 

eine nach Leistungskategorien gegliederte Aufstellung über das für das 

vorangegangene Geschäftsjahr von der Gesellschaft erhaltene Entgelt 

vorzulegen und über seine (ihre) Einbeziehung in das … System der 

externen Qualitätssicherung … zu berichten. Darüber hinaus hat er (sie) alle 

Umstände darzulegen und zu dokumentieren, die seine (ihre) Befangenheit 

oder Ausgeschlossenheit begründen könnten sowie jene 

Schutzmaßnahmen, die getroffen worden sind, um eine unabhängige und 

unbefangene Prüfung sicherzustellen. (270 Abs. 1a UGB) 

Die Sicherstellung der Objektivität und Unabhängigkeit der IR ist im Vergleich zur 

Abschlussprüfung deutlich schwieriger. Durch die Einbindung in die Organisation ist die IR 

im Hinblick auf die beiden Eigenschaften potenziellen Risiken ausgesetzt (d’Arcy & Hoos, 

2012).  Weiters wird die Rolle der IR, als Erbringer unabhängiger Prüfungs- und 
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Beratungsleistungen kritisiert. Zwar wird die Sicherstellung der funktionalen und 

organisatorischen Unabhängigkeit als realisierbar akzeptiert, doch die Unabhängigkeit 

gegenüber der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand wird in Anbetracht ihrer 

Arbeitgeberstellung kritisch hinterfragt (Berwanger & Kullmann, 2008). 

Nach den internationalen Standards für die berufliche Praxis der IR (IPPF 1100 - 

Unabhängigkeit und Objektivität) ist die Unabhängigkeit dann gegeben, wenn keine 

Umstände vorliegen, die die Wahrnehmung der Aufgaben der IR beeinträchtigen können; 

Die Objektivität zielt auf die individuellen Fähigkeiten der RevisorInnen ab und ist gegeben, 

wenn sie ihre Aufgaben kompromisslos und frei von äußeren Einflüssen gewissenhaft 

ausführen.  

Ein in der Literatur viel diskutierter Umstand, welcher die Objektivität der RevisorInnen 

beeinflusst, ist die parallele disziplinarische Zuordnung der IR zur Unternehmensführung 

(Vorstand/Geschäftsführung) sowie die funktionale Angehörigkeit zum Kontrollorgan 

(Aufsichtsrat, u.ä.) nach dem Dotted-Line-Prinzip, die das sogenannte „Serving-two-

Masters-Problem“ (Eulerich, 2018) nach sich zieht.  

D’Arcy und Hoos (2012) haben in einem Fachartikel im ZIR mehrere Studien zu diesem 

Thema zusammengefasst. Demnach haben Studien zum Beispiel gezeigt, dass eine 

Änderung der Berichtadressaten, die Änderung der Berichtergebnisse zur Folge hat, was 

der Objektivität der RevisorInnen widerspricht (Abbott, Parker & Peters, 2010; Messier, 

Reynolds, Simon & Wood 2011, zitiert nach d’Arcy & Hoos, 2012). Erfolgsabhängige 

Vergütung der RevisorInnen sowie ein Fokus auf Beratungsleistungen auf Kosten der 

Kontrollfunktion sind weitere objektivitätshemmende Faktoren (DeZoort, Houston, & 

Peters, 2001, zitiert nach d’Arcy & Hoos, 2012). Aus ihrer Untersuchung leiten sie folgende 

Faktoren zur Stärkung der Objektivität ab: 

• BerichtsempfängerInnen der IR sollten sowohl der Vorstand als auch der 

Aufsichtsrat (oder Prüfungsausschuss) sein 

• Ausformulierte Aufgaben und Ziele der IR  

• IR sollte nicht als Sprungbrett für Führungspositionen dienen 

• Fixes Gehalt ohne erfolgsabhängige Komponenten 

• Trennung der Beratungs- und Prüfungsleistungen der IR 

• Das Kontrollorgan sollte das Budget der IR mitbestimmen 

In diesem Zusammenhang plädieren auch Bünis & Gossens (2018) für einen offenen und 

transparenten Informationsaustauch im Rahmen der Berichterstattung. Der Aufsichtsrat ist 
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nur durch vollständige Informationstransparenz imstande, seiner gesetzlichen 

Verpflichtung4 zur Sicherstellung einer wirksamen IR nachzukommen. Auch die 

Zusammenarbeit mit externen AbschlussprüferInnen und AufseherInnen kann nur 

langfristig gelingen, wenn die Informationen offen und transparent geteilt werden. Eine 

daraus resultierende Verletzung der Betriebsgeheimnisse sehen die Autoren nicht:  

Sämtliche Adressaten des Jahresberichts sind auch mit anderen 

vertraulichen Informationen der Organisation/des Unternehmens in Kontakt 

und sind im Rahmen ihres Auftrages oder vertraglich zur Vertraulichkeit 

verpflichtet. Es empfiehlt sich aber im Jahresbericht noch einen Hinweis zur 

Vertraulichkeit der Information aufzunehmen, ebenso wie zum Urheberrecht 

und zur Haftungsabgrenzung. (Bünis & Gossens, 2018, S. 191) 

2.6. Zusammenarbeit 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, ergibt sich die Möglichkeit zur 

Zusammenarbeit der IR und WP aus den Regelungen der ISA 610. Diese Zusammenarbeit 

kann sich auf die Art, den Umfang der Prüfung und den Prüfungszeitraum auswirken. 

Ausschlaggebend hierfür sind, dass eine eigenständige IR geführt wird und wie die 

AbschlussprüferInnen die Arbeit der IR einschätzen (ISA 610). Diese Einschätzung hängt 

davon ab, 

• inwieweit die Eingliederung der IR Abteilung in der Organisationsstruktur, die von 

ihr verwendeten Richtlinien und Prozesse die Objektivität der IR fördern,  

• wie kompetent die Interne RevisorInnen sind und 

• ob die IR Funktion strukturiert und systematisch arbeitet und einer 

Qualitätssicherung unterliegt. 

Dieses verpflichtend einzuhaltende Standard ermöglicht5 die Zusammenarbeit 

grundsätzlich auf zwei Arten:  

1. AbschlussprüferInnen verwerten die Arbeit der IR als Prüfungsnachweis, dabei 

werden im Vorhinein bestimmte Berichte der IR für die Urteilsbildung verwendet. 

2. AbschlussprüferInnen setzen die IR assistierend ein, dabei arbeitet die IR unter 

Leitung, Aufsicht und Überwachung der WirtschaftsprüferInnen.  

 
4 Die gesetzliche Verpflichtung ist auch in Österreich nach § 92 Abs 4a Z 4 lit. B vorgesehen, allerdings nur 

für die sogenannten fünffach große Gesellschaften 
5 AbschlussprüferInnen können, müssen diese Möglichkeit aber nicht in Anspruch nehmen. 
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Hierbei haben die AbschlussprüferInnen in der Planungsphase der Unternehmensleitung 

und dem Aufsichtsrat6 bekannt zu geben, wie sie die Arbeit der IR im Rahmen der 

Abschlussprüfung verwenden wollen. ISA 610 stellt aber unmissverständlich klar, dass 

diese Möglichkeiten nur anwendbar sind, wenn nationale Gesetze dies erlauben.  

Unter nationalen Gesetzen, welche mit den Regelungen der ISA 610 im Konflikt stehen 

könnten ist vor allem die im WTBG kurz angeführte Eigenverantwortlichkeit der 

WirtschaftsprüferInnen (§ 71 Abs 1) zu nennen, die im § 5 WT-AARL wie folgt konkretisiert 

wurde. Berufsberechtigte haben demnach   

1. ihr Handeln in eigener Verantwortung zu bestimmen,   

2. ihr Urteil selbst zu bilden und   

3. ihre Entscheidung selbst zu treffen. 

Dabei wird die Eigenverantwortlichkeit als die persönliche Freiheit der 

WirtschaftsprüferInnen verstanden, die ein gewissenhaftes und pflichtgemäßes Handeln 

ermöglicht. Die Verwendung von Ergebnissen Dritter unter Einhaltung bestimmter 

Anforderungen wird hierdurch allerdings nicht ausgeschlossen (Schleip 2018, zitiert nach 

Braun & Benesch, 2019). Weiters ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass 

AbschlussprüferInnen gemäß § 77 Abs 6 berechtigt sind „die ihnen erteilten Auskünfte und 

übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 

vollständig anzusehen“.  

Basierend auf den durch die ISA bestimmten Rahmenbedingungen, lassen sich aus der 

Literatur unter anderem folgende konkrete Arten der Zusammenarbeit ableiten: 

• Zusammenarbeit bei der Planung, Durchführung und Überwachung von Prüfungen 

(DIIR Nr. 1) 

• Gezielter Fokus auf ein Prüffeld durch gemeinsame Schwerpunktsetzung und 

bessere Nutzung der Ressourcen, indem ein Prüffeld nicht doppelt geprüft wird 

(Lück, 2001) 

• Gemeinsame Prüfung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems (Lück, 2001)   

• Verwendung der Prüfungsergebnisse der IR in den Berichten der WP (Loitz, 1997) 

 
6 Für den Begriff "those charged with governance" gibt es im österreichischen Unternehmensrecht kein 

eindeutiges Pendant. Nach hL sind darunter Personen, die sowohl für die Führung (also Vorstand) als auch 

die Überwachung (Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss) zuständig sind zu verstehen (Ripka & Meiregger 

2009; Kerschbaumer, 2019).  
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• Berücksichtigung der Anmerkungen und Feststellungen der WP bei Prüfungen der 

IR (Schmidt & Reimer, 2007) 

• Continuous Auditing und Monitoring unter Einsatz von CCM Software Lösungen 

(Baumgartner & Singer, 2009) 

• Durchführung von Prüfungen zur Qualitätssicherung der IR durch die WP (DIIR, 

2017)  

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der letztgenannte Aspekt auch im Rahmen der 

Enquete 2017 erfragt wurde. Darin wurden WirtschaftsprüferInnen (im Zuge der 

Abschlussprüfung oder außerhalb der Abschlussprüfung) als die am besten geeignete 

Institution zur Beurteilung der Qualität der IR genannt (siehe Tabelle 4). In Enquete 2020 

haben 60% der Befragten angegeben, dass die letzte externe Qualitätsbeurteilung durch 

WirtschaftsprüferInnen erfolgte. 

Tabelle 4: Externe Beurteilung der Qualität der IR (Enquete 2017, S. 42) 

 

Eulerich (2018) merkt bei der Diskussion um die Zusammenarbeit kritisch an, dass die 

Basis der Zusammenarbeit weder durch die IR noch durch die WP bestimmt wird. Die 

Rahmenbedingungen werden entscheidend durch die – von der Unternehmensleitung 

bestimmte – Ressourcenallokation geprägt. Demnach ist zunächst die Frage zu 

beantworten, ob die Arbeit der beiden Prüfungsleistungen als substitutiv oder 

komplementär angesehen wird. In den von ihm untersuchten Fachartikeln zu diesem 

Thema wird großteils (47 von 57 Artikeln) mit der Austauschbarkeit der Leistungen der 

beiden Funktionen argumentiert. Da die vollkommene Substitution allerdings rechtlich 

weder für die IR noch für die WP möglich sei, werden beide Funktionen parallel geführt, 

wobei die Gesamtkosten der Revision in der Theorie gleichbleiben. In der Praxis wäre aber 

durchaus denkbar, dass die Abschlussprüfung zwar die IR Ergebnisse dazu nutzt, um den 

eigenen Aufwand zu reduzieren ohne dabei das Honorar entsprechend zu kürzen. In 
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lediglich zehn Artikeln wird mit der komplementären Wirkung beider Revisionsfunktionen 

argumentiert, woraus eine Verbesserung der Prüfqualität durch bessere Entdeckung von 

Schwachstellen, kontinuierliche Betrachtung der Sachverhalte sowie Verbesserung der 

Prozesse durch die Zusammenarbeit erreicht werden kann. 

Bame-Aldred, Brandon, Messier, Rittenberg und Stefaniak (2012), haben im Rahmen einer 

Literaturrecherche die Faktoren und Rahmenbedingungen, welche das Vertrauen 

(„Reliance“) in die Arbeit der IR beeinflussen untersucht. Die Abbildung 9 zeigt die 

allgemeinen Zusammenhänge die sie evaluieren konnten. Sie weisen jedoch darauf hin, 

dass die Entscheidungsfaktoren komplex sind und näherer Untersuchung bedürfen.  

Our review finds that the environment in which EAs must make a reliance 

decision is complex - involving several factors that must be considered 

simultaneously. … we continue to know very little about how, and to what 

extent, EAs are currently evaluating IAF's quality factors. Similarly, while we 

find that the nature and extent of EAs' reliance on IAF is influenced by 

account risk, inherent risk, and IAF sourcing, how the EAs choose task 

environments (e.g., revenue recognition versus payroll), and the types of 

tests to be relied upon within these task environments, is not completely 

understood. Finally, we find that there is a paucity of research concerning the 

effects of EAs' reliance on IAF in terms of external audit quality. (Bame-

Aldred, et. al., 2012, Abstract)  

Eulerich (2018) beschreibt in Anlehnung an Bame-Aldred et. al (2012) die Einflussfaktoren 

auf das Vertrauen der WP in die Arbeit der IR. Dabei kann allgemein gesagt werden, dass 

die Qualität und Leistung der IR, gesetzliche Regelungen, Management-Vorgaben sowie 

die Koordination mit der WP das Vertrauen in die IR beeinflussen können. Ganz gleich 

unter welchen der beiden zuvor dargestellten Prämissen die Zusammenarbeit auch 

stattfinden mag, die Ausgestaltung und der Umfang der Zusammenarbeit hängen massiv 

vom gegenseitigen Vertrauen ab. Die WP hat dabei Ansprüche auf die Erfüllung folgender 

Merkmale seitens der IR (Eulerich, 2018):  

• Kompetenz der Internen RevisorInnen zur Erbringung qualitative Prüfungs- und 

Beratungsleistungen  

• Die Objektivität der Internen RevisorInnen sowie die Objektivität bei der Ermittlung 

der Prüfungsergebnisse und der Berichterstattung   

• Zuverlässige und vollständige Ergebnisse durch Abdeckung der gesamten 

Auditlandschaft und einen risikoorientierten Prüfungsansatz  
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Vice Versa hängt die Bereitschaft der Zusammenarbeit mit der WP aus Sicht der IR 

unmittelbar mit folgenden Faktoren zusammen (Eulerich, 2018):  

• Wertschätzung der Arbeit der IR durch die WP,  

• Kompetenz der WP zur Interpretation und Weiterverarbeitung der Auditergebnisse 

der IR sowie  

• Informationspolitik der Unternehmensleitung bzw. des Aufsichtsrats 

betreffend den Austausch mit der WP 

 

Abbildung 9: Rahmenbedingungen des Vertrauens nach Bame-Aldred et al. (Bame-Aldred et. al., 
2013, Darstellung nach Eulerich, 2018, S. 216) 

Aufbauend auf die Untersuchung von Bame-Aldred et al. (2012) haben Barr-Pulliam, 

Eulerich und Ratzinger-Sakel (2018) im Rahmen einer Befragung der 

WirtschaftsprüferInnen und LeiterInnen der IR in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 

den Umfang der Verwertung der Arbeit der IR durch die WP untersucht. Die Ergebnisse 

zeigten, dass die WP eher dazu tendiert die Ergebnisse der IR zu verwerten, wenn das 

IKS ein Schwerpunkt der Arbeit der IR darstellt und die IR in erster Linie der Zwecke des 

Risikomanagements dient. Eine positive Wirkung auf den Grad der Verwertung der IR 

Arbeit durch die WP konnte hingegen nicht bestätigt werden, wenn mit dem Einsatz der IR 

Zwecke der Effizienzsteigerung von Kontrollen oder Prozessverbesserung erzielt werden 

soll. Weiters konnte ein positiver Zusammenhang zwischen der Verwertung der IR Arbeit 

durch die WP und der Verwendung der IPPF Standards durch die IR festgestellt werden. 
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2.7. Trends in der Revision 

In Anbetracht der kontinuierlichen Entwicklung der Revisionsarbeit und die daraus 

resultierenden Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der Governance Akteure, ist 

ein Blick auf die Zukunft unumgänglich. Um die Relevanz der Zukunftstrends besser 

einzuschätzen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Zukunft aus Sicht der 

Vergangenheit.  

Die zunehmenden Qualitätsanforderungen werden von bereits im Jahr 2004 von Peemöller 

als ein Trend in der Revision identifiziert. Nicht zuletzt geprägt von den Finanzskandalen 

der vergangenen Jahrzehnte, wie beispielsweise Enron (2001), WorldCom (2002), Madoff 

(2008), Parmalat (2008), wurde der Stellenwert der Revision und die Notwendigkeit der 

Qualitätssicherung in der Revision erkannt. Seither wurde die Qualität der Revision ständig 

verbessert und durch nationale und supranationale Regelungen, Standards und 

Zertifizierungen sichergestellt. Die jüngsten Skandale von Wirecard und Commerzialbank 

zeigen, dass die ständige Weiterentwicklung der Prüfungen und ihre Qualitätssicherung 

nicht als abgeschlossen betrachtet werden dürfen. Peemöller (2004) sah weiters die 

allgemeinen Entwicklungstendenzen auf der Unternehmensebene in steigendem 

Wettbewerbsdruck, der Globalisierung, der Digitalisierung und der Erweiterung der 

Adressaten (Wandel vom Share-holder zum Stakeholder-Ansatz). Diese Trends, die 

ebenfalls bis heute nicht als abgeschlossen betrachtet werden können, führen zu ständigen 

Änderungen der Revisionsaufgaben.  

Zu den Trends in der WP, die sich auch heute fortsetzen, zählen vor allem Kosten- und 

Wettbewerbsdruck. Der Wettbewerbsdruck ergibt sich einerseits aus der 

Marktkonzentration in Richtung große Prüfungsgesellschaften, die sogenannten „Big 

Four“, die durch ihre globale Ausrichtung die Anforderungen der internationalen Konzerne 

gerecht werden und andererseits aus anderen Berufen (BeraterIn, Sachverständige/r oder 

Rechtsanwalt/in) (KSW, 2019). 

Die KSW (2019) geht in ihrem Positionspapier auf die Trends in der WP ein. Demnach 

rücken für Investoren neben finanzieller „hard facts“, auch nichtfinanzielle 

Leistungsindikatoren sowie Nachhaltigkeit und soziale Faktoren der Unternehmenstätigkeit 

als Entscheidungsfaktoren in den Mittelpunkt. Darüber hinaus steigen die Erwartungen der 

Öffentlichkeit an die Beurteilung der künftigen Lebensfähigkeit des Unternehmens seitens 

der PrüferInnen. Eine reine Prüfung und Bestätigung historischer Daten wird langfristig 

nicht mehr als ausreichend empfunden werden. Zwar wird die Durchführung von 
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Abschlussprüfungen weiterhin die zentrale Aufgabe der WirtschaftsprüferInnen bleiben, 

diese wird jedoch um die Bestätigung anderer Unternehmensdaten, Gutachtertätigkeit, 

Beratung bei Risikomanagement oder Wahrnehmung der Aufgaben der Innenrevision 

erweitert. Hierfür müssen notwendige Kompetenzen und Methoden, wie beispielsweise im 

Bereich der Digitalisierung, Datenanalyse, Prozesse, Kontrollen und ERP-Systeme 

entwickelt werden. Die intensivere Auseinandersetzung mit Themen wie Interne 

Kontrollsysteme und Prozessmanagement ist daher langfristig unumgänglich. Weiters wird 

sich die Prüftätigkeit sowie Berichtwesen in Richtung „Continuous Audit”, also die zeitnahe 

bzw. laufende Prüfung der Unternehmensinformationen, entwickeln. 

Die Trends in der IR wurden ebenfalls von Peemöller (2004) untersucht. Auch hier hat, 

geprägt von Bilanzskandalen und öffentlicher Diskussion um „Corporate Governance“, die 

Bedeutung der internen Überwachungsaufgaben in den vergangenen Jahren 

zugenommen. Parallel dazu steigt der Bedarf an transparenter Informationspolitik sowie 

zeitnaher und verlässlicher Informationen. Die Unternehmensführung müsste flexibler, 

schlanker und agiler werden, um trotz steigender Innovationsgeschwindigkeit und 

Globalisierung wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Folge dieser Entwicklung würden 

Hierarchien abgebaut werden, was wiederum einen Verlust an internen Kontrollen 

herbeiführen würde. Um dennoch eine effektive Überwachung zu ermöglichen, muss die 

IR verstärkt bzw. effizienter werden. Daraus ergeben sich wiederum Argumente für die 

verstärkte Abstimmung und Zusammenarbeit der Governance Akteure. Neben den 

mengenmäßigen Erweiterungen („enlargement“) der Aufgaben wird die Revision auch mit 

neuen Aufgaben („enrichment“) bereichert werden. Die Beratungsleistungen und 

Unterstützung zur Effizienzsteigerung der Prozesse und ihren Kontrollen werden in den 

Aufgabenbereichen der RevisorInnen eine zentrale Rolle einnehmen. Parallel treibt die 

Digitalisierung unweigerlich auch den verstärkten IT-Einsatz in der Revision an. Diese 

Entwicklungen müssen im Rahmen der Ressourcenplanung und Personalentwicklung 

berücksichtigt werden um die fachliche Qualifikation der IR nachhaltig sicherstellen zu 

können. Weiters werden mit steigenden Qualitätsanforderungen an eine auf das 

Unternehmen maßgeschneiderte IR die Spezialisierung und Professionalisierung 

zunehmen, welche wiederum zum stärkeren „Insourcing“ der Revision führen wird. 

Müller (2009) betrachtet ganz allgemein die Entwicklung in der IR (siehe Abbildung 10) aus 

4 Perspektiven: 
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• Umfang: die Ausweitung der Aufgaben der IR von Finanz- und Rechnungswesen 

auf alle Unternehmensbereiche, was wiederum zu einem unternehmensweiten 

Prozess-Ansatz führt. 

• Zeitraum: Unterstützung und Beratung bei künftiger Entwicklung der Abläufe, statt 

dem Aufzeigen von Schwachstellen und Abweichungsanalysen. 

• Normen: Zusätzlich zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit, 

stellt die IR auch die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Abläufe sicher. 

• Ziele: Abgeleitet von den erwähnten Entwicklungen würden Erkenntnisse aus 

Prüfungen auch von der Geschäftsführung für Planungszwecke genutzt werden.   

 

Abbildung 10: Neuausrichtung der Internen Revision (Müller 2009, S. 62) 

 

Steckel (2010) präsentiert in einem Fachbeitrag in ZIR die Ergebnisse der Arbeit einer 

internationalen Fachgruppe zu den möglichen Auswirkungen der Umweltveränderungen 

auf die Aufgaben der IR. Die wesentlichen Entwicklungen wurden wie folgt 

zusammengefasst: 

• Prozessorientierung 

• Erweiterungen der Aufgaben  

o um Compliance-Aufgaben 

o sowie im Rahmen der Zusammenarbeit mit den AbschlussprüferInnen 

o Hieraus resultiert auch eine klare Abgrenzung zur Abschlussprüfung 
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• Stärkere Einbindung in Sonderprojekten (u.a. Merger & Acquisition)  

• Steigerung des Beratungsanteils 

• Zunehmende Professionalisierung der IR 

• Steigerung des Bedarfs an Zukauf (Outsourcing) von unterstützenden 

Prüfungsleistungen 

• Rückgang des Financial Audits sowie Zunahme von Operational und Strategic 

Audits  

• Continuous Auditing 

• Stärkere Kooperation mit anderen Abteilungen 

Eulerich (2018) befasst sich ebenfalls mit den Trends der IR. Ein Vergleich mit den bereits 

beschriebenen Trendanalysen zeigt dabei auf, dass die Trends über die vergangenen 

Jahre hinweg eine konstante und kontinuierliche Weiterentwicklung aufzeigen. Daher 

betrachtet Eulerich (2018), die von ihm erforschten Trends als eine Diskussionsgrundlage 

und weist darauf hin, dass der Entwicklungsprozess bereits in einigen Unternehmen 

vollzogen ist. Er teilt die Ergebnisse in vier Ebenen auf, die stark miteinander verknüpft 

sind.  

• Die politische Dimension stellt die verstärkte Regulierung der Unternehmen als 

Reaktion auf die Bilanzskandale der vergangenen Jahre dar. Im Fokus der Politik 

steht hier die regulatorische Sicherstellung einer funktionierenden und 

angemessenen Corporate-Governance. Auf die Globalisierung der Unternehmen 

folgen internationale Regelungen (Beispielsweise Basel III oder SOX). 

• Die ökonomischen Tendenzen sind geprägt durch die Dynamik, Komplexität und 

Unsicherheit der Märkte sowie durch einen verstärkten Kostendruck. Die 

technologische Innovation gepaart mit der dynamischen Veränderung der Märkte 

stellt die IR vor neuen Herausforderungen. Einerseits wird eine reaktive Strategie 

der notwendigen Agilität nicht gerecht und andererseits ist eine antizipative 

Vorgehensweise aufgrund der zunehmenden Komplexität sehr kostenintensiv. Die 

IR muss zudem ständig ihre Kompetenzen weiterentwickeln. Als zentrale 

Verantwortliche für Fraud Prävention ist die IR zunehmend auf Revisionsmethoden 

aus dem Big Data Bereich angewiesen. 

• Die Herausforderungen die bei zunehmender Digitalisierung der Revisionsfunktion 

entstehen, bezeichnet Eulerich als technologische Dimension der Entwicklung. 

Data Mining, Cloud Computing, Big Data, Robotics und vernetzte Fabriken 

verändern allmählich die Unternehmenswelt. Die Informationstechnologie 
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ermöglicht eine globale Vernetzung von Unternehmen und ihre unternehmensweite 

und bereichsübergreifende Integration prägt das Bild der modernen Unternehmen. 

Die IR muss unter Anwendung der IT zielführende Methoden entwickeln um die 

Leitungsebene mit umfänglichen Informationen zu versorgen ohne dabei 

arbeitsrechtliche Datenschutzregelungen zu verletzen. 

• Auf der gesellschaftlichen Ebene werden steigende Haftungsrisiken der 

Kontrollorgane, geopolitische Risiken, zunehmende Rolle der sozialen Medien und 

Public Relations sowie Diversity, interkulturelle und generationsbedingte 

Veränderungen eine wichtige Rolle spielen. Die IR unterstützt der 

Unternehmensführung mit Informationen, auf deren Basis Entscheidungen 

getroffen werden. In dieser Rolle hilft die IR das Haftungsrisiko der 

Geschäftsführung zu reduzieren. Ökonomische Folgen geopolitischer Krisen 

(bspw. Sanktionen, Terrorgefahr oder politische Instabilität) sind in Zeiten der 

Globalisierung nicht vernachlässigbar. Unternehmen sind gezwungen diese 

Risiken bei ihren Investitions- oder Wachstumsentscheidungen zu berücksichtigen. 

Weitere Herausforderungen für die IR ergeben sich durch den 

Generationenwechsel. Der Wunsch nach flexiblerer Arbeitszeit, kurzfristige 

Bindung der MitarbeiterInnen, Forderungen nach Diversity sowie Fachkräftemangel 

erschweren die optimale Besetzung der IR. Darüber hinaus müssen RevisorInnen 

in international tätigen Unternehmen auf die interkulturellen Aspekte der Arbeit im 

Ausland vorbereitet werden. Ein weiteres Risiko ist die sehr schnelle Verbreitung 

von Negativschlagzeilen über das Unternehmen durch soziale Medien. Die 

Kommunikation durch Marketing und PR-Abteilungen könnte einerseits für die IR 

eine Prüfungsschwerpunkt bilden und andererseits ergibt sich hierdurch die 

Chance die Erfolge der Revision nach außen zu kommunizieren. 
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3. Empirie 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung wird aufbauend auf den derzeitigen 

Forschungsstand gezielt nach neuen Erkenntnissen gesucht. Die in der „scientific 

community“ akzeptierten Ansätze hierfür sind die qualitative und quantitative Forschung 

(Döring & Bortz, 2016). Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde der qualitative 

Ansatz gewählt. In diesem Kapitel wird zunächst die Methodik der Forschung vorgestellt 

und begründet, dabei wird auf die Qualitätskriterien der Forschung sowie die 

Forschungsethik eingegangen. Im Anschluss werden die Durchführung der Untersuchung 

sowie die Auswertung der Ergebnisse dargelegt, bevor die Ergebnisse schließlich 

präsentiert werden. 

3.1. Forschungsdesign und die Methoden 

Der Forschungszeitraum erstreckte sich von März bis Dezember 2020. Im Rahmen der 

Literaturrecherche wurde auf die Bibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien, 

Österreichische Nationalbibliothek, Online Bibliotheken Lindedigital, LexisNexis, 

SpringerLink, ResearchGate, SSRN, Google Scholar, sonstige Online Quellen, 

Fachzeitschriften, Rechtsquellen, Fachgutachten und Veröffentlichungen relevanter 

Berufsverbände zurückgegriffen.  

Die aufgrund beruflicher Erfahrung vermutete und durch die fachliche Betreuung der Arbeit 

bekräftigte Forschungslücke wurde schnell sichtbar. Die aus der Problemstellung 

abgeleiteten Forschungsfragen wurden im Rahmen der Präsentation des Exposés 

vorgestellt und später verfeinert.  

