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stattfindenden	 CIA	 Tagung	 und	 der	
Jahrestagung am 26. und 27. Septem-
ber 2019), sowie das Ausbildungsan-
gebot der Akademie noch weiter an 
die Bedürfnisse unserer Mitglieder 
anzupassen. 

An dieser Stelle, möchte ich Sie auf 
die im internationalen Vergleich 
steigende Bedeutung von nationalen 
und	internationalen	Berufszertifizie-
rungen wie dem DIR und dem CIA,  
die meiner Meinung nach eine her-
vorragende Basis für die zeitgemäße 
Revisionsarbeit bieten, hinweisen.

Da das Jahr 2018 sich langsam, aber 
sicher, dem Ende zuneigt, wünsche 
Ich Ihnen zu guter Letzt nicht nur 
viel Erfolg bei der Fertigstellung der 
Prüfpläne, sondern auch Frohe Weih-
nachten und einen schönen Jahres-
ausklang! 

Ich freue mich, Sie 
spätestens im nächs-
ten Jahr bei einer 
unserer Veranstal-
tungen persönlich 
begrüßen zu dürfen!

Ihre Emilia Nemling
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Als neues Vorstandsmitglied, nüt-
ze ich die Gelegenheit des letzten 
Newsletters 2018 mich kurz vorzu-
stellen und mich für das im Rahmen 
der Wahl in mich gesetzte Vertrauen 
zu bedanken. Als neues Vorstands-
mitglied und stellvertretende Kas-
siererin bin ich für die Finanzen des 
Instituts mitverantwortlich und en-
gagiere mich überdies für Aus- und 
Weiterbildungsthemen und fachliche 
Kooperationen. 

Aufgrund	 meines	 beruflichen	 Wer-
degangs, der mich über die die 
Wirtschaftsprüfung in die interne 
Revision der stark regulierten Fi-
nanzbranche geführt hat, beschäftige 
ich mich seit geraumer Zeit mit der 
Rolle der internen Revisionsfunkti-
on	allgemein,	sowie	mit	den	spezifi-
schen Herausforderungen, denen wir 
uns als Revisoren jetzt und in der na-
hen Zukunft stellen müssen. 

In einem immer komplexer werden-
den Umfeld, welches stark von tech-
nologischem Fortschritt und damit 
einhergehender Transformation be-
kannter Strukturen und Prozesse ge-

prägt wird, ändern sich auch die An-
forderungen an die interne Revision.

Um  auf diese dynamischen Entwick-
lungen entsprechend reagieren und 
die Funktion der internen Revision 
effektiv gestalten zu können sowie 
im Idealfall sogar zum Changeagent 
der	 stattfindenden	 Transformation	
zu werden, bedarf es einer Ausein-
andersetzung mit der Rolle der Re-
vision und anderseits einer agilen 
und adaptiven Herangehensweise in 
der Prüfungsplanung und Prüfungs-
durchführung.

Die digitale Transformation, die uns 
in unterschiedlichem Tempo und 
Ausmaß aller betrifft, erfordert somit 
nicht nur neuer Ansätze und Metho-
den in der Revisionsarbeit, sondern 
zum Teil auch den Erwerb neuer Qua-
lifikationen.

Im Rahmen der im September abge-
haltenen Strategieklausur 2018 ha-
ben wir uns als Vorstand unter an-
derem daher zum Ziel gesetzt, dem 
Thema Agiliät in der Revision im 
Jahr 2019 verstärkt Aufmerksamkeit 
zu schenken (siehe hierzu auch das 
Thema der am 9. und 10. Mai 2019 

Der Vorstand des Instituts für Interne 
Revision Österreich und der Geschäfts-
führer der Akademie für Interne Revi-
sion nahmen am 28.und 29. September 
2018 an einer Strategieklausur in Baden 
bei Wien teil.

Das Ziel war es, den Status quo zu erör-
tern und Maßnahmen für die künftigen 
Aktivitäten des Instituts und der Akade-
mie daraus abzuleiten. Um das Ergebnis 
vorwegzunehmen; alle Anwesenden 
waren sich einig, dass die fortschreiten-
de Digitalisierung auch vor dem Institut 
und der Akademie nicht Halt macht.

Es ist vorhergehenden Vorständen zu 
verdanken, dass das Institut und die 
Akademie in diesem Bereich solide auf-
gestellt sind. Dennoch haben sich im 

Digitalisierungsstrategie 2019 

rungsstrategie zu erstellen. In einem 
zweiten Schritt sind daraus konkrete 
operative Maßnahmen abzuleiten. 

An dieser Stelle sind alle Mitglieder ein-
geladen sich in diesem Strategieprozess 
durch Wünsche, Anregungen und sons-
tige Rückmeldungen einzubringen. Das 
beabsichtigte Projekt ist für unsere Mit-
glieder und soll nicht am praktischen 
Bedarf der Mitglieder vorbeizielen. Wir 
ersuchen Sie daher, sich an die Vor-
standsmitglieder, den Geschäftsführer 
der Akademie oder schriftlich an die Ge-
schäftsstelle des Institutes zu wenden.
Wie geht es konkret weiter? Im Rahmen 
einer außerordentlichen Strategiesit-
zung wird der Vorstand die konkreten 
Rahmenbedingungen für die Erstellung 
einer Digitalisierungsstrategie klären. 

Laufe der Jahre weitere technische Mög-
lichkeiten aufgetan, deren Nutzung es zu 
prüfen gilt. Diese sind beispielsweise:
• Interaktive Homepage mit verbesser-

tem Mitgliederbereich
• Bessere Einbindung der Arbeitskreise 

durch Webapplikationen
• Nutzung von Video-Applikationen, 

Mediathek betreffend Veranstaltun-
gen, etc.

• Onlineshop mit Publikationen, usw.
• Weitere Verbesserung des Öffentlich-

keitsauftritts

Der Vorstand ist sich bewusst, dass er 
die technischen Möglichkeiten mangels 
Fachkenntnissen nur bedingt einschät-
zen kann. Es wurde daher beschlossen 
unter Beiziehung externer Experten in 
einem ersten Schritt eine Digitalisie-
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Die Einbindung von Experten spielt 
hier, wie erwähnt, eine zentrale Rol-
le. Weiters ist festzulegen, wie und in 
welcher Form der konkrete Bedarf er-
hoben werden soll (z.B. für Kosten/Nut-
zen-Analyse). 

Hinsichtlich der Projektkosten gibt 
es derzeit keine Zahlen, da weder die 
Strategie noch die Maßnahmen zu de-
ren Umsetzung zu diesem Zeitpunkt 
bekannt sind. Auch wenn das Ver-
einsjahr 2017 positiv abgeschlossen 
werden konnte und auch 2018 von ei-
nem Überschuss auszugehen ist, glaubt 
der	 Vorstand	 nicht,	 dass	 die	 Projektfi-
nanzierung im Rahmen des operativen 
Vereinsjahres erfolgen kann. Im Sinne 
der steuerlichen Gemeinnützigkeit des 
Vereins ist jedoch anzumerken, dass 
das Institut und die Akademie über 
ausreichende Rücklagen verfügen, um 
nachhaltige	 Projekte	 zu	 finanzieren.	
Eine	partielle	Auflösung	 solcher	Rück-

unterjährig entsprechend zu adaptie-
ren. Dies scheint mangels realistischer 
Daten momentan der beste Weg zu sein.
In diesem Sinne laden wir Sie herzlich 
ein, uns Ihre Eindrücke, Vorschläge und 
Anregungen zu übermitteln.
Thomas Schelmbauer
Mitglied des Vorstandes des Instituts für 
Interne Revision

lagen zwecks nachhaltiger Investition 
in die Verbesserung unserer digitalen 
Infrastruktur scheint aus Sicht des Vor-
stands gerechtfertigt zu sein.

Der Vorstand nach Rücksprache mit 
den Rechnungsprüfern beschlossen, 
nach Bekanntwerden konkreter Pro-
jektzahlen das Jahresbudget 2019 auch 

über das Rollenverständnis in der Ab-
teilung anzuregen und Positionen zu 
hinterfragen. Die offene Kommunikati-
on hat die Identifikation der Mitarbeiter 
mit der Abteilung gestärkt und zu Ver-
besserungen in den Abläufen geführt. 
Andererseits wird mit dem Assessment 
den geprüften Organisationseinheiten 
gezeigt, dass die Revision nicht „willkür-
lich“ vorgeht, sondern mit Standards ar-
beitet und sich ebenfalls an ein strenges 
Regelwerk zu halten hat.“

Dr. Markus Fally, CRMA,  
Diplomierter Interner Revisor, 
CAE Energie Steiermark AG
„Das 2018 zum dritten Mal durchgeführte 
QA ist unser Qualitätsnachweis für das 
Top-Management, den Prüfungsaus-
schuss und alle RevisionspartnerInnen 
bzw. Stakeholder!
Es ist ein wichtiges Zeichen im Konzern, 
dass auch die Interne Revision nach in-
ternationalen Maßstäben geprüft nach-
zuweisen hat.
Voraussetzungen dafür sind aber weltweit 
einheitliche, verbindliche(!) Standards 
und hochqualifizierte AuditorInnen!“

Standard 1312 Externe Beurteilungen 

Externe Beurteilungen müssen mindes-
tens alle fünf Jahre von einem qualifi-
zierten, unabhängigen Beurteiler oder 
einem Team von Beurteilern durchge-
führt werden, der bzw. das nicht der Or-
ganisation angehört. Der Leiter der In-
ternen Revision muss folgende Aspekte 
mit der Geschäftsleitung bzw. dem Über-
wachungsorgan besprechen: 
Die Form und Häufigkeit externer Beur-
teilungen. 

Die Fachkenntnis und Unabhängigkeit 
des externen Beurteilers oder Beurtei-
lungsteams einschließlich möglicher 
Interessenkonflikte.

Ab dem Jahr 2019 wird die Akademie In-
terne Revision Quality Assessments als 
Service für unsere Mitglieder anbieten. 
Über die Bedeutung von Quality Assess-
ments möchte ich an dieser Stelle an die 
Ausführungen von Herrn Dr. Schmöltzer 
in diesem Newsletter „Wer prüft die In-
terne Revision“ verweisen. Wir werden 
unsere Mitglieder über die Modalitäten 

Quality Assessment
(Wer wird die QA’s durchführen? Mit 
welchen Kosten ist zu rechnen? Wie se-
hen die Vertragsbedingungen aus?) im 
Jänner 2019 mit einer eigenen Aussen-
dung und auf unserer Homepage aus-
führlich informieren. 

Wenn Sie kurzfristig Informationen zu 
einem geplanten Assessment im Jahr 
2019 benötigen: bitte kontaktieren Sie 
mich! Ich stehe für Informationen jeder-
zeit sehr gerne zur Verfügung!

Thomas Schwalb

Übrigens: Das Institut für Interne Revi-
sion ist die einzige Organisation in Ös-
terreich,	die	vom	Global	IIA	offiziell	für	
die Durchführung von Quality Assess-
ments berechtigt worden ist!

Quality Assessment 
Testimonials

Alois Bürger, EVN:
„Das Quality Assessment trägt dazu bei 
den eigenen Prozessen die Betriebs-
blindheit zu überwinden, Diskussionen 
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das Aufsichtsgremium (Aufsichtsrat 
bzw. ein dort eingerichteter Prüfungs-
ausschuss) eine Aussage über Zustand, 
Qualität, Geeignetheit und „State-of-the-
Art“ der von ihr beauftragten Internen 
Revision. Gleichzeitig würde so ein re-
gemäßiges IQA/EQA eine Art Gütesiegel 
repräsentieren. Gegebenenfalls würde 
aber damit auch ein Handlungsbedarf 
betreffend die Überprüfung der Internen 
Kontrolle aufgezeigt werden. 

In jedem Fall ist der Vorstand damit 
seinen	Sorgfaltspflichten	und	das	Auf-
sichtsgremium seinen Überwachungs-
pflichten	nachgekommen!

Mag. Dr. Martin Schmöltzer 
Abteilungsleiter Interne Revision
Finanzmarktaufsicht (FMA)

Was verlangen nun die relevanten 
IPPF-Standards (Internationalen Stan-
dards	 für	 die	 berufliche	 Praxis	 der	 In-
ternen Revision), die vom Vorstand und 
vom Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat bzw. 
ein dort eingerichteter Prüfungsaus-
schuss) stärker eingefordert werden 
sollten: 

(Zur besseren Interpretation erfolgt 
auch der Text in der Originalsprache 
Englisch)

1300 Quality Assurance and Impro-
vement Program

The chief audit executive must develop 
and maintain a quality assurance and 
improvement program that covers all 
aspects of the internal audit activity.

1300 Programm zur Qualitätssicherung 
und -verbesserung 

Der Leiter der Internen Revision muss 
ein Programm zur Qualitätssicherung 

Diese Frage wird immer wieder von Vor-
ständen, Aufsichtsräten und der inter-
essierten Öffentlichkeit gestellt.

Der Revisionsleiter verweist dabei dann 
zumeist auf das Jahresgespräch mit 
dem Abschlussprüfer. Sollte es sich um 
ein öffentliches Unternehmen handeln, 
dann gibt es den Rechnungshof, der hin 
und wieder die Interne Revision in die 
Prüfung einbezieht. 

Eine Qualitätssiegel für die Interne Re-
vision erhalten die Adressaten der Prüf-
berichte (Vorstand & Aufsichtsrat) bis 
dato nicht! Sie müssen ihrer Internen 
Revision vertrauen!

Eine persönliche Umfrage unter Kol-
legInnen bei Erfahrungsaustauscht-
reffen, zeigte mir, dass es nur wenige 
Unternehmen in Österreich gibt, in de-
nen diese Frage gestellt wird. Eine „ech-
te“ Beurteilung der Internen Revision 
durch sachkundige Dritte wird nur sel-
ten eingefordert.

Nicht nur für den Vorstand, sondern ge-
rade für den Aufsichtsrat wäre es wich-
tig und alleine schon wegen der Haf-
tung	verpflichtend,	die	Wirksamkeit	des	
Internen Kontrollsystems sowie der In-
ternen Revision und des Risikomanage-
mentsystems geeignet zu überwachen.1  

Aber dazu bräuchte er eine Hilfestellung!

Nur eine geeignete, kompetente und mit 
ausreichenden Ressourcen aufgestellte 
Interne Revision stellt sicher und ge-
währleitet, dass durch die Prüfungen 
geeignete Kontrollaktivitäten des IKS 
des Unternehmens erfolgen. 

Der Aufsichtsrat bzw. ein dort einge-
richteter Prüfungsausschuss, sollte 
daher unbedingt von der Internen Revi-

sion die Beurteilung und eine Berichter-
stattung über die Wirksamkeit des IKS 
einfordern! 

Nur, wie kann der Aufsichtsrat bzw. ein 
dort eingerichteter Prüfungsausschuss 
sich sicher sein, dass die Interne Revi-
sion über die erforderliche Sachkun-
de, Expertise, Know-How, Qualität und 
Standardkonformität verfügt? 

Kurz gesagt: Kann man sich auf die 
Prüfberichte der Internen Revision ver-
lassen?

Hier sollten meiner Meinung nach von 
Vorstand und Aufsichtsgremium re-
gelmäßige „Assessments“ eingefordert 
werden. Ich meine mit „Assessments“ 
die Prüfung der Einhaltung der Inter-
nationalen	 Standards	 für	 die	 berufli-
che Praxis der Internen Revision (IPPF 
in der jeweils gültigen Fassung). Dies 
sollte, und das ist mein Ergebnis meiner 
persönlichen Umfrage in meinem Kol-
legenumfeld, von Vorständen und dem 
Aufsichtsgremium (Aufsichtsrat bzw. 
ein dort eingerichteter Prüfungsaus-
schuss) in Österreich stärker eingefor-
dert werden!

Insbesondere geboten ist die regel-
mäßige Durchführung eines Internal 
Quality Assessments (IQA), also die 
standardkonforme Selbstprüfung so-
wie wiederkehrend ein External Quali-
ty Assessment (EQA), also die Prüfung 
durch einen geeigneten Assessor, der 
die erforderliche Sachkunde, Exper-
tise, Know-How, Qualität und Stan-
dardkonformität der Internen Revision 
überprüft und einen Befund für den 
Vorstand und das Aufsichtsgremium – 
zuzusagen eine „TÜV-Plakette“ ausstellt 
(polemisch: „erstklassig“, „tauglich“, „re-
paraturbedürftig“, „untauglich“). 
Damit erhalten der Vorstand, aber auch 

Wer prüft die Prüfer?
„Assessments“ als Qualitätssiegel der Internen Revision

[1] Quelle: §92 Abs 4a AktG / §30g Abs 4a GmbHG, die die Einrichtung eines Prüfungsausschusses bei XL Gesellschaften mit (u.a.) vorsehen, und mit der Aufgabe 
 der Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, ggf. der Internen Revision und des Risikomanagementsystems der Gesellschaft betrauen; 
 sowie vgl. auch § 42 Abs 3 BWG: demnach die Interne Revision allen Geschäftsleitern zu berichten hat. Sie hat über die Prüfungsgebiete und wesentliche 
 Prüfungsfeststellungen auf Grund durchgeführter Prüfungen quartalsweise auch dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder des sonst nach Gesetz oder 
 Satzung zuständigen Aufsichtsorgans des Kreditinstitutes sowie dem Prüfungsausschuss Bericht zu erstatten. Der Vorsitzende des Aufsichtsorgans hat in der
 nächstfolgenden Sitzung des Aufsichtsorgans diesem über die Prüfungsgebiete und die wesentlichen Prüfungsfeststellungen zu berichten.
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Ausreichende Kenntnis der Arbeitsme-
thoden der Internen Revision erfordert 
zumindest das Verständnis aller Ele-
mente der Internationalen Grundlagen 
für	 die	 berufliche	 Praxis	 der	 Internen	
Revision.

1312 External Assessments

External assessments must be conduc-
ted	 at	 least	 once	 every	 five	 years	 by	 a	
qualified,	 independent	 assessor	 or	 as-
sessment team from outside the organi-
zation. The chief audit executive must 
discuss with the board:
• The form and frequency of external 

assessment.
• The	qualifications	and	 independence	

of the external assessor or assess-
ment team, including any potential 
conflict	of	interest.

1312 Externe Beurteilungen

Externe Beurteilungen müssen mindes-
tens	alle	 fünf	 Jahre	von	einem	qualifi-
zierten, unabhängigen Beurteiler oder 
einem Team von Beurteilern durchge-
führt werden, der bzw. das nicht der 
Organisation angehört. Der Leiter der 
Internen Revision muss folgende As-
pekte mit der Geschäftsleitung und dem 
Überwachungsorgan besprechen:
• Die	Form	und	Häufigkeit	externer	Be-

urteilungen.
• Die Fachkenntnis und Unabhängig-

keit des externen Beurteilers oder Be-
urteilungsteams einschließlich mög-
licher	Interessenkonflikte.

Interpretation/Erläuterung

External assessments may be accom-
plished through a full external as-
sessment, or a selfassessment with 
independent external validation. The 
external assessor must conclude as to 
conformance with the Code of Ethics 
and the Standards; the external assess-
ment may also include operational or 
strategic comments.

A	qualified	assessor	or	assessment	team	
demonstrates competence in two areas: 
the professional practice of internal au-

und -verbesserung, das alle Aufgaben-
gebiete der Internen Revision umfasst, 
entwickeln	und	pflegen.

Interpretation/Erläuterung

A quality assurance and improvement 
program is designed to enable an 
evaluation of the internal audit activi-
ty’s conformance with Standards and 
an evaluation of whether internal au-
ditors apply the Code of Ethics. The 
program	 also	 assesses	 the	 efficiency	
and effectiveness of the internal audit 
activity	and	identifies	opportunities	for	
improvement. The chief audit executi-
ve should encourage board oversight in 
the quality assurance and improvement 
program.

Ein Programm zur Qualitätssicherung 
und -verbesserung ist so gestaltet, dass 
es die Beurteilung der Internen Revision 
in Bezug auf ihre Übereinstimmung mit 
den Standards sowie eine Beurteilung, 
ob Interne Revisoren den Ethikkodex 
einhalten, ermöglicht. Das Programm 
beurteilt weiter die Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit der Internen Revision 
und	 identifiziert	 Verbesserungsmög-
lichkeiten. Der Leiter der Internen Revi-
sion soll die Aufsicht von Geschäftslei-
tung bzw. Überwachungsorgan über das 
Programm zur Qualitätssicherung und 
–verbesserung fördern.

1310 Requirements of the Quality As-
surance and Improvement Program

The quality assurance and improvement 
program must include both internal and 
external assessments.