1. Welchen Stellenwert messen österreichische WirtschaftsprüferInnen und Interne 

RevisorInnen der Zusammenarbeit von Interner Revision und Wirtschaftsprüfung 

bei?  

2. Wie werden in Österreich die vorhandenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 

Interner Revision und Wirtschaftsprüfung genutzt? 

3. Welche Faktoren würden eine Intensivierung der Zusammenarbeit von Interner 

Revision und Wirtschaftsprüfung in Österreich fördern?  

Da es sich bei diesem Thema um ein kaum empirisch erforschtes Feld handelt und nicht 

ausreichend Daten bzw. bestehende Theorien vorhanden sind, die quantitativ überprüfbar 

wären, steht eine explorative Forschungsstrategie im Vordergrund der Untersuchung. Im 

Fokus der Arbeit steht einerseits die Frage, ob eine Zusammenarbeit generell im Interesse 
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der beiden Kontrollorgane liegt bzw. ob und welcher Nutzen sich aus der Zusammenarbeit 

ergibt. Andererseits stellt sich die Frage, wie die Zusammenarbeit in der gelebten Praxis 

gestaltet ist und wie intensiv diese abläuft. Dazu sollen die Wahrnehmungen und 

Meinungen der ExpertInnen in Bezug auf die jeweils andere Kontrollfunktion sowie auf die 

Zusammenarbeit beleuchtet werden. Schließlich stehen Rahmenbedingungen und 

Faktoren, die nach Meinung der ExpertInnen, einen Einfluss auf die Zusammenarbeit 

haben, im Interesse dieser Forschung.  

Das Forschungsziel, das sich aus den Forschungsfragen ableiten lässt, ist somit die 

Dynamik sowie die gegenseitigen Eindrücke und Erwartungen zwischen den beiden 

Revisionsgruppen zu verstehen, um daraus theoretische Aussagen über den Ausbau bzw. 

die Verbesserung der Zusammenarbeit zu treffen. Andererseits sollen die externen 

Faktoren und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit beleuchtet werden, damit 

Annahmen über den Einfluss der anderen Akteure im Bereich der Corporate Governance 

(Aufsichtsrat, Gesetzgeber, beruflichen Verbände, etc.) auf die Gestaltung der 

Zusammenarbeit zwischen IR und WP getroffen werden können.  

Somit zielt die erste Frage konkret auf das gegenseitige Verständnis, die gegenseitige 

Wertschätzung der beiden Funktionen und die allgemeine Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit sowie auf den in der Praxis wahrgenommenen Nutzen einer 

Zusammenarbeit ab. Die zweite Frage versucht die Abläufe, die Grenzen und 

Herausforderungen der Zusammenarbeit näher zu untersuchen. Eine quantitative Aussage 

über den Umfang der genutzten Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Österreich zu 

treffen, ist hierbei nicht das Forschungsziel. Mit der dritten Frage sollen Faktoren und 

Rahmenbedingungen zur Förderung der Abstimmung und Zusammenarbeit der beiden 

Revisionsfunktionen untersucht werden. Dabei sollen die Forschungsfragen anhand 

subjektiver Sichtweisen und Meinungen der VertreterInnen beider Berufsgruppen 

hinsichtlich einer Zusammenarbeit beantwortet werden, weshalb eine qualitative 

Forschungsmethode gewählt wurde.  

Nach umfassender Erhebung des Forschungstandes wurden auf Basis der aus der 

Literaturarbeit gewonnen Erkenntnisse, Interviewfragen ausgearbeitet, die zur 

Beantwortung der jeweiligen Forschungsfrage beitragen sollen. Diese wurden thematisch 

der jeweiligen Forschungsfrage (Themenblöcke) zugeordnet und in einem 

Interviewleitfaden (Anhang 1 und 2) festgehalten, wobei die Forschungsfragen stark 

miteinander verknüpft sind. Somit ließen sich einige Fragen und Unterfragen nicht 

eindeutig oder exklusiv einem Themenblock zuordnen.  
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Im Gegensatz zur quantitativen Forschung sind die Gütekriterien im qualitativen Bereich 

nicht unumstritten. Während sich einige ForscherInnen an die, von der quantitativen 

Forschung abgeleiteten Gütekriterien halten, zweifeln andere ForscherInnen an 

allgemeingültigen Kriterien für das Feld der qualitativen Forschung. Von Letzteren wird die 

Vereinbarkeit der obersten Prinzipien der qualitativen Forschung, nämlich Offenheit und 

Flexibilität mit starren und allgemeingültigen Qualitätskriterien kritisch hinterfragt (Döring & 

Bortz, 2016).  

Döring und Bortz (2016) präsentieren zwei Kriterienkataloge der qualitativen Forschung. 

Einerseits die „Vier Kriterien der Glaubwürdigkeit von Lincoln & Guba“, die sich von 

Gütekriterien aus quantitativer Forschung herleiten und andererseits die „Sieben 

Kernkriterien zur Bewertung qualitativer Forschung nach Steinke“, die eine flexible 

Anpassung an die Rahmenbedingungen der Untersuchung erlauben. Dabei wird von den 

Autoren jedenfalls empfohlen, die Auswahl der Kriterien zu begründen. Die Kriterien von 

Lincoln und Guba sind vor allem in Bezug auf die Gewährleistung der Zuverlässigkeit sehr 

anspruchsvoll. Mangels notwendiger Ressourcen (z.B. Rechtfertigung vor einem 

Forschungs-Audit oder Triangulation, die eine Überprüfung durch den Einsatz 

verschiedener Methoden bzw. Forschenden verlangt) wurden diese Kriterien im Rahmen 

der Arbeit nicht herangezogen. Zudem dient nach Steinke (1999) das Kriterium der 

Zuverlässigkeit in erster Linie der Sicherstellung der Allgemeingültigkeit7 der Theorien, 

welches nicht ein primäres Ziel dieser Arbeit ist. Vielmehr sollen, die aus dieser 

Forschungsarbeit generierten Hypothesen, die Diskussion in der Wissenschaft und der 

Praxis anregen. Für die Einhaltung der Gütekriterien der vorliegenden Arbeit wurde der 

Kriterienkatalog von Steinke (1999) zu Hilfe gezogen, wobei die Autorin explizit eine 

forschungsbedingte Anpassung oder Erweiterung der Kriterien vorsieht. Der Katalog setzt 

sich wie folgt zusammen: 

1. Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Der Forschungsprozess sollte für Dritte 

transparent und nachvollziehbar sein. 

2. Indikation: Methodische Schritte müssen für die Behandlung des 

Forschungsproblems angemessen und geeignet sein. 

3. Empirische Verankerung: Die erstellten Hypothesen müssen durch das Material 

begründet sein. 

 
7 Steinke (1999) spricht sich dabei auch allgemein gegen Begriffe aus, die die Objektivität der aus Subjekten 

gewonnenen Daten nahelegen und zu ungerechtfertigten Erwartungen führen könnten.  
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4. Limitation: Beschreibung der Verallgemeinerbarkeit und Grenzen der 

Forschungsergebnisse. 

5. Reflektierte Subjektivität: ForscherInnen sollen während des gesamten 

Forschungsprozesses in Hinblick auf ihre eigenen persönlichen, sozialen oder 

beruflichen Hintergründe und Interessen, selbstreflektierend agieren. 

6. Kohärenz: Verlangt die Stimmigkeit der Aussagen bzw. den geeigneten Umgang 

mit Widersprüchen. 

7. Relevanz: Die Erkenntnisse müssen von wissenschaftlicher und/oder praktischer 

Relevanz sein. 

3.2. Durchführung 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurden mit VertreterInnen der jeweiligen 

Berufsgruppen teilstandardisierte, leitfadengestützte ExpertInneninterviews geführt. Es 

wurde eine Anzahl von 8 TeilnehmerInnen angestrebt, wobei ExpertInnen aus beiden 

Berufsgruppen interviewt werden sollten, um die Fragestellungen aus beiden Sichtweisen 

und Perspektiven zu durchleuchten (4 ExpertInnen aus der WP und 4 Interne 

RevisorInnen). Das Sampling erfolgte deduktiv. Dazu wurden Auswahlkriterien für die 

TeilnehmerInnen im Voraus festgelegt. Da die Beantwortung der Fragen ohne 

entsprechende Erfahrungswerte aus der Praxis nicht zielführend ist, wurde bei den 

ExpertInnen beider Berufsgruppen eine mehrjährige (mindestens 3 Jahre) Berufserfahrung 

vorausgesetzt. Hingegen ist eine bereits realisierte Zusammenarbeit (z.B. im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung) zwar wünschenswert aber keine Voraussetzung. Damit hätte 

eine Überrepräsentation der Branchen in denen eine Zusammenarbeit aufgrund der 

günstigeren gesetzlichen Rahmenbedingungen eher vermutet wurde (Finanzbranche und 

börsennotierte Unternehmen), verhindert werden sollen. Nach erhaltenen Rückmeldungen 

auf die Einladung zum ExpertInneninterview hat sich allerdings herausgestellt, dass keine 

der teilnehmenden Internen RevisorInnen in der Finanzdienstleistungsbranche tätig ist 

(siehe Tabelle 5). Von Seiten der WP hatten zwei ExpertInnen Erfahrungen mit Prüfungen 

von Unternehmen aus der Finanzbranche.  

Als Experte/Expertin waren Interne RevisorInnen eingeladen, die in den letzten drei Jahren 

in der Internen Revisionsabteilung eines privatrechtlichen Unternehmens tätig waren und 

ihr Unternehmen in dieser Zeit von einer/m WirtschaftsprüferIn geprüft wurde bzw. ihre 

Abteilung von einer/m WirtschaftsprüferIn Beratungsleistungen bezogen hatte. Eine 

Leitungsfunktion in der IR war dabei eine gewünschte aber keine explizite Voraussetzung. 
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Unternehmen im öffentlichen Sektor waren nicht Teil der Untersuchung, da diese vom 

Rechnungshof geprüft werden. Auf der Seite der WP waren entsprechend ExpertInnen 

gesucht, die die letzten drei Jahre mit der Abschlussprüfung von einem oder mehreren 

Unternehmen in der Privatwirtschaft mit einer eigenständigen Internen Revisionsabteilung 

bestellt waren oder für diese sonstige Prüfungs- oder Beratungsleistungen im Bereich der 

IR erbracht hatten. Neben WirtschaftsprüferInnen waren dabei auch erfahrene 

MitarbeiterInnen von Wirtschaftsprüfungskanzleien angesprochen, die bei den 

entsprechenden Aufträgen für die Prüfungsleitung zuständig waren. Weitere 

Einschränkungen zur Auswahl der ExpertInnen wurden nicht getroffen. Die Einladungen 

wurden per E-Mail an berufliche Netzwerke und persönliche Kontakte verschickt oder 

durch gezieltes Anschreiben von ExpertInnen diverser Unternehmen sowie über das 

Institut der IR an ExpertInnen verteilt.  

Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde den TeilnehmerInnen neben einem persönlichen 

Interview, ein telefonisches Interview sowie ein Interview via Videokonferenz angeboten. 

Nach Erschöpfung aller Möglichkeiten TeilnehmerInnen zu finden, wurden Termine mit 

acht InterviewpartnerInnen vereinbart. Die Interviews fanden im Zeitraum von 29. Oktober 

bis 01. Dezember 2020 statt. Drei Interviews wurden telefonisch und die restlichen vier 

über Videokonferenz geführt. Das letzte Interview (geplant für 03. Dezember) wurde 

kurzfristig abgesagt. Aus zeitlichen Gründen wurde die Interviewphase somit nach 7 

Interviews beendet. In Tabelle 5 werden die TeilnehmerInnen knapp vorgestellt. Die 

fachlich relevanten Berufsjahre betreffen nicht nur die aktuelle Position, sondern auch die 

letzten relevanten (z.B. auch Rechnungswesen oder Risikomanagement) Karrierestufen.  

Tabelle 5: Übersicht der ExpertInnen (Eigene Darstellung) 

Bezeich-

nung Geschlecht 

fachlich 

relevanten 

Berufsjahre 

Angaben zu den Teilnehmerinnen (Position bzw. Funktion) und 

Unternehmen 

 

WP1 

 

weiblich 

 

13 Jahre 

 

Steuerberaterin und Prüfungsleiterin einer großen Prüfungsgesellschaft. 

WP2 weiblich 13 Jahre Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin einer großen Prüfungsgesellschaft. 

WP3 männlich 15 Jahre Prüfungsleiter und IR Experte einer mittelgroßen Prüfungsgesellschaft 

IR1 weiblich 9 Jahre 

Leiterin der Internen Revision, Risikomanagement und Compliance der 

österreichischen Tochtergesellschaft eines börsennotierten europäischen 

Konzerns im Dienstleistungsbereich 

IR2 männlich 9 Jahre 
Leiter der Internen Revision der österreichischen Tochtergesellschaft eines 

börsennotierten internationalen Konzerns im produzierenden Bereich 

IR3 männlich 9 Jahre 

Leiter der Internen Revision einer börsennotierten österreichischen 

Konzerngesellschaft mit internationalen Beteiligungen im produzierenden 

Bereich 

IR4 männlich 19 Jahre 

Leiter der Internen Revision einer börsennotierten österreichischen 

Konzerngesellschaft mit internationalen Beteiligungen im produzierenden 

Bereich 
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Die Atmosphäre wurde bei allen Interviews als entspannt wahrgenommen. Störfaktoren, 

die die Aufmerksamkeit der TeilnehmerInnen beeinträchtigen könnten (abgesehen von 

zwei eingehenden Anrufen und einem kurzen, erfolglosen Versuch einer Katze, sich am 

Gespräch zu beteiligen), wurden nicht festgestellt. Das Gesprächsklima reichte von 

unterstützend, über kollegial, bis hin zu freundschaftlich, was für den Interviewer eine 

willkommene Abwechslung des, aufgrund der COVID-19 Pandemie, eingeschränkten 

sozialen Alltags darstellte. Kein Interview musste frühzeitig abgebrochen werden. Die 

Erklärung über die Anonymität und Vertraulichkeit der Daten wurde bereits im Vorfeld 

ausgesandt. Im selben Schreiben wurde eine Einverständniserklärung über die digitale 

Aufzeichnung des Interviews angeführt, die von den TeilnehmerInnen bestätigt wurde. Die 

Aufnahme erfolgte zweifach um Datenverluste zu vermeiden. 

Um den ExpertInnen bei der Beantwortung genügend Spielraum zu lassen, wurden die 

Interviewfragen größtenteils offen gestaltet. Mithilfe dieser Herangehensweise soll ein 

möglichst großer Informationsgewinn hinsichtlich allfälliger Aspekte der Zusammenarbeit, 

welche womöglich nicht in der Literatur diskutiert wurden, generiert werden. Dabei sind 

weder die Reihenfolge noch der Wortlaut der Fragen als starr anzusehen, vielmehr soll den 

ExpertInnen die Möglichkeit eingeräumt werden, auf die aus ihrer Sicht wichtigen Aspekte 

der Zusammenarbeit näher eingehen zu können oder die für sie weniger relevanten 

Faktoren nur kurz zu behandeln. Nach einem Feedback-Gespräch mit den Betreuerinnen 

wurde der Interviewleitfaden stellenweise angepasst, geschlossene Fragen wurden, sofern 

es als zielführend erachtet wurde, als offene Fragen formuliert. Um den allgemeinen 

Verlauf des Interviews und die Nachvollziehbarkeit der Fragen sicherzustellen, wurde 

anschließend mit einer fachkundigen Person ein Pretest durchgeführt. Hierbei hat sich vor 

allem herausgestellt, dass das Interview deutlich über eine Stunde dauerte. Der zuvor 

anvisierte Zeitrahmen betrug rund 45 bis maximal 60 Minuten. Dies führte zu einer Kürzung 

des Interviews um zwei Fragen. Zwei weitere Fragen wurden zusammengeführt und die 

letzte Frage sowie einige Unterfragen (siehe Anhang 1 und 2, Fragen in blauer Schrift) 

wurden als optionale Fragen angeführt, welche nur gestellt wurden, wenn ausreichend Zeit 

vorhanden war. Für die jeweiligen ExpertInnen aus der IR und WP wurden verschiedene 

Interviewleitfäden herangezogen. Während die Hauptfragen in beiden Gruppen thematisch 

gleich sind, wurden mehrere Folgefragen (1c, 4b, 5b, 6a, 6c, 7b und 8b) der jeweiligen 

ExpertInnengruppe angepasst. Auf eine detaillierte Erhebung demographischer Daten im 

Rahmen des Interviews wurde zur Sicherstellung der Anonymität der TeilnehmerInnen 

verzichtet, zudem erschienen diese Informationen für die Beantwortung der 

Forschungsfragen nicht relevant.  
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Die ersten Fragen wurden in der Regel nacheinander in der im Interviewleitfaden 

dargestellten Reihenfolge abgefragt. Wenn bei der Beantwortung einer Frage Themen 

angesprochen wurden, die sich inhaltlich mit den darauffolgenden Fragen überschnitten, 

wurde die Einhaltung der Reihenfolge für einen besseren Gesprächsfluss durchbrochen. 

Ebenso wurden Fragen, die bei der Beantwortung der zuvor gestellten Fragen bereits 

beantwortet wurden, ausgelassen. Wenn interessante Inhalte angesprochen wurden, die 

nicht durch die Folgefragen abgedeckt waren, wurden diese im Laufe des Gesprächs im 

Notizfeld mit Stichworten festgehalten und teilweise genauer hinterfragt. Wenn der zeitliche 

Rahmen dies erlaubte, wurden diese neuen Inhalte oder Aspekte auch bei den 

darauffolgenden Interviews diskutiert. Somit wurde im Rahmen der Interviews, im Sinne 

der explorativen Forschung, die Relevanz höher priorisiert als die Themenvollständigkeit. 

Am Ende jedes Interviews wurden die Teilnehmer gefragt, ob es in Bezug auf die 

Zusammenarbeit noch wichtige Themen gibt, die während des Gesprächs nicht 

angesprochen wurden. 

Die Interviews wurden anschließend zeitnah händisch transkribiert. Die Transkription 

erfolgte wörtlich. Die Mundart und umgangssprachliche Ausdrücke wurden dabei teilweise 

beibehalten, um die Authentizität der Aussagen nicht zu verletzen. Beispielsweise wurde 

der Ausdruck „wos waß I“ als „was weiß ich“ transkribiert, hingegen wurden der 

umgangssprachliche Ausdruck „grober Schnitzer“ oder das österreichische Dialektwort 

„Verhaberung“ nicht geändert. Für die Transkription wurden einfache Regeln in Anlehnung 

an Froschauer & Lueger (2003, zitiert nach Halbmayer und Salat, 2011) angewandt. Im 

Rahmen der Transkription wurden jene Stellen, die unmittelbar oder mittelbar die 

Anonymität der TeilnehmerInnen oder der Organisationen gefährden könnten, gemäß 

Anforderungen der Forschungsethik, geändert oder entfernt und im Transkript durch 

schwarze Balken ersetzt. Aufgrund derselben Anforderungen wurden die Interviews nicht 

im Anhang veröffentlicht. In Anbetracht der vergleichsweise kleinen Prüflandschaft in 

Österreich wurden stellenweise auch Informationen, die in einem bestimmten Kontext zur 

Identifizierung der TeilnehmerInnen führen könnten, ebenfalls geändert oder geschwärzt 

und bei Bedarf durch Anmerkungen ergänzt, um Informationsverluste bei 

forschungsrelevanten Aussagen zu verhindern. Die Interviews dauerten durchschnittlich 

51 Minuten (zwischen 42 und 64 Minuten). Somit wurde der zuvor angekündigte zeitliche 

Rahmen genau eingehalten. Um die Weiterbearbeitung der Daten zu erleichtern, wurden 

die Zeilen nummeriert und stellenweise mit einem Zeitstempel gekennzeichnet. Folgende 

ergänzende Zeichen wurden eingesetzt: 
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• I: = Interviewer spricht 

• WPx: = WirtschaftsprüferIn Nummer x spricht 

• IRx: = Interne/r RevisorIn Nummer x spricht 

• (…)  = Lange Pause von mehreren Sekunden  

• (lachen) = Gefühlsausdrücke 

• (Unterbrechung) = Wenn das Interview kurz unterbrochen wurde (z.B. Tonausfall) 

• (Anmerkung:) = zu den anonymisierten Stellen, um den Kontext aufrechtzuerhalten.  

• [Abk. XY] = Das Wort vor der Klammer wird ab dieser Stelle durch die Abkürzung 

in der Klammer ersetzt.  

• Betonung = auffällige Betonungen. 

Abschließend wurden die einzelnen Aussagen in Kategorien unterteilt, paraphrasiert und 

unter Anwendung der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. 

Für die methodische Vorgehensweise im Rahmen der Auswertung und der Analyse der 

Daten wurde die Literatur von Mayring (2015) und Kuckartz (2018) zu Hilfe gezogen.   

3.3. Auswertung und Analyse 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) bietet die Möglichkeit die Aussagen der 

ExpertInnen ausgehend von ihrem inhaltlichen Kontext zu ordnen, um eine systematische 

Zusammenfassung der erhobenen Daten zu ermöglichen. Nach der Zusammenfassung in 

inhaltlich zusammenhängende Kategorien erfolgt eine Analyse der Aussagen. Dabei soll, 

im Gegensatz zur freien Interpretation, jede Schlussfolgerung im erhobenen Material 

verankert sein. Das Kategoriensystem bildet „das zentrale Instrument der Analyse“ (S. 51). 

Die Kategorien sollen dabei einerseits aus den inhaltlichen Zusammenhängen begründet 

sein, sodass sie sozusagen das „Ergebnis der Analyse“ (S. 52) darstellen. Andererseits ist 

eine inhaltliche Analyse des Materials erst nach der Kategorienbildung möglich. Dieser 

scheinbare Widerspruch kann auf mehrere Weisen bewältigt werden.  

Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse präsentiert Mayring (2015) hierfür drei 

„Grundformen des Interpretierens“: 

• Zusammenfassung: Hierbei wird das Material komprimiert, sodass die wesentlichen 

Aussagen des Materials ohne Inhaltsverlust deutlicher zum Vorschein kommen.   

• Strukturierung: Zunächst werden gesuchte Aspekte des Materials, die zur 

Beantwortung der Forschungsfrage dienen, bestimmt und definiert. Anschließend 

wird das Material auf diese Aspekte hin analysiert. 
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• Explikation: Unklare oder uneindeutige Aussagen werden zum besseren 

Verständnis der LeserInnen erweitert, wodurch eine detaillierte Analyse des 

Materials ermöglicht wird.  

Das aus den Interviews gewonnene Material beinhaltet aufgrund der fachlichen Expertise 

und der klaren Diktion der TeilnehmerInnen bereits ausreichend explizite Aussagen. 

Zudem steht das Herausfiltern von bestimmten Informationen aus dem Material nicht im 

Sinne des explorativen Forschungsdesigns, weshalb im Rahmen der Inhaltsanalyse auf 

Explikation verzichtet wurde. Vereinzelt wurden Anmerkungen dem Material hinzugefügt, 

wenn das für ein besseres Verständnis des Materials als notwendig erachtet wurde.  

Im Rahmen der deduktiven Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) werden die Kategorien in 

Anlehnung an die Analyse der Sekundärforschung im Voraus definiert. Dies wäre für die 

vorliegende Arbeit sinnvoll, wenn erklärende Faktoren, die zur Beantwortung der 

Forschungsfragen dienen bereits aus der Literatur vollständig ableitbar wären. Der zweite 

Ansatz ist eine induktive Kategorienbildung. Kategorien entstehen hier erst durch das 

Material selbst. Hierbei werden aus den Kernaussagen einzelner Textabschnitte, 

Kategorien abgeleitet. Weitere Aussagen, die sich nicht in die bereits generierten 

Kategorien einordnen lassen, führen zur Bildung einer neuen Kategorie. Im weiteren 

Verlauf findet ein iteratives Wechselspiel (vergleichbar mit einem mathematischen 

Näherungsverfahren) zwischen den gebildeten Kategorien und ihrer inhaltlichen Analyse 

statt, bis das Material vollständig in Kategorien eingegliedert ist.  

Im Rahmen der Arbeit ließen sich bereits aus der Literatur durchaus zutreffende Kategorien 

für die Analyse des Materials ableiten (z.B. qualitative oder rechtliche Aspekte der 

Zusammenarbeit). Da die für die Forschungsfrage relevanten Aspekte anhand des 

Interviewleitfadens Großteils strukturiert und als deduktiv gebildete Kategorien ableitbar 

waren, wurde für die Auswertung die inhaltlich strukturierende qualitative Analyse gewählt. 

Da es sich beim Forschungsthema allerdings um ein wenig erforschtes Gebiet handelt, 

wurde die induktive Kategorienbildung unterstützend eingesetzt, damit mögliche relevante 

Faktoren nicht ausgelassen oder missinterpretiert werden. Die Abbildung 11 stellt das 

Konzept graphisch dar. Diese Vorgehensweise widerspricht dabei nicht den Gütekriterien 

der qualitativen Forschung, im Gegenteil ist sie im Sinne der Triangulation geboten. Auch 

Mayring (2015) betont, dass der Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse nicht als ein 

starres Instrument anzusehen ist:  
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Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; 

sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und 

auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden. (S. 51) 

Kuckartz (2018) geht ebenfalls auf die Mischformen der Kategorienbildung im Rahmen der 

qualitativen Inhaltsanalyse ein und spricht dabei von deduktiv-induktiver 

Kategorienbildung. Dabei wird das Material in der Regel zuerst in deduktive 

Hauptkategorien („A-priori-Kategorien“) eingeteilt und schrittweise durch induktive 

Subkategorien ergänzt.  

 

Abbildung 11: Kategorienbildung unter Anwendung deduktiv-induktiver Vorgehensweise 

(Eigene Darstellung) 

Nach Bestimmung der Analyseeinheiten wurden, anhand der aus der Literaturarbeit 

gewonnen Erkenntnisse und entsprechend der Fragen aus dem Leitfaden, deduktive 

Kategorien gebildet und kodiert. Für die Bestimmung der Strukturierungsdimension wurde 

dabei auf die Literaturarbeit und die Forschungsfragen zurückgegriffen. Die 

Hauptkategorien wurden demnach wie folgt definiert:  

1. Stellenwert der Zusammenarbeit 

2. Wahrnehmung und Nutzung der Zusammenarbeit 

3. Förderung der Zusammenarbeit 
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4. Gegenseitige Erwartungen 

5. Akteure der Corporate Governance 

6. Zukunft der Zusammenarbeit 

Im Anschluss wurde jeder Hauptkategorie eine Farbe zugeordnet. Das gesamte Material 

wurde dann in einem ersten Durchlauf durch farbliche Kennzeichnung einer 

Hauptkategorie zugeordnet. Dabei wurde festgestellt, dass die Fragen und Folgefragen 

aus dem Interviewleitfaden bereits sehr gute Anhaltspunkte zur Bildung der Subkategorien 

liefern. Somit wurden diese im nächsten Schritt zur deduktiven Bildung von Subkategorien 

herangezogen. Diese wurden anschließend definiert. Für jede Kategorie wurde eine 

Kodierregel ausformuliert, wenn die Definition eine eindeutige Zuordnung des Materials zu 

einer Kategorie nicht ermöglichte. Anschließend wurde das Material in die gebildeten 

Kategorien eingeordnet. Aus forschungsökonomischen Gründen wurde bei der Bildung des 

Kategoriensystems auf die Verwendung von Ankerbeispielen verzichtet. Materialien, die 

keiner eindeutigen Kategorie zuordenbar waren, wurden zunächst einer „sonstigen“ 

Kategorie zugeordnet. Bei geringfügiger Abweichung des Materials von den definierten 

Kategorien wurde untersucht, ob die Kodierregeln eine Lücke aufweisen und ob eine 

Ergänzung des Codes zur Einordung des nicht zuordenbaren Materials führen könnte. 

Wenn das nicht der Fall war, wurde eine eigene induktive Subkategorie gebildet und bei 

Bedarf offen kodiert (siehe Abbildung 12).  

Stellenweise lieferten gewisse Aussagen Informationen, die zugleich für zwei Kategorien 

relevant waren. Diese wurden doppelt angeführt und jedes Mal auf die relevanten 

Informationen für die entsprechende Kategorie untersucht. Beispielsweise liefert die 

Aussage „Ich weiß nur, dass der WP aufgrund seiner Prüftätigkeit verpflichtet ist mit der 

Revision zu reden.“ zweierlei Informationen. Einerseits lässt sich aus der Aussage ableiten, 

dass eine rechtliche Verpflichtung zum Austausch mit der IR besteht und andererseits lässt 

die Aussage die Schlussfolgerung zu, dass eine rechtliche Verpflichtung den Austausch 

zwischen WP und der IR fördert. Kuckartz (2018) sieht in diesem Zusammenhang keine 

Verletzung der Forderung nach präzisen Formulierungen der einzelnen Kategorien in der 

klassischen Inhaltsanalyse. 

Die in der klassischen Inhaltsanalyse erhobene Forderung nach disjunkten, 

präzise definierten Kategorien wird häufig so missverstanden, dass man 

annimmt, eine Textstelle könne nur einer einzigen Kategorie zugeordnet 

werden. Dies stimmt aber nur für jene Teile eines Kategoriensystems, die 

bewusst so konstruiert sind, dass sich Subkategorien wechselseitig 
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ausschließen …. Bei thematischer Codierung ist aber davon auszugehen, 

dass in einem Textabschnitt durchaus mehrere Themen angesprochen sein 

können, sodass dann auch die entsprechenden Kategorien zuzuordnen sind. 