1310 Anforderungen an das Qualitätssi-
cherungs- und -verbesserungsprogram

Das Programm zur Qualitätssicherung 
und -verbesserung muss sowohl inter-
ne als auch externe Beurteilungen um-
fassen.

1311 Internal Assessments

Internal assessments must include:

• Ongoing monitoring of the perfor-
mance of the internal audit activity.

• Periodic selfassessments or assess-
ments by other persons within the or-
ganization	with	sufficient	knowledge	
of internal audit practices.

1311 Interne Beurteilungen

Interne Beurteilungen müssen umfassen:
• Laufende Überwachung der Aufgabe-

nerfüllung der Internen Revision.
• Regelmäßige Selbstbeurteilungen 

oder Beurteilungen von Personen in-
nerhalb der Organisation, die über 
ausreichende Kenntnisse der Arbeits-
methoden der Internen Revision ver-
fügen.

Interpretation/Erläuterung

Ongoing monitoring is an integral part 
of the day-to-day supervision, review, 
and measurement of the internal audit 
activity. Ongoing monitoring is incor-
porated into the routine policies and 
practices used to manage the internal 
audit activity and uses processes, tools, 
and information considered necessary 
to evaluate conformance with the Code 
of Ethics and the Standards. 
Periodic assessments are conducted to 
evaluate conformance with the Code of 
Ethics and the Standards.
Sufficient	 knowledge	 of	 internal	 audit	
practices requires at least an understan-
ding of all elements of the International 
Professional Practices Framework.

Laufende Überwachung ist ein integ-
raler Bestandteil der täglichen Beauf-
sichtigung, Bewertung und Messung 
der Internen Revision. Laufende Über-
wachung ist in Routineverfahren und 
-vorgehensweisen berücksichtigt, die 
zur Führung der Internen Revision an-
gewandt werden und nutzt Abläufe, Ins-
trumente und Informationen, die für die 
Beurteilung der Übereinstimmung mit 
dem Ethikkodex und den Standards er-
forderlich sind.
Regelmäßige Beurteilungen werden 
durchgeführt, um die Übereinstimmung 
mit dem Ethikkodex und den Standards 
zu bestimmen.
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• Schlussfolgerungen der Beurteiler.
• Korrigierende Maßnahmenpläne.

Interpretation /Erläuterung

The form, content, and frequency of 
communicating the results of the quali-
ty assurance and improvement program 
is established through discussions with 
senior management and the board and 
considers the responsibilities of the 
internal audit activity and chief audit 
executive as contained in the internal 
audit charter. To demonstrate confor-
mance with the Code of Ethics, and the 
Standards, the results of external and 
periodic internal assessments are com-
municated upon completion of such 
assessments and the results of ongoing 
monitoring are communicated at least 
annually. The results include the asses-
sor´s or assessment team´s evaluation 
with respect to the degree of confor-
mance.

Form,	Inhalt	und	Häufigkeit	der	Bericht-
erstattung über die Ergebnisse des Qua-
litätssicherungs- und -verbesserungs-
programms werden in Gesprächen mit 
Geschäftsleitung bzw. Überwachungs-
organ festgelegt; dabei werden die in 
der Geschäftsordnung der Internen 
Revision bestimmten Verantwortlich-
keiten der Internen Revision und des 
Leiters der Internen Revision berück-
sichtigt. Um die Übereinstimmung mit 
dem Ethikkodex und den Standards 
nachzuweisen, werden die Ergebnis-
se externer und regelmäßiger interner 
Beurteilungen nach deren Abschluss 
berichtet; die Ergebnisse der laufenden 
Überwachung werden mindestens ein-
mal jährlich berichtet. Die Ergebnisse 
umfassen die Beurteilung hinsichtlich 
des Übereinstimmungsgrades mit den 
Vorgaben durch den Beurteiler oder das 
Beurteilungsteam.

Mag. Dr. Martin Schmöltzer
Abteilungsleiter / Head of Division
Interne Revision
Internal Audit

Finanzmarktaufsicht (FMA) / Austrian 
Financial Market Authority (FMA)

diting and the external assessment pro-
cess. Competence can be demonstrated 
through a mixture of experience and 
theoretical learning. Experience gained 
in organizations of similar size, comple-
xity, sector or industry, and technical 
issues is more valuable than less rele-
vant experience. In the case of an as-
sessment team, not all members of the 
team need to have all the competencies; 
it	is	the	team	as	a	whole	that	is	qualified.	
The chief audit executive uses professi-
onal judgment when assessing whether 
an assessor or assessment team de-
monstrates	sufficient	competence	to	be	
qualified.

An independent assessor or assessment 
team means not having either an actual 
or	 a	 perceived	 conflict	 of	 interest	 and	
not being a part of, or under the cont-
rol of, the organization to which the in-
ternal audit activity belongs. The chief 
audit executive should encourage board 
oversight in the external assessment to 
reduce	 perceived	 or	 potential	 conflicts	
of interest.

Externe Beurteilungen können in Form 
einer vollständigen externen Beurtei-
lung oder in Form einer Selbstbeurtei-
lung mit einer unabhängigen Bestäti-
gung durchgeführt werden. Der externe 
Beurteiler muss ein Urteil bezüglich der 
Übereinstimmung mit dem Ethikkodex 
und den Standards abgeben. Die exter-
ne Beurteilung kann auch operationale 
oder strategische Aspekte beinhalten.

Qualifizierte	 Beurteiler	 oder	 Beurtei-
lungsteams verfügen über Sachkunde 
in	 Bezug	 auf	 die	 berufliche	 Praxis	 der	
Internen Revision und das Verfahren 
der externen Beurteilung. Sachkunde 
kann durch eine Mischung von Erfah-
rung und theoretischen Kenntnissen 
nachgewiesen werden. Erfahrung, die 
in Organisationen vergleichbarer Grö-
ße, Komplexität und Branche sowie 
hinsichtlich relevanter technischer As-
pekte gesammelt wurde, ist wertvoller 
als Erfahrung aus anderen Bereichen. 
Im Fall eines Beurteilungsteams müs-
sen nicht alle Teammitglieder über 
Sachkunde in sämtlichen Bereichen 

verfügen, sondern das Team als Ganzes 
muss	hinreichend	qualifiziert	 sein.	Bei	
der Bewertung, ob ein Beurteiler bzw. 
Beurteilungsteam über ausreichend 
Sachkunde verfügt, wendet der Leiter 
der Internen Revision die berufsübliche 
Sorgfalt an.

Unabhängiger Beurteiler oder Beur-
teilungsteam bedeutet, dass kein tat-
sächlicher oder wahrgenommener In-
teressenkonflikt	 vorliegt,	 sowie	 dass	
Beurteiler oder Beurteilungsteam nicht 
Teil oder unter Kontrolle der Organisa-
tion sind, zu der die Interne Revision 
gehört. Der Leiter der Internen Revision 
soll die Aufsicht von Geschäftsleitung 
bzw. Überwachungsorgan über die ex-
terne Beurteilung fördern, um wahrge-
nommene oder potenzielle Interessen-
konflikte	zu	reduzieren.

1320 Reporting on the Quality Assuran-
ce and Improvement Program

The chief audit executive must commu-
nicate the results of the quality assuran-
ce and improvement program to senior 
management and the board. Disclosure 
should include:
• The scope and frequency of both the 

internal and external assessments.
• The	 qualifications	 and	 independen-

ce of the assessor(s) or assessment 
team,	 including	potential	conflicts	of	
interest.

• Conclusions of assessors.
• Corrective action plans.
• 1320 Berichterstattung zum Qualitäts-

sicherungs- und -verbesserungspro-
gramm

Der Leiter der Internen Revision muss 
die Ergebnisse des Qualitätssiche-
rungs- und –verbesserungsprogramms 
an die leitenden Führungskräfte, die Ge-
schäftsleitung bzw. das Überwachungs-
organ berichten. Die Offenlegung soll 
enthalten:
• Umfang	und	Häufigkeit	von	 internen	

und externen Beurteilungen.
• Qualifikationen	 und	 Unabhängigkeit	

des/der Beurteiler(s) oder des Beurtei-
lungsteams, einschließlich potenziel-
ler	Interessenkonflikte.
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hensive review of governance approa-
ches from around the world, and it will 
seek out and incorporate public com-
ments through a formal exposure pro-
cess. Ultimately, the project will result in 
a new IIA position paper on the subject, 
expected in the second half of 2019.

From the outset, The IIA‘s objective has 
been to explore how best to update the 
Three	Lines	of	Defense	model	to	reflect	
the changes in modern risk manage-
ment and governance, while at the same 
time preserving its straightforward and 
clear approach. In keeping with its ori-
ginal intent, the refresh will focus on 
roles not organizational structures. In 
response to critiques, the aim is make 
the	model	more	flexible,	 suitable	 to	 all	
sectors, and responsive to both the chal-
lenges and opportunities that risks of-
fer. Like many of you, I eagerly await the 
result of the work from what is a wor-
ld-class group of governance experts 
and a thorough and inclusive process.

My intent in sharing news of The IIA‘s 
Three Lines of Defense initiative is to 
inform you about this important project 
and to build momentum for a lively and 
productive consideration of the exposure 
draft, which is anticipated early next year.

The original model has served many 
organizations well for many years. My 
sincere hope is that the refreshed versi-
on will do so, as well.

Richard Chambers
Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, 
CCSA, CRMA, is president and CEO of 
The IIA. In Chambers on the Profession, 
he shares his personal reflections and 
insights based on his 40 years of experi-
ence in the internal audit profession.

Good governance is part art, part scien-
ce, and probably a bit of luck and magic. 
But the payoff when it is achieved is an 
organization that consistently achie-
ves goals, serves stakeholder interests, 
supports long-term value creation, and 
nurtures a healthy culture. 

The problem is that there can be no 
one-size-fits-all	 approach.	 Each	 orga-
nization faces unique risks, challenges, 
and opportunities that add variability 
to the struggle. But the importance of 
finding	 the	 right	 combination	 of	 rules,	
practices, controls, structures, and pro-
cesses that support good governance is 
worth the effort. Not surprisingly, many 
tools and models have been developed 
over the years to explain or promote 
best practices that position organiza-
tions to succeed.

One model that has gained widespread 
acceptance and popularity is the Three 
Lines of Defense. Over more than two 
decades, myriad organizations have 
embraced the model, attracted by its 
simplicity in describing risk-manage-
ment and control responsibilities in 
three separate „lines“ — one that owns 
and	manages	risks	 (first	 line),	one	 that	
supports risk management (second 
line), and one that provides independent 
audit assurance and insight (third line).
Many believe that The IIA invented the 
Three Lines of Defense model. While the 
precise origins of the model are subject 
to debate, The IIA did not originate it. 
In 2013, The IIA did publish a position 
paper in support of the model, in part 
because of its strong recognition of in-
ternal audit‘s vital third-line role as an 
independent assurance provider. 

However, in recent years, critics have 
charged	 that	 the	 model‘s	 fixed	 „lines“	
make	 it	 too	 inflexible	 for	 today‘s	dyna-
mic governance challenges and that its 
focus on defense limits its effective-
ness. Today‘s complex risk landscapes 
continually evolve, and rapid advances 
in technology offer both disruptions and 
opportunities. What‘s more, as organiz-
ations have developed new approaches 
to address risks, the „lines“ have beco-

Will The IIA Redraw the Lines of Defense?

me	less	distinct	with	first-,	second-	and	
third-line responsibilities often over-
lapping.

In addition to concerns about the blur-
ring of the lines of defense, others have 
noted that the Three Lines of Defense 
model is all about „protecting value,“ and 
doesn‘t really address the importance of 
value enhancement. The IIA‘s new stra-
tegic plan stresses that internal audit 
„be recognized as critical to enhancing 
and protecting organizational value.“ 
For this to happen, internal audit must 
be portrayed as more than just a third 
line of protecting value. 

The time has come to take a new look 
at the Three Lines of Defense and give 
this trusted instrument a 21stcentury 
makeover. Buoyed by the support of go-
vernance experts in the public and pri-
vate sectors, academia, regulators, and 
representatives of the Big Four accoun-
ting	 firms,	 The	 IIA	 has	 embarked	 on	 a	
project to refresh the model.

As IIA Chairman of the Board Naohiro 
Mouri said in the press release announ-
cing the ambitious project:
„Our aim is not to replace Three Lines 
of Defense or invent a new model, but to 
ensure it can accommodate the nuan-
ces and dynamics we see across diffe-
rent organizations, so that they may le-
verage and learn from each other more 
effectively and strategically.

„We also must embrace the concept that 
risk goes beyond defense. Uncertainty 
creates risks and it creates opportuni-
ties. Consideration must be given to 
both sides in decision making and plan-
ning at all levels. Organizations must 
decide the most appropriate way to al-
locate and structure resources and res-
ponsibilities within their organizations, 
using the Three Lines of Defense to their 
advantage.“

This yearlong project is headed by a core 
working group of governance experts 
who will tap into the vast experiences 
of an additional 30-member advisory 
group. The project includes a compre-

https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-Launches-Global-Review-of-Three-Lines-of-Defense.aspx
https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-Launches-Global-Review-of-Three-Lines-of-Defense.aspx
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WICHTIGE Information für alle Kandi-
datInnen	einer	Spezialzertifizierung!

Nutzen	 Sie	 die	 Chance,	 Ihr	 Zertifikat	
noch in diesem Jahr zu erlangen, sodass 
Sie ab April 2019 für das CIA Challenge 
Exam berechtigt sind und somit die ein-
malige Chance bekommen, mit nur einer 
Prüfung	das	CIA	Zertifikat	zu	erlangen!

Weitere	 Informationen	 zu	 allen	 Zertifi-
zierungen des IIA Globals sowie der na-
tionalen	 Zertifizierung	 des	 Diplomier-
ten Internen Revisors erhalten Sie von 
Maria Anderl.
maria.anderl@internerevision.at
Telefon: 0664-88228371

Das Ende des CIA  Examen  V5 in engli-
scher Sprache steht vor der Tür!

Nur noch wenige Wochen können die 
CIA Examen in englischer Sprache 
nach der herkömmlichen Version 5 ab-
gelegt werden. Das IIA Global hat darauf 
hingewiesen, dass aus diesem Grund 
die Pearson Vue Testcenter über die 
gewohnte Weise ausgelastet sind und 
bittet alle Personen, die auf diese Weise 
noch ein Examen ablegen möchten, um 
schnellstmögliche Anmeldung!

Wie bereits kommuniziert erwarten wir 
die Umstellung der Testexamen in deut-
scher Sprache ab 1. Juli 2019!

IIA	Global	Zertifizierungen

Ende der Anmeldefrist für Spezialzerti-
fikate	CFSA,	CGAP	und	CCSA!

Mit Ende Dezember werden wir uns 
auch von oben genannten Spezialzerti-
fizierungen	verabschieden	müssen.	Die	
Ausarbeitung der neu angekündigten 
„assessment	 based	 certifiactes“	 wird	
2019 vollendet werden, sodass diese vo-
raussichtlich ab dem Jahr 2020 zu er-
langen sein werden. Kurzentschlossene 
können gerne noch die verbleibenden 
Tage im heurigen Jahr nutzen, um sich 
für	 eines	 der	 Spezialzertifikate	 anzu-
melden!

der	 Anmeldungen	 finden	 die	 Wiener	
Workshops entweder in den Räumlich-
keiten der Akademie Interne Revision 
oder im Don Bosco Haus statt. Der Un-
kostenbeitrag für einen Workshop be-
trägt 150€ zuzüglich MwSt.

Bitte planen Sie rechtzeitig die Buchung 
einer dieser Workshops ein, damit si-
chergestellt ist, dass Sie die erforderli-
chen CPE’s erwerben können!

Thomas Schwalb

Bekanntlich	ist	es	für	alle	Zertifizierun-
gen des Global IIA erforderlich CPE’s für 
absolvierte Weiterbildungen nachzu-
weisen. Seit dem Jahr 2018 müssen 2 
CPE’s zum Thema Ethik erworben und 
nachgewiesen werden. Das Institut für 
Interne Revision ist natürlich bemüht, 
im Rahmen des Seminarprogrammes 
und	 der	 Veranstaltungen	 allen	 Zertifi-
zierten die Möglichkeit zu geben, diese 
zu erwerben.

Unser Konzept für das Jahr 2019 sieht 
insgesamt 4 zweistündige Ethik – 

Ethik	CPE‘s	-	Ausblick	2019

Workshops mit unserem Mitglied Dirk 
Augustin vor. Diese 4 Workshops wer-
den immer am Nachmittag vor einer 
unserer	Veranstaltung	stattfinden.	Bitte	
notieren Sie sich jetzt schon die Termi-
ne 2019:

• 20. März 2019 in Wien
• 8. Mai 2019 in Pörtschach
• 25. September 2019 in Wien
• 13. November 2019 in Wien

Alle Workshops werden von 16:00 bis 
18:00	 Uhr	 stattfinden.	 Je	 nach	 Anzahl	

Institut für Interne Revision Österreich - IIA Austria
1120 Wien, Schönbrunnerstr. 218-220/U4 Center/Stg B, 3.OG
www.internerevision.at
ZVR: 788 15 72 15

Geschäftsführung
DI Thomas Schwalb
thomas.schwalb@internerevision.at

Mitglieder	&	Zertifizierungen
Maria Anderl
maria.anderl@internerevision.at
institut@internerevision.at

AIR	Akademie	Interne	Revision	GmbH
1120 Wien, Schönbrunnerstr. 218-220/U4 Center/Stg B, 3.OG
UID-Nr.: ATU61265838  |  FN.: 249594a / HG Wien

Seminarmanagement
Tanya Sharma
tanya.sharma@internerevision.at

Veranstaltungsmanagement
Anna Oberwalder
anna.oberwalder@internerevision.at

Telefon: +43 1 817 02 91
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• Google konnte durch Einsatz von AI 
seine Energiekosten für die Kühlung 
ihrer Datenzentren um 40% senken

• Eine 1% bessere Wartung durch IoT bei 
Luftfahrtunternehmen spart jährlich 
2 Mrd. USD

Auch wenn die Schätzungen über die 
Betroffenheit durch disruptive Techno-
logien sehr unsicher sind, meint Bruck-
bauer, dass die Zahl betroffener Arbeits-
plätze groß sein wird.

Zum Zauberwort Produktivität, dessen 
Wachstum hauptverantwortlich für die 
Outputsteigerung ist, meint Bruckbauer, 
dass
• die Arbeitsproduktivität auch schon 

in den 60er und 70er gestiegen sei 
und derzeit sogar weniger stark als 
früher wächst, 

• AUCH in Deutschland und Öster-
reich steigende Arbeitsproduktivität 
zu verzeichnen sei, aber zudem in 
Deutschland kaum ein Anstieg der 
Arbeitsstunden,

• ABER AUCH in Deutschland und Ös-
terreich eine nachlassende Dynamik 
festzustellen ist und das Arbeitspro-
duktivitätswachstum in den letzten 
Jahren abnimmt.

Drei wesentliche Erklärungsversuche 
für abnehmende Produktivität sieht 
Bruckbauer in:
• Zu wenigen Investitionen infolge der 

Krise, wobei allerdings der Rückgang 
des Produktivitätswachstums bereits 
vor der Krise begann;

Nach der Begrüßung durch den  
Vorstand begann im voll besetzten Vor-
tragssaal des Parkhotel Brunauer in 
Salzburg eine spannende und vielfältig 
gestaltete Jahrestagung, die durch das 
Thema der Digitalisierung und ihre Be-
deutung für die Interne Revision führte.

In seiner Key Note „INTERNAL AU-
DIT AND DISRUPTIVE TECHNOLOGY“ 
zeichnete Lawrence J. Harrington (CIA, 
QIAL, CRMA | Former IIA Global Chair-
man of the Board and Vice President and 
Chief Audit Executive, Raytheon Com-
pany) eindrucksvoll ein Zukunftsbild 
der Internen Revision und ihrer Neuo-
rientierung. Anhand der Fragestellung 
„Are you driving change, or being driven 
by it?“ unterstrich L.J. Harrington die 
Bedeutung des aktiven Herangehens 
der Internen Revision an die Herausfor-
derungen der digitalen Revolution.