(Kuckartz, 2018, S. 103) 

Dahingegen wurden Materialen, die von einer/m Expertin/Experten stammten und gleiche 

oder sehr ähnliche Aussagen beinhalteten (Wiederholungen), zusammengefügt. Nach dem 

vierten Interview wurde schließlich das Kategoriensystem fixiert (siehe Anhang 3 und 4). 

Nach Empfehlung von Kuckartz (2018) wurde bei zweifelhafter Zuordnung von 

Unterkategorien zu einer Hauptkategorie einerseits auf die Forschungsfrage 

zurückgegriffen, andererseits folgte die Zuordnung im Hinblick auf die anschließende 

Ausarbeitung und Präsentation der Ergebnisse. Die inhaltlich zusammenhängenden 

Unterkategorien wurden somit teilweise umgeordnet, wenn die inhaltliche Strukturierung 

für die Auswertung und Darstellung des Materials als förderlich erachtet wurde.  

 

Abbildung 12: Übersicht der Vorgehensweise bei der Inhaltsanalyse in dieser Arbeit (Eigene 

Darstellung in Anlehnung an Mayring, 2015, S. 98) 

Im Rahmen der Ergebnisaufbereitung wurde festgestellt, dass aufgrund der Komplexität 

des Materials, viele inhaltliche Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Kategorien 

zu berücksichtigen sind. Die Abbildung 13 zeigt den beispielhaften Versuch einige 

Zusammenhänge in Bezug auf eine Kategorie grafisch darzustellen.  
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Abbildung 13: Ein Beispiel zur Darstellung der Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen 

den einzelnen Kategorien (Eigene Darstellung) 

Faktoren und Rahmenbedingungen, die die Zusammenarbeit zwischen IR und WP 

begründen oder fördern, können beispielsweise nur unter Berücksichtigung der 

Anforderungen und Erwartungen der WirtschaftsprüferInnen an die IR, interpretiert werden, 

welche wiederum stark mit der Qualität der Arbeit der IR zusammenhängen. Die Qualität 

kann in weiterer Folge aus der Nachvollziehbarkeit der Berichte und Qualitätssicherung 

resultieren. Zeitgleich haben der Vorstand und Aufsichtsrat einen starken Einfluss auf die 

Kommunikation und den Informationsfluss zwischen den beiden Kontrollorganen. Der 

Informationsfluss hat einen Einfluss auf das Vertrauen der WP in die Arbeit der IR, das in 

weiterer Folge den Grad der Verwertung der Arbeit von der IR durch die WP, welche 

ohnehin rechtlich begrenzt ist, mitbestimmt. Aus diesem Grund werden LeserInnen 

ersucht, die Aussagen aus der Auswertung des Materials, trotz inhaltlicher Strukturierung 

mit Reflexion auf die möglichen Zusammenhänge der Kategorien, aufzunehmen und 

ganzheitlich zu interpretieren. 
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3.4. Forschungsergebnisse 

3.4.1. Stellenwert der Zusammenarbeit 

Für die Beantwortung der Frage nach dem Stellenwert der Zusammenarbeit ist es zunächst 

wichtig das gegenseitige Verständnis der beiden Funktionen zu evaluieren. So wurden die 

ExpertInnen gebeten, ihr Verständnis von den Aufgaben der jeweils anderen Funktion 

darzustellen. 

Aufgaben der IR 

WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) und WP2 (persönliche 

Kommunikation, 06. November 2020) haben ein ähnliches Verständnis von den 

Aufgabenbereichen der IR. Demnach stelle die IR die Einhaltung der Gesetze und internen 

Regelungen im Unternehmen sicher. WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 

2020) fügt diesen angeführten Punkten noch den Auftrag zur Gewährleistung eines 

adäquat aufgebauten und wirksamen IKS hinzu und hebt die Weisungsfreiheit der IR als 

Stabstelle des Vorstandes hervor. WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) 

bezieht sich auf das Drei-Linien-Modell und sieht die Aufgaben der IR darin, die 

implementierten Prozesse und Prozesskontrollen der ersten beiden Linien hinsichtlich ihrer 

Angemessenheit, Zweckmäßigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Als „interne Polizei der 

Unternehmensführung“ (persönliche Kommunikation, 13. November 2020, Zeile 6) werde 

die IR zudem themenbezogen für Sonderprüfungen eingesetzt, die nicht am Prüfungsplan 

stehen. Derartige Sonderprüfungen seien zumeist extern oder durch Fraud-verdacht 

ausgelöst. 

Das Verständnis über die eigenen Aufgaben war zwar nicht Teil des Interviews. Im Rahmen 

der Interviews mit den ExpertInnen aus der IR, wurden die ersten beiden IR-ExpertInnen 

dennoch ersucht den Aufbau und die Aufgaben ihrer Abteilung kurz zu beschreiben. Um 

die Anonymität der ExpertInnen zu wahren, werden diese knapp und allgemein gehalten. 

Die IR im Unternehmen von IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) ist auch 

für Risikomanagement und Compliance zuständig, was aus Sicht der Revisorin zu 

begrüßen sei, da alle diese Funktionen zusammenspielen würden. Die IR Abteilung von 

IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 2020) sei etwas anders als andere 

österreichische Revisionen organisiert, da das Unternehmen einem ausländischen 

Mutterunternehmen angehöre. Aus lokaler Sicht sei sie eine klassische Revision und aus 

Konzernsicht eine IKS Abteilung. Die IR Abteilung von IR2 prüfe jahresabschlussrelevante 

Vorgänge (z.B. Maßnahmen in der Finanzwirtschaft oder Kontenabstimmung, 
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Warenbewegungen, etc.) sowie die Wirksamkeit des IKS und habe einen Fokus auf 

(umsatzrelevante) Kernprozesse. Als IKS Abteilung wirke sie bei der Erstellung von 

internen Richtlinien und Verbesserung der Kontrollen mit. Um im Sinne der 

Qualitätssicherung eine Selbstprüfung zu vermeiden, würden Bereiche, in denen die lokale 

IR beratend tätig war, bei Bedarf, durch die globale Audit Abteilung geprüft werden.  

Aufgaben der WP 

Nach Ansicht von IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) bestehe die 

Aufgabe der WP in der Gewährleistung der Erfüllung der gesetzlichen und 

steuerrechtlichen Anforderungen. Dabei gehen WirtschaftsprüferInnen risikobasiert vor 

und kontrollieren stichprobenmäßig die Geschäftsfälle des Unternehmens anhand der 

Buchungssätze und entsprechenden Unterlagen. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020) liefert eine ähnliche Definition, wobei er zusätzlich die stichtagsbezogene 

Sicht der WP hervorhebt. Die WP stelle demnach die ordnungsgemäße Erstellung und 

Richtigkeit des Jahresabschlusses sicher und prüfe, ob alle rechtlichen Vorschriften im 

Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses eingehalten wurden. 

Abschließend berichten die WirtschaftsprüferInnen über die Ergebnisse ihrer Prüfung an 

den Vorstand und den Aufsichtsrat. IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) 

sehe die Hauptaufgabe der WP in der Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Buchführung bzw. aller Gegebenheiten und rechtlichen Verpflichtungen, die ein 

Unternehmen je nach Unternehmensgröße und Gesellschaftsform einhalten muss. Weiters 

spiele die WP eine wesentliche und kritische Rolle im Hinblick auf die Bewertung und 

Evaluierung des Internen Kontrollsystems, wobei dieses Thema, nach Meinung von IR4, 

in der Praxis zwar knapp angesprochen werde, aber sonst viel zu kurz komme. Selbst bei 

großen Kanzleien und bei der Prüfung von börsennotierten Unternehmen, für welche ein 

wirksames IKS ein wesentliches Thema darstelle, werde der Effektivität oder dem Design 

der Kontrollen kaum Beachtung geschenkt. Er sehe die Ursache hierfür im Preisdruck des 

WP-Marktes, wodurch seitens der WP nur die nötigsten Leistungen erbracht werden 

würden, um am Markt bestehen zu können.  

WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) kritisiert ebenfalls den Stellenwert 

des IKS im Zusammenhang mit den Aufgaben der WP. Der Fokus in der WP liege seiner 

Meinung nach, zu sehr auf dem Jahresabschluss. IKS-Themen würden demnach in der 

WP, eventuell bei jenen Prozessen, die den Zahlungsverkehr betreffen hinterfragt werden, 

fänden aber sonst zu wenig Beachtung. 
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Abgrenzung und Überschneidung der Aufgaben 

Bei der Auswertung wurde festgestellt, dass die ExpertInnen aus der IR detaillierter auf die 

Abgrenzungen der Aufgaben der IR und WP eingingen und ausführlichere Antworten 

lieferten als ihre BranchenkollegInnen. Dies könnte auf die unterschiedlichen Aufgaben der 

IR in den Organisationen der ExpertInnen zurückzuführen sein. Demnach beziehen sich 

einige ExpertInnen auf ihre konkreten Aufgaben in ihrer Organisation und finden 

dementsprechend mehr Unterscheidungen als die ExpertInnen in der WP, die bemüht sind 

allgemeinere Aussagen zu treffen.  

WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) geht dabei auf die Zielsetzung der 

Aufgaben der IR ein und führt an, dass die IR nicht den Jahresabschluss auf 

Ordnungsmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit prüfe. Dafür prüfe sie die internen Richtlinien 

und gebe dem Vorstand Verbesserungsvorschläge, was wiederum nicht zu den Aufgaben 

der Abschlussprüfung zähle. WP2 und WP3 liefern eine sehr ähnliche Erklärung. WP2 

(persönliche Kommunikation, 06. November 2020) fügt dem hinzu, dass der 

Prüfungsprozess der WP sehr stark durch die Bilanz und Bilanzierungsthemen vorgegeben 

sei, wohingegen die IR sich viel stärker auf die Identifizierung und Prüfung risikoreicher 

Kernprozesse fokussiere. Gerade aus diesem Grund würden sich die Tätigkeiten der 

beiden Bereiche sehr gut ergänzen, sodass etwaige Überschneidungen nicht als 

Doppelarbeit, sondern als Ergänzung zu betrachten seien. Selbst wenn gewisse 

risikobasierte Themen auf gleiche Weise von beiden Prüfungsfunktionen geprüft werden 

würden, wäre es im Sinne des 4-Augen-Prinzips kein Nachteil. Weitere Überschneidungen 

resultieren nach Ansicht von WP2 aus ähnlichen Interessen und Zielsetzungen. Wenn 

beispielsweise ein Unternehmen in der Krise stecken würde oder insolvenzgefährdet wäre, 

würde sich der Fokus der WP und auch der der IR darauf richten, sicherzustellen, dass 

keine Insolvenzverschleppung vorliegt. Zudem hätten sowohl die WP als auch die IR ein 

gemeinsames Interesse daran dolose Handlungen zu verhindern oder aufzudecken.  

IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) führt an, dass Buchungssätze die 

Prüfungsgrundlage für die Prüfungshandlungen der AbschlussprüferInnen darstellen, 

während die Prüfungen der IR stark prozessbasiert seien. Zwar arbeite die IR auch mit 

Daten aus dem Rechnungswesen, diese würden allerdings nur im Falle kritischer 

Kernprozesse (z.B. Kassenprozesse) stichprobenmäßig geprüft werden. Im 

Bargeldbereich würden nur in Fraud-Verdachtsfällen oder im Falle eines spezifischen 

Prozessaudits, alle Buchungen und Kassenbewegungen genau geprüft werden. Weiters 

prüfe die IR auch weniger risikobehaftete Prozesse, die von der WP womöglich völlig 
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ausgelassen werden würden. Eine weitere Unterscheidung sei für sie auch der 

Beratungsansatz der IR. Sie prüfe die Prozesse mit dem Ziel, Prozessineffizienzen 

aufzudecken und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Diese Prüfung beinhalte auch 

den Grad der Umsetzung der bereits zuvor erarbeiteten Maßnahmen (Follow-up). Auch in 

der internen Kommunikation sei sie bemüht diese Eigenschaft (beratende Funktion) der IR 

hervorzuheben. Eine weitere Unterscheidung sei das Verhältnis zu Regelungen und 

rechtlichen Vorgaben. Während die Abschlussprüfung die Sicherstellung der Einhaltung 

von Gesetzen und rechtlicher Vorgaben im Fokus habe, liege das Augenmerk der IR auf 

der Art und Weise, wie diese übergeordneten Vorschriften möglichst effizient eingehalten 

werden können. In diesem Sinne formuliere die IR interne Richtlinien, deren Einhaltung in 

weiterer Folge geprüft werden sollen. Dabei könne sie auf Best Practice Ansätze der 

verbundenen Unternehmen (z.B. ausländische Schwesterunternehmen) zurückgreifen.  

Dieser Aspekt wird auch von IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) 

unterstrichen. Demnach sehe er eine klare Abgrenzung zwischen den Aufgaben der IR und 

WP. Die Sicherstellung der Prozesseffizienz falle demnach ausschließlich unter den 

Aufgabenbereich der IR. Die WP sei zwar daran interessiert die Prüfziele zu erreichen, wie 

(unter welchen Mehrkosten) diese Zielerreichung konkret erfolgt, sei allerdings für sie 

unwichtig. Als Gegenbeispiel führt er Steuerprüfungen an, welche er nicht als primäre 

Aufgabe der IR ansehe.  

IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 2020) sieht den Unterschied zwischen WP 

und IR in der Perspektive der Prüfenden. WirtschaftsprüferInnen würden einen 

abstrakteren Prüfungsansatz haben und die einzelnen Prozesse isoliert betrachten, 

während die IR einen gesamtheitlichen Ansatz, unter Berücksichtigung der operativen 

Risiken verfolge. Beispielsweise könnte die WP bei der isolierten Betrachtung eines 

Prozesses Schwächen erkennen, wohingegen die IR das Risiko im gleichen Prozess 

akzeptieren würde, da beim darauffolgenden Prozess kompensierende Maßnahmen 

vorhanden wären, mit welchen das Risiko entdeckt und neutralisiert werden würde. Er 

berichtet zudem von einem beeindruckenden Detaillierungsgrad, der bei den Prüfungen 

der WP erreicht werde. Zurückzuführen sei dieser nicht nur auf die eingesetzten Tools, 

sondern vor allem auch auf das vorhandene Know-how der WP und deren Methoden. Die 

IR arbeite hingegen prozess- und stichprobenbasiert und könne eine solche 

vollumfängliche Datenanalyse nicht ohne erheblichen Mehraufwand oder höheren 

Ressourceneinsatz erreichen.  
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Ähnlich wie WP2, argumentiert auch IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 

2020) über Doppelgleisigkeiten im Zusammenhang mit der Arbeit der Prüfungsorgane. Die 

Doppelarbeiten werden von ihm nicht als negativ oder ineffizient wahrgenommen, da die 

WP eine andere Sichtweise einnehme (isolierte Betrachtung) und womöglich dadurch auf 

neue oder andere Erkenntnisse oder Findings kommen könnte. Vor allem wenn das 

Unternehmen bereits einen hohen Reifegrad hätte und die ständige Verbesserung der 

Prozesse anstreben würde, wären diese Ergebnisse für die IR sehr bedeutsam. Wie mit 

den Findings dann in weiterer Folge umgegangen wird, sei nur ein „operatives Detail“. 

Die Arbeit von IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) habe große 

Ähnlichkeiten mit der eines/r Wirtschaftsprüfers/in, sodass er seine Arbeit als „WP Light“ 

oder „General Audit“ bezeichnet, womit die parallele Berücksichtigung quantitativer und 

qualitativer Faktoren bei der Prüfung gemeint sei. Reine zahlenbasierte oder 

prozessbasierte Prüfungen seien, nach Ansicht von IR4, nicht mehr zeitgemäß. Er sehe 

eine untrennbare Verbindung zwischen dem Zahlenwerk und den Prozessen bei 

datengetriebenen Prozessprüfungen (z.B. Lagerprozesse). Seiner Meinung nach, müsse 

bei der Prüfung solcher Prozesse die Kernaussage der Prüfungsfeststellungen aus den 

quantitativen Daten ableitbar sein. Alleine mit Prozess-Know-how würden nicht alle 

Probleme erkannt und behandelt werden können: „Das heißt nur mit dem Prozess Know-

how, großartig mit Schlagwörtern SOD-Konflikte8 …, da geh ich der Sache nicht auf den 

Grund. Da komme ich auf Prozessineffizienzen, die mögen ein Grund dafür sein“ 

(persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020, Zeile 124). Auch die 

Jahresabschlussanalyse sei für die IR ganz wesentlich, was seiner Ansicht nach, in der 

klassischen Literatur zu kurz komme. Dabei reflektiert IR4, dass diese Sicht von seinen 

beruflichen Erfahrungen aus dem WP-Bereich geprägt sein könnte. Neben 

prozessanalytischen Prüfungshandlungen, greife er im Rahmen der Prüfungen stark auf 

datenanalytische Tools zurück und erreiche damit teilweise einen höheren 

Detaillierungsgrad als WirtschaftsprüferInnen.  

In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Revisionsabteilung im Unternehmen von IR4 stark 

von der der anderen ExpertInnen. Schlussendlich wurde von ihm der zuvor erwähnte Fokus 

der IR auf Beratungsleistungen als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal angeführt. 

Demnach arbeite die IR immer mit dem Generalziel Verbesserungen herbeizuführen. 

 
8 Segregation of Duties (Funktionstrennungsprinzip) 
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Mehrwert der IR für die WP 

Als nächstes wurde die Frage gestellt, welchen Mehrwert die Arbeit der einen Stelle für die 

andere Stellt bringt. Dabei sehen alle ExpertInnen aus der WP, dass die IR durch die Nähe 

zum Unternehmen Zugang zu mehr bzw. unverfälschteren Informationen hat. Dadurch 

helfe nach Ansicht von WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020), die Arbeit 

der IR den WirtschaftsprüferInnen dabei das Kontrollumfeld im Unternehmen besser 

einzuschätzen und zu beurteilen, ob geeignete Kontrollen installiert seien und diese 

eingehalten werden (funktionierendes IKS). Die WP könne daher die Ergebnisse der IR in 

die eigene Prüfungsplanung einfließen lassen und den Prüfungsfokus entsprechend 

adaptieren. WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) vergleiche dabei die 

Prüfungsplanung der IR mit den von ihm gesetzten Schwerpunkten und ergänze, die 

eigene Planung dahingehend, dass alle wesentlichen Risiken abdeckt seien. Die Planung 

der IR sei somit eine komplementäre Information für ihn. WP2 (persönliche 

Kommunikation, 06. November 2020) findet, dass vor allem bei Prozessthemen die IR 

einen besseren Einblick in das Unternehmen habe und daher der Austausch für die WP 

wichtig sei. Sowohl WP1, als auch WP3 erwähnten dabei die informellen 

Informationsquellen, wie beispielsweise Gespräche beim Mittagessen oder bei der 

Kaffeepause. Auf die Frage, ob sich die Arbeit der IR auf die Reduzierung des 

Kontrollrisikos bei der Abschlussprüfung auswirkt, liefert WP3 (persönliche 

Kommunikation, 13. November 2020) die Antwort, dass der Einfluss eher gering sei, da 

der Austausch in der Regel nur einmal jährlich stattfinde, da es auf der To-do-Liste der 

Abschlussprüfer stehe. WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) sehe 

hingegen einen Einfluss auf das Kontrollrisiko, allerdings nur unter der Voraussetzung, 

dass die AbschlussprüferInnen sich auf das IKS verlassen können.  

Mehrwert der WP für die IR 

Die Antwort auf die Frage nach dem Mehrwert der WP für die IR wurde in zwei Fällen (IR3, 

persönliche Kommunikation, 16. November 2020, Zeile 25; IR4, persönliche 

Kommunikation, 01. Dezember 2020, Zeile 43) mit „das ist eine gute Frage“ eingeleitet. 

Dies lässt die Interpretation zu, dass ein direkter Mehrwert nicht sofort ersichtlich ist. Auch 

IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) führt an, dass bisher in den 

Berichten der WP, keine Feststellungen zu entnehmen waren, die direkt unter die 

Aufgabenbereiche der IR fielen. Die meisten Feststellungen richteten sich in erster Linie 

an das Rechnungswesen (z.B. IFRS Themen). In weiterer Folge könne daher die IR vor 

allem einschätzen, ob die Rechnungswesensprozesse grobe Schwächen aufweisen. 
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Allgemein gesprochen, würden Feststellungen im Bericht der WP nützliche Hinweise für 

die Prüfungsplanung der IR im nächsten Jahr liefern. Der Austausch mit den 

WirtschaftsprüferInnen wäre für IR1 dann wertvoll, wenn sich aus der Diskussion 

Verbesserungspotenziale für die Arbeit oder neue Themenschwerpunkte für die Planung 

der IR ergeben würden. Übereinstimmend führt IR3 (persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020) an, dass ein Mehrwert für die IR erst dann entstehen würde, wenn die 

WP im Rahmen der Jahresabschlussprüfung Prozess- oder IKS-Mängel feststellen würde. 

In diesem Fall hätte die IR die Möglichkeit, Mängel auszubessern, die bis dahin unentdeckt 

blieben oder nicht als wesentliche Risiken erkannt wurden. Weiters könnte die IR durch 

den Abgleich der Themenschwerpunkte, über die eigene Prüfungsplanung reflektieren, 

wenn die Prüfungsschwerpunkte der WP bekannt wären. IR4 (persönliche Kommunikation, 

01. Dezember 2020) nimmt zwar keinen direkten Nutzen für die IR wahr, betont aber 

zugleich, dass die Kooperation aus Sicht der IR ganz wichtig sei. Dafür wäre allerdings ein 

enger Dialog mit den WirtschaftsprüferInnen nötig, da sie nur zweimal jährlich (zur 

Vorprüfung und Hauptprüfung) im Unternehmen seien und dadurch eine stichtagbezogene 

Zeitpunktaufnahme vom Unternehmen haben. Die IR hingegen beschäftige sich das ganze 

Jahr über mit IKS-Themen. Dafür bringe die WP Branchenerfahrung mit, daher wäre ein 

lösungsorientierter Austausch über risikobehaftete Themenschwerpunkte für die IR von 

großem Nutzen. Das Thema IKS werde aktuell, im Zusammenhang mit der Kooperation 

mit der WP, in der Unternehmenspraxis von IR4 diskutiert. IR2 (persönliche 

Kommunikation, 09. November 2020) geht ebenfalls auf Markt- und Branchenerfahrung 

der WirtschaftsprüferInnen ein und nennt den Know-how-Transfer sowie die zusätzliche 

Prüfsicherheit als Mehrwerte für die IR. Weiters hätten große Prüfungsgesellschaften (Big 

Four) spezielle Tools, die eine vollumfängliche Prüfung ermöglichen würden. Die WP 

könnte durch die Vollprüfung zu ergänzenden oder von der IR abweichenden 

Prüferkenntnissen gelangen, die für die IR von großem Interesse wären. Die IR erhielte 

daher mehr Prüfsicherheit, wenn die Risikoanalyse und folglich die Prüfungsschwerpunkte 

aus externer Sicht kritisch hinterfragt bzw. reevaluiert werden würden.  

Begrüßung oder Ablehnung einer intensiveren Zusammenarbeit 

Grundsätzlich würden alle ExpertInnen eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem 

jeweils anderen Prüfungsträger begrüßen. Während WP2 (persönliche Kommunikation, 

06. November 2020) ganz allgemein einen Austausch zwischen den Funktionen als 

sinnvoll erachtet, würde IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 2020) eine 

Zusammenarbeit im Sinne einer externen Qualitätssicherung der IR begrüßen. IR3 
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(persönliche Kommunikation, 16. November 2020) geht dabei noch einen Schritt weiter 

und bezieht sich ganz allgemein auf alle externen PrüfungsanbieterInnen (z.B. auch den 

Rechnungshof oder die FMA). Gerade im Hinblick auf die Konkurse und Betrugsfälle der 

jüngsten Zeit (Wirecard, Commerzialbank) sei der Aspekt der Zusammenarbeit sehr 

wichtig.  

 

3.4.2. Wahrnehmung und Nutzung der Zusammenarbeit 

Um den derzeitigen Stand der Zusammenarbeit zu evaluieren, wurden die 

TeilnehmerInnen zunächst ersucht, ihre derzeitige Zusammenarbeit zu beschreiben. 

Derzeitige Zusammenarbeit 

Im Falle der Prüfungen von WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) 

geschehe die Zusammenarbeit hauptsächlich im Rahmen einer Besprechung, worin die 

Aufgaben, der Prüfungsplan sowie wesentliche Feststellungen der IR (unter anderem 

auch, ob dolose Handlung aufgedeckt wurden) diskutiert werden würden. Weiters werde 

festgehalten, ob seit der Vorjahresprüfung wesentliche Änderungen der Aufgaben, 

Kontrollen oder den Prüfungsplan vorgenommen wurden. Schließlich habe die WP die 

Möglichkeit auf die IR-Berichte (die zuvor zur Verfügung gestellt wurden) näher 

einzugehen. Das Gespräch finde dabei nur zwischen der Prüfungsleitung der WP und der 

LeiterIn der IR statt und daure rund 2 Stunden, wobei hier allenfalls auch sehr ins Detail 

gegangen werde. WP1 gebe kein Feedback oder Empfehlungen ab, dafür würden der 

Stand der Follow-up-Prüfungen hinterfragt werden. Auch WP2 (persönliche 

Kommunikation, 06. November 2020) versuche die IR stark in die Prüfung miteinzubinden. 

Sie lese dabei die Berichte der IR und stimme sich im Rahmen eines Gesprächs bei der 

Vorprüfung mit ihr ab. Dabei bespreche sie die Feststellungen, Prüfungsschritte und -

methoden, das Follow-up und die Umsetzung der geplanten Maßnahmen mit der IR. WP3 

(persönliche Kommunikation, 13. November 2020) könne die Zusammenarbeit auch von 

Seiten der IR beurteilen, da seine Gesellschaft als externe Dienstleisterin bei einigen 

prüfungspflichtigen Unternehmen für die IR zuständig sei. Er ist der Meinung, dass IR und 

WP ähnliche Methoden und Vorgehensweisen hätten. Er merkte an, dass die Gespräche 

unter BranchenkollegInnen zumeist sehr professionell ablaufen würden. Sie könnten aber 

auch sehr sachlich geführt werden, wenn beispielsweise die WP mehr Informationen zu 

einem risikoreichen Sachverhalt benötigen würde. Dann müsste die IR Prüfungsunterlagen 

nachliefern oder eventuell eine ergänzende Stellungnahme schreiben. 
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Seitens der IR wird die Zusammenarbeit unterschiedlich wahrgenommen. IR1 (persönliche 

Kommunikation, 6. November 2020) sei im Rahmen der Vorprüfung nicht in den 

Gesprächen (in erster Linie sei die LeiterIn des Rechnungswesens die Ansprechperson) 

mit den WirtschaftsprüferInnen involviert. Im Rahmen der Hauptprüfung gebe es ein 

einstündiges Gespräch. Darin würden eventuell Fragen zu besonderen Vorfällen (z.B. 

Fraud) gestellt werden. Anschließend würde die IR die wesentlichen Ergebnisse ihrer 

Prüfungen präsentieren und über eventuelle Änderungen der internen Richtlinien 

berichten. IR2 beschreibt die Zusammenarbeit als „sehr professionell und … würde fast 

sagen es ist partnerschaftlich“ (IR2, persönliche Kommunikation, 09. November 2020, Zeile 

77-80). Es falle in den Aufgabenbereich der IR die Feststellungen der WP (Bericht und 

Managementletter) aufzuarbeiten, intern zu diskutieren, Stellungnahmen der betroffenen 

Bereiche einzuholen und der WP zu kommunizieren sowie in weiterer Folge Maßnahmen 

und Zuständigkeiten für die entsprechenden Feststellungen zu definieren. Im Rahmen der 

Zusammenarbeit erhalte die IR ein Feedback zu den Prüfungsschwerpunkten (IR2, 

persönliche Kommunikation, 09. November 2020). IR3 (persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020) empfinde die Zusammenarbeit als moderat und wünsche sich ihre 

Ausweitung, wobei sie bereits in den letzten Jahren etwas verbessert worden sei: "Früher 

war es immer eine Einbahnstraße" (IR3, persönliche Kommunikation, 16. November 2020, 

Zeile 101). Die WirtschaftsprüferInnen seien einmal jährlich im Unternehmen. Im Rahmen 

der Jahresabschlussprüfung würden sie indirekt durch die Hauptansprechperson im 

Unternehmen mit der IR in Kontakt treten. Sämtliche IR Berichte würden im Vorfeld zur 

Verfügung gestellt werden. Prüfungshandlungen und -schwerpunkte der IR und die für die 

WP relevanten Feststellungen würden gelegentlich näher hinterfragt werden. Die IR 

erfahre dabei nur anhand der Rückfragen, dass die Revisionsberichte gelesen wurden. 

Verwertung der Arbeit der IR 

WP1 und WP2 sehen die Verwertung der Arbeit der IR aufgrund rechtlicher 

Einschränkungen als problematisch an. WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 

2020) sagt, dass der WP die alleinige Verantwortung für die Jahresabschlussprüfung trage 

und könne somit die Prüfungshandlungen nicht aufgrund der Ergebnisse der IR 

einschränken. „Ja das ist halt jetzt die Frage. …, ich habe noch keine meiner 

Prüfungshandlungen … eingeschränkt aufgrund der Informationen der IR. Also das hat bis 

jetzt immer nur auf meine Prüfungsplanung einen Einfluss gehabt.“ (WP1, persönliche 

Kommunikation, 29. Oktober 2020, Zeile 172). Sie könne aber im Rahmen der 

Prüfungsplanung die Ergebnisse berücksichtigen, um das IKS besser einzuschätzen und 
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dadurch bessere Schwerpunkte setzen zu können. WP2 (persönliche Kommunikation, 06. 