„Diese Veränderungen kommen unaus-
weichlich, ob sofort, in naher oder fer-
ner Zukunft und betreffen vor allem
• was wir prüfen (Implementierungen, 

Technologien, etc.),
• welche Ressourcen wir benötigen (In-

novatoren, IKT-Skills, Veränderungs-
inkubatoren, etc.) und 

• wie	wir	prüfen	 (effektiv	und	effizient	
einzusetzende Technologien, einge-
bettete Steuerungs-und Kontrollsys-
teme.“

L.J. Harrington meinte: „Wir müssen 
erkennen, dass die Veränderungsge-
schwindigkeit eine agilere Herange-
hensweise mit unseren Arbeitsweisen 
an unsere Aufgabenstellungen erfordert 
wenn wir vermeiden wollen als Ver-
hinderer gesehen zu werden.“ Dazu 
ging er auch auf die Wirkungsweisen 
und damit verbundenen Risiken von 
Künstlicher Intelligenz, der Automati-
sierung von (Geschäfts)Prozessen und 
der Blockchain ein und erläuterte, wie 

Digitalisierung	und	die	Auswirkungen	auf	die	Interne	Revision
37. JAHRESTAGUNG des IIR ÖSTERREICH 2018
13. - 14. September 2018, Salzburg, Parkhotel Brunauer

wir disruptive Technologien in den Griff 
bekommen können.

Für die Interne Revision sah er es dabei 
als Gebot der Stunde an,
• die disruptive technologische Re-

volution für die Interne Revision zu 
vereinnahmen und Teil des strate-
gischen Transformations-Teams zu 
werden und

• die Technologien innerhalb der Revi-
sionsaufgaben so einzusetzen, dass 
die Skills in allen Aspekten disrupti-
ver Technologieprüfungen verbessert 
und die Kosten reduziert würden.

L.J. Harrington schloss seine Keyno-
te mit einem Zitat von Gary Barnett1: 
„The future is not something we enter; 
the future is something we create.“ Eine 
Aufforderung, der die Interne Revision 
nachkommen muss, will sie sich nicht 
selbst ins Abseits manövrieren.

Nach einer kurzen Kaffeepause referier-
te Mag.	Stefan	Bruckbauer	 	 (Unicredit-
group) zum Thema „Volkswirtschaft-
lichen	 Aspekte	 der	 Digitalisierung“. In 
Schlaglichtern beleuchtete er Zukunfts-
szenarien, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu erwarten sind:
• Datengetriebene Investitionen brin-

gen 5% mehr Produktivitätsgewinn 
als allgemeine ICT Investitionen

• 10% bessere Daten und Datenzugriff 
verbessert Produktivität um 14% 

• Internet of Things reduziert Kosten 
im Durchschnitt um 18%

• Lager mit den besten Robotern können 
viermal so viel Bestellungen abwickeln

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Barnett_(real_estate_developer)

https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Barnett_(real_estate_developer)
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Und Google weiß bereits im Vorfeld, 
wann Sie an Alzheimer erkranken.

Die tägliche Internetnutzung hat sich in 
den letzten 18 Jahren versiebenfacht:
Bevölkerungsanteile:
• Internetasketen rd. 25%
• Basis-Internetuser rd. 23%
• Moderate Social-Media-Nutzer rd. 31%
• Intensive Social-Media-Nutzer rd. 22%
Die wirtschaftliche ‚Schubkraft‘ bewegt 
sich im Innovationsdreieck von
• Akzeptanz durch den Anwender,
• technischer Machbarkeit und
• rechtlicher Einordnung, 
wobei es zu einer Vertiefung der digita-
len Spaltung im sozialen Bereich kommt. 

Das führt zu
• einem neuen Kommunikations- und 

Informationsverhalten [knappe Auf-
merksamkeitsspannen, Kommunika-
tionswolken, rasche Selektionsent-
scheidungen (emotional)],

• einem neuen Sozialverhalten 
(Kopf-Runter-Gesellschaft),

• einer neuen Medienlandschaft (kein 
Gate-Keeper-Effekt mehr, Durchbre-
chung des Sender-Empfängerprin-
zips, etc.),

• einem neuen Einkaufsverhalten (Be-
wertung von Suchverhalten und Wer-
bung).

DDr. P. Eiselsberg sieht zusammenfas-
send folgende Herausforderungen:
• Unterbindung der digitalen Spaltung
• Neue Job-Beschreibungen und dafür 
benötigte	Kompetenzen	(flexible	Pro-
blemlösung)

• Neugestaltung des Bildungssystems
• Förderung von Sozialkompetenzen 

(soziales Verhalten)
• Umgang mit dem Wandel, mit den 

Veränderungsprozessen
• Aus seiner Sicht geht es nicht darum, 

sich Gedanken zu machen, wie wir 
leben werden, sondern sich zu überle-
gen, wie wir leben wollen.

Nach der Mittagspause referierte Prof. 
Dr. Stefan Koch (Johannes Keppler 
Universität Linz) zum Thema „Artifici-
al Intelligence - Unterstützung für die 
Interne	 Revision	 oder	 Konkurrenz“. In 
seiner Einleitung gab er einen Über-

• Auslaufen der positiven Produktivi-
tätseffekte der alten „allgemeinen 
Technologie“ (IT) 

• Die neue „allgemeine Technologie“ 
(Digitalisierung) braucht noch einige 
Jahre, bis sie wirkt.

Nach Untersuchung des realen BIP- 
Wachstums und der Produktivitäts- 
und Lohnentwicklung am Beispiel USA 
kommt Bruckbauer zu der Feststellung, 
dass	schlechter	qualifizierte	Arbeitneh-
mer besonders betroffen sind und ein 
deutlicher Reallohnverlust für untere 
Ausbildungskategorien zu beobachten 
ist. 

Nach Analyse von Einkommensver-
teilung, Transferleistungen, Abga-
benquoten, Branchen- und Jobmarkt, 
Bildungsgraden, Arbeitszeit und demo-
graphischen Entwicklungen kommt 
Bruckbauer in seinem Summary zu fol-
genden Schlüssen:
• Sowohl die Erwartungen, als auch die 

Befürchtungen sind groß 
• Das Wachstum der Produktivität in 

den letzten zwei Jahrzehnten war 
aber eher unterdurchschnittlich, we-
nig Beschleunigung ist erkennbar.

• Eine Erklärung dafür: Effekte der IT 
Revolution laufen aus, Effekte der „Di-
gitalisierungsrevolution“ sind noch 
nicht voll da.

• Produktivität ist die wesentlichste 
Quelle unseres Wohlstandswachs-
tums.

• Zumindest in Ländern wie den USA 
partizipieren aber nicht alle daran.

• Antworten auf mögliche Folgen der 
Digitalisierung: 

• Partizipation aller an den Erträgen 
(durch Umverteilung oder höhere 
Löhne) 

• Ausbildung bzw. Umschulung 
• Arbeitszeitverkürzung 

• Demografische	 Entwicklung	
„braucht“ Produktivitätswachstum

Danach sprach DDr. Paul Eiselsberg 
(IMAS Linz) zum Thema „Revolution 
statt Evolution - wenn der digitale Wan-
del	 sichtbar	 wird	 -	 Auswirkungen	 auf	
unser	 Konsum-	 und	 Kommunikations-
verhalten“, zu dessen Vortrag es leider 
keine Folien gibt (der vorliegende Kurz-
bericht beruht auf meiner Mitschrift).
Er meinte einleitend, dass die Verände-
rung von Bewusstsein & Kommunika-
tionsverhalten ganz bestimmte Phäno-
mene erzeugt:
• Jeder zweite weiß nicht, welche Infor-

mationen aus Wirtschaft und Verwal-
tung richtig sind.

• Es kommt zu Orientierungsverlusten.
• Eine hohe Diskrepanz zw. gefühlter 

und gewünschter Geschwindigkeit ( 
Verhältnis 5:3) ist beobachtbar.

• Rollenbilder verändern sich, (soziale) 
Bindungen nehmen ab und Bewertun-
gen nehmen zu.

Das alles vor dem Hintergrund der Me-
gatrends wie Globalisierung, Migrati-
onsbewegungen, Mobilitätszunahme, 
hohem Grad an Urbanisierung, Frei-
zeit-Wellnesstrend und einem Individu-
alisierungsstreben, das unter die Haut 
geht. Kein Stein bleibt auf dem anderen, 
ein Teilchenbeschleuniger macht seine 
Runde.

Exponentielles Wachstum von Datenvo-
lumen (analog & digital) und Datenspei-
cherung, Zunahme von Wearables und 
sprachgesteuertem Internet of Things 
(IoT) und Internet of Services (IoS). Dazu 
kommt der verstärkte Einsatz virtueller 
Welten (Virtualization: Virtual Reali-
ty, Augmented Reality, Mixed Reality), 
nicht nur Dinge, sondern auch Lebewe-
sen werden gechipt; Bild und Gesichts-
erkennungssysteme sind im Einsatz, 
die Internetsucht nimmt zu (Abhän-
gigkeiten), das Bildungswesen wird 
‚elektronisiert‘, künstliche Intelligenz 
ist auf dem Vormarsch, insbesondere 
im medizinischen Bereich, und gängi-
ge Arbeitsplätze werden obsolet, was 
insbesondere niederschwellige Ausbil-
dungskategorien betrifft; aber nicht nur 
diese.
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 - Verlagerung auf höherwertige Tä-
tigkeiten wie Planung sowie Para-
metrisierung und Interpretation
 - Prüfung von AI-Systemen

In seinem Resümee hielt Koch fest:
• AI kann technisch in Teilbereichen 

eingesetzt werden
• AI muss sinnvoll eingesetzt, paramet-

risiert und überwacht werden
• Tendenziell führt Einsatz von Tech-

nologie zu einer Verschiebung in hö-
herwertige Tätigkeitsbereiche

• Prüfung von AI-Systemen ist als Her-
ausforderung anzusehen

Zu „Big Data und Predictive Analytics 
am Beispiel der Steuerverwaltung“ refe-
rierte Hermann Madlberger MBA, MPA 
der in seinem praxisorientierten Vor-
trag systematisch den Einsatz von neu-
er Technologie in der Steuerverwaltung 
erläuterte.
Nach seiner Einleitung, die durch die 
Begriffswelt der Künstlichen Intelli-
genz, über Datamining und Predective 
Analytics zur Datenbasis (Steuerdaten) 
und rechtlichen Grundlagen führte, be-
fasste er sich mit der Methodik und den 
zugrundeliegenden Prozessen sowie 
der Zusammensetzung eines hierfür 
notwendigen interdisziplinären Teams:

Neben dem Projektmanagement, das 
agile Iterationen ermöglichen soll, dem 
Tooleinsatz und der Evaluation von 
Machine Learning, ging H. Madlberger 
auch auf die Modellierung und die ein-
gebetteten Entscheidungsbäume ein: 

blick zu seinem Begriffsverständnis 
von	 „Künstlicher	 Intelligenz“	 (machine	
intelligence):
• vereinfacht die Durchführung kogni-

tiver Funktionen assoziiert mit Men-
schen, bspw. Lernen, Schließen oder 
Problemlösen, und Wissensrepräsen-
tation,

• Definition	und	Grenzen	schwierig
• Anwendungen wie Sprachverständ-

nis, autonomes Fahren, Schach und 
Go, etc.

Hinsichtlich der Methoden unterschied 
Koch wie folgt:
• Symbolische AI (Darstellung von Pro-

blemen in Menschen-lesbarer Form, 
Experten- bzw. regelbasierte Systeme)

• Probabilistische Ansätze (Statis-
tik-basiert, bspw. Entscheidungsbäu-
me, Bayes)

• Neuronale Netze (basierend auf Mo-
dell des Gehirns, Input-Daten werden 
auf Output gelernt, heute insbesonde-
re “deep learning”)

Über eine KI-Beispielaufgabe, deren An-
satz er wie folgt kurz umriss,
• Klassifikation

 - Aufgabe: Modell zu erstellen, um 
Klassenattribut eines Objektes ba-
sierend auf seinen anderen Attribu-
ten	zu	finden
 - Bedingung: Trainingsset von Objek-
ten mit Klassenattribut und restli-
chen Attributen (supervised lear-
ning)
 - Anwendungen wie Fraud Detection 
(bspw. Kreditkartentransaktionen), 
Terrorismus…
 - Techniken: Entscheidungsbäume, 
Regelbasierte Systeme, Neuronale 
Netze, Bayes, Support Vector Ma-
schinen, ...

führte er die Zuhörerschaft zum Ent-
scheidungsbaum für Künstliche Intelli-
genz und zur Evaluation:

Die digitale Transformation charakteri-
sierte er dabei durch 
• Ausbreitung digitaler Wertschöp-

fungsaktivitäten und insbesondere 
moderner IKT

• Generisch anwendbare Technologien 
und Dienste wie Cloud-Computing, 
Big Data Analytics, Internet der Dinge, 
3D-Drucken, AI etc. verstärken sich 
wechselseitig

• Analyse, welche Netzeffekte und 
Technologien in welcher Form als „di-
gitale Hebel“ für die eigene Branche 
und das eigene Geschäftsmodell rele-
vant sind und Ableitung einer Digita-
lisierungs- / Digitalen Transformati-
onsstrategie

• Schaffung einer offenen Experimen-
tierkultur mit vernetzter Kommunika-
tion im Unternehmen als wesentliche 
Rahmenbedingung für Innovations-
prozesse

und leitete damit über zu Nutzeneffek-
ten, Akzeptanz und Nutzen, Nutzenbe-
wertung, Informationswert und Produk-
tivitätsgewinnen.
Hinsichtlich Künstlicher Intelligenz 
und Interner Revision hielt er fest:
• Einsatzfähigkeit	von	AI

 - Erklärungsgehalt einzelner Ansätze 
im AI (versus Black Box)
 - Hauptprobleme in Datenqualität 
und Vorverarbeitung

• Einsatzbereiche	(anhand	Prüfungsab-
lauf)

 - Prüfungsplanung: Selektion und 
Risikobewertung bzw. -simulation, 
Real-Time Prozessüberwachung 
und Fraud Detection
 - Sammlung und Auswertung von In-
formationen:	 Filterung,	 Klassifika-
tion, Text-, Bild- und Videoanalyse 
und -verständnis
 - Berichterstellung und Berichtsab-
stimmung: Generierung von Berich-
ten
 - Nachschau: Nachverfolgung in Re-
al-Time
 - Anfragenklassifikation	und	 -beant-
wortung

• Nutzen	und	Auswirkungen
 - Verlagerung zu Real-Time
 - Effizienzgewinne	 und	 Produktivi-
tätssteigerungen durch gezieltere 
und schnellere Prüfungen
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um zuletzt zu einer Roadmap für die 
Gestaltung einer möglichen Zukunft für 
die Interne Revision zu führen: Die pro-
vokative Frage „Where are You today?“ 
soll dabei als Handlungsansporn die-
nen. Chapeau zu diesem Vortrag.

Nach einem gemütlichen abendlichen 
Ausklang im Stieglbräu von Salzburg 
ging es am zweiten Tag gleich mit Ful-
minanz wieder los:

Univ.	 Lektor	 Christian	 Rupp,	 langjäh-
riger Sprecher der Plattform „Digitales 
Österreich‘ (WKO - Bundeskanzleramt 
IKT Strategie) eröffnete mit dem The-
ma „Digitalisierung als Herausforde-
rung und Chance für die österreichische 
Wirtschaft“: Nach einem temporeichen 
Videoclip, einem historischen Rückb-
lich in die Digitalisierung anhand von 
Meilensteinen und der karikierten Ge-
genüberstellung	 von	 Innovationen	 ≠	
Gefahren ging Ch. Rupp sofort auf die 
Chancenpotentiale der österreichi-
schen Wirtschaft im Zuge der Digitali-
sierungswelle ein:

 

Nach Vorstellung von Methode und 
Test, dem gewonnenen Mehrwert für die 
Steuerverwaltung und dem Tax Compli-
ance Management leitete H. Madlberger 
abschließend zu einem Exkurs über, 
der sich mit Use Cases - Cross Industry, 
Data Excellence Organisation, Digitaler 
Transformation und integrierter Prozes-
sorganisation befasste.

Mit den Worten von Hal Varian (Chief 
Economist von Google): „Daten sind so 
allgegenwärtig und strategisch wichtig, 
dass die Knappheit im Wissen besteht, 
aus Daten Weisheit zu ziehen.“2 schloss 
H. Madlberger seinen Vortrag.  

Hinsichtlich der Deloitte-Studie zu „In-
ternal	Audit	of	 the	Future	 -	Ergebnisse	
der Global Chief Audit Executive Rese-
arch Study 2018“, die von Heinz Wust-
mann,	CIA	&	Alexander	Ruzicka	|	Partner	
bei Deloitte verweise ich auf die Folien, 
die für sich sprechen und halte hier nur 
das Resümee fest, weil es Grundprinzi-
pien vermittelt:

What should an Internal Audit function 
do next?
• Define	your	future	role	and	remit	Iden-

tify the skills, capabilities, tools and 
technologies you need to innovate

• Invest in innovation to transform and 
future 

• proof the function

When should Internal Audit get started?
When an organism’s environment ch-
anges, it either evolves to meet the de-
mands of its new world or it becomes 
extinct.  So it is in business. In less than 
a generation, the business world  has 
been transformed in terms of methods, 
markets, technologies, regulations and 
risks. 

As the writer Henry James once wrote ...
“The right time is any time that one is 
still	so	lucky	to	have.”

Das Schlussreferat des ersten Tages 
hielt Christian	Hoppe	(CEY) zum Thema 
„Digitalisierung der Internen Revision – 
Beispielhafte Wege zur Umsetzung“, der 
mit großer Gründlichkeit und Systema-
tik ein komplexes System aufarbeitete 
und für den praktischen Anwender zur 
unternehmungsspezifischen	 Anpas-
sung präsentierte. In seiner Einleitung 
gab er einen Überblick über die Wir-
kungsweisen der ‚Digitalen Revolution‘ 
und ging danach sofort auf die beiden 
Seiten der ‚Digitalen Münze‘ für die In-
terne Revision ein:

Von den Spitzenherausforderungen, die 
die Stakeholder der Internen Revision 
sehen, leitete er eine Vision für eine 
moderne, digital unterstützte Interne 
Revision ab:

und führte zu einem Bild, wie die Digi-
talisierung im Liefecycle der Internen 
Revision ausschauen könnte,

[2] in BIG DATA – Die Revolution, die unser Leben verändern wird (Viktor Mayer-Schönberger/Kenneth Cukier, 2013, S 158)
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Zweieinhalb Tage der Jahrestagung 
2018 des IIRÖ waren zu Ende gegan-
gen. Ob sie auch erfolgreich waren? Das 
müssen wir wohl als Mitglieder des Ins-
titutes für Interne Revision Österreichs 
erst unter Beweis stellen.

Ich hoffe, Sie konnten auch für ihre Pra-
xis entsprechende Impulse und Anre-
gungen gewinnen

Alle	Folien	der	Veranstaltung	finden	Sie	
unter dem Link www.internerevision.
at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltun-
gen/13-14092018-37-jahrestagung-2018/ 
im Mitgliederbereich.

Wolfgang Keck
Senior Advisor des Institutes für Interne 
Revision Österreichs (IIRÖ)
Vorstandsmitglied des Verbandes Ös-
terreichischer Wirtschaftsakademiker 
(VÖWA)

Nach der Darstellung der Heraus-
forderungen für E-Business, Best 
Practice-Beispielen, der Bedeutung der 
Digitalisierung 2023 ging er auf den 
engen Zusammenhang des Digitalisie-
rungsgrades eines KMU mit der Bran-
chendynamik und der Kapitalversor-
gung ein:

Er spannte den Bogen über die Entwick-
lungszeit von bekannten Produkten 
und der Geschwindigkeit bis zur Mas-
sennutzung, die Arbeitsplatzsituation 
und die neu entwickelten Jobs, die be-
nötigte digitale Kompetenz („Digitaler 
Freischwimmer“), über Datenschutz 
und Datensicherheit bis hin zum Eur-
pean Single Digital Gateway (SDG), der 
alle Mitgliedstaaten der EU für Services 
an Verwaltung, Wirtschaft und Bürgern 
samt relevanten Informationen und Hil-
festellungen interoperabel verbinden 
soll.

Sein Schlusszitat „Digitization - it‘s a 
journey, not a destination!“ signalisiert 
Aufbruchsstimmung.

Frau Mag.	Ulrike	Katterl, MBA MAS vom 
Rechnungshof Österreich analysierte 
mit ihrem Referat zu „Digitalisierung - 
Auswirkung	 auf	 die	 Interne	 Revision“ 
aus der Perspektive des Wissensma-
nagements.
Dabei sah sie als aktuelle Herausforde-
rungen an:
• die Nutzung neuer Medien und tech-

nischer Möglichkeiten:  Web 4.0 oder 
Cloud Computing 

• in der Frage, inwieweit diese Tech-
nologien für Rechnungshöfe sinnvoll 
und anwendbar sind 

• den Umgang mit der Fülle an Informa-
tionen: Viel Wissen / nützliches Wis-
sen , Fake news? 

• die Vielfalt der Informationsquellen 
(Akt, Mail, Intranet, Internet, Facebook 
etc.) 