November 2020) geht beinahe wortgleich auf die Frage ein. WirtschaftsprüferInnen 

müssten das Ergebnis eigenverantwortlich beurteilen und sich ein Bild von Vermögens- 

und Finanzlage des Unternehmens machen. Sie tragen die volle Verantwortung und 

Haftung für die Prüfung. Sie könnten allerdings entscheiden, welche Quellen sie 

heranziehen und ob diese verlässlich seien. Für WP3 (persönliche Kommunikation, 13. 

November 2020) hänge der Grad der Verwertung der IR Arbeit, stark mit ihrer Qualität 

zusammen. Wenn WirtschaftsprüferInnen die Arbeitsweise der IR gut nachvollziehen 

könnten (z.B. risikobasierte Herangehensweise, Dokumentation, etc.), dann könnten sie 

auch viel mehr auf ihre Arbeit aufbauen. Die WP als „fourth line of defence“ wisse dann, 

dass die vorherigen drei Linien dicht und engmaschig verflochten sind. Wenn sich die WP 

von der Qualität der IR überzeugen könnte, und gute und zuverlässige Revisionsberichte 

erhalten würde, wäre die IKS-Prüfung dadurch Großteils abgedeckt. Die Ergebnisse und 

vor allem das Follow-up würden im nächsten Schritt stichprobenartig nachgeprüft und mit 

der IR und der Unternehmensleitung besprochen werden. Wenn WirtschaftsprüferInnen im 

Gegenteil feststellen würden, dass die IR die Arbeit nebenbei und „aus Gefälligkeit“ macht 

und nicht mit dem Ethos und der Arbeitsweise, die von IR zu erwarten ist, dann hätte sie 

für WirtschaftsprüferInnen keinen Mehrwert.  

Von Seiten der IR wird eine Verwertung der Arbeit entweder gar nicht oder nur begrenzt 

wahrgenommen. Die IR-Berichte von IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 

2020) werden im Rahmen der Abschlussprüfung gar nicht angefordert. Sie führt an, dass 

sie es nur aus der Abschlussprüfung von nahestehenden Gesellschaften in Deutschland 

kenne, dass AbschlussprüferInnen die Berichte der IR verlangen. Im Zuge der 

Jahresabschlussprüfung der Gesellschaft von IR2 (persönliche Kommunikation, 09. 

November 2020) werden die Berichte der IR zwar verlangt, WirtschaftsprüferInnen würden 

allerdings (aus Haftungsgründen) selbst entscheiden, welche Informationen sie daraus 

verwerten und welche sie nochmal eigenständig prüfen. Nach Eindruck von IR2 werden 

die sogenannten "record to report"9 Prozesse von AbschlussprüferInnen jedenfalls 

nochmals geprüft, da sie aus ihrer Sicht kritische Prozesse darstellen würden, für welche 

AbschlussprüferInnen die finale Verantwortung tragen: „in meiner Wahrnehmung, egal wie 

detailliert wir unsere Prozesse prüfen, die dazu dienen Buchungen in unsere Bilanz zu 

bekommen, der Wirtschaftsprüfer prüft es trotzdem.“ (IR2, persönliche Kommunikation, 09. 

 
9 Damit sind sämtliche Prozesse von der Belegerfassung bis hin zum Jahresabschluss gemeint. 
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November 2020, Zeile 92-94). IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) zeigt 

in diesem Zusammenhang eine gewisse Frustration. Die rechtlichen Barrieren der WP im 

Hinblick auf die Verwertung der Arbeit der IR seien ihm zwar bewusst, nichtsdestotrotz 

stoße er auf Unverständnis, wenn die WirtschaftsprüferInnen alles nochmal prüfen wollen, 

obwohl die IR sowohl fachlich qualifizierte MitarbeiterInnen, als auch einen hohen 

Reifegrad habe. Die Arbeit der IR solle hierbei selbstverständlich weiterhin stichprobenartig 

von der WP geprüft werden und das solle auch nicht in einer Honorarkürzung münden. 

Allerdings könnten das für die IR und das Unternehmen wertvolle Know-how und die 

Ressourcen der WP für andere wichtige Schwerpunkte (z.B. IKS-Prüfungen) angewandt 

werden. 

Joint Audits 

Von den WP-ExpertInnen hatte bisher keine/r einen Joint-Audit mit der IR durchgeführt. 

WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) falle die Vorstellung einer solchen 

Prüfung schwer, da die völlige Unabhängigkeit der IR nicht gegeben sei. Das Thema würde 

allerdings nach ihrer Wahrnehmung, teilweise in Diskussionen besprochen werden. WP3 

(persönliche Kommunikation, 13. November 2020) halte Joint Audits als Sonderaufträge 

für AbschlussprüferInnen für möglich, vermute jedoch, dass WirtschaftsprüferInnen einen 

solchen Auftrag lieber alleine erledigen würden, wenn die Ressourcen hierfür zur 

Verfügung stünden. 

Auf Seiten der IR haben IR1 und IR4 bereits Joint Audits mit den AbschlussprüferInnen 

durchgeführt. Auf Wunsch von IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) 

werde im Rahmen der Abschlussprüfung die risikobehaftete Kassenprozessprüfung 

gemeinsam mit der WP durchgeführt. Für die IR sei dabei wichtig, dass die 

AbteilungsleiterInnen sehen, dass diese Prozesse auch extern geprüft werden würden. Da 

sich die Rolle der IR intern (seitens der MitarbeiterInnen, AbteilungsleiterInnen) als die 

einer Beraterin manifestiert habe, zeige eine gemeinsame Prüfung bei einem risikoreichen 

Kernprozess eine bessere Wirkung. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die WP als ein 

strenges Kontrollorgan wahrgenommen werde und die Abteilungen bei Prozessschwächen 

weitreichendere Konsequenzen befürchteten. Im Unternehmen von IR2 wurden Joint-

Audits bereits diskutiert und seien angedacht. Nach Ansicht von IR2 (persönliche 

Kommunikation, 09. November 2020) sei der Einsatz von Joint Audits gerade in Bereichen, 

in denen stark automatisierte Kontrollen existieren, sehr sinnvoll. Hierfür müssen allerdings 

davor Maßnahmen getroffen werden, die einen hohen Grad der Verlässlichkeit ("Control 

Reliance") sicherstellen, damit diese Art der Zusammenarbeit auch von den 
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WirtschaftsprüferInnen akzeptiert werden könne. IR4 (persönliche Kommunikation, 01. 

Dezember 2020) habe bereits bei einem Fraud-Fall ein Joint Audit mit der WP 

durchgeführt. Dabei habe die IR den Prüfungsplan vorgegeben. Die Rolle der WP sei 

grundsätzlich die "Sicherstellung" gewesen. IR4 habe allerdings angeregt, dass 

WirtschaftsprüferInnen die Prüfung auch mit konstruktivem Input unterstützen und bei 

Schwachstellen oder Lücken, bereits im Rahmen des Audits (und nicht im Nachhinein bei 

der Abschlussprüfung) aufmerksam machen sollten. Diese Vorgehensweise wurde von 

den WirtschaftsprüferInnen akzeptiert. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 

2020) hingegen sehe Joint Audits als sehr kritisch an. Nach seiner Erfahrung würden Joint 

Audits mit der WP in den Fachkreisen ebenfalls kritisch behandelt werden. Joint Audits 

würden demnach zu Zuständigkeitskonflikten führen: „Joint Audits heißt ja, dass beide 

einen Auftrag haben und das geht schwer. Das geht gar nicht.“ (IR3, persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020, Zeile 82). Joint Audits zwischen zwei IR Abteilungen 

oder zwei WirtschaftsprüferInnen seien hingegen möglich.  

Beratungsleistungen der WP für die IR 

Neben Joint Audits wurden auch Beratungsleistungen der WP für die IR erfragt. Dazu 

wurden ExpertInnen aus der WP gefragt, inwieweit sie für Gesellschaften, von welchen sie 

bereits mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt sind, Beratungsleistungen erbringen 

können, ohne dabei ihre Unabhängigkeit zu gefährden.  

Alle ExpertInnen sind sich einig, dass Beratungsleistungen sehr kritisch zu betrachten 

seien. WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) sehe die Beratung der IR als 

sehr problematisch an, da die Gefahr einer Selbstprüfung vorliege. Sie lehne 

Beratungsleistungen an einem Prüfungsmandat grundsätzlich ab, wobei gewisse 

anlassbezogene Sonderprüfungsaufträge des Vorstands (z.B. konkreter Fraud-

Verdachtsfall) denkbar wären. Bei der Erstellung und Konzipierung des IKS könnten die 

AbschlussprüferInnen nicht mitwirken. Beratungsaufträge und allgemein eine intensivere 

Zusammenarbeit mit der IR seien nur bei Mandanten möglich, bei denen die WP-

Gesellschaft nicht als AbschlussprüferIn bestellt ist. Auch WP2 (persönliche 

Kommunikation, 06. November 2020) sieht solche Beratungsleistungen als kritisch an. Sie 

reflektiert kurz über verschiedene Themen (Prüfungstechnik, IKS, Bilanzierungsthemen, 

IT) und erläutert, das Verständnis von dem Begriff „Beratungsleistung“ sei wichtig. Sobald 

die Beratung dazu führt, dass eine Prüfung der eigenen Leistung (sogenannte 

„Selbstprüfung“) vorliegen könnte, könne der Auftrag nicht angenommen werden. Sie führt 

dabei zwei Leistungen an, die ihrer Meinung nach „theoretisch möglich“ seien. Einerseits 
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könnte die WP bei IT-Prüfungen ihre Ergebnisse der IR zur Verfügung stellen und die IR 

könnte diese für die eigene Arbeit weiterverwenden (das wäre auch für die IR sinnvoll, da 

sie selten einen/eine IT-RevisorIn beschäftige). Weiters könnte die IR die Feststellungen 

der WP als Anlass für eine eigene Prüfung verwenden, um hier genauere bzw. weitere 

Prüfungshandlungen zu setzen. WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) 

sagt, dass die AbschlussprüferInnen keinerlei Beratungsleistungen für die IR erbringen 

dürften, dies sei gesetzlich sehr klar geregelt. Prüfungsgesellschaften könnten allenfalls, 

auf Anfrage und unter Leitung der IR, „Manpower Support“ (z.B. IT-RevisorInnen) für 

„gewisse Core-Audits“ zur Verfügung stellen, aber auch diese Art von Leistungen müsste 

man im konkreten Fall genauer untersuchen. 

Aus Sicht der IR seien externe Beratungs- bzw. Prüfungsleistungen bei gewissen 

Schwerpunkten sinnvoll. IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) habe 

bisher keine Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Eine grundsätzliche 

Bereitschaft solche zu beziehen, bestehe seitens der IR zwar schon, allerdings liege es im 

Ermessen des Vorstands, solche Leistungen zu genehmigen und das nötige Budget dafür 

zur Verfügung zu stellen. Sie könne sich jedenfalls vorstellen, dass auch seitens des 

Vorstands die Bereitschaft bestünde, wenn gute Ansätze und Argumente (z.B. Know-how-

Bedarf bei IT-Prüfungen) vorhanden wären. IR2 (persönliche Kommunikation, 09. 

November 2020) kenne Gesellschaften, welche gleichzeitig Prüfungs- und 

Beratungsleistungen erbringen würden: „Ich kenne das aus …, mit einem anderen Prüfer, 

da war es gang und gäbe, dass auch Beratungsleistungen erbracht wurden, was ich 

hochkritisch sehe“ (IR2, persönliche Kommunikation, 09. November 2020, Zeile 172-174). 

Er bewundere die Professionalität und Zurückhaltung der AbschlussprüferInnen der 

derzeitigen Prüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Annahme von 

Beratungsleistungen. IR2 erhalte von der WP ein Feedback zu den von ihm gesetzten 

Prüfungsschwerpunkten. Dieses erbringe die WP allerdings als eine unentgeltliche 

Serviceleistung. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) sieht in gewissen 

Bereichen, in denen die Revision nicht das Know-how besitzt (IT-Prüfungen) eine 

verstärkte Notwendigkeit, Revisionsleistungen extern zu beziehen. IR3 (persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020) betont dabei, dass die IR trotz mangelndem Know-

how, die Methoden und Prozesse der externen LeistungserbringerInnen verstehe und 

kontrollieren solle. Eine Bereitschaft Non-Audit-Leistungen von der WP zu beziehen, 

bestehe bei IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) ebenfalls, da gewisse 

Themen (ressourcengetrieben oder Know-how-getrieben) nur mit Unterstützung erreichbar 

seien. Das Outsourcing von Beratungsleistungen finde dabei immer unter Abwägung statt, 



 

69 

von welchen WP-Gesellschaften bereits Leistungen bezogen wurden und welche noch 

beauftragt werden dürften. 

Chancen und Risiken der Zusammenarbeit 

WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) sieht im Zusammenhang mit den 

Chancen der Zusammenarbeit, dass die IR und WP nach Abstimmung der Feststellungen, 

die Schwerpunkte und wesentlichen Schwächen gemeinsam dem Vorstand präsentieren 

könnten. Gemeinsam könnten Schwerpunkte besser vermittelt werden, da die 

Feststellungen sich gegenseitig mehr Nachdruck verleihen würden. Für WP2 (persönliche 

Kommunikation, 06. November 2020) können zugleich mehrere Faktoren als Chancen der 

Zusammenarbeit aufgezählt werden. So könnten RevisorInnen gleichzeitig von ihren 

Erfahrungen und Kenntnissen profitieren, während WirtschaftsprüferInnen über ihre 

Branchenerfahrung und Best Practice aus anderen Unternehmen berichten könnten. 

Weiters könne sowohl die Effizienz, als auch die Prüfungssicherheit auf beiden Seiten 

gesteigert werden. Wenn WirtschaftsprüferInnen sich davon überzeugen könnten, dass 

gewisse Sachverhalte genau von der IR geprüft werden würden, könnten sie andere 

Schwerpunkte setzen oder erhielten zusätzliche Prüfsicherheit. Genauso verhalte es sich 

mit der IR, welche durch die Arbeit der WP von einer Reduktion der Risiken profitieren 

könne. WirtschaftsprüferInnen könnten zudem aufgrund ihrer Sicht als Außenstehende/r 

auf Risiken aufmerksam machen, welche die IR aufgrund möglicher Betriebsblindheit nicht 

entdecken würde. Außerdem würden die WirtschaftsprüferInnen sehr wenig Zeit im 

Unternehmen verbringen und könnten durch die Ergebnisse der IR auf Themen 

aufmerksam werden, die sie sonst aus zeitlichen Gründen möglicherweise übersehen 

hätten. WP2 spricht in diesem Kontext auch über mögliche Risiken der Zusammenarbeit. 

Es bestünde die Gefahr, dass hierdurch Lücken im Prüfprogramm entstehen, wenn eine 

Stelle annähme, dass Sachverhalte von der anderen Stelle geprüft werden würden. Daher 

gehe die Zusammenarbeit mit erhöhtem Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf einher. 

Ein weiteres Risiko bestünde für die WP, wenn die IR wesentliche Informationen (z.B. 

schwere Mängel des IKS) zurückhielte, die in weiterer Folge für die WP ein Haftungsthema 

darstellen würden. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) bestätigt dieses 

Risiko. WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) sehe die Chance der 

Zusammenarbeit in der möglichen Aufdeckung neuer Risiken und der 

Effektivitätssteigerung von Prüfungen durch gegenseitige Abstimmung im Sinne einer 

Feedbackschleife. IR und WP könnten gegenseitig prüfen, ob alle wesentlichen und 

risikorelevanten Themen abgedeckt wurden. WP3 erkennt dabei das Risiko, dass die IR, 
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als Angestellte des Unternehmens, aufgrund höherer Identifikation mit diesem, einer 

höheren Verschwiegenheit unterliegen könnte als beispielsweise externe (outgesourcte) 

IR. Er stelle zugleich klar, dass dies nur eine Unterstellung sei und nicht etwa auf seinen 

bisherigen Erfahrungen beruhe. Ein weiteres Risiko bestehe darin, dass die 

WirtschaftsprüferInnen, die von ihnen entdeckten Schwachstellen zu intensiv betonen 

würden; die IR würde sich dann stark auf diese Feststellungen konzentrieren und würde 

sehr vom eigenen Revisionsplan abweichen, wodurch wiederum Lücken entstehen 

könnten. 

IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) führt als Nachteil der 

Zusammenarbeit an, dass das Unternehmen zu sehr durch die Vorstellungen der WP 

behindert werde, da die Effizienz für die WP keine vorrangige Rolle spiele. Die Vorgaben 

der WP könnten demnach, geprägt von einem regulativen Ansatz, starr und praxisfremd 

sein und somit zu einem Effizienzverlust bei manchen Prozessen führen. Die IR könne 

geprägt von einem Kosten-Nutzen-Ansatz die Prozesse so gestalten, dass sie sowohl 

compliant seien als auch die täglichen Prozesse nicht zu sehr beeinträchtigen. Die IR solle 

sozusagen die Balance zwischen Rechtmäßigkeit und Pragmatismus herstellen. IR2 

(persönliche Kommunikation, 09. November 2020) sehe ein Risiko der Zusammenarbeit 

darin, wenn aus der professionellen und partnerschaftlichen Beziehung der IR und WP 

eine freundschaftliche Beziehung werden würde und dadurch gewisse Themen nicht 

deutlich oder mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden würden. Für IR4 (persönliche 

Kommunikation, 01. Dezember 2020) sei der Verlust der Unabhängigkeit ebenfalls ein 

Risiko der Zusammenarbeit, wenn durch die gute Beziehung zum Unternehmen, "ein Auge 

zugedrückt" werden würde. Das gleiche Risiko bestehe auch bei der IR im Umgang mit 

den Geprüften. Die IR sei bemüht ein kollegiales Verhältnis zu pflegen, um ein 

vertrauensvolles Klima herzustellen und gleichzeitig die Distanz und die Unabhängigkeit 

zu wahren. 

Konkurrenz 

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurde die Frage nach einer Konkurrenz 

konzipiert, um die praktische Relevanz der in der Literatur angesprochenen theoretischen 

Austauschbarkeit der Revisionsleistungen zu erfahren. Im Rahmen der Interviews war die 

wirtschaftliche Konkurrenz interessanterweise nicht die erste Assoziation der meisten 

TeilnehmerInnen. Allgemein gesprochen, nimmt keine/r der ExpertInnen eine 

wirtschaftliche Konkurrenz zwischen IR und WP wahr.  
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IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) begründet ihre Antwort einerseits 

damit, dass externe PrüfungsdienstleiterInnen im Allgemeinen für die Unternehmen teurer 

ausfielen, als eine eigene IR Abteilung und andererseits die WirtschaftsprüferInnen ganz 

andere Aufgabenstellungen hätten. Auch IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 

2020), IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) sowie WP3 (persönliche 

Kommunikation, 13. November 2020) sähen aufgrund der klaren Abgrenzungen der 

Aufgaben keine Konkurrenz zwischen den beiden Revisionsträgern. Da die 

Effizienzsteigerung bzw. Prozessoptimierung weder dem Aufgabenbereich der WP 

zugeordnet werden könne, geschweige denn in seinem Fokus liege. IR2 (persönliche 

Kommunikation, 09. November 2020) findet, dass in größeren Unternehmen keine der 

beiden Funktionen zur Gänze abgeschafft werden könne, allerdings könnten theoretisch 

die Leistungen einer Funktion (im Extremfall) auf ein Minimum reduziert werden. Generell 

sehe man in manchen Bereichen (z.B. IT-Abteilung) die Tendenz zum Outsourcing von 

Leistungen. Die internen Abteilungen würden hierbei nur noch eine Management-Rolle 

übernehmen. Die Frage sei, ob es diese Entwicklung auch in der IR geben werde.  

Weiters werden von IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 2020) und WP3 

(persönliche Kommunikation, 13. November 2020) eine „fachliche Konkurrenz“ 

wahrgenommen. IR2 bezeichnet diese als eine „sportliche“ Konkurrenz, bei der sich IR und 

WP anhand ihres Wissensstandes (Know-hows) messen würden, da beide Gruppen den 

Anspruch an sich selbst stellen, möglichst viel Wissen zu generieren. Auch WP3 bestätigt, 

dass RevisorInnen sich manchmal gerne auf intellektueller Ebene messen und versuchen 

würden einander fachlich zu übertrumpfen.  

Aufdeckung von dolosen Handlungen 

WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) sehe die Aufdeckung von dolosen 

Handlungen zwar im Interesse beider Prüffunktionen, bezweifle aber, dass die (verstärkte) 

Zusammenarbeit der IR und WP darauf einen Einfluss haben könnte. WP3 (persönliche 

Kommunikation, 13. November 2020) vermute generell einen positiven (ex-post) Einfluss 

der Zusammenarbeit auf die Aufdeckung von dolosen Handlungen. Eine präventive 

Wirkung ließe sich allenfalls durch die gezielte Gestaltung von gewissen IKS-Prozessen 

(z.B. zur Verhinderung von Fake President Fraud) erreichen. Hierbei könnten 

WirtschaftsprüferInnen ihre Erfahrungen aus vergangenen Fällen mit der IR teilen. WP1 

(persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) und WP3 (persönliche Kommunikation, 

13. November 2020) sind der Meinung, dass gezielte Fraud-Untersuchungen (im Rahmen 

einer Sonderprüfung) eine präventive Wirkung auf mögliche Fraud-Fälle haben könnten. 
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WP1 unterstreicht dabei, dass solche Untersuchungen sehr aufwendig und teuer 

(Ressourcen und Fraud-ExpertInnen) seien und andere Mittel, wie beispielsweise 

Whistleblowing-Systeme, wirtschaftlicher sein könnten. Ganz anders verhalte es sich mit 

Fraud-Fällen, die bei der Befragung des Managements offengelegt werden würden. Hier 

würde die WP den Fall jedenfalls aktiv und genau untersuchen. Sie vermutet, dass die IR 

keine Informationen zu dolosen Handlungen an die WP geben würde, wenn diese nicht 

zuvor vom Vorstand abgesegnet wären. Anhand aktueller Beispiele (Commerzialbank und 

Wirecard) erklärt sie, dass der Vorstand, gerade bei den betragsmäßig wesentlichen 

Betrugsfälle der jüngsten Zeit, mitinvolviert gewesen sei. In diesen Fällen könne nicht mit 

Hinweisen seitens der IR gerechnet werden.  

Die ExpertInnen aus der IR haben eine ähnliche Meinung zu diesem Thema. IR1 spricht 

auch die ex-post Aufdeckung von dolosen Handlungen an und meint, dass eine 

Zusammenarbeit mit der WP auf monatlicher Basis womöglich zu schnellerer Aufdeckung 

von Fraud-Fällen führen könnte. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) 

und IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) würden regelmäßig im Rahmen 

der Abschlussprüfungen gefragt werden, ob ihnen dolose Handlungen bekannt seien und 

stünden für einen offenen Austausch dieser Information ein. IR3 ist der Meinung, dass die 

Verhinderung von dolosen Handlungen nicht im Fokus der WP stehe. Die IR hingegen 

versuche diesen durch geeignete IKS Maßnahmen so gut wie möglich vorzubeugen. Auch 

IR4 orte die finale Verantwortung für das präventive Einwirken (durch IKS Maßnahmen) 

auf Fraud-Risiken bei der Gesellschaft. Er kritisiert dabei die Haltung mancher 

RevisorInnen bei diesem Thema. Bei dolosen Handlungen tendieren IR und WP dazu, sich 

gegenseitig „anzuschwärzen“ bzw. einen Sündenbock zu suchen. Es wäre allerdings viel 

zielführender, wenn beide Organe unisono dem Management klar kommunizieren würden, 

dass dolose Handlungen oft gar nicht durch das IKS verhindert werden könnten (wenn z.B. 

viele Beteiligte gemeinsam das Kontrollsystem außerkraftsetzen). Nur so könnten beide 

Organe zum nachhaltigen Verständnis des Managements von IKS Maßnahmen und der 

Rolle der Revision in diesem Zusammenhang beitragen. IR2 (persönliche Kommunikation, 

09. November 2020) leitet die Thematik ausführlich mit zwei Bespielen ein. Allgemein 

könnten dolose Handlungen aus zwei Extrempositionen betrachtet werden; einerseits sehr 

kleine und simple Fälle und andererseits sehr große und komplexe. Die kleinen Fraud-Fälle 

(z.B. MitarbeiterIn stiehlt zwei Produkte aus dem Lager) seien nicht risikorelevant, solange 

es sich dabei um Einzelfälle handle. Andere Mechanismen würden bei solchen Fällen 

besser greifen als strengere Kontrolle (z.B. faire Behandlung und Bezahlung der 

MitarbeiterInnen oder Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation der MitarbeiterInnen 
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mit dem Unternehmen, etc.). Das andere Extrem seien Schäden, die durch die 

Manipulation und Aushebelung der IKS Maßnahmen durch das Management geschähen. 

Bei solchen Fällen behauptet er, dass die IR oder gar die Controlling Abteilung auf die 

Ungereimtheiten aufmerksam werden könnten, allerdings seien durch das 

Abhängigkeitsverhältnis zum Vorstand und Management wenige Möglichkeiten gegeben 

wie MitarbeiterInnen diese Fälle bekämpfen könnten. Die Kommunikation mit der WP sei 

ebenfalls wesentlich durch den Vorstand geprägt, daher würde eine verstärkte 

Zusammenarbeit hier keinen Einfluss auf die Aufdeckung haben. Im Falle der 

Commerzialbank oder Wirecard wäre beispielsweise denkbar (IR2 merkt an, dass es sich 

dabei nur um eine theoretische Annahme handle), dass Unregelmäßigkeiten von der IR 

entdeckt wurden und auch die Standardfrage nach Fraud-Fällen seitens der WP gestellt 

wurde, dennoch hätte dies nicht zu einer rechtzeitigen Verhinderung des Betruges führen 

können. Bei Fraud-Fällen, die zwischen den beiden Extremen liegen, sei es aus Sicht von 

IR2 schwer zu beurteilen, ob die Zusammenarbeit zur Aufdeckung der Fälle führen würde. 

Indirekt könnte die Verbesserung des Reifegrades eine positive Wirkung auf Verhinderung 

oder Aufdeckung von Fraud haben. Hier sei allerdings wesentlich, ob die IKS Maßnahmen 

(Wirksamkeit der Maßnahmen) überhaupt geeignet seien, bestimmte Fraud-Versuche zu 

verhindern. Beispielsweise wenn als Kontrollmaßnahme ein 4- oder 6-Augenprinzip 

implementiert sei aber alle Beteiligten selbst am Fraud mitwirken würden, wäre die 

Maßnahme selbstverständlich nutzlos. Bei der Prüfung der Kontrollmaßnahmen liege der 

Fokus in der Praxis oft auf der Effizienz (Zielerreichung durch besseren 

Ressourceneinsatz) und weniger der Effektivität der Kontrolle (Design und Gestaltung). 

 

3.4.3. Förderung der Zusammenarbeit 

Faktoren, die die Zusammenarbeit begründen 

Nach Meinung von IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) begründe die 

wirtschaftliche Forderung nach Effizienzsteigerung, eine verstärkte Zusammenarbeit der 

IR und WP. Diese Forderung werde einerseits durch den zunehmenden Kostendruck 

angetrieben und andererseits durch Vermeidung von Doppelarbeiten und schonendem 

Ressourcenumgang. Um die Ressourcen der geprüften Einheiten nicht zweifach zu 

beanspruchen, wurde beispielsweise von IR4 ein Joint Audit vorgeschlagen, bei der die 

WP und IR ihre jeweiligen Schwerpunkte abstimmen und ihre Prüfung zeitgleich 

durchführen. Dieser Vorschlag sei zwar beim zuständigen WP gut angekommen und wurde 

auch teilweise umgesetzt, allerdings habe eine Zusammenarbeit auf dieser Basis ein 
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weitaus größeres Potenzial. WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) 

erwähnt im Zusammenhang mit der Schonung der geprüften Einheiten vor zusätzlichem 

Aufwand, dass die Digitalisierung im Bereich der Revision, angenehme Folgen für die WP 

gehabt habe. In manchen Unternehmen erhalte die WP einen eigenen Lesezugriff und 

könne dadurch eigenständig auf Daten zugreifen ohne MitarbeiterInnen bei Ihrer Arbeit zu 

behindern. Diese Entwicklung biete auch für die Zusammenarbeit eine gute Basis. Aus 

Sicht von IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) begründe sich die 

Zusammenarbeit auf Seiten der WP durch die rechtlichen Rahmenbedingungen, wonach 

WirtschaftsprüferInnen verpflichtet seien, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung mit der 

IR in Kontakt zu treten. Auch die IR sei durch die IPPF Standards angehalten mit der WP 

zu kommunizieren. Weiters sei die Zusammenarbeit aus Kosten- und Effizienzgründen 

geboten. Die gegenseitige Abstimmung und Kommunikation aller PrüfungsanbieterInnen 

werden von ihm als nicht zufriedenstellend wahrgenommen. Beispielsweise seien im Fall 

der Commerzialbank die IR, die FMA, die ÖNB, die WP, das Land Burgenland sowie der 

Prüfungsausschuss in den Prüfungsprozess mitinvolviert gewesen und schlussendlich, so 

die Behauptung, habe sich jede Funktion auf die andere verlassen und vom Bericht des 

davorliegenden Prüfungsorgans abgeschrieben, ohne dabei den direkten Kontakt zu 

suchen. Er verlange nun, dass man die Perspektive der Betroffenen (z.B. KundInnen und 

InvestorInnen) einnehmen solle, die schlussendlich für die Prüfkosten aufkommen aber 

keinen Nutzen aus den einzelnen Prüfungsorganen ziehen. Für WP1 (persönliche 

Kommunikation, 29. Oktober 2020) sei die Basis der Zusammenarbeit durch die 

Bestimmungen der ISA 610 gegeben, allerdings müsse sich die Zusammenarbeit im 

Wunsch der KlientInnen begründen. Auch WP3 (persönliche Kommunikation, 13. 

November 2020) erwähnt die ISA Regelungen und betont dabei, dass eine 

Auseinandersetzung mit der IR jedenfalls zu erfolgen habe: „Dieser Austausch Prüfer, 

Revision, ob das so standardmäßig erfolgt, … bezweifle ich ehrlich gesagt eher … bei den 

größeren Kanzleien, … das Gespräch, die Auswertung der Information des IR, das ist 

einfach ein „must have“ …. Die Qualität der Auseinandersetzung sei dahingestellt.“ (WP3, 

persönliche Kommunikation, 13. November 2020, Zeile 453-460). Er berichtet aus seiner 

Praxis, dass in stark regulierten Branchen (Finanz, Pharma, IT, etc.) das IKS sehr stark 

ausgeprägt sei. Das IKS gehe Hand in Hand mit einer wirksamen Revision und folglich mit 

der ZA aller Kontrollfunktionen. WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) 

geht auch dezidiert auf stark regulierte Branchen ein. In diesen Branchen gebe es weitere 

Kontrollorgane, die eigenständige Prüfungen durchführen. Sollten ihre Prüfungen zu 

wesentlichen Feststellungen führen, müssten sowohl die WP als auch die IR Rede und 

Antwort stehen. Im Sinne der gegenseitigen Absicherung sei die Zusammenarbeit daher 
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im Interesse der beiden Parteien. Als weitere Faktoren werden von WP2, Effizienzgründe 

aufgrund des Honorardrucks sowie die Tatsache aufgezählt, dass die WP durch die IR 

einen besseren Einblick ins Unternehmen erhalte, wodurch sich die Qualität der 

Prüfungsleistung erhöhe.  

Faktoren, die die Zusammenarbeit verhindern 

WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) führt mehrere Faktoren an, die im 

Zusammenhang mit der Zusammenarbeit ein Hindernis darstellen. Einerseits bleibe die 

finale Verantwortung über die Beurteilung des IKS bei der WP. Die Haftung ließe sich bei 

einer Zusammenarbeit nicht reduzieren. Ein weiterer Faktor sei die starke Orientierung der 

Unternehmen und der WP am Jahresabschluss. Die Bedeutung der Prozesse, das IKS und 

in weiterer Folge die IR, sei ihrer Meinung nach, noch nicht ausreichend in der 

Betriebswirtschaft angekommen: „Die Frage ist, ob … das in den Köpfen der Prüfer und 

der Unternehmen schon ausreichend verankert ist ... Ich glaube wir hängen uns einfach zu 

stark noch eben auch auf dem Zahlenwerk auf, … anstatt auf den Prozess, der zu diesem 

Zahlenwerk führt.“ (WP2, persönliche Kommunikation, 06. November 2020, Zeile 367-372) 

Es brauche somit ein Umdenken, damit auch die Prozesse in den Fokus der Wirtschaft und 

der WP geraten. Als ein weiterer Grund werden die höheren Kosten und der 

Ressourcenbedarf, welche bei der Ausweitung der Zusammenarbeit anfallen würden, 

erwähnt. Auch IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) bekräftigt das 

Kostenargument. WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) bezieht sich 

ebenfalls auf die Zuständigkeitsfrage und führt an, dass das Vertrauen in die 

Unabhängigkeit und die ungefilterte Informationsweitergabe seitens der IR mit erhöhtem 

Haftungsrisiko für die WirtschaftsprüferInnen einhergehe. Weiters führt sie an, dass die IR 

zumeist einem intensiven und strengen Prüfungsplan unterliege und daher keine zeitlichen 

Kapazitäten für eine stärkere ZA vorhanden seien. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020) beantwortet die Frage, ob die IR für die WP gewisse Prüfungshandlungen 

erbringen könnte damit, dass die IR ausschließlich vom Vorstand beauftragt werden könne 

und sonst völlig Unabhängig agieren müsse, daher könne die WP weder die IR 

beauftragen, noch die Prüfungsplanung beeinflussen. WP3 (persönliche Kommunikation, 

13. November 2020) bestätigt diese Einschätzung und führt ergänzend an, dass jede 

Aufgabenerteilung vom Vorstand zu genehmigen sei.  
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Kommunikation 

Wie jede Art der Zusammenarbeit, ist auch die Kooperation zwischen der IR und der WP 

stark durch den Umfang und der Qualität der Kommunikation geprägt. In den Unternehmen 

von IR1 und IR3 findet beispielsweise eine direkte Kommunikation entweder 

anlassbezogen oder gar nicht statt. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) 

betont, dass Kommunikationsbarrieren eine effiziente Arbeitsweise der IR verhindern 

würden. Beispielsweise wenn die WP im Rahmen einer Sonderprüfung ein Themenfeld 

sehr genau prüfen würde, könnte die IR das spezielle Prüffeld oder den entsprechenden 

Bereich, im Rahmen der Prüfungsplanung auslassen, eine kleinere Stichprobe ziehen, 

andere Schwerpunkte im selben Bereich setzen oder die Prüfung des Prüffeldes zeitlich 

nach hinten verschieben. Voraussetzung hierfür wäre allerdings, dass sich die IR genau 

über die Schwerpunkte, Prüfungstiefe und Erkenntnisse der Prüfung informieren könnte. 

WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) sagt hierzu, dass eine 

mangelhafte Kommunikation von IR und WP dazu führen könnte, dass Lücken entstehen, 

da eine Stelle annehmen könnte, dass Sachverhalte bereits von der anderen Stelle geprüft 

wurden. Er betont nochmal, dass ein Gespräch mit der IR jedenfalls von den 

WirtschaftsprüferInnen zu erwarten sei. Bei großen Gesellschaften würde er sogar von 

einer Fehlleistung sprechen, wenn dieses Gespräch ausgelassen werden würde. Dieses 

Gespräch finde in der Regel von ExpertIn zu ExpertIn (ohne die Präsenz der 

Geschäftsführung) statt, nicht etwa weil man dem Vorstand Informationen vorenthalten 

möchte, sondern weil das Gespräch effizienter ablaufe und die WP die Präsentation und 

den Gesprächsleitfaden für die Kommunikation auf ExpertInnenebene gestalten könne. 

IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) hingegen pflegt einen 

regelmäßigen Kontakt zu den WirtschaftsprüferInnen. Diese werden nicht nur im Rahmen 

der Jahresabschlussprüfung, sondern auch projekt- bzw. anlassbezogen, zeitnah über die 

Entwicklungen im Unternehmen informiert. Im Bereich der Cyber-Security wurde 

beispielsweise der WP beim Start eines Robotics-Projekts von Anfang an miteingebunden, 

sodass sie das Thema in ihrer Prüfungsplanung mitberücksichtigen konnten. Zeitgleich 

kritisiere er die Arbeitsweise mancher AuditorInnen (vor allem jungen RevisorInnen oder 

WirtschaftsprüferInnen in den vereinigten Staaten, die von IR4 dysphemistisch als 

"Checklist-Auditoren" bezeichnet werden), die gerne ausschließlich im Büro und digital 

arbeiten wollen. Die Bedeutung des persönlichen Austausches werde seiner Meinung nach 

unterschätzt. Zwar könne eine digitale und schriftliche Kommunikation besser dokumentiert 

werden, viele komplexe Aspekte können aber ohne eine mündliche face-to-face-

Kommunikation gar nicht oder nur mit einem gewissen Informationsverlust (durch 
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Medienbruch) vermittelt werden. Nach Ansicht von WP1 (persönliche Kommunikation, 29. 

Oktober 2020) hänge die Kommunikation einerseits von der Informationspolitik des 

Vorstands und andererseits von der Informationsmacht der Kontrollorgane (Aufsichtsrat 

bzw. Prüfungsausschuss) ab. Beispielsweise verlaufe die Berichterstattung über die 

Ergebnisse der WP in mehreren Fällen (im Rahmen der Hauptversammlung) direkt an den 

Prüfungsausschuss ohne die Anwesenheit der IR. Auch WP3 (persönliche Kommunikation, 

13. November 2020) betont, dass am Ende einer Prüfung (v.a. bei großen Gesellschaften), 

alle Erkenntnisse und Informationen im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen im Aufsichtsrat 

bzw. Prüfungsausschuss zusammenlaufen. Dabei sei es wichtig, dass der Aufsichtsrat 

diese Ergebnisse an die IR kommuniziert. Wenn die IR keine Möglichkeit hätte an diese 

Informationen heranzukommen, würden die Prüfungserkenntnisse zwar zur Kenntnis 

genommen werden, Verbesserungen könnten allerdings nicht erwartet werden. IR3 

(persönliche Kommunikation, 16. November 2020) bestätigt dieses Problem und meint, 

dass die IR zwar indirekt in die Management Letter10, die an den Vorstand adressiert seien, 

Einsicht nehmen könnte, wenn hingegen die Berichte nur an den Aufsichtsrat adressiert 

sind, hätte die IR keinen Zugang zu den relevanten Informationen. 

Kultur 

Alle unternehmensinternen Faktoren, die die Zusammenarbeit zwischen der IR und der 

WP beeinflussen, seien nach Meinung von IR2 (persönliche Kommunikation, 09. 

November 2020) von der Unternehmenskultur geprägt. In diesem Zusammenhang betont 

er, dass die Frage nach dem Mehrwert der WP stark mit der Unternehmenskultur 

zusammenhänge. Wenn das Unternehmen bereits einen hohen Reifegrad und den 

Anspruch auf ständige Verbesserung hätte, würden nicht mehr die Findings der WP an 

sich, sondern die Diskussionen über diese sowie über die Risiken, die sich daraus ergeben, 

den eigentlichen Mehrwert für die IR und das Unternehmen darstellen. WP3 (persönliche 

Kommunikation, 13. November 2020) führt ergänzend an, dass die Compliance Kultur des 

Unternehmens in verschiedene Branchen sehr unterschiedlich sei. Für ihn sei die 

Kontrollthematik eine Kulturthematik. Wenn die Kultur bei der Geschäftsführung und den 

EigentümerInnen vorhanden wäre, würde sich die Frage nach dem Mehrwert der Revision 

gar nicht mehr stellen. Übereinstimmend finde IR4 (persönliche Kommunikation, 01. 

Dezember 2020), dass die Zusammenarbeit stark von der Kultur des Managements (und 

auch des Aufsichtsrats bzw. Prüfungsausschusses) und davon, ob diese einen Mehrwert 

 
10 Ein weiches, dennoch formelles Kommunikationsinstrument der WP 
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in der Arbeit der WP sehen, geprägt sei. Daher müsse die Zusammenarbeit immer im 

Kulturkontext betrachtet werden. Wenn man die WP als ein "notwendiges Übel" ansehen 

würde, würde man auch keinen Mehrwert erkennen. Wenn hingegen die WP und seine 

Feststellungen als eine Chance wahrgenommen werden würden, Verbesserungen im 

Unternehmen vorzunehmen, könnte der offene Austausch und die enge Kooperation für 

die IR und das Unternehmen sehr wertvoll sein. Das Vertrauen des Managements in die 

WP würde hierbei ebenfalls eine wesentliche Rolle spielen. Ohne die Vertrauensbasis, 

müsste sich die IR der strengen Informationspolitik unterwerfen. IR1 (persönliche 

Kommunikation, 06. November 2020) betont, die Wertschätzung der IR-Leistungen im 

Unternehmen sei der Grund für ihre budgetäre Handlungsfreiheit. Wenn Vorstände und 

Aufsichtsräte eine positive Einstellung gegenüber der IR hätten und die Arbeit 

wertschätzen würden, würde das Budget nur eine sekundäre Rolle spielen. Für WP2 

(persönliche Kommunikation, 06. November 2020) sei im Rahmen der Zusammenarbeit, 

der Stellenwert der IR im Unternehmen wichtig. Wolle man damit die Ordnungsmäßigkeit 

der Abläufe sicherstellen oder diene sie nur die Erreichung gesetzlicher Vorgaben? Aus 

Sicht der WP sei die tatsächliche Aufarbeitung der von der IR getroffenen Feststellungen 

im Unternehmen wesentlich, was wiederum mit der Unternehmenskultur zusammenhänge. 

Demnach liege es im Interesse des Vorstands und des Aufsichtsrats, eine 

Unternehmenskultur zu etablieren, in welcher die Arbeit der IR nicht nur toleriert, sondern 

auch umgesetzt werde.  

Umfeld 

Neben der Kultur wird auch das Unternehmensumfeld angesprochen. WP3 (persönliche 

Kommunikation, 13. November 2020) erläutert, dass der Stand und die Reife der IR sehr 

stark vom Tätigkeitsumfeld und von der Branche abhängen. In den von "Regulatorik 

gebeutelten Branchen" wisse man die IR zu schätzen, in anderen Branchen sei der 

Mehrwert noch nicht ganz angekommen. IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 

2020) sei ein Beispiel bekannt, das diese Einschätzung untermauert. In einem 

Unternehmen sei die IR aus Kostengründen bzw. aufgrund der eingeschränkten 

Reisefreiheit zur Pandemiezeit "stillgelegt" worden, was er scharf kritisiere, da gerade in 

Zeiten von COVID die Kontrolle einen wesentlichen Aspekt darstellte und alle Kontrollen 

auf einen Schlag außerkraftzusetzen, sei ein fataler Fehler. WP2 (persönliche 

Kommunikation, 06. November 2020) führt als Praxisbeispiel für den Einfluss der 

Umfeldfaktoren an, dass gewisse Unternehmen keine nachhaltige 

Gewinnerzielungsabsicht verfolgen. Ein derartiges Umfeld bringe ganz andere 
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Herausforderungen für die Arbeit der IR und der WP mit sich, welche ihre Prüfung im 

Normalfall unter der Going-Concern-Prämisse durchführen. Als sonstiger Umweltfaktor 

wurde von IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) und IR2 (persönliche 

Kommunikation, 09. November 2020) die Muttergesellschaft angesprochen (beide sind in 

Unternehmen mit ausländischer Muttergesellschaft tätig). Beispielsweise könnten das 

Budget, die Personalressourcen und das Auditprogramm der Unternehmen bereits durch 

strikte Konzernangaben klar definiert sein, sodass eine stärkere Zusammenarbeit mit der 

WP bereits aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar wäre. IR1 erwähnt in diesem 

Zusammenhang, dass die Auswahl der Prüfungsgesellschaft auf Konzernebene getroffen 

werde. Auf Konzernebene werden die Audits nach einem strengen Programm abgehalten, 

während auf Länderebene das Auditprogramm flexibler gestaltet werden könne um den 

spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Der Jahresbericht der IR werde auf 

Konzernebene stark zusammengefasst (4 Seiten für alle Betriebe als Management 

Summary), wobei alle wesentlichen Risiken darin unterzubringen seien. WP3 (persönliche 

Kommunikation, 13. November 2020) führt zu diesem Thema an, dass internationale 

Konzerne oft nur wenige RevisorInnen oder Revisionsstunden (beim Outsourcing der IR) 

für die Tochtergesellschaften in einzelnen Ländern einplanen, wodurch länderspezifische 

Revisionspläne oft Lücken aufweisen. Er würde hierbei ein Risiko orten, wenn von der 

Konzernmutter eine starke Themenführerschaft ausgehen würde und die gesellschafts- 

und bilanzspezifischen Risiken nicht abgebildet wären oder kein ausreichendes Zeitbudget 

dafür vorgesehen wäre. Wenn die IR beispielsweise gewisse Leistungen extern beziehen 

möchte (da das Know-how oder die zeitlichen Ressourcen fehlen), müsste das Budget 

hierfür von der Geschäftsführung genehmigt werden. Der Vorstand würde der IR allerdings 

eher vorschreiben gewisse Themen zu streichen, bevor er beim Konzern mehr IR 

Ressourcen beantragen würde. IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 2020) 

beschreibt den Einfluss der Konzerngesellschaft insoweit, dass die Bereiche, in denen die 

lokale IR beratend tätig sei, bei Bedarf durch die globale Audit Abteilung geprüft werden 

können. Hierdurch könne die IR beispielsweise bei der Gestaltung des IKS mitwirken, ohne 

dass ein Risiko der Selbstprüfung entstehe. Weiters werde die Qualität der IR durch die 

globale Audit Abteilung sichergestellt.  

Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit 

WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) und IR4 (persönliche 

Kommunikation, 16. November 2020) seien der Meinung, dass die Zusammenarbeit im 

Bereich der Abstimmung der Revisionspläne erfolgen könnte. IR4 begründet diesen 
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Abstimmungsbedarf indem er ergänzt, dass eine starke Trennung der 

zusammengehörigen Audit-Komponenten (also Prozesse und Zahlenwerk) nicht 

zielführend sei. Dies könnte dazu führen, dass eine Funktion die Zuständigkeit und 

Verantwortlichkeit für die Sicherstellung der Richtigkeit einer Komponente bei der anderen 

Funktion sieht. Die IR verließe sich dann auf die von der WP geprüften Zahlen und vice 

versa. Die Bereiche IKS, Cybersecurity und Zahlungssicherheit werden von ihm als 

Themen genannt, bei denen eine verstärkte Zusammenarbeit mit der WP vorstellbar wäre. 

Gerade in Zeiten der Pandemie sei Cybersecurity ein großes Thema, da viele von zuhause 

aus arbeiten. Für IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) stelle die 

Auslagerung der IT-basierten Audits eine Möglichkeit zur Ausweitung der Zusammenarbeit 

dar. Diese Prozesse können ihrer Meinung nach von der WP detaillierter getestet werden, 

da sie über die entsprechenden Tools und das Know-how verfüge. Für IR2 (persönliche 

Kommunikation, 09. November 2020) wiederum hänge die Art der Zusammenarbeit vom 

Reifegrad der IR ab. Bei einem hohen Reifegrad sei auch eine externe Qualitätssicherung 

der IR nötig. Die IR könnte beispielsweise große Teile der Prüfung übernehmen und die 

WP würde anschließend die Arbeit und Ergebnisse der IR prüfen. Das wäre aber nur dann 

möglich, wenn für die WP wichtige Themenschwerpunkte (z.B. Bewertungsansatz der 

Beteiligungen) durch das interne Know-how der IR abgedeckt wären. Bei einem niedrigen 

Reifegrad der IR hingegen solle die WP weiterhin ihren Fokus auf risikorelevante 

Spezialthemen legen, wo es an internem Know-how mangelt.    

 

3.4.4. Gegenseitige Erwartungen 

Anforderungen der WP an die IR 

Für WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) sei die Kompetenz der Internen 

RevisorInnen eine wichtige Basis für die Zusammenarbeit. Sie erwähnt, dass viele Interne 

RevisorInnen berufliche Erfahrungen in der WP sammeln konnten und daher kompetent 

seien. Neben persönlichen Eigenschaften, wie Offenheit (gegenüber Neuerungen, z.B. IT-

Prüfungen), Aufgeschlossenheit, Korrektheit und Distanziertheit beurteile sie die Qualität 

der IR anhand der Revisionsordnung, vorhandenen Zertifizierungen und ihren Berichten. 

Sie sei mit dem Aufbau der Berichte, worin auch die Methoden und die Vorgehensweise 

gut und nachvollziehbar dargestellt wurden, sehr zufrieden. Im Rahmen der 

Besprechungen sei ausreichend Zeit vorhanden, um auch Schwerpunkte detailliert zu 

besprechen. Generell empfindet sie die Zusammenarbeit als sehr zufriedenstellend. Als 

einziges Verbesserungspotenzial nennt sie eine verstärkte unterjährige Kommunikation, 
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die dazu führen würde, dass sie im Rahmen der Abschlussprüfung auf wesentliche 

Themenbereiche eingehen und dabei die „richtigen Fragen“ stellen könne. Weiters erwähnt 

sie, dass sie auch Qualitätssicherungsprüfungen für die IR durchführe, wobei sie sich an 

den allgemeinen Grundsätzen zur Durchführung von vereinbarten 

Untersuchungshandlungen (KFS/PG 14) orientiert. Darüber hinaus verwende sie keine 

spezifischen Standards, sondern vereinbare die einzelnen Leistungen individuell mit der 

Unternehmensleistung.  

WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) berichtet ebenfalls von ihren guten 

Erfahrungen mit der IR. Die Gestaltung und Reife der IR sei allerdings unter 

Berücksichtigung der Branchen und der Unternehmensgröße zu beurteilen. Während die 

IR in den KMU meist nicht ausgereift seien, haben die Unternehmen in der Finanzbranche 

eine formellere IR. Ihrer Erfahrung nach, seien die Internen RevisorInnen jedenfalls 

adäquat ausgebildet, bringen berufliche Erfahrung mit und bilden sich laufend fort. Die 

meisten Abteilungen haben zumindest einen/eine RevisorIn mit der CIA Zertifizierung; 

CISA Zertifizierung habe sie hingegen nur einmal erlebt. Die fachliche Kompetenz und der 

qualitativ hochwertige Output fördern das Vertrauen in die Arbeit der IR. Allgemein 

gesprochen sollte die IR nach Meinung von WP2, mutig sein um auch in heikle Bereiche 

vorzudringen, beharrlich sein, diplomatisches Gespür mitbringen und analytische 

Fähigkeiten besitzen, um risikorelevante Themen identifizieren zu können. Soziale 

Kompetenz sei ebenfalls ein ganz wichtiges Thema, da die IR die MitarbeiterInnen 

(Geprüften) bei der Arbeit hindere und auf Fehler aufmerksam mache, die nicht Jede/r 

gerne hört. Verbesserungswürdig seien für sie die Nachvollziehbarkeit und Dokumentation 

der Arbeit. Die Methoden und Prüfungshandlungen werden nur sehr selten in den 

Berichten erläutert, was die Nachvollziehbarkeit erschwert. Auch die Dokumentation sei 

teilweise schwer leserlich, die Berichterstattung könnte ansprechender und 

leserfreundlicher gestaltet werden (z.B. mit mehr Grafiken). Als externe Dienstleisterin 

führe sie ebenfalls Quality Assessments der IR durch. Dazu verwende sie die IPPF 

Standards zwar als Referenzmodell, allerdings werden das Revisionshandbuch und die 

Audit Charter für jedes Unternehmen individuell entworfen, da die Standards sehr 

allgemein seien, wenngleich sie auf gleiche Grundsätze basieren.  

Für WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) hänge der Umfang der 

Zusammenarbeit „massiv“ von Kenntnissen und Fähigkeiten der IR ab. Die fachlichen 

Kenntnisse der IR seien in der Praxis sehr unterschiedlich. Nach seinen Erfahrungen, 

haben die KMU oft eine ausgelagerte IR, da ein/e Vollzeit RevisorIn mehr Kosten 



 

82 

verursache. Viele IR in KMU seien outgesourcte WP-Gesellschaften. In diesen Fällen 

bestehe seitens WP3 mehr Vertrauen in die Arbeit der IR, da er mit ihrer Arbeitsweise 

vertraut sei und diese schätze: „Und ob man jetzt einen Revisionsbericht oder einen PG13 

oder PG14 Bericht liefert, ist im Grunde eigentlich dasselbe.“ (persönliche Kommunikation, 

13. November 2020, Zeile 214-216). Es gebe allerdings auch externe 

Revisionsdienstleister am Markt, die keine WirtschaftsprüferInnen seien, diese seien dann 

zumeist ExpertInnen auf ihrem Gebiet. In diesem Zusammenhang wurde das „Serving-two-

Masters-Problem“ von WP3 angesprochen. Als DienstnehmerIn im Unternehmen sei man 

weisungsgebunden und es komme vor, dass die Geschäftsführung nicht alle Informationen 

mit der WP teilen wolle. Externe DienstleiterInnen könnten trotz einer finanziellen 

Abhängigkeit, freier agieren. In Unternehmen, in denen eine eigene IR geführt wird, 

beurteile er die Qualität der IR in erster Linie anhand des Outputs (Berichte der IR), da die 

WP nicht genügend zeitliche Ressourcen habe um die Arbeitsschritte und Vorgehensweise 

genauer zu prüfen. Den Anfang (Revisionsplan) und das Ende (Revisionsbericht) schaue 

er sich genauer an, aber nicht die Wegstrecke (Methoden, Prüfprozesse, Dokumentation), 

allenfalls wenn die Planung oder der Bericht eklatante Schwächen vorweisen würde. Aus 

dem Bericht lasse sich dabei bereits gut erkennen, ob bzw. inwieweit der IR und ihrer Arbeit 

vertraut werden kann. Aus dem Revisionsplan sei auch gut feststellbar, ob sich die 

Themenschwerpunkte im Großen und Ganzen mit der Risikoeinschätzung der WP decken. 

Für WirtschaftsprüferInnen wäre es eine große Erleichterung, wenn eine fachkundige und 

effektive IR im Unternehmen tätig wäre, die risikobehaftete Prüffelder identifizieren und 

prüfen würde. Wenn hingegen die nötige Professionalität fehlen würde, könnte man sich 

als WP das Gespräch auch gleich ersparen. Auch für WP3 seien Zertifizierung wie CIA ein 

Indiz für die Professionalität der IR. Aus seiner Sicht sei es wünschenswert, wenn die 

Zusammenarbeit und den Austausch mit der IR intensiviert werden könnte, hierfür wäre 

allerdings neben der Qualifikation eine gegenseitige Wertschätzung notwendig. Auf 

sozialer Ebene bezeichnet er seine bisherigen Erfahrungen mit der IR als professionell und 

distanziert. Die Internen RevisorInnen unterhielten sich gerne mit WirtschaftsprüferInnen, 

da „sie dann sozusagen das Gefühl haben mit jemandem aus der Prüferbranche zu 

sprechen …. endlich einer der einen versteht. …. Prüfer sein oder Prüferdasein ist ja schon 

ein sehr spezifisches Leben und Berufsbild.“ (persönliche Kommunikation, 13. November 

2020, Zeile 247-250). Als Verbesserung schlage er vor, das Gespräch mit der IR als einen 

eigenen Punkt auf der Checkliste der WP aufzunehmen.  
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Anforderungen der IR an die WP 

Neben Ausbildung und Praxiserfahrung erwartet IR1 (persönliche Kommunikation, 06. 

November 2020) von der WP vor allem das Verständnis für das Unternehmen und deren 

Prozesse. Grundsätzlich habe sie ein gutes Verhältnis zu den WirtschaftsprüferInnen. 

Seitens der IR und des Vorstands herrsche eine gute Vertrauensbasis, was für IR1 einen 

wesentlichen Faktor darstelle. Dennoch werde von ihr aus zweierlei Gründen ein Wechsel 

der WP-Gesellschaft präferiert. Einerseits sehe sie das Preis-Leistungsverhältnis als nicht 

angemessen und andererseits würde ein Austausch der WP dazu führen, dass das 

Unternehmen ein "fresh review" bekommen würde. Salopp ausgedrückt könnte die Arbeit 

der WP „schleißiger“ werden, da Manches was nicht optimal läuft akzeptiert werden würde, 

obwohl Verbesserungspotenzial bestünde. Sie merkt an, dass durch den ständigen 

Wechsel (z.B. alle zwei Jahre) auch Nachteile entstehen könnten (WP müsste das 

Unternehmen von Grund auf neu kennen lernen), die Vorteile würden allerdings 

überwiegen. Es sei dabei die Aufgabe der Prüfungsleitung, unerfahrene MitarbeiterInnen 

auf die Prüfung vorzubereiten. Ihre Unzufriedenheit entstehe vor allem dadurch, dass 

seitens der WP keine Transparenz über die konkreten Prüfleistungen (Einzelleistungen) 

und über das Prüfungsteam herrsche. Die Prüfungen würden Großteils in den 

Räumlichkeiten der Kanzlei geführt werden, wodurch viel Arbeitsaufwand (Belege suchen 

und einscannen) an der IR hängen bleibe. Auf Rückfragen seitens der IR würden keine 

zufriedenstellenden Antworten („das haben wir uns nicht angeschaut“) geliefert werden. 

Dementsprechend seien ihre Anforderungen an die WP: Transparenz, Präsenz, offene 

Kommunikation sowie das Stellen von fallbezogenen Fragen, anstatt allgemeiner Fragen 

aus einer Checkliste. In ihrem Unternehmen musste die IR von Grund auf aufgebaut 

werden, dabei diente nicht ein bestimmtes Modell als Referenz, sondern der Fokus auf 

Risiko- und Prozessorientierung. Das Audit-Programm (Handbuch) wurde demnach 

verschriftlicht, es werde von ihr aber nur fallweise angewandt, da die Abläufe bereits 

verinnerlicht wurden. Die Qualitätssicherung der IR erfolge gruppenintern anhand 

länderübergreifender Cross Audits. 