• die durch die DSGVO notwendig ge-
wordenen Löschung von Informatio-
nen innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums 

Den Schlusspunkt	 der	 Jahrestagung	
2018 des IIRÖ setzte Frau	 Dr.	 Shermin	
Voshmgir (Direktorin	 des	 Instituts	 für	
Krypto-Ökonomie	 an	 der	 Wirtschafts-
universität Wien) mit ihrem Referat zu 
„Use	Cases	der	Blockchain“:

In ihren Ausführungen zeigte sie ua. 
praktische Anwendungsmöglichkeiten 
im eGovernment, für Online-Notariate 
und eBanking, in der Energiewirtschaft, 
für Geschäftsprozesse und Supply 
Chain, für die Telekommunikation, das 
Internet der Dinge, die Versicherungs-
branche, uvam.

Hoch anzurechnen ist es ihr, dass sie 
freimütig zugab, dass es noch Probleme 
in der Kryptographie gäbe. 

Ohne ins Detail zu gehen, sollen hier 
abschließend zwei ausgewählte Folien 
helfen, die Blockchain-Funktionalität 
zu veranschaulichen:

https://www.internerevision.at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltungen/13-14092018-37-jahrestagung-2018/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltungen/13-14092018-37-jahrestagung-2018/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltungen/13-14092018-37-jahrestagung-2018/
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Gemäß Dresscode erschienen die meis-
ten Kolleginnen und Kollegen zünftig in 
Dirndl und Lederhosen.

Gute Laune herrschte am Abend des 1. 
Konferenztages der Jahrestagung. Bei 
einem Aperitif auf der Terrasse des Re-
staurants Stiegl – Keller mit wunder-
schönen Ausblick auf den Salzburger 

Dom und die Altstadt versammelten 
sich die TeilnehmerInnen.

Das anschließende Abendessen fand 
im großen Saal des Stiegl - Kellers statt. 

Jahrestagung
Abendveranstaltung im Stiegl - Keller
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 Markierung in gelber Farbe durch den Rezensent

1. Tiede, Sicherheit und Prüfung von SAP-Systemen, 
4. Auflage1 

https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/
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Der Rezensent legt Wert auf die Feststellung, 
dass er keinerlei geschäftlichen Beziehun-
gen zur SAP, zu IBS Schreiber, Thomas Tiede 
oder dem Rheinwerk Verlag hat und keinerlei 
Nutzen zieht aus deren geschäftlichen Erfolg. 

Dieser Beitrag ist ausschließlich gedacht für 
die fachliche Orientierung und Weiterbildung 
von Internen Revisoren, welche sich mit der 
Prüfung von SAP-Systemen beschäftigen. 

Bitte beachten Sie, dass SAP Systeme im-
mer kundenindividuell gestaltet sind, un-
terschiedlichste Releasestände aufweisen 
und Sie Ihr Prüfprogramm immer von den zu 
prüfenden Systemen ableiten müssen. Der 
vorliegende Beitrag beschäftigt sich exem-
plarisch mit der Prüfung von SAP-Standard-
systemen mit Schwerpunkt auf die Prüfung 
der SAP Basis.

des	 SAP-Systems“	 (SAP	 Press)], wel-
che Sie nach dem Lesen dieser Seiten 
wohl sehr bald in Ihr SAP-System im-
portieren lassen werden.

Nach Nutzung der Rolle werden Sie sich 
wohl der Ansicht der Rezensenten an-
schließen: Die € 124,90 für dieses Buch 
sind gut investiert.

Sie erwarten sich hier eine Buchbespre-
chung. Es kommt jedoch völlig anders. 
Dieser Beitrag ist die Gebrauchsanlei-
tung für das nach Meinung des Rezen-
senten wohl wichtigste Werkzeug zum 
Prüfen von SAP Systemen: OPSAP des 
Thomas Tiede von Schreiber in Ham-
burg. 

OPSAP ist:
• ein Konzept, eine Methodologie,
• ein	Prüfwerkzeug,
• das	 theoretische	 Fundament	 von	
CheckAud	und	der	Zertifizierung	zum	
CASAP

• eine	 SAP-Rolle	 [IBS_SICHERHEIT_
PRUEFUNG_NW750	 -	 Rolle	 zur	 Prü-
fung gem. „Sicherheit und Prüfung 

1.	Tiedes	OPSAP	-	Nicht	nur	ein	wichtiges	Buch,	sondern	DAS	Prüfwerkzeug	für	SAP	Audits

wurden. SAP Systeme und das gesamte 
IKS können noch aus den 1990er Jahren 
stammen oder gar noch zu R/2-Zeiten 
konzipiert worden sein. Und damals 
wurde auch die damals gültige Fachlite-
ratur und die damals gültigen Standards 
herangezogen.

In der Welt der SAP Systeme findet auch 
im Bereich der Basis laufend Verände-
rung statt. So haben sich auch über die 
Releases wichtige Einstellungen und 
Vorschlagswerte (Z.B. zum „SAP*-Pa-
rameter“ login/ no_automatic_user_
sapstar) verändert. Oder zum Profil 
SAP_ALL, welches aus heutiger Sicht in 
einem Produktivsystem dauerhaft gar 
nicht mehr vorhanden sein sollte – oder 
zu technischen Usern wie dem SAPCPIC.

Thomas Tiede beschäftigt sich seit 1997 
mit der Sicherheit von SAP Systemen, der 
Rezensent seit 1999. In all diesen Jahren 
waren dem Rezensenten die OPSAP-Bü-
cher des Thomas Tiede steter Begleiter, 
Lehrmeister, Sparringspartner und die 
wichtigste Erkenntnisquelle: Beginnend 
mit der „hellblauen“ ersten Ausgabe aus 
2000, der „schwarz-weißen“ zweiten 
Ausgabe aus 2004, über die „orange“ drit-
te Ausgabe aus 2014 bis nun hin zur aktu-
ellen „schwarz-türkisen“ vierten Ausga-
be. Wer sich mit der Sicherheit von SAP 
Systemen auskennen will, muss sich mit 
Tiedes Werk beschäftigen. 

Tiede ist sich und seiner Konzeption 
auch	 in	 der	 4.	 Auflage	 treu	 geblieben.	
Er hat sein Werk erweitert und aktua-
lisiert, aber konzentriert sich weiterhin 

auf das Prüfen der technischen Kompo-
nenten, auf die Systemprüfung. Falls Sie 
ältere Ausgaben besitzen oder auf dem 
Gebrauchtmarkt noch erwerben kön-
nen, sind diese v.a. für das Prüfen älte-
rer oder gar angegrauter Systeme gut 
verwendbar – aber nur mehr dort! Die 
aktuelle Ausgabe bezieht sich auf das 
Release SAP NetWeaver 7.50. 

Praxistipp No. 1 – Achten Sie auf das 
Release!
IKS-Systeme, Checklisten, Prüferhand-
bücher, Baselines und Betriebshand-
bücher fallen nicht vom Himmel und 
v.a. aktualisieren sich diese auch nicht 
von selbst. Sie werden es nur selten 
mit frischen, neuen S/4HANA-Syste-
men zu tun haben, welche gerade im 
Greenfield-Ansatz völlig neu aufgebaut 

2. Tiede - Kapitel für Kapitel 
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Checkliste ab. Somit sind die Inhalte 
prüferfreundlich gekapselt. Dem Ein-
steiger in die SAP Prüfung ist anzuraten, 
das Buch sequentiell durchzuarbeiten, 
„ältere Hasen“ werden auch einzelne 
Kapitel selektiv mit Gewinn lesen kön-
nen. All diese Kapitel widmen sich den 
technischen Teilen der „Buchhaltungs-
maschine“ SAP und zeigen, wie die 
Komponenten parametriert, berechtigt 
und betrieben werden müssen, damit 
Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit er-
reicht werden können. 

Praxistipp No. 2 – Delta-Prüfung: 
Es kann sehr hilfreich sein, im ersten An-
satz herauszufinden, welche Fachlitera-
tur aus welchen Erscheinungsjahren zu 
welchen Releases in den Bücherschrän-
ken der Fachabteilungen herumsteht. 
Dann können Sie mit einem „Delta-An-
satz“ im Literaturvergleich zwischen der 
historischen und der aktuellen Fachli-
teratur rasch überprüfen, ob nicht nur 
die SAP-Systeme, sondern auch das IKS 
„hochgezogen“ worden ist. Sie werden 
überrascht sein, wie lange ältere Fachli-

teratur in Köpfen und v.a. Systemdoku-
mentationen überleben kann.

Beim schnellen Prüfen mit Delta-Ansatz 
setzen Sie auf den Arbeiten externer 
und internen Vorgänger auf, „vertrauen 
auf die Arbeit Dritter“ und prüfen dann 
risikoorientiert die Veränderungen.

Tiede (2018) ist übersichtlich in 12 Kapi-
tel gegliedert und jedes Kapitel wieder-
um in bis zu 9 Subkapitel. Typischerwei-
se schließen die Subkapitel mit einer 

den die SAP GRC Access Control, die Re-
gelwerke und das Prüfen und Auswer-
ten besprochen, ab S. 94 wartet Kapitel 
1.11 SAP Enterprise Threat Detection und 
ab S. 103 das anspruchsvolle Kapitel 
1.12. Zugriff auf SAP HANA für Prüfer mit 
dem Zugang über den ABAP-Stack und 
die Txn. DBACOCKPIT bzw. über das SAP 
HANA Studio.

Auf den S. 29 bis 112 werden Sie in das 
Handwerkszeug des Prüfers eingeführt, 
den Umgang mit dem System, seinen 
Tabellen und es werden Tipps und Knif-
fe für den Export von Daten gezeigt. 
Kapitel 1 wird auch erfahrenen Prüfern 
neue Einsichten vermitteln. Kapitel 1.7. 
zeigt den Umgang mit der seit Release 
4.6C verfügbaren und noch immer recht 
unbekannten Quick-View. Auch die 

Darstellung der neuen Transaktionen 
(Txn.) SE16H und SE16S (S. 43 – 47) ist 
lesenswert. Nehmen Sie sich Zeit für 
das genaue Durcharbeiten der sieben 
Seiten zu 1.6. Nutzung der Zugriffsstatis-
tik für Prüfungen und der sich allfällig 
ergebenden Zusatzüberlegungen aus 
Datenschutz und dem Schutz von Mit-
arbeiterdaten. Danach wartet auch auf 
erfahrene Prüfer Neuland: Ab S. 81 wer-

2.1.	Kapitel	1	Umgang	mit	dem	SAP-System	und	Werkzeuge	zur	Prüfung 

nicht harmlos, ist ordentlich abzusi-
chern und muss zwingender Teil jedes 
Sicherheitskonzeptes und jeder Prüfung 
sein. Mit der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung hat sich hier nun absolut 
zwingender Handlungsbedarf ergeben.