Auch für IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 2020) sei das 

Hauptqualitätsmerkmal der WP, das ganzheitliche Verständnis vom Unternehmen und 

seine Risiken und zwar auch im Kontext der Unternehmenskultur. Weiters werde von der 

WP erwartet die "handwerkliche" Arbeit (z.B. Interpretation der Kennzahlen) zu 

beherrschen, wobei die WP in Österreich aufgrund der langen und schwierigen Ausbildung 

und der laufenden Fortbildung in dieser Hinsicht bestens qualifiziert sei. Die Trennung 



 

84 

zwischen Audit und Advisory sowie die zuvor angesprochene professionelle und 

distanzierte Beziehung wurden von ihm als weitere Qualitätsmerkmale genannt. Ein 

weiteres, sehr essenzielles Thema bei der Beurteilung der Qualität der Arbeit der WP sei 

ihre Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit wäre für ihn dann gegeben, wenn grobe 

Verfehlungen oder Missstände mit nötiger Härte und Nachdruck adressiert werden würden. 

Aus seiner Sicht müsse die Frage nach Verbesserungspotenzialen zuerst in einen 

Reifegerad-Kontext gesetzt werden: „wo stehen wir und wie gut ist gut genug?“ (IR2, 

persönliche Kommunikation, 09. November 2020, Zeile 391). Die WP könnte 

beispielsweise die Prüfungsplanung und Prüfungshandlungen an den Reifegrad des 

Unternehmens und der IR anpassen. Weiters wäre es begrüßenswert, wenn die WP, unter 

Berücksichtigung der Entwicklungen im Umfeld oder in der Branche des Unternehmens, 

die IR auf künftige Herausforderungen aufmerksam machen würde. Beispielsweise wenn 

die WP aufgrund ihrer Branchenerfahrung wüsste, dass gewisse Prüffelder (die zwar 

derzeit durch die Prüfungshandlungen der IR gesichert wären), aufgrund bestimmter 

Entwicklungen künftig nicht mehr ausreichend abgedeckt wären, würde die IR diese 

Information lieber vor dem Eintritt des Risikos erhalten. Er merkt ergänzend an, dass die 

IR Findings von der WP, die aufgrund neuer Erkenntnisse oder Risiken sowie, die unter 

Berücksichtigung eines höheren Reifegrades zustande kommen, sehr schätze. Hingegen 

wenn Findings nur dazu dienen sollten, dass der WP-Bericht nicht leer abgegeben wird, 

hätten sie für die IR oder das Unternehmen keinen Mehrwert. 

IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) sehe die klare Kommunikation und 

Abstimmung der jeweiligen Schwerpunkte als Voraussetzung für die Erreichung einer 

ganzheitlichen und risikoorientierten Revision. Gerade wenn externe Prüfungsleistungen 

bezogen werden würden, würde die Nachvollziehbarkeit der Prüfungen für die IR eine 

wesentliche Rolle spielen. Aus seiner Sicht sei die Qualität der Arbeit der WP durch das 

Honorar entscheidend eingegrenzt. Je mehr Prüfungshandlungen gesetzt werden oder je 

größer die Stichprobe, desto qualitativ hochwertiger sei die Prüfung. Allerdings müssten 

WirtschaftsprüferInnen durch den Honorardruck innerhalb kürzester Zeit so viele 

Prüfungshandlungen wie möglich setzen, um sich ein Bild vom Unternehmen machen zu 

können. Gerade aus diesem Grund seien für ihn die verstärkte Kommunikation und 

Abstimmung mit der IR sehr wichtig. In der ganzheitlichen Betrachtung der Revision 

werden hierdurch sowohl Doppelarbeiten, als auch Lücken im Prüfungsplan vermieden. 

Sonstige Verbesserungspotenziale in der Arbeit der WP können mangels vorhandener 

Zusammenarbeit nicht von ihm beurteilt werden. In diesem Sinne wünsche er sich eine 

offene und transparente Kommunikation über die Prüfungsschwerpunkte der WP, über die 
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von ihr festgestellten Schwachstellen und Erkenntnisse (in den Bereichen, die auch die 

Aufgabenbereiche der IR betreffen) sowie mehr Feedback zur Arbeit der IR. 

Gute WP sei nach Meinung von IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020), 

mehr als die bloße Erbringung des gesetzlich angeforderten Mindestmaßes an 

Prüfungshandlungen und -leistungen. Für ihn sei vielmehr die Thematisierung kritischer 

Schwachstellen, welche womöglich von der IR übersehen oder als nicht wesentlich 

eingestuft wurden, ein Qualitätsmerkmal der WP. An die feine Linie der Unabhängigkeit 

(Trennung von Beratungs- und Prüfungsleistungen) könnte man sich als 

WirtschaftsprüferIn im Rahmen eines offenen Austausches zumindest informell annähern. 

In diesem Sinne wünsche er sich, dass Themen und Risikoindikatoren, die im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung festgestellt werden auch direkt an die IR kommuniziert werden. 

Dieser offene Zugang der Kooperation hänge auch von den persönlichen Eigenschaften 

der Revisionsleitung ab. Ein respektvoller (bei Meinungsverschiedenheit nicht Konflikte 

suchender) und lösungsorientierter Austausch auf Augenhöhe stelle jedenfalls die Basis 

der Zusammenarbeit dar. Diese Art der Zusammenarbeit wurde von ihm bereits beim 

letzten Arbeitgeber (ausländisches börsennotiertes Unternehmen) erlebt. Die IR habe alle 

Prüfungshandlungen durchgeführt und die WP habe auf Basis der Ergebnisse der IR seine 

Schwerpunkte gesetzt und anschließend stichprobenartig eigene Prüfungshandlungen 

durchgeführt. In diesem Zusammenhang nehme er den derzeitigen Austausch mit der WP 

als sehr einseitig wahr. Während die IR mit offenen Karten spiele und auf alle Findings und 

Schwachstellen eingehe, mache die WP nur auf Bereiche aufmerksam, die nicht optimal 

funktionieren ohne Verbesserungsvorschläge oder Best Practice Beispiele aus anderen 

Unternehmen zu bringen. Er würde das begrüßen, wenn die WP die Prüfung weniger 

Checklisten-basiert und stärker unter einem Reliance Approach, IKS- und prozessbasiert 

aufbauen würde. Abschließend führt er an, dass eine dezidierte Qualitätssicherung derzeit 

in seiner IR Abteilung nicht vorgenommen werde, stattdessen gebe es eine verpflichtende 

Gesamtbewertung des Risikomanagements.  

 

3.4.5. Einfluss der Akteure der Corporate Governance 

Wie bereits aus einigen Stellen in den bisherigen Aussagen hervorgeht, ist sowohl die 

Zusammenarbeit, als auch ihre Intensivierung nur innerhalb der gegebenen 

Rahmenbedingungen realisierbar. Hierbei spielen vor allem folgende Akteure der 

Corporate Governance eine wesentliche Rolle. 
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Gesetzgebung, Standards und interne Vorgaben 

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde bereits erläutert, dass die Zusammenarbeit, aus 

Sicht der WP, von einigen Rechtsgrundlagen geprägt ist. Für die IR sind hingegen nur 

unternehmensinterne Vorgaben relevant. 

WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) führt an, dass die Arbeit der IR 

rechtlich, bis auf wenigen Ausnahmen (Börsengesetz, EU-Vorschriften), nicht näher 

definiert sei. Die wenigen Regelungen seien zudem sehr allgemein gehalten. Dies sei mit 

der geringen Durchdringung der IR in den österreichischen Unternehmen zu begründen, 

weshalb er diesbezüglich auch keine Erwartungen an die Legislative habe, außer dass ab 

einer gewissen Größe eine rechtliche Verankerung der IR sinnvoll wäre. Für die 

Zusammenarbeit gebe es außer ISA 610 sehr wenige rechtliche Grundlagen. Die Prüfung, 

Arbeitsweise und -bedingungen, Anforderungen und Segmente, in denen die WP tätig sein 

dürfe, seien hingegen klar definiert. Er weist auf die unternehmens- und 

branchenspezifischen Aufgaben der IR und sagt, dass Überregulierungen destruktiv wirken 

würden. Gerade aus diesem Grund, spielen die Standardgeber eine bedeutende Rolle:  

Umso klarer die Standards formuliert sind, umso leichter tut man sich auf 

beiden Seiten. Da hilft eine einfache Überleitung der IPPF in die Audit 

Charter, dann wissen beide Seiten wie gearbeitet wird, was die Standards 

sind und da geht es dann nicht darum, dass irgendwelche Revisionsberichte 

massiv gekürzt, umgemünzt oder verfälscht werden. (WP3, persönliche 

Kommunikation, 13. November 2020, Zeile 229-232) 

Zu den IPPF Standards sagt er ergänzend, dass diese bei RevisorInnen im 

Angestelltenverhältnis häufiger anzutreffen seien als bei den externen 

RevisionsdienstleisterInnen. Letztere arbeiten lieber mit eigenen Standards und Audit 

Charters, bei denen die Standards aus der WP als Referenz herangezogen werden. 

WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) verweist ebenfalls auf ISA 610, und 

fügt unter Erwähnung der jüngsten Skandale die Behauptung hinzu, dass eine rechtliche 

Verankerung der Kommunikation und Abstimmung der Kontrollfunktionen sinnvoll wäre: 

„aber vielleicht wird das auch eine der Lehren sein aus diesen letzten Skandalen.“ (WP1, 

persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020, Zeile 232-233). Die ISA-Vorschriften 

wurden auch von ihr unter der Ergänzung erwähnt, dass nationale Gesetze zwar strenger, 

aber nicht lockerer sein dürfen, somit seien die ISA Regelungen als größtmöglicher 

rechtlicher Rahmen anzusehen. Rechtlich bleibe es die Aufgabe der WP das Ergebnis zu 
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würdigen und sich selbst ein Bild von der Zuverlässigkeit der IR (als Informationsquelle) zu 

machen. Sie trage die Verantwortung und die Haftung dafür, was auch rechtens sei. Im 

eigenen Ermessen könnten WirtschaftsprüferInnen allerdings sehr wohl entscheiden, 

welche Quellen sie heranziehen und ob sie aufgrund der Arbeit der IR beispielsweise die 

Stichprobe verkleinern oder einzelne Prüfungshandlungen auslassen.  

Die ExpertInnen aus der IR haben keine konkreten Erwartungen an die Gesetzgebung und 

unterliegen auch keinen spezifischen internen Regelungen, die die Kommunikation mit der 

WP einschränken würden, wenngleich solche Vorgaben durchaus denkbar wären. IR2 

(persönliche Kommunikation, 09. November 2020) sei der Meinung, dass die Leistungen 

im Rahmen der Abschlussprüfung durch vertragliche Rahmenbedingungen (in formalem 

Sinne) "ausreichend" definiert seien, demnach schulde die WP eine Prüfungsleistung und 

einen Bericht. Aus operativer Sicht, könnte die Zusammenarbeit innerhalb des 

vertraglichen Rahmens durch verstärkte Kommunikation und Abstimmung intensiviert 

werden. Hierbei wäre es möglich die inhaltlichen Schwerpunkte der Zusammenarbeit näher 

zu definieren. An dieser Stelle reflektiert er über die eigene Perspektive (als Leiter der IR), 

die durch den Wunsch, "Dinge zu kontrollieren" geprägt sei. Aus der Perspektive der 

einzelnen internen und externen PrüferInnen könnte dies allerdings als eine Einschränkung 

der Freiheit und Unabhängigkeit bei der Arbeit aufgefasst werden. 

In diesem Bezug begrüßt IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 2020) lediglich 

die Regelungen der Abschlussprüfer-VO zur verpflichtenden externen Rotation bei den 

PIE. Nach seiner Meinung sei hierdurch zwar ein kleiner Nachteil für die WP entstanden, 

nämlich dass sie bei jedem Wechsel, das Unternehmen von Grund auf neu kennenlernen 

müssen, dafür sei die Gefahr der "Betriebsblindheit" der AbschlussprüferIn nicht mehr 

gegeben. Die neuen WirtschaftsprüferInnen müssten daher eine neue Risikoprüfung 

vornehmen, wodurch neue Risikofelder und Schwachstellen entdeckt werden könnten. Er 

betont an dieser Stelle nochmal (wie auch WP3) die Verpflichtung der 

WirtschaftsprüferInnen sich mit der IR auseinanderzusetzten und kritisiert zugleich das 

neue Drei-Linien-Modell, da die externen Prüfer ausgegrenzt werden, während die IPPF 

Standards dezidiert auf die Zusammenarbeit eingehen:  

wenn Sie sich das neue Dreilinien-Modell anschauen, sehen Sie ganz rechts 

externe Prüfungsanbieter und da sehen Sie keinerlei Verbindung. Das 

kritisiere ich scharf, vor allem weil dieses neue Dreilinien-Modell vom Institut 

für internationale Revision ausgegeben wurde und die müssten wissen, dass 

es da Regelungen gibt, … die das eindeutig vorsehen oder das verpflichtend 
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vorsehen. (IR3, persönliche Kommunikation, 16. November 2020, Zeile 114-

119) 

Eine weitere Schwäche des Modells sei die starke Orientierung an das Zwei-Tier-Modell 

des angloamerikanischen Unternehmensrechtssystems und sei für westeuropäische 

Aktienrechtsystem, wonach der Aufsichtsrat und Vorstand zwei völlig getrennte Funktionen 

seien, nicht anwendbar. Er regt an, dass das Thema jedenfalls noch eingehend diskutiert 

werden sollten, da einerseits die Standards nicht im Einklang mit rechtlichen 

Rahmenbedingungen stehen und andererseits ohne eine Zusammenarbeit die Ziele der 

Revision nicht optimal erreicht werden könnten.  

Vorstand, Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss  

IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) meint, dass Aufsichtsräte (im 

Vergleich zum Vorstand) für die IR eine nachrangige Rolle spielen und sie habe daher 

keine Erwartungen an sie. Mit dem Aufsichtsrat gibt es so gut wie keinen Austausch. Einzig 

bei einem größeren Vorfall wurde mit der IR Kontakt aufgenommen um Genaueres in 

Erfahrung zu bringen. Zwei Vorstände seien direkte Vorgesetzte von ihr, daher komme es 

mit den Vorständen zu einem häufigen Austausch. Das Verständnis von IR2 (persönliche 

Kommunikation, 09. November 2020) von der IR sei das einer beratenden Stelle, die für 

die Unternehmensleitung als auch für andere Funktionen im Unternehmen (z.B. 

Rechnungswesen) mehr Sicherheit bringt. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 

2020) betont, dass die IR ausschließlich dem Vorstand unterstellt sei und dass der 

Aufsichtsrat nur in absoluten Ausnahmefällen (Misstrauen dem Vorstand gegenüber) die 

IR beauftragen dürfe. Eine direkte Kommunikation der IR mit Aufsichtsrat sei nirgends (in 

keinem Unternehmen) vorgesehen und könnte zur Personalentlassung führen, es sei 

denn, der Wunsch kommt seitens des Aufsichtsrats bzw. Prüfungsausschusses. Allerdings 

sei es in viele Unternehmen verpönt, dass der Aufsichtsrat mit der IR (oder allgemein mit 

MitarbeiterInnen) direkt in Kontakt trete, da der Vorstand dies als eine Einmischung des 

Aufsichtsrates auffassen könnte. Nur ganz wenige Aufsichtsräte würden sich erlauben 

direkt mit der Revision zu kommunizieren. 

IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020) sei bei manchen Sitzungen des 

Prüfungsausschusses dabei, teilweise auch wenn die WirtschaftsprüferInnen ihre 

Ergebnisse präsentieren. Der Prüfungsausschuss würde oft die Ergebnisse der IR mit 

denen der WP abgleichen. Falls Themenbereiche von der WP angesprochen werden 

würden, welche von der IR nicht geprüft wurden oder vice versa, "können schon 
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unangenehme Fragen kommen". Somit seien IR und WP zwar auch durch den 

Prüfungsausschuss verbunden, durch eine direkte Kommunikation könnten allerdings 

Reibungsverluste in der Kommunikation vermieden werden. Er sehe die Vermittlung des 

Mehrwertes des IKS an den Vorstand, als eine Herausforderung in der Alltagspraxis an. 

Dies sei nur mit Hilfe datenbasierter, quantitativer Auswertungen möglich. Die meisten 

Vorstände seien nur an zahlenbasierten Ergebnissen interessiert und haben daher selten 

ein offenes Ohr für Prozessthemen. Es sei daher eine wesentliche Aufgabe der IR, nicht 

nur Potenziale zu identifizieren, sondern auch ihren Mehrwert lebendig und bildhaft zu 

veranschaulichen, sodass diese bei EntscheidungsträgerInnen ankommen. Die 

Verbesserungspotenziale könnten mit datenanalytischen Tools besser erkannt und 

veranschaulicht werden als mit reiner Prozessanalytik. Weiters erwähnt er, dass der 

Vorstand (im Speziellen der CFO) die Zusammenarbeit der WP und IR durch den „Tone 

from the Top“ sehr stark einschränken könnte. 

Nach Eindruck von WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020), herrsche von 

Seiten der Aufsichtsräte, Vorstände und sogar der staatlichen Aufsichtsorgane (wie z.B. 

der FMA) eine starke Erwartungshaltung an die Zusammenarbeit der IR und der WP. WP1 

(persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) führt an, dass sowohl die IR als auch die 

WP an den Aufsichtsrat oder den Prüfungsausschuss berichten und im Rahmen der 

Sitzungen eventuelle Rückfragen zu beantworten haben. Allerdings seien die meisten AR 

Sitzungen so abgehalten, dass nur die WP anwesend sei und die IR an einer anderen 

Sitzung teilnehme. Die Protokolle der vorangegangenen Sitzung werden der WP 

offengelegt, woraus sie erkennen könne, dass die meisten AR sehr interessiert seien und 

näher auf die Ergebnisse der IR eingehen. Die IR bekomme hingegen von der Sitzung mit 

dem WP nichts mit, so ihre Vermutung. WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 

2020) bestätigt diese Vorgehensweise und meint, dass die IR bei profunden und gut 

arbeitenden Prüfungsausschüssen anwesend sei. Die meisten Prüfungsausschüsse 

würden allerdings ihre Anwesenheit nicht begrüßen und würden sich mit ihren Berichten 

begnügen. Andere seien proaktiver und wollen nicht nur die Berichte, sondern auch ein 

Gespräch, in dessen Rahmen sie auch viele Fragen stellen würden. Nach Meinung von 

WP3 beschäftigen sich Aufsichtsräte und Prüfungsausschüsse noch nicht in der nötigen 

Tiefe mit IR Themen, dafür müsste durch Awareness-Schulungen oder auch Standards 

mehr Sensibilität für das Thema geschaffen werden. Allgemein begrüße er die 

Entwicklungen bei der Besetzung der Aufsichtsratsposten in den letzten Jahren. „Key 

function holder“ zu denen jedenfalls die AR-Vorsitzenden zählen, würden regelmäßig Fit- 

und Properness-Tests unterzogen werden. In Bezug auf die Unternehmensleitung führt 
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WP3 an, dass die WP Ressourcen des Unternehmens binde; die Leitung des 

Rechnungswesens sei tagelang mit Anfragen beschäftigt oder müsse Unterlagen liefern 

oder die WirtschaftsprüferInnen vor Ort (im Unternehmen) begleiten. Daher wolle die 

Unternehmensleitung meistens den Prozess der Abschlussprüfung so schnell wie möglich 

abschließen. Dabei macht er auf die Eigentümerstruktur des Unternehmens aufmerksam 

und meint, dass Vorstände der Eigentümergeführten Unternehmen mehr an 

Revisionsthemen interessiert seien und den Mehrwert besser erkennen. Vorstände von 

derartigen Unternehmen müssten sich nicht gegenüber einem Aufsichtsrat rechtfertigen, 

daher könnten sie auch im eigenen Interesse mehr Zeit mit der Abschlussprüfung 

verbringen. Folglich könnte eine Erhöhung der Vorstandshaftung bei Nicht-

Eigentümergeführten Unternehmen unweigerlich dazu führen, dass der Mehrwert der 

Revision dadurch deutlicher wahrgenommen wird, da die Revision wiederum die Haftung 

des Geschäftsführers reduziert. 

Berufsrechtliche Verbände bzw. Interessenvertretungen 

WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) und WP1 (persönliche 

Kommunikation, 29. Oktober 2020) sehen die Aufgabe der berufsrechtlichen Verbände 

darin, dass sie sich mit den rechtlichen Regelungen vertiefend auseinandersetzen und 

durch Fachgutachten und Publikationen mehr Klarheit und Rechtssicherheit schaffen. WP3 

(persönliche Kommunikation, 13. November 2020) sagt im Zusammenhang mit der 

Zusammenarbeit mit der IR, dass IWP und KSW zwar sehr gute Ausarbeitungen und 

Fachgutachten zu verschiedenen jahresabschlussbezogenen Themen haben, allerdings 

werden Prozessrevisionen teilweise im Bereich der IT-Prüfungen behandelt. Die meisten 

externen DienstleiterInnen im Revisionsgeschäft haben ihren beruflichen Background in 

der WP, was dazu führe, dass die Standards der WP auf die IR umgelegt werden. Für ihn 

sei derzeit die von IIRÖ organisierte ERFA die hilfreichste Informationsquelle für die 

Zusammenarbeit mit der IR. Darin würden sich PrüferInnen über ihre Erfahrungen 

austauschen und würden ihre „Lessons Learned“ präsentieren, wodurch sich andere 

PrüferInnen einen guten Überblick über die Themen verschaffen könnten. Von WP2 

(persönliche Kommunikation, 06. November 2020) wird von Seiten der KSW wenig 

Interesse an der Förderung der Zusammenarbeit mit der IR wahrgenommen. IR1 

(persönliche Kommunikation, 06. November 2020) führt an, dass zielführende rechtliche 

Bestimmungen für die IR schwer zu realisieren seien. Die berufsrechtlichen Verbände 

spielen hier eine bedeutendere Rolle. IR3 (persönliche Kommunikation, 16. November 

2020) sagt, dass die Aufsichtsräte als wesentliches Kontrollorgan sowohl für die IR als 
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auch für die WP eine wichtige Rolle spielen würden. Er appelliere daher an die 

Interessensvertretung der Aufsichtsräte, im Zusammenhang mit der Förderung der 

Kommunikation mehr Lobbying zu betreiben. Weiters führt er an, dass in seiner 

Wahrnehmung eine Zusammenarbeit zwischen den berufsrechtlichen Verbänden zwar 

angestrebt werden würde, diese müsste allerdings viel intensiver gestaltet werden.  

 

3.4.6. Vision der Revision 

Bei den zukunftsbezogenen Fragen wurde von allen ExpertInnen das Thema 

Digitalisierung angesprochen. IR1 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) sei 

der Meinung, dass künftig alle Prozesse stärker IT-basiert sein werden würden, 

dementsprechend würden in der Revision Systemprüfungen und IT-basierte Kontrollen in 

den Vordergrund gerückt werden. Die IR würde folglich nicht ein starres Audit-Programm 

führen dürfen und müsste flexibler und innovativer (im Sinne von „Thinking out of the box“) 

auf Neuerungen agieren. Diese Flexibilität könnte beispielsweise durch Weiterbildung oder 

Job Rotation (z.B. Tätigkeit in einer anderen Länderrevision) erfolgen. Das Konzept der 

Agilität verlange schnelle Reaktionen auf Veränderungen, was mit einem regelmäßigeren 

(mehrmals jährlich) Austausch mit der WP einhergehe. Hierfür müsste die WP künftig ihren 

Prozessfokus verstärken und statt stichtagsbezogener Beurteilung, die Prüfung auf das 

ganze Jahr verteilen. Ein weiteres Argument hierfür laute, dass die jährliche Prüfung in 

einigen Bereichen nicht zielführend sei. MitarbeiterInnen könnten sich (mit dem Wissen, 

wann die nächste Prüfung stattfindet) auf die Prüfung vorbereiten und würden danach 

wieder zu ihrer normalen (im Sinne von unverfälschten) Arbeitsweise zurückkehren. 

Eventuell ließen sich durch unangekündigte Prüfungen realitätsnähere Prüfergebnisse 

erzielen, allerdings sei dies in der Praxis schwer umsetzbar. 

IR2 (persönliche Kommunikation, 09. November 2020) denke, dass im Hinblick auf die 

branchenübergreifende Wirtschaftskrise (wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie) 

das Thema Effizienz in Zukunft einen Schwerpunkt für die Revision darstellen werden 

würde. Hierfür würden Benchmarkanalysen benötigt werden. Als weitere Folge der Krise 

würde die IR über weniger Personalressourcen verfügen. Folglich würde es der Revision 

bei gewissen Schwerpunkten an Know-how fehlen, was zum Outsourcing von Prüfungs- 

und Beratungsleistungen führen könnte. Im Sinne der Trennung der Audit und Advisory 

würden sich BeraterInnen spezialisieren, um das fehlende Know-how liefern zu können. 

Künftig könnte die IR alle Vorgänge im Unternehmen prüfen und die Abschlussprüfung 

würde anschließend die korrekte Durchführung der Prüfungshandlung seitens der IR 
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bestätigen und sich mehr auf eine gesamtheitliche Beurteilung des Unternehmens 

fokussieren. Durch Entwicklungen im IT-Sektor würden allmählich stichprobenbezogene 

Prüfungen durch automatisierte Vollprüfungen abgelöst werden. Durch die digitale 

Transformation würden sich die Risiken überschießend verschieben. Klassische Risiken 

würden dann als Cyberrisiken aufgefasst werden. Nach seiner Ansicht seien Cyberrisiken 

derzeit in einem „Hype-Cycle“ und würden dadurch überschießend bewertet werden. 

Risiken, die an sich keine Cyber-Risiken seien, werden als solche interpretiert. Als Beispiel 

wurde der „Fake President Fraud“ beim Unternehmen FACC11 vor einigen Jahren 

angeführt. In den Diskussionen wurde der Fall oft als Cyber-Risiko bezeichnet, obwohl es 

sich dabei um ein klassisches Betrugsrisiko (über ein elektronisches Medium) handele.  

Konträr zu IR2 glaube IR4 (persönliche Kommunikation, 01. Dezember 2020), dass in 

Zukunft die Beratungs- und Moderationsfunktion der IR im Vordergrund stehen werden und 

die Kontrollfunktion leicht an Bedeutung verlieren werden würden. Die Aufarbeitung der 

Findings würde demnach künftig noch mehr im Rahmen von Workshops unter Einbindung 

der Geprüften stattfinden, wobei die IR verstärkt als interner Consultant die 

Moderationsrolle übernehmen könnte. Übereinstimmend mit IR2 sei er der Meinung, dass 

Datenanalytik in Zukunft der Revision eine wichtige Rolle spielen werden würde. Dies 

würde allerdings stark vom Widerstand seitens der Unternehmen abhängen, da die 

Nutzung solcher Tools für sie einen entscheidenden Unsicherheitsfaktor darstellen würde. 

Bei einer Stichprobe von 50 würden demnach höchstens zwei bis drei Fehler auftreten, 

welche im Rahmen des Gesprächs mit der WP (oder IR) "wegdiskutiert" werden könnten. 

Bei einer Vollprüfung mit einer Abdeckung von 100 %, müssten die Unternehmen die 

Probleme tatsächlich angehen. Der stärkere Austausch der WP und der IR sowie der 

proaktive Zugang der WP (wie man es teilweise bei großen Kanzleien sehe) könnten die 

künftigen Entwicklungen im Bereich der Zusammenarbeit sein.  

Übereinstimmend mit IR1 und IR2 führt auch IR3 (persönliche Kommunikation, 16. 

November 2020) an, dass Effizienzsteigerung durch gezieltes Prozessmanagement in den 

Fokus der Revision geraten werden würde. Weiters würden sich IT-basierte Prüfungen und 

Sicherstellung der IT-Security (noch stärker) zu einer eigenständigen Branche entwickeln. 

WirtschaftsprüferInnen würden sich ebenfalls mehr mit diesen Themen befassen müssen. 

Auch dieses Prüfziel könnte durch Abstimmung zwischen IR und WP besser erreicht 

werden.  

 
11 börsennotierter österreichischer Flugzeugzulieferer 
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Auch WP1 (persönliche Kommunikation, 29. Oktober 2020) sehe künftig einen 

Bedeutungszuwachs der datenanalytischen Prüfungen, wenngleich Financial Audit 

weiterhin die Hauptaufgabe der WP bleiben werden würden. Wenn in diesem Bereich 

verpflichtend einzuhaltende Regelungen und Standards kommen würden, könnte die WP 

im Sinne der Effizienzsteigerung, künftig stärker auf die Ergebnisse der IR zugreifen. 

Hierfür müssten allerdings die Prüfparameter in Abstimmung mit der WP getroffen werden, 

damit die für die WP relevanten Aspekte (mit)untersucht werden. Weiters sei sie der 

Meinung, dass Bilanzierungs- und Prüfungsgrundsätze noch stärker an internationale 

Standards angepasst werden würden. Die Rolle des Aufsichtsrats würde aufgewertet 

werden, wodurch es zu einer intensiveren Kommunikation (z.B. unterjährige 

Zwischenberichterstattung) der Revisionsfunktionen mit dem Aufsichtsrat kommen könnte.   

WP2 (persönliche Kommunikation, 06. November 2020) bezieht sich ebenfalls auf die 

unterjährige Prüfung und Berichterstattung, wenn sie von Continuous Auditing spricht. Der 

Trend zu Continuous Auditing sei bereits merkbar, beispielsweise biete auch die 

Steuerbehörde die Möglichkeit an, steuerliche Themen in Abstimmung mit dem Finanzamt 

(SKS) laufend zu bewerten. Continuous Auditing könne allerdings nur auf Basis eines 

funktionierenden Kontrollsystems erfolgen, das von IR durch ein stabiles IKS-Setup 

sichergestellt werden müsste. In diesem ganzheitlichen Kontrollsystem könnten auch 

steuerliche und Compliance Aspekte miteingebunden werden. Hierfür müsste wiederum 

die Bedeutung der prozessorientierten Prüfungen in den Mittelpunkt gerückt werden.  

WP3 (persönliche Kommunikation, 13. November 2020) konnte in diesem Bereich bereits 

erste positive Entwicklungen feststellen, wonach sich ein verstärkter Fokus auf IKS 

relevante Themen (IKS-Darstellung, Organisation und Dokumentation) 

branchenübergreifend manifestiere. Mittlerweile gerate das IKS auch bei den 

Aufsichtsbehörden in den Fokus. Sie würden Prozessverbesserungen verlangen und 

würden sich oft auf das Drei-Linien-Modell beziehen. Hierdurch würde die IR mehr an 

Bedeutung gewinnen und in den Unternehmen verstärkt eingesetzt werden. Auch er 

bestätigt den Trend in Richtung Continuous Auditing. Stichtagbezogene Prüfungen würden 

langfristig von Prozess- und Systemprüfungen abgelöst werden. Weiters würden unter 

Einsatz von IT-Lösungen (RevisorInnenzugang) neben SteuerberaterInnen auch die 

WirtschaftsprüferInnen zeitnah über wesentliche Vorgänge (Entwicklungen, Investitionen, 

Expansionspläne, etc.) informiert werden. Sie würden dadurch antizipativ auf diese 

Prüfungsschwerpunkte reagieren können. Auch die Verwendung von virtuellen 

Datenräumen würde zunehmen, da hierdurch PrüferInnen nicht die Geprüften von ihrer 
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Arbeit abhalten. Künftig könnten WirtschaftsprüferInnen die IR bereits unterjährig in ihre 

Prüfungsplanung einweihen und Überlegungen und Erfahrungen im Sinne der 

Feedbackschleife austauschen. 

3.5. Beantwortung der Forschungsfragen 

An dieser Stelle werden die wesentlichen Forschungsergebnisse, die zur Beantwortung 

der Forschungsfragen dienen zusammenfassend präsentiert.   

Forschungsfrage 1:  

Welchen Stellenwert messen österreichische WirtschaftsprüferInnen und Interne 

RevisorInnen der Zusammenarbeit von Interner Revision und Wirtschaftsprüfung bei?  

Generell wird die Zusammenarbeit sowohl von der IR, als auch von der WP als sehr wichtig 

erachtet. Für jede Funktion hat die jeweils andere eine wichtige Rolle und ihre 

Daseinsberechtigung, da sie unterschiedliche Aufgaben haben. Eine Konkurrenz (im Sinne 

von Austauschbarkeit von Leistungen) wird konträr zu den Ergebnissen aus der Literatur 

sehr wenig bis gar nicht wahrgenommen. Alle ExpertInnen begrüßen die Zusammenarbeit, 

wobei die Vorstellungen zur operativen Umsetzung variieren.  

Stark verallgemeinert finden die ExpertInnen, dass die WP einen auf Kontrolle gerichteten 

Fokus auf die Ordnungsmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit von jahresabschlussrelevanten 

Themen sowie die gesamtheitliche Beurteilung des Unternehmens hat. Die IR hingegen 

hat einen auf Beratung gerichteten Fokus hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit der risikorelevanten Kernprozesse. Durch diese Unterscheidung 

versprechen sich beide Seiten von der Zusammenarbeit neue Erkenntnisse, die zu einer 

Qualitätssteigerung ihrer eigenen Arbeit führen würde. Die Qualität bezieht sich dabei 

einerseits auf Vollständigkeit (keine Lücken in der Planung) und andererseits auf 

Identifikation der größten Risikopotenziale (risikoorientierte Auswahl der Schwerpunkte). 

Interessant ist hierbei, dass nicht nur die Abgrenzungen, sondern auch die 

Überschneidungen als wichtige Argumente für die Zusammenarbeit angeführt werden, da 

beide Funktionen ähnliche Interessen verfolgen. Zumindest werden von zwei ExpertInnen 

aus unterschiedlichen Berufsgruppen die Doppelgleisigkeiten nicht als Nachteil (im Sinne 

von ineffizient) empfunden, da diese trotzdem die gegenseitige Prüfsicherheit erhöhen 

würden. Diese zusätzliche Sicherheit würde einerseits aus dem einfachen 4-Augen-Prinzip 

resultieren und andererseits durch die Gegenüberstellung der Resultate der 

zahlenbasierten Prüfung mit denen der Prozessprüfung.  
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Weiteren Nutzen erhoffen sich die ExpertInnen aus ergänzenden Informationen der 

anderen Gruppe. So hat die WP Interesse auf die tiefergehenden 

Unternehmenskenntnisse der IR zurückzugreifen, während die IR auf Branchenerfahrung 

und Best Practice Ansätze der WP interessiert ist. Weiters würde eine verstärkte 

Zusammenarbeit dazu führen, dass sowohl die IR als auch die WP zeitnah auf 

Entwicklungen im Unternehmen reagieren könnten. Durch eine Feedbackschleife würde 

die Risikoeinschätzung und die Prüfungsplanung von beiden Funktionen nicht erst nach 

dem Abschluss der Berichtsperiode vorgenommen werden. Dieser Effekt würde sich noch 

weiter verstärken, wenn auch die „Abschlussprüfung“ im Sinne des Continuous Auditings 

unterjährig erfolgen würde. Das Unternehmen hätte die Möglichkeit bereits vor der 

Erstellung des Jahresabschlusses auf die Risiken und Feststellungen der WP einzugehen, 

sodass der Jahresabschluss im Optimalfall ohne Prüfungsfeststellungen erstellt und 

veröffentlicht werden würde.  

Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Feststellungen der einen Funktion, eine verstärkende 

Wirkung auf die der jeweils anderen Funktion haben könnten, wenn diese thematisch 

abgestimmt und mit vereinter Stimme an die Berichtsempfänger präsentiert werden 

würden. Vor allem Prozess- und IKS-Themen, die nach Wahrnehmung der ExpertInnen 

wenig Beachtung finden, könnten hierdurch aufgewertet werden. Weiters wurde in diesem 

Zusammenhang die Effizienzsteigerung durch zeitliche (Vermeidung von Beanspruchung 

der Geprüften) und inhaltliche (Abdeckung eines größeren Themenfelds) Abstimmung 

erwähnt. Als letzter Punkt kann noch der Qualitätssicherungsaspekt für die IR angeführt 

werden. Für IR Abteilungen, die bereits einen hohen Reifegrad erreicht haben, wäre eine 

externe und unabhängige Qualitätssicherung sehr wertvoll. 

Zuletzt soll angemerkt werden, dass der Zusammenarbeit nicht nur wegen ihrer derzeitigen 

Bedeutung, sondern vielmehr aufgrund des potenziellen Nutzens für die jeweiligen 

Funktionen ein hoher Stellenwert beigemessen wird.  

Forschungsfrage 2:  

Wie werden in Österreich die vorhandenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit von 

Interner Revision und Wirtschaftsprüfung genutzt? 

Die Wahrnehmung von Möglichkeiten einer Zusammenarbeit kann generell als sehr 

unterschiedlich bewertet werden. Eine quantitative Aussage über den Umfang der 

Zusammenarbeit zu treffen, war ohnehin nicht das Forschungsziel (siehe Kapitel 3.1). In 

zwei Fällen findet die Kommunikation in einem eher geringen Ausmaß statt. Die 
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Zusammenarbeit findet hauptsächlich im Rahmen einer (oder mehrerer) Besprechung(en) 

zwischen den ExpertInnen aus beiden Funktionen statt. Im Vorfeld haben dabei die 

WirtschaftsprüferInnen bereits die Berichte der IR studiert (im Optimalfall). Die WP stellt 

hierbei Fragen zu den Aufgaben der IR, ihrem Prüfungsplan, ihren Feststellungen sowie 

zu den vereinbarten Maßnahmen und dem Stand ihrer Umsetzung im Unternehmen. 

Weiters werden die IR gefragt, ob ihnen dolose Handlungen bekannt sind. Ein Feedback 

hierzu erhält die IR in der Regel nicht, somit findet der Austausch in vielen Fällen eher 

einseitig oder in einem vordefinierten Rahmen statt. Die Beziehung wird als respektvoll, 

professionell, distanziert oder auch partnerschaftlich wahrgenommen, wobei 

Distanziertheit in diesem Zusammenhang keinesfalls negativ konnotiert ist. Der Grad der 

Verwertung der Arbeit ist allgemein (mit einer Ausnahme) als sehr gering einzustufen. Die 

Arbeit der IR hingegen wird von der WP im Rahmen der Risikoeinschätzung und der 

Prüfungsplanung oft verwendet, was (aufgrund des günstigen Kontrollumfelds) als 

indirekter Einfluss auf den Prüfungsumfang gedeutet werden kann.  

Über die Durchführung von Joint Audits herrscht Uneinigkeit. Während zwei ExpertInnen 

Joint Audits als sehr kritisch ansehen, haben drei ExpertInnen solche bereits durchgeführt. 

Dies hängt gewissermaßen mit der Gestaltung derartiger Prüfungen zusammen. Joint 

Audits, die auf eine zeitliche Abstimmung der durchgeführten Prüfungen hinauslaufen und 

eine klare Abgrenzung der jeweiligen Aufgaben vorsehen seien eher unkritisch, während 

die Durchführung von Prüfungshandlungen der WP durch die IR nur unter strengen 

„Reliance“ Bedingungen erfolgen könnte und der Zustimmung des Vorstandes bedarf.  

Beratungsleistungen durch die WP werden von allen ExpertInnen kritisch angesehen. Die 

Trennung von Beratungs- und Auditleistungen wurde zudem von einem IR-Experten als 

ein Qualitätsmerkmal empfunden. Diesbezüglich herrscht zusätzlich eine gewisse 

Unschärfe über die Begriffsdefinition. Grundsätzlich werden solche Leistungen stark 

abgelehnt, wenn die Gefahr einer Selbstprüfung (durch Mitwirkung) besteht. Dennoch 

wünschen sich einige ExpertInnen aus der IR entweder eine Art Feedback seitens der WP 

zu ihrer Arbeit oder einen offenen Austausch über die Themenschwerpunkte. Aus Sicht 

des Verfassers könnten diese Aussagen (je nach Definition des Begriffs „Beratung“) als 

widersprüchlich aufgefasst werden. Die Interpretation dieses Widerspruchs wird gemäß 

Empfehlung von Steinke (1999) den LeserInnen überlassen.  
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Forschungsfrage 3:  

Welche Faktoren würden eine Intensivierung der Zusammenarbeit von Interner Revision 

und Wirtschaftsprüfung in Österreich fördern?  

Die Faktoren, welche zu einer Förderung der Zusammenarbeit beitragen würden, 

unterteilen sich in externe (z.B. Umfeld) und interne Faktoren (z.B. Qualität). Die 

Zusammenarbeit begründet sich einerseits durch rechtliche Rahmenbedingungen und 

andererseits in der Forderung nach höherer Effizienz, Qualität und Flexibilität (zeitnahe 

Reaktion auf Entwicklungen). Die rechtliche Grundlage der Zusammenarbeit ist vor allem 

durch die Regelungen der ISA 610 gegeben.  

Eine offene und regelmäßige Kommunikation und ungefilterte Informationsweitergabe 

bilden im Wesentlichen die Basis einer guten Zusammenarbeit. Die mangelhafte 

Kommunikation würde hingegen zum Vertrauensverlust sowie zur Entstehung von 

thematischen Lücken in der Prüfungsplanung führen. Anweisungen des Vorstands oder 

generell die Informationspolitik des Unternehmens würde die Zusammenarbeit 

entscheidend beeinflussen. Die Unternehmenskultur sowie die Kontrollkultur der 

Führungsebene seien ebenfalls als Aspekte anzusehen, die eine Zusammenarbeit 

wesentlich beeinflussen. Würde der Vorstand die Arbeit der WP und der IR nicht als 

gesetzliche Verpflichtung, sondern als Chance zur Verbesserung der Prozesse ansehen, 

wäre die Grundlage für jede Art von Zusammenarbeit gegeben. Das Branchen- und 

Unternehmensumfeld seien weitere externe Faktoren, die die Zusammenarbeit prägen. 

Der Mehrwert der IR sei demnach beispielsweise in der Finanzbranche (nicht zuletzt 

aufgrund strengerer gesetzlicher Regelungen) bereits angekommen. Durch die Aufwertung 

der IR würde indirekt auch die Zusammenarbeit mit der WP gefördert werden. Weiters 

nehmen der Aufbau und die Größe des Unternehmens eine Rolle ein. Die Revisionen von 

KMU könnten demnach einfacher und freier gestaltet werden. Während starre 

Konzernvorgaben die Rahmenbedingungen der Arbeit der IR (und somit auch die 

Zusammenarbeit) stark vordefinieren könnten. Eine qualitativ hochwertige Arbeit der 

Funktionen würde die Zusammenarbeit stark fördern. Neben persönlichen Eigenschaften 

wie Offenheit, analytische Fähigkeiten, lösungsorientierte und konfliktmeidende 

Arbeitsweise, Unabhängigkeit sowie nötige Härte, würde die Zusammenarbeit auch von 

fachlichen Qualifikationen beeinflusst werden. Dazu gehören berufliche Erfahrung, 

Ausbildung, laufende Fortbildung, Zertifizierungen sowie die generelle Fähigkeit ein 

Verständnis vom Unternehmen zu generieren. Seitens der WP würden risikoorientierte 

Prüfungsplanung, Aufbau und Gestaltung der Berichte, Nachvollziehbarkeit der Methoden 
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und Prüfungshandlungen sowie gewissenhafte Dokumentation, das Vertrauen und folglich 

die Zusammenarbeit fördern. Die Verwendung von Standards würde ebenfalls die 

Zusammenarbeit erleichtern, da eine anerkannte Basis für die Aufgabenbereiche und die 

Methodik vorhanden wäre, worauf sich beide Seiten beziehen könnten. Seitens der IR wäre 

mehr Präsenz bzw. eine direkte (ohne andere FunktionsträgerInnen) und persönliche bzw. 

mündliche Kommunikation der Zusammenarbeit förderlich. Eine zu starre Vorgehensweise 

der WP bei manchen Themen würde hingegen Unzufriedenheit bei der IR verursachen. 

Demnach hätten allgemeine (nicht unternehmensspezifische) Checklisten und Fragen 

einen negativen Einfluss auf die Zusammenarbeit. Eine verstärkte Nutzung von IT-

Lösungen (Data Rooms, RevisorInnenzugang, IT-basierte Kontrollen) würde die 

Zusammenarbeit vorantreiben. Wenn sichergestellt werden könnte, dass die Datenbanken 

vollständig und zuverlässig (fälschungssicher) sind, würde einerseits die Revisionsarbeit 

reibungslos verlaufen und andererseits würde das Vertrauen in die Arbeit der IR steigen. 

Das wiederum würde zu einer höheren Verwertung der Arbeit der IR durch die WP führen. 

Für zwei ExpertInnen bildet der Umgang der jeweils anderen Funktion mit Unternehmen, 

die wirtschaftlich schlecht dastehen, Schwächen aufweisen oder Gesetzesvorstöße 

begehen, ein wesentliches Qualitätsmerkmal ab.  

Eine Sensibilisierung der EntscheidungsträgerInnen auf die Bedeutung der Prozesse und 

des IKS für den Unternehmenserfolg sowie die generelle Abwertung stichtagsbezogener 

Beurteilungen würden ebenfalls zu einer Stärkung der Rolle der IR (und folglich der 

Zusammenarbeit mit der WP) führen. Schließlich ist anzumerken, dass der Kosten- und 

Preisdruck am WP-Markt sowie die volle Haftung der WP eine Intensivierung der 

Zusammenarbeit behindert, auch wenn letzterer Faktor nicht kritisiert wurde.  

4. Diskussion und Ausblick 

Die in der Literatur erwähnte „lose Kooperation“ konnte bei den wenigen untersuchten 

Fällen teilweise bestätigt werden. Während IR1 und IR3 kaum in Kontakt mit 

WirtschaftsprüferInnen stehen, kann im Fall von IR2 und IR4 von einer stärkeren (im Sinne 

von regelmäßigeren) Zusammenarbeit gesprochen werden. Aus der Gruppe der WP kann 

ebenfalls abgeleitet werden, dass eine zumindest jährliche Zusammenarbeit vorhanden ist. 

Dennoch lässt sich bei allen ExpertInnen der Wunsch nach (bzw. in einem Fall zumindest 

eine Offenheit gegenüber) einer intensiveren Zusammenarbeit feststellen. Im Sinne der 

Limitation (vgl. Steinke, 1999) sowie externen Validität (vgl. Döring & Bortz, 2016) ist 

hierbei allerdings anzumerken, dass bei allen ExpertInnen, (vor allem bei den 
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WirtschaftsprüferInnen) von einer gewissen Affinität zu oder Interesse an den 

Forschungsfragen auszugehen ist. Somit sind die Erkenntnisse unter der Annahme einer 

gewissen Offenheit der ExpertInnen gegenüber der Zusammenarbeit zu interpretieren. 

Im Rahmen der Beantwortung der Frage nach „Aufgaben der IR/WP“ wurde festgestellt, 

dass die ExpertInnen aus der WP vor allem auf die Funktionen Gesetzmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit eingehen; die Zweckmäßigkeitsfunktion (im Sinne der 

Wirtschaftlichkeit) hingegen wird nur in einem Fall deutlich erwähnt. Die letztgenannte 

Funktion wird von allen ExpertInnen der IR als eine wesentliche Aufgabe ihrer Funktion 

erachtet. Gerade diese Aufgabe stellt allerdings eine starke Abgrenzung der 

Aufgabenbereiche der IR und WP dar und tangiert daher die Zusammenarbeit am 

wenigsten. Parallel hierzu wurde von der IR nur in einem Fall dezidiert erwähnt, dass die 

WP im Rahmen der Abschlussprüfung ein Verständnis vom IKS gewinnen muss. Dabei 

stellt diese Funktion die größte Überschneidung und folglich eine essenzielle Basis der 

Zusammenarbeit dar. Da diese Abgrenzungen und Überschneidungen im weiteren Verlauf 

von allen ExpertInnen genannt wurden, ist davon auszugehen, dass alle ExpertInnen sich 

der Limitation iherer Zusammenarbeit bewusst sind. Dennoch soll im Hinblick auf die 

Ergebnisse von Barr-Pulliam, Eulerich und Ratzinger-Sakel (2018) darauf hingewiesen 

werden, dass der IKS-Schwerpunkt (Effektivität und Design) eine positive Wirkung auf die 

Verwertung der Arbeit der IR durch die WP hat. Dementgegen konnten die AutorInnen kein 

Zusammenhang zwischen dem Fokus auf die Wirksamkeit und dem Vertrauen der WP in 

die Ergebnisse der IR feststellen.  

Die Ergebnisse von soeben genannter Studie hinsichtlich Faktoren, die das gegenseitige 

Vertrauen stärken bzw. die Bereitschaft zur Zusammenarbeit erhöhen (siehe Kapitel 2.6), 

konnten im Rahmen der qualitativen Arbeit ebenfalls bestätigt werden.  

Zusätzlich können aus den ExpertInnenmeinungen folgende Annahmen getroffen werden: 

1. Kommunikation: Eine zeitnahe, offene, direkte und lösungsorientierte 

Kommunikation sowie eine ausgereifte Konfliktkultur seitens der WP fördert die 

Zusammenarbeit der IR und WP. 

2. Kultur: Die Branchenkultur, Compliance Kultur des Managements und des 

Vorstands sowie die generelle Unternehmenskultur führt zur Aufwertung der Rolle 

der IR im Unternehmen und fördert folglich die Zusammenarbeit.  

3. In diesem Sinne stellt sich weiter die Hypothese, dass die hohe Compliance Kultur 

in manchen Branchen auf die rechtliche Verankerung der IR zurückzuführen ist. 
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4. Die thematische Abstimmung („vereinte Stimme“) führt zur Aufwertung von 

Prozess- und IKS-Themen beim Vorstand.  

5. Im gleichen Sinne haben die Förderung von Maßnahmen (Schaffung von 

Awareness) zur Aufwertung von Prozess- und IKS-Themen sowie nichtfinanzielle 

Leistungsindikatoren, langfristig einen indirekten positiven Einfluss auf die 

Zusammenarbeit der IR und WP. 

6. IT-Lösungen wie ein fälschungssicherer Data-Room erhöhen das Vertrauen in die 

IR und folglich den Verwertungsgrad der Arbeit der IR durch WP. 

7. Starre Vorgaben auf beiden Seiten wie beispielsweise ein starker Fokus auf 

Checklisten (WP) sowie ein vorgegebenes Audit-Programm durch die 

Konzernmutter verhindern eine stärkere Zusammenarbeit.  

8. Eine interne oder externe Rotation der WP ist für die Arbeit der IR förderlich, da 

hierdurch neue Risikopotenziale entdeckt werden könnten („fresh review“).   

Im Rahmen der Diskussion zur Zusammenarbeit wurde festgestellt, dass sogenannte 

„erlaubte Nicht-Prüfungsleistungen“ (vgl. KFS/PE 19a) für PIE von den ExpertInnen nicht 

erwähnt wurden. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese erst im September 

2019 von APAB genehmigt wurden. Welche konkreten Leistungen darunter auch in den 

Aufgabenbereich der IR fallen bzw. ob diese eine Basis zur Zusammenarbeit der WP mit 

der IR darstellen, sollte noch evaluiert werden. Weiters würde in diesem Zusammenhang 

eine nähere Definition von Joint Audits (seitens KSW) und ob diese mit der Tätigkeit der 

Abschlussprüfung vereinbar sind eine mögliche Basis zur verstärkten Zusammenarbeit 

schaffen. Generell soll die Diskussion über den offenen Austausch der WP mit der IR 

weitergeführt werden. Es stellt sich hierbei die Frage, inwieweit die WP ihre Unabhängigkeit 

gefährdet, wenn beispielsweise im Rahmen eines offenen Austauschs zu Best Practice 

Ansätzen, Ideen entstehen worauf die IR zurückgreifen könnte. Derzeit kann der 

Austausch zwischen IR und WP vor allem im Rahmen der vom IIRÖ organisierten ERFA 

Events stattfinden.   

Die Rolle des Aufsichtsrates und Prüfungsausschusses wird grundsätzlich sehr 

wertgeschätzt. Die Informationsmacht gegenüber der IR in manchen Unternehmen ist 

allerdings für das Unternehmen schädlich, da die IR nicht auf Prüfungsergebnisse und 

Findings der WP zurückgreifen kann. Die Einbindung der IR in Aufsichtsratssitzungen und 

sonstigen Gesprächen mit der WP sowie die Zugriffsgewährung auf Management Letter 

und Berichte der WP sind einfache Schritte, die jedoch eine Verbesserung der 

Zusammenarbeit herbeiführen.  
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Im Rahmen der Arbeit wurde weiters festgestellt, dass die Gestaltung und Aufgaben der 

IR sehr branchen-, umfeld- und unternehmensspezifisch sind - also stark variieren. Diese 

Unterschiede werden teilweise als dermaßen signifikant empfunden, dass zwei der 

ExpertInnen die Verwendung der ohnehin auf Allgemeingültigkeit bemühten und auf 

Comply or Explain basierenden IPPF Standards für ihre Arbeit als nicht zielführend 

erachten. Daher stellt sich die Frage nach welchen Gütekriterien die Arbeit der IR für die 

WP objektiv bewertbar ist. Derzeit leiten die WP die Kriterien aus ihren eigenen Standards 

ab oder verlassen sich auf ihren prüferischen Sinn.  

Zuletzt ist noch die Kontrollwirkung der WP auf die MitarbeiterInnen zu erwähnen, die ich 

respektvoll als „Good Cop, Bad Cop Effekt“ betiteln würde. Während die IR im 

Unternehmen versuchen ihr Image als „Unternehmenspolizei“ durch Betonung auf ihre 

beratende Rolle zu verbessern, könnte dieses Image bei manchen MitarbeiterInnen oder 

Abteilungen eine inkonsequente Durchführung der Maßnahmen auslösen. Durch eine 

erhöhte Präsenz der WP, die ohnehin als ein strenges Kontrollorgan wahrgenommen und 

„gefürchtet“ wird, könnte die IR weiterhin als beratende Stelle auftreten ohne einen 

Vertrauensverlust durch die Geprüften erleiden zu müssen während die Einhaltung der 

Maßnahmen womöglich disziplinierter oder stärker erfolge. Diese Hypothese bedarf 

jedenfalls näherer Forschung hinsichtlich seiner Wirkung bzw. ethischen Anwendbarkeit. 

Die Frage nach einer freien Gestaltung der Zusammenarbeit von IR und WP ohne jegliche 

rechtlichen oder wirtschaftlichen Einschränkungen lieferte keine „bahnbrechenden“ Ideen. 

Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Praxis der Revision sehr stark unter dem 

Einfluss der genannten Rahmenbedingungen steht, sodass eine phantasievolle 

Gestaltung, im Gedankenprozess der ExpertInnen nicht einmal einer ersten rationalen 

Machbarkeitsanalyse standhält. Dennoch wurden einige interessante Aspekte 

angesprochen. 

Allen voran sind dabei die Forderungen der Wirtschaft nach Agilität und zeitnaher 

Berichterstattung zu nennen, die langfristig ein Umdenken in Bezug auf die 

stichtagsbezogene Beurteilung der Unternehmen führt, was den Continuous-Auditing-

Ansatz fördere. Dies verlange unweigerlich eine stärkere Zusammenarbeit der 

Kontrollfunktionen.  

Eine weitere Entwicklung, die angesprochen wurde, ist die Stärkung der Rolle des 

Aufsichtsrats und somit auch die Erhöhung seiner Verantwortungen als oberstes 

Kontrollorgan im Unternehmen. Da die Funktion dieses Organs in den letzten Jahren 
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bereits spürbar an Bedeutung gewonnen hat, könnte sich der Trend fortsetzen. Die 

Verpflichtungen des Vorstands könnten sich in Bezug auf das IKS und die IR auf den 

Aufsichtsrat verlagern. In weiterer Folge könnte dies auch zur disziplinarischen Zuordnung 

der IR zum Prüfungsausschuss bzw. Aufsichtsrat gemäß dem Schweizer Modell führen.  

Weiters stellt sich die Frage, ob künftig Prozessverbesserungen durch stärkeren Einsatz 

von Workshops herbeigeführt werden können, was für die IR neben einer Kontroll- und 

Beratungsfunktion eine ergänzende Moderationsfunktion bedeuten würde. In weiterer 

Folge ist somit abzuwägen, ob moderatorische bzw. pädagogische Fähigkeiten der 

Internen RevisorInnen zu fördern wären. Weitere Szenarien und Entwicklungen sind im 

Kapitel 3.4.6. detailliert beschrieben.  

Abschließend kann die Reliance-Frage, nach Meinung des Verfassers dieser Arbeit, mit 

der alten Weisheit „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ beantwortet werden, welche 

angeblich Lenin zugeschrieben wird (Straubhaar, 2006). Da aus Sicht der WP sowohl ihre 

Haftung als auch ihr Ruf auf dem Spiel stehen, fiele die Auswahl im Zweifelsfall auf 

Kontrolle. Daher scheinen IT-gestützte Audit-Lösungen und ein uneingeschränkter 

Lesezugriff für WirtschaftsprüferInnen aus heutiger Sicht ein realistischer Weg zur 

Stärkung der Zusammenarbeit dar. In diesem Sinne erscheint das Zitat vom Schweizer 

Ökonom Thomas Straubhaar (2006) als ein passendes Schlusswort: 

Vertrauen ist die unverzichtbare Voraussetzung zwischenmenschlicher 

Beziehungen. Es ist das Schmieröl jeder Gemeinsamkeit, denn es ersetzt 

formale Gesetze. Je größer das Vertrauen ist, desto größer kann der 

rechtsfreie Raum sein, und um so größer ist die Handlungsfreiheit der 

einzelnen Menschen. Diese Freiheit ist wiederum für Innovation 

unverzichtbar. Eine Gesellschaft ohne Vertrauen muß jedes Detail regeln 

und kontrollieren, deswegen geht sie irgendwann an den Kontrollkosten 

zugrunde. (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 2006, S. 60)  
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Anhang 

Anhang 1: Interviewleitfaden (WP) 

Interviewleitfaden 

 

Interviewnummer:   

 

InterviewpartnerIn: 

 
 

 

Durchgeführt am:  

 
 

 

Verlauf 

1. InterviewpartnerIn begrüßen 

2. Forschungsgegenstand kurz vorstellen 

3. Kontrolle, ob die Einwilligungserklärung über elektronische Aufzeichnung 

unterschrieben wurde 

4. Aufzeichnung starten, Interview beginnen 

5. Die Bereitstellung der Ergebnisse anbieten 

6. Sich bedanken und verabschieden 

 

Liebe Frau / Lieber Herr xy, 

vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Ich arbeite als 

Revisionsassistent bei einer Wirtschaftsprüfungskanzlei und studiere 

berufsbegleitend „Integriertes Risikomanagement“ an der FH Campus Wien. Im 

Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich die Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaftsprüfung und Interner Revision in Österreich. Sowohl die Wirtschaftsprüfung 

als auch die Interne Revision sind wichtige Kontrollorgane eines Unternehmens. Für 

eine funktionsfähige Corporate Governance müssen sie aufeinander abgestimmt sein 

und miteinander zusammenarbeiten können. Zu diesem Thema würde ich gerne nun 

Ihre Meinung erfahren. Das Interview wird wie Sie bereits genehmigt haben 

aufgezeichnet. Alles was sie mir sagen bleibt anonym. Wenn Sie keine Fragen haben 

würde ich gleich mit dem Interview starten. 
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1) Forschungsleitende Frage: Wie ist der Stellenwert der Zusammenarbeit zwischen IR und WP? 

Einleitung:   Der Stellenwert einer Zusammenarbeit der Internen Revision und der Wirtschaftsprüfung in Österreich wird in der 

Literatur kaum thematisiert. Wenn Sie an Ihrer derzeitigen Zusammenarbeit mit Internen RevisorInnen denken… 

Frage Mögliche Folgefrage Anmerkungen 

1. Was sind Ihrer Meinung nach, die 
Aufgaben der IR? 

 

 

a. Welchen Mehrwert hat die IR für die 
Abschlussprüfung?  

b. Worin sehen Sie die Rolle der IR in Bezug auf das 
IKS? 

c. Wie sehen Sie als Experte den Einfluss der Arbeit 
der IR auf das Kontrollrisiko? (Fehler bei 
Geschäftsfällen die nicht durch das IKS verhindert 
wurden) 

 

2. Wie würden Sie Ihre derzeitige 
Zusammenarbeit mit der IR 
beschreiben? 

a. Inwieweit können Sie Audit-Ergebnisse der IR 
verwerten? 

b. Wie stehen Sie zu gemeinsamer Durchführung von 
bestimmten Prüfungen mit der IR? (Joint Audits) 

c. Welche Beratungsleistungen können 
WirtschaftsprüferInnen für die IR erbringen ohne 
dabei ihre Unabhängigkeit zu gefährden?  

 

3. Würden Sie grundsätzlich eine 
Ausweitung der Zusammenarbeit 
begrüßen oder ablehnen; und 
warum? 

 

a. In welchen Bereichen sehen Sie Möglichkeiten die 
Zusammenarbeit mit der IR auszuweiten? (IKS, 
Aufdeckung doloser Handlungen, financial Audit, 
Management Audit, Operational Audits, etc.) 

b. Wie würde das konkret ausschauen? 
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2) Forschungsleitende Frage: Wie wird die Zusammenarbeit wahrgenommen?  

Einleitung:   In der Literatur wird eine verstärkte Zusammenarbeit der IR und WP aus verschiedenen Gründen gefordert 

Frage Mögliche Folgefrage Anmerkungen 

4. Welche Faktoren oder 
Rahmenbedingungen begründen 
Ihrer Meinung nach eine verstärke 
Zusammenarbeit? 

a. Wo sehen Sie Überschneidungen und 
Abgrenzungen bei den Aufgaben der IR und der 
WP? 

b. Wie würden Sie aus berufsrechtlicher Sicht die 
Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit in 
Österreich beschreiben? 

 

5. Welche Vorteile und Chancen 
sehen Sie in der Zusammenarbeit 
mit der Internen Revision? 

 

a. Wie würde sich Ihrer Meinung nach, eine stärkere 
Zusammenarbeit auf die Aufdeckung doloser 
Handlungen (Fraud) auswirken? 

 

 

6. Welche Faktoren oder 
Rahmenbedingungen verhindern 
Ihrer Meinung nach eine verstärke 
Zusammenarbeit? 

 

a. Wie beurteilen Sie die fachlichen Kenntnisse der IR? 

b. Wie beurteilen Sie die soziale Kompetenz der IR? 

c. Wie beurteilen Sie die Objektivität und 
Unabhängigkeit der IR? 

 

7. Welche Nachteile, Gefahren oder 
Herausforderungen sehen Sie in 
der Zusammenarbeit mit der 
Internen Revision? 

a. Konkurriert die IR mit der WP? 
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3) Forschungsleitende Frage: Wie kann die Zusammenarbeit gefördert werden?  

Einleitung:  Einer der Voraussetzungen für eine gelungene Zusammenarbeit ist die Erfüllung gegenseitiger 

Qualitätsanforderungen 

Frage Mögliche Folgefrage Anmerkungen 

8. Wie beurteilen Sie, Ihrer 
Erfahrung nach, die Qualität der 
IR bei Ihren bisherigen 
Prüfungen? 

 

a. Was wäre an der Arbeit der IR Ihrer Meinung nach 
verbesserungswürdig?  

b. Konnten Sie bisher die Methoden, Prozesse und 
Dokumentation der IR gut nachvollziehen? 

c. Inwieweit vertrauen Sie auf die Arbeit der IR?  

d. Wie können WirtschaftsprüferInnen die 
Qualitätssicherungsprüfungen der IR durchführen? 

IPPF von IIA  -  DIIR 

Standards  -  COSO-ERM 

CobiT  -  ISSAI von INTOSAI 

9. Welche Rolle spielen andere 
Akteure in Bezug auf die 
Zusammenarbeit? Gemeint sind 
hier etwa… 

a. Gesetzgeber (national und EU) 

b. Berufsrechtliche Verbände 

c. Aufsichtsräte oder der Prüfungsausschuss  

d. Unternehmensleitung oder 

e. Die Standardgeber (IFAC, IIA)  

 

10. Welche Anforderungen müsste 
die IR erfüllen, um eine 
intensivere Zusammenarbeit zu 
ermöglichen? 

a. Welche fachlichen Qualifikationen erwarten Sie sich 
von der Internen RevisorInnen? 

b. Welche persönlichen Eigenschaften würden Sie an 
Internen RevisorInnen schätzen?  
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11. Wie schätzen Sie die Entwicklung 
der Tätigkeiten der 
WirtschaftsprüferInnen in den 
nächsten 5 Jahren ein? 

a. Welche Argumente ergeben sich hieraus in Bezug 
auf die Zusammenarbeit?  

 

 

12. Angenommen Sie hätten völlige 
Gestaltungsfreiheit ohne 
rechtliche oder wirtschaftliche 
Barrieren … Wie würden sie die 
Zusammenarbeit mit der IR 
gestalten? 
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Anhang 2: Interviewleitfaden (IR) 

 

Interviewleitfaden 

 

Interviewnummer:   

 

InterviewpartnerIn: 

 
 

 

Durchgeführt am:  

 
 

 

Verlauf 

1. InterviewpartnerIn begrüßen 

2. Forschungsgegenstand kurz vorstellen 

3. Kontrolle, ob die Einwilligungserklärung über elektronische Aufzeichnung 

unterschrieben wurde 

4. Aufzeichnung starten, Interview beginnen 

5. Die Bereitstellung der Ergebnisse anbieten 

6. Sich bedanken und verabschieden 

 

Liebe Frau / Lieber Herr xy, 

vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Ich arbeite als 

Revisionsassistent bei einer Wirtschaftsprüfungskanzlei und studiere 

berufsbegleitend „Integriertes Risikomanagement“ an der FH Campus Wien. Im 

Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich die Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaftsprüfung und Interner Revision in Österreich. Sowohl die Wirtschaftsprüfung 

als auch die Interne Revision sind wichtige Kontrollorgane eines Unternehmens. Für 

eine funktionsfähige Corporate Governance müssen sie aufeinander abgestimmt sein 

und miteinander zusammenarbeiten können. Zu diesem Thema würde ich gerne nun 

Ihre Meinung erfahren. Das Interview wird wie Sie bereits genehmigt haben 

aufgezeichnet. Alles was sie mir sagen bleibt anonym. Wenn Sie keine Fragen haben 

würde ich gleich mit dem Interview starten. 
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1) Forschungsleitende Frage: Wie ist der Stellenwert der Zusammenarbeit zwischen IR und WP? 

Einleitung:   Der Stellenwert einer Zusammenarbeit der Internen Revision und der Wirtschaftsprüfung in Österreich wird in der 

Literatur kaum thematisiert. Wenn Sie an Intensität Ihrer derzeitigen Zusammenarbeit mit Internen RevisorInnen denken… 

Frage Mögliche Folgefrage Anmerkungen 

1. Was sind Ihrer Meinung nach, die 
Aufgaben der 
AbschlussprüferInnen? 

 

a. Welchen Mehrwert hat die Abschlussprüfung für die 
IR? 

b. Worin sehen Sie die Rolle der Abschlussprüfung in 
Bezug auf das IKS? 

 

2. Wie würden Sie Ihre derzeitige 
Zusammenarbeit mit den 
AbschlussprüferInnen 
beschreiben? 

d. Werden die Berichte der IR im Rahmen der 
Urteilsbildung bei der Abschlussprüfung verwendet?  

e. Wie stehen Sie zu gemeinsamer Durchführung von 
bestimmten Prüfungen mit den 
Wirtschaftsprüferinnen? (Joint Audits) 

f. Welche Beratungsleistungen können 
WirtschaftsprüferInnen für die IR erbringen ohne 
dabei ihre Unabhängigkeit zu gefährden? 

 

3. Würden Sie grundsätzlich eine 
Ausweitung der Zusammenarbeit 
begrüßen oder ablehnen; und 
warum? 

 

 

c. In welchen Bereichen sehen Sie Möglichkeiten die 
Zusammenarbeit mit der IR auszuweiten? (IKS, 
Aufdeckung doloser Handlungen, financial Audit, 
Management Audit, Operational Audits, etc.) 

d. Wie würde das konkret ausschauen? 
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2) Forschungsleitende Frage: Wie wird die Zusammenarbeit wahrgenommen?  

Einleitung:   Die Forderung nach einer verstärkten Zusammenarbeit der IR und WP wird in der Literatur aus verschiedenen 

Gründen gestellt 

Frage Mögliche Folgefrage Anmerkungen 

4. Welche Faktoren oder 
Rahmenbedingungen begründen 
Ihrer Meinung nach eine verstärke 
Zusammenarbeit? 

c. Wo sehen Sie Überschneidungen oder 
Abgrenzungen bei den Aufgaben der IR und der 
WP? 

d. Ist aus Unternehmenssicht die Rahmenbedingungen 
der Zusammenarbeit ausreichend definiert?  

 

5. Welche Vorteile und Chancen 
sehen Sie in der Zusammenarbeit 
mit den WirtschaftsprüferInnen? 

b. Wie würde sich Ihrer Meinung nach, eine stärkere 
Zusammenarbeit auf die Aufdeckung doloser 
Handlungen (fraud) auswirken?  

c. Ergeben sich aus der Arbeit der WP neue Prüffelder, 
Methoden oder Verbesserungspotentiale für die IR?    

 

6. Welche Faktoren oder 
Rahmenbedingungen verhindern 
Ihrer Meinung nach eine verstärke 
Zusammenarbeit? 

 

d. Wie beurteilen Sie die unternehmens- bzw. 
branchenspezifischen Kenntnisse der WP? 

e. Wie beurteilen Sie die soziale Kompetenz der WP? 

f. Wie beurteilen Sie die Bereitschaft Ihres 
Unternehmens Prüfungs- oder Beratungsleistung an 
die WP zu outsourcen? 
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7. Welche Nachteile, Gefahren oder 
Herausforderungen sehen Sie in 
der Zusammenarbeit mit den 
WirtschaftsprüferInnen? 

b. Konkurriert die WP aus wirtschaftlicher Sicht mit der 
IR? 

c. Welchen Einfluss hätte die Zusammenarbeit auf das 
Budget der IR? 
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3) Forschungsleitende Frage: Wie kann die Zusammenarbeit gefördert werden?  

Einleitung:  Einer der Voraussetzungen für eine gelungene Zusammenarbeit ist die Erfüllung gegenseitiger 

Qualitätsanforderungen 

Frage Mögliche Folgefrage Anmerkungen 

8. Wie beurteilen Sie, Ihrer 
Erfahrung nach, die Qualität der 
Arbeit der AbschlussprüferInnen 
bei Ihren bisherigen Prüfungen? 

 

a. Was wäre Ihrer Meinung nach an der Arbeit der 
WirtschaftsprüferInnen verbesserungswürdig?  

b. Was sind Ihrer Meinung nach Qualitätsmerkmale von 
guten WirtschaftsprüferInnen? 

c. Wie können WirtschaftsprüferInnen die 
Qualitätssicherungsprüfungen der IR durchführen? 

 

9. Welche Rolle spielen andere 
Akteure in Bezug auf die 
Zusammenarbeit? Gemeint sind 
hier etwa… 

a. Gesetzgeber (national und EU) 

b. Berufsrechtliche Verbände 

c. Aufsichtsräte oder der Prüfungsausschuss  

d. Unternehmensleitung oder 

e. Die Standardgeber (IFAC, IIA) 

 

10. Welche Anforderungen müssten 
WirtschaftsprüferInnen erfüllen um 
eine intensivere Zusammenarbeit 
zu ermöglichen? 

c. Welche fachlichen Qualifikationen der WPs würden 
die Zusammenarbeit begünstigen? 

d. Welche persönlichen Eigenschaften der WPs würden 
die Zusammenarbeit begünstigen?  

 

11. Wie schätzen Sie die Entwicklung 
der Tätigkeiten der IR in den 
nächsten 5 Jahren ein? 

a. Welche Argumente ergeben sich hieraus in Bezug 
auf die Zusammenarbeit?  
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12. Angenommen Sie hätten völlige 
Gestaltungsfreiheit ohne 
rechtliche oder wirtschaftliche 
Barrieren … Wie würden sie die 
Zusammenarbeit mit den WPs 
gestalten? 
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Anhang 3: Übersicht der Kategorien 

Übersicht der Kategorien 
 

Nr. Bezeichnung der Kategorie 
Anzahl der 
Aussagen 

 

1 IR + WP - NK1 - Aufgaben der IR/WP 16  

2 IR + WP - NK 1a - Mehrwert für WP/IR 17  

3 WP - NK 1b - Einfluss IR auf das Kontrollrisiko 2  

4 IR + WP - NK 2a - Abgrenzung   19  

5 IR + WP - NK 2b - Überschneidung 4  

6 IR + WP - NK 3 - Begrüßung oder Ablehnung der ZA 7  

7 IR + WP - NK 4 - Derzeitige Zusammenarbeit 14  

8 IR + WP - NK 4a - Verwertung der Arbeit der IR 12  

9 IR + WP - NK 4b - Joint-Audits 8  

10 WP - NK 4c - Beratungsleistungen der WP für die IR 5  

11 IR - NK 4d - Nutzung von Non-Audit Beratungsleistungen der WP 8  

12 IR + WP - NK 5 - Chancen und Vorteile der ZA  7  

13 IR + WP - NK 5a - Aufdeckung von Fraud durch ZA 18  

14 IR + WP - NK 6 - Risiken und Nachteile der ZA   8  

15 IR + WP - NK 7a - Konkurrenz (wirtschaftlich) 8  

16 IR + WP - iK 7b - Konkurrenz (nicht wirtschaftlich) 4  

17 IR + WP - NK 8 - Faktoren und Rahmenbedingungen die eine (stärkere) ZA begründen  16  

18 IR + WP - NK 9 - Faktoren und Rahmenbedingungen die eine (stärkere) ZA verhindern 9  

19 IR + WP - iK 8a - Kommunikation 12  

20 IR + WP - iK 8b - Kultur 10  

21 IR + WP - iK 8c - Umfeld 4  

22 IR + WP - NK 8a - Möglichkeiten zur Ausweitung der ZA 6  

23 IR + WP - NK 9 - Anforderungen und Erwartungen 12  

24 IR + WP - NK 10 - Qualität der IR/WP 12  

25 WP - NK 10a - Objektivität und Unabhängigkeit der IR 2  

26 IR + WP - NK 10b - Professionalität der IR / WP  10  

27 IR + WP - NK 10c - Soziale Kompetenz der IR / WP 6  

28 IR + WP - NK 10e - Verbesserungspotenzial  14  

29 IR + WP - NK 10f - Nachvollziehbarkeit 7  

30 IR + WP - iK 10 - Vertrauen 7  

31 IR + WP - NK 10g - Qualitätssicherung  8  

32 IR + WP - NK 11a - Gesetzgebung 13  

33 WP - NK 11b - Rechtssicherheit in Bezug auf die Zusammenarbeit 3  

34 IR - NK 11c - Vorgegebene Rahmenbedingungen seitens Unternehmen 4  

35 IR + WP - NK 11d - Berufsrechtliche Verbände 10  

36 IR + WP - NK 11e - Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss 17  

37 IR + WP - NK 11f - Unternehmensleitung 13  

38 IR + WP - NK 11g - Standardgeber 6  

39 IR + WP - iK 11 - Sonstige 9  

40 IR + WP - NK 12a - Trends 14  

41 IR + WP - NK 12b - Zukunft der ZA  7  

42 IR + WP - NK 12c - Vision der WP 5  

  Summe 393 
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Anhang 4: Das Kategoriensystem 

Nr. Gruppe 
Bezeich-

nung 
Kategorien   Definition   Kodierregel 

    HK 1 
Stellenwert der 

Zusammenarbeit  
  

Gegenseitiges Verständnis und die gegenseitige 
Wertschätzung der beiden Funktionen und die allgemeine 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit  

    

1 IR + WP NK1 Aufgaben der IR/WP   
Alle Beschreibungen der Aufgaben der IR/WP aus Sicht der 
TN 

  
Nur Beschreibungen, keine Wertung, keine 
Unterschiede oder Gemeinsamkeiten Auch 
Einfluss der IR/WP aufs IKS 

2 IR + WP NK 1a Mehrwert für WP/IR   
Alle Textstellen, die der Mehrwert der Arbeit einer Funktion für 
die andere beschreiben 

  

konkrete Erwähnung von Nutzen. 
Verbesserung von Prozesse, Methoden, etc. 
tatsächlich oder potenziell Nicht durch die 
Zusammenarbeit, sondern eine Funktion für 
die andere. keine Verbesserungsvorschläge.  

3 WP NK 1b 
Einfluss IR auf das 

Kontrollrisiko 
  

Alle Textstellen, die auf den Einfluss der Revision auf das 
Kontrollrisiko der Abschlussprüfung  

  
Nur Kontrollrisiko, also Fehler die nicht durch 
das IKS verhindert wurden 

4 IR + WP NK 2a Abgrenzung     
Alle Textstellen, die auf Unterschiede der Funktionen 
eingehen 

  
Nur Unterschiede und Abgrenzung der 
Aufgaben, nicht die Beschreibung  

5 IR + WP NK 2b Überschneidung   
Alle Textstellen, die auf Gemeinsamkeiten der Funktionen 
eingehen 

  
Nur Gemeinsamkeiten und 
Überschneidungen der Aufgaben, nicht die 
Beschreibung 

6 IR + WP NK 3 
Begrüßung oder 

Ablehnung der ZA 
  

Alle Textstellen, die die Einstellung der TN über die 
Ausweitung der Zusammenarbeit wertend wiedergeben 

  

Nur die Wertung (positiv/negativ), keine 
Beschreibung, Sowohl derzeitige 
Zusammenarbeit als auch die Ausweitung der 
ZA 
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    HK 2 
Wahrnehmung und 

Nutzung der 
Zusammenarbeit 

  
Aktueller Stand der Zusammenarbeit und Wahrnehmung 
von Nutzen oder Nachteile durch die Zusammenarbeit 

    

7 IR + WP NK 4 
Derzeitige 

Zusammenarbeit 
  

Alle Textstellen, die den aktuellen Stand der Zusammenarbeit 
beschreiben 

  
Sowohl Beschreibung, als auch Ablauf, auch 
wenn keine ZA  

8 IR + WP NK 4a 
Verwertung der Arbeit 

der IR 
  

Alle Textstellen, die sich auf den Grad der Verwertung der 
Arbeit der IR durch WP eingehen 

  
Ausmaß der Nutzung der Audit-Ergebnisse 
der IR durch WP, auch wenn nicht zutreffend 

9 IR + WP NK 4b Joint-Audits   
Die Einstellung ggü Joint-Audits bzw. Beschreibung der 
Durchführung von Joint-Audits 

  Auch negativ-vermerke 

10 WP NK 4c 
Beratungsleistungen 

der WP für die IR 
  

Die Meinung über Gefährdung der Unabhängigkeit von WPs 
durch Erbringen von Beratungsleistungen.  

  

Sowohl die Meinung über Gefährdung der 
Unabhängigkeit, als auch die Art der 
erlaubten Non-Audit-Leistungen, als auch 
vorhandene Leistungen. Nicht die QS-Prüfung  

11 IR NK 4d 
Nutzung von Non-Audit 

Beratungsleistungen 
  

Wie hoch ist die Bereitschaft Beratungsleistungen von WP zu 
beziehen  

  
Sowohl Bereitschaft als auch tatsächliche 
Inanspruchnahme 

12 IR + WP NK 5 
Chancen und Vorteile 

der ZA  
  

Alle Textstellen, die Chancen und Vorteile der 
Zusammenarbeit beschreiben 

  
Nur Chancen und Vorteile, nicht die 
Notwendigkeit 

13 IR + WP NK 5a 
Aufdeckung von Fraud 

durch ZA 
  

Die Meinung der TN über die Auswirkung der ZA auf 
Aufdeckung von dolosen Handlungen 

    

14 IR + WP NK 6 
Risiken und Nachteile 

der ZA   
  

Alle Textstellen, die Risiken und Nachteile der 
Zusammenarbeit beschreiben 

  
Nur Risiken und Nachteile, nicht die Grenzen 
der ZA  

15 IR + WP NK 7a 
Konkurrenz 

(wirtschaftlich) 
  

Alle Textstellen, die auf ein wirtschaftliches 
Konkurrenzverhältnis hindeuten  

  
Nur aus wirtschaftlicher Sicht (Budget für IR / 
Umsatz für WP) 

16 IR + WP iK 7b 
Konkurrenz (nicht 

wirtschaftlich) 
  

Alles Textstellen, die auf ein nicht wirtschaftliches 
Konkurrenzverhältnis hindeuten 

  Alle nicht wirtschaftlichen Konkurrenzfaktoren 
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    HK 3 
Förderung der 

Zusammenarbeit 
  

Faktoren und Rahmenbedingungen die zur Förderungen 
der Zusammenarbeit beitragen 

    

17 IR + WP NK 8 

Faktoren und 
Rahmenbedingungen 
die eine (stärkere) ZA 

begründen  

  
Alle Textstellen, die auf die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit schließen lassen 

  
Sowohl die ZA als auch die Ausweitung. Nur 
Einflussfaktoren, nicht Chancen oder Vorteile. 
Keine qualitativen Faktoren   

18 IR + WP NK 9 

Faktoren und 
Rahmenbedingungen 
die eine (stärkere) ZA 

verhindern 

  
Alle Textstellen, die auf die Grenzen der Zusammenarbeit 
schließen lassen 

  
Nur negative Einflussfaktoren, nicht Risiken 
oder Nachteile  

19 IR + WP iK 8a Kommunikation   
Alle Textstellen, die auf den Einfluss oder die Rolle der 
Kommunikation im Zusammenhang mit der ZA eingehen 

    

20 IR + WP iK 8b Kultur   
Alle Aussagen, die sich auf die Rolle der Unternehmenskultur 
auf die IR oder auf de Zusammenarbeit beziehen 

    

21 IR + WP iK 8c Umfeld   
Alle Aussagen, die sich auf die Rolle des Umfelds auf die 
IR/WP oder auf de Zusammenarbeit beziehen 

  Branche, Strukturen, Politik 

22 IR + WP NK 8a 
Möglichkeiten zur 

Ausweitung der ZA 
  Alle Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit    

Sowohl Benennung, als auch Beschreibung, 
Sowohl mögliche, als auch potenzielle 
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    HK 3A 
Gegenseitige 
Erwartungen 

  Qualitätsanforderungen und Verbesserungspotenziale       

23 IR + WP NK 9 
Anforderungen und 

Erwartungen 
  Anforderungen und Erwartungen an jeweils andere Funktion    

Sowohl fachliche als auch persönliche 
(Charaktereigenschaften) Anforderungen. 
Sowohl generell als auch auf die 
Zusammenarbeit bezogen. Nicht 
Einflussfaktoren  

24 IR + WP NK 10 Qualität der IR/WP   
Alle Aussagen die in Verbindung mit der Qualität der 
Funktionen stehen  

  

Qualität der Arbeit, auch alle Aussagen, die 
zum Verständnis der TN über den Begriff 
"Qualität" beitragen. Alle Aussagen die nicht 
unter soziale Kompetenz, Professionalität 

25 WP NK 10a 
Objektivität und 

Unabhängigkeit der IR 
  

Alle Textstellen die eine Aussage über Objektivität oder 
Unabhängigkeit der IR treffen 

  

Objektivität: Fähigkeit der RevisorInnen 
kompromisslos und Gewissenhaft zu arbeiten 
und sich nicht beeinflussen zu lassen. 
Unabhängigkeit: Wenn keine Umstände 
vorliegen, die die Wahrnehmung der 
Aufgaben der IR beeinträchtigen können 

26 IR + WP NK 10b 
Professionalität der IR / 

WP  
  

Alle Textstellen, die die fachlichen Kenntnisse der IR 
bewerten  

  
Nur Bewertung, nicht gewünschte Kenntnisse. 
Nur fachliche Kenntnisse, nicht persönliche 
Eigenschaften  

27 IR + WP NK 10c 
Soziale Kompetenz der 

IR / WP 
  

Alle Textstellen, die die persönlichen Eigenschaften der IR / 
WP bewerten  

  

Nur Bewertung, nicht gewünschte 
Eigenschaften. Nur persönliche 
Eigenschaften, nicht die fachlichen 
Kenntnisse  

28 IR + WP NK 10e Verbesserungspotenzial    
Was aus Sicht der WP/IR an der Arbeit der IR/WP 
verbesserungswürdig erscheint 

  
Verbesserungsvorschläge, keine 
Leermeldung "alles ist gut", Auch Kritik 

29 IR + WP NK 10f Nachvollziehbarkeit   
Wie gut die Funktionen die Methoden, Prozesse und 
Dokumentation von einander nachvollziehen können 

    

30 IR + WP iK 10 Vertrauen   
Alle Aussagen, die sich auf das gegenseitige Vertrauen 
beziehen 

    

31 IR + WP NK 10g Qualitätssicherung    
Wie die Qualität der IR beurteilt wird oder beurteilen werden 
könnte 

  
Auch ob für WP überhaupt möglich QS 
durchzuführen. 
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    HK 3B 
Akteure der Corporate 

Governance 
  Äußere Einflussfaktoren auf die Zusammenarbeit     

32 IR + WP NK 11a Gesetzgebung   
Alle Textstellen, die den Einfluss der Gesetzgebung auf die 
ZA beschreiben 

  Nationale & internationale Regelungen  

33 WP NK 11b 
Rechtssicherheit in 

Bezug auf die 
Zusammenarbeit 

  
Alle Textstellen die auf die gesetzliche Grundlage der 
Zusammenarbeit eingehen 

  
Nur die Beschreibung der Rechtssicherheit, 
nicht der Einfluss von Gesetzgeber auf die 
Zusammenarbeit  

34 IR NK 11c 
Vorgegebene 

Rahmenbedingungen 
seitens Unternehmen 

  
Alle Textstellen die auf unternehmensinterne Regelungen 
betreffend die ZA eingehen 

  

Nur die Beschreibung der 
Unternehmenspolitik / Informationspolitik, 
nicht der Einfluss von Vorstand auf die 
Zusammenarbeit  

35 IR + WP NK 11d 
Berufsrechtliche 

Verbände 
  

Alle Textstellen, die den Einfluss der berufsrechtlichen 
Verbände auf die ZA beschreiben 

    

36 IR + WP NK 11e 
Aufsichtsrat und 

Prüfungsausschuss 
  

Alle Textstellen, die den Einfluss des Aufsichtsrates oder des 
Prüfungsausschusses auf die ZA beschreiben 

    

37 IR + WP NK 11f Unternehmensleitung   
Alle Textstellen, die den Einfluss des Vorstands auf die ZA 
beschreiben 

  
direkt (Anweisungen) oder indirekt 
(Regelungen) 

38 IR + WP NK 11g Standardgeber   
Alle Textstellen, die den Einfluss der Standards auf die ZA 
beschreiben 

  
auch die Unternehmenseigene Standards 
bzw. Standards der WP Gesellschaften 

39 IR + WP iK 11 Sonstige   
Alle Textstellen, die den Einfluss der sonstigen Akteure auf 
die ZA beschreiben 

  Alles was nicht durch 9 abgedeckt ist 

    HK 3C 
Zukunft der 

Zusammenarbeit 
  

Zukunftsvision der Revision und ihre Auswirkung auf die 
ZA 

    

40 IR + WP NK 12a Trends   
Alle Textstellen, die auf künftige Entwicklung der Tätigkeiten 
von IR/WP eingehen 

    

41 IR + WP NK 12b Zukunft der ZA    
Welchen Einfluss künftige Entwicklungen der Tätigkeiten von 
IR/WP auf die ZA haben 

  
Nur künftige oder hypothetische 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, nicht 
derzeitige 

42 IR + WP NK 12c Vision der WP   Alle Aussagen die eine optimale ZA mit IR/WP beschreiben   Auch Herausforderungen  

 