Nach dem in der Schlußphase etwas 
selektiven Kapitel 1 wartet nun im Ka-
pitel 2 auf den S. 113 bis 154 auf den ers-
ten Blick leichteres und bekannteres 
Terrain: Systemlandschaft, Drei-Sys-
tem-Landschaft und Mandantenein-

stellungen. Jedoch wird 2.5. Sicherheit 
im Mandanten 000 (S. 144-154) in vielen 
Unternehmen für Unruhe sorgen. Ab-
solut nicht neu und seit 1994 bekannt, 
aber leider immer noch nicht verbreite-
tes Wissen: Der Mandant 000 ist absolut 

2.2. Kapitel 2 Aufbau und Sicherheit von SAP-Systemen und Systemlandschaften

und Rückstiegsmöglichkeit zu stellen. 

Praxistipp No. 3 – Parameterprüfung 
mit	Tools:	Configuration	Validation	oder	
CheckAud	ParaMeter
Bei sehr wenigen österreichischen 
SAP-Anwendern wird 2018 bereits die 
Configuration Validation des Solution 
Manager im Einsatz sein. Als Alterna-
tive zu manuellen Ansätzen bietet sich 
ein Prüfwerkzeug der IBS Schreiber an. 
CheckAud ParaMeter ist frei verfügbare 
Software, kann kostenlos geladen wer-
den2 und ist bei Tiede auf S. 160f kurz 
beschrieben.

Die S. 155-226 sind der klassischen 
SAP-Sicherheit gewidmet und auch für 
Security-Leute und Administratoren 
Pflichtlektüre.	Hier	werden	u.a.	die	Pro-
fileparameter	 bestens	 beschrieben.	 Es	
findet	 sich	 auch	 eine	 lesbare	 und	 ver-
ständliche Darstellung des Angriffsvek-
tors auf die veralteten Passwort-Hashes 
mit dem Hacker-Freeware John the Rip-
per. Damit können veraltete SAP-Syste-
me, bzw. solche mit veralteter Paramet-
rierung erfolgreich angegriffen werden. 
Der Rezensent hat diesen Vektor vor 
mehreren Jahren untersucht und kann 
das Gefahrenpotenzial nur bestätigen! 

Die auf S. 179 beschriebenen Schutz-
maßnahmen gegen Passwort-Hacking 
sind von den Administratoren zu ken-
nen,  umzusetzen und von den Auditoren 
zu prüfen. Die von Tiede im Kapitel 3.2.6 
Unternehmenseigene Erweiterungen 
zur Anmeldesicherheit (S. 181) erwähnte 
Möglichkeit, den SAP Anmeldevorgang 
mit	 einem	 unternehmensspezifischen	
User-Exit zu erweitern, wird vom Re-
zensenten als kritisch gesehen.  Es soll 
mehrmals vorgekommen sein, dass 
sich Kunden so aus dem System ausge-
sperrt haben. Findet sich die Nutzung 
dieses Exits, dann ist auf Absicherung 

2.3. Kapitel 3 Allgemeine Sicherheit 

[2] http://s-prs.de/v612211 bzw. https://www.checkaud.de/checkaud-for-sap-systems/checkaud-parameter/ [Abruf: 06.12.2018]

http://s-prs.de/v612211
https://www.checkaud.de/checkaud-for-sap-systems/checkaud-parameter/
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Prüfleitfaden	der	DSAG. Diese SAP note 
führt den Prüfer in die Irre der Schein-
genauigkeit. Die Darstellung der tech-
nisch herausfordernden Tabellenpro-
tokollierung ist sehr gut gelungen und 
vermittelt auch Prüfern ohne techni-
schen Hintergrund das erforderliche 
Verständnis. Ans Herz zu legen ist die 
Darstellung der neuen und herausfor-
dernden Lesezugriffsprotokollierung 
auf den S. 287-298. Hier wird auch die 
erfahrene Technikerin und der altge-
diente Experte gefordert.

Kompakte und gut verständliche Dar-
stellungen der wegen Datenschutz und 
Arbeitnehmerdaten kritischen Zugriffs-
statistik, weiterer Protokolle wie der 
Systemänderbarkeit, von Mandantenk-
opien und ein Subkapitel über die SAP 
Enterprise Threat Detection runden das 
Kapitel ab. Mit der Beschreibung der 
Tabellen TPFHT und TPFET (S. 312) wer-
den der Einstieg in die Zeitraumprüfung 
und der Abschied von der veralteten 
Stichtagsprüfung mit Report RSPARAM 
eingeleitet. Wegen der Benutzerfreund-
lichkeit	 empfiehlt	 der	 Rezensent	 hier	
die Txn. TU02.

beschreibt auf den S. 227-326 die für 
Buchhaltungsautomaten unabdingbare 
Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit 
duch Logs und Änderungsbelege. 18 
Seiten sind dem Security Audit (SAL) 
gewidmet. Hier wird es spannend für 
alle Prüfer. So wie der Rezensent vertritt 
auch Tiede die Meinung: „Der Einsatz 
des	 SAL	 ist	 optional;	 es	 besteht	 keine	
gesetzliche	Verpflichtung	zum	Aktivie-
ren	dieser	Protokollierung.“ (S. 227). Und 
vor diesen Zeilen noch deutlicher: „Da 
im SAL Anmeldungen, Transaktionsauf-
rufe und Benutzerstammsatzänderun-
gen protokolliert werden, müssen Sie bei 
der Aktivierung und Konfiguration die 
Bestimmungen der Datenschutzgeset-
ze bezüglich personenbezogener Daten 
beachten (siehe auch »Leitfaden Daten-
schutz SAP ERP 6.0« der DSAG unter 
http://s-prs.de/v612207).“3 Hiermit verfü-
gen Sie nun über eine Quelle zum Hin-
terfragen von Mythen. Und der Mythos 
lautet seit gut 20 Jahren: „Wir müssen 
das Security Audit aufdrehen, weil das 
Gesetz, der Wirtschaftsprüfer, etc. das 
verlangen.“ Nun haben wir die DSGVO 
mit hoher Strafandrohung. Es ist Zeit, 
aufzuräumen: Aus Datenschutzsicht ist 
die Verwendung des SAL zur Überwa-

chung der Handlungen von Menschen 
nur dann rechtfertigbar, wenn ein ad-
äquates Risiko besteht, welchem nicht 
mit gelinderen Mitteln begegnet werden 
kann. Falls Sie das SAL trotzdem ein-
setzen müssen oder wollen, dann lesen 
Sie die Fragen zum Protokollierungs-
konzept auf S. 228. Ab SAP NetWeaver 
7.50 SP03 steht das neue SAL zusätzli-
che Funktionen zur Verfügung. So soll 
nun die seit vielen Jahren versprochene 
Erhöhung der Anzahl der Filter von der-
zeit nur 10 auf bis 90 möglich sein. Spä-
testens	 dann	 muss	 die	 Konfiguration	
geprüft, überarbeitet und sachgerecht 
granular eingestellt werden.

Die kompakte Darstellung des SysLogs 
(S. 245-252) ist gut gelungen und erin-
nert auch den Experten daran, dass die 
farbliche Einstellungen und die Kritika-
lität der Meldungen geändert werden 
kann und und deshalb zu prüfen ist.

Bei der Darstellung der Tabellenpro-
tokollierung ist zu erwähnen, dass die 
berühmte-berüchtigte und äußerst 
veraltete SAP note 1123884	 hier	 reflek-
tiert dargestellt wird mit Verweis auf 
das veraltete Release bzw. einen alten 

2.4.	Kapitel	4	Protokollierungskomponenten

[3] Rezensent: http://s-prs.de/v612207 = https://www.dsag.de/fileadmin/media/Leitfaeden/080909_Datenschutz-Leitfaden.pdf [Abruf: 06.12.2018]

[4]	SAP	note	112388	-	Protokollierungspflichtige	Tabellen,	Version	33	vom	16.11.2018	auf	Deutsch.	https://launchpad.support.sap.com/#/notes/112388 [Abruf: 06.12.2018]

Der Rat des Rezensenten: Gehen Sie 
diesem Kapitel nicht aus Weg, lesen Sie 
es intensiv und immer wieder. Hier be-
steht dringender Handlungsbedarf!

Die 37 Seiten von S. 327 bis S. 363 sind 
auch für Experten mit Hintergrundwis-
sen aus Basis und ABAP-Entwicklung 
keine leichte Lektüre. Aber alle werden 
wir uns damit auseinandersetzen müs-
sen: im Bereich der RFC werden sich 

viele	 und	 gefährliche	 Lücken	 finden	
lassen. Und es wird nicht einfach, die-
se zu auch zu schließen, weil viel Zeit in 
das Testen gesteckt werden muss. Der 
Aufwand wird sehr hoch sein und die 
Durchlaufzeit lange – aber alternativlos.

2.5.	Kapitel	5	Remote	Function	Calls

Verbuchung im SAP funktioniert und 
wo hingesehen werden muss.

Dieses Kapitel (S. 365-387) bringt den 
Kennern	 der	 früheren	 Auflagen	 keine	
Veränderungen.	 Hier	 findet	 sich	 be-

währter Tiede-Stil: Technisch vollstän-
dige Information wird gut lesbar abge-
liefert. Danach wird verstanden, wie die 

2.6. Kapitel 6 Der Verbuchungsvorgang

men gegen den Angriff auf die Tabellen 
mit den Hash-Werten der Passwörter 
beschrieben.

Auch dieses Kapitel ist die gelungene 
Fortführung	der	Vorauflagen.	Ein	auffri-
schendes Lesen ist ratsam. Ganz wich-

tig: Lesen Sie unbedingt das Subkapitel 
7.9 Kennwortverschlüsselung (S. 444-
450)! Hier werden die Schutzmaßnah-

2.7. Kapitel 7 Benutzerauswertungen

http://s-prs.de/v612207
http://s-prs.de/v612207
https://www.dsag.de/fileadmin/media/Leitfaeden/080909_Datenschutz-Leitfaden.pdf
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/112388
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Allen, welche Berechtigungssysteme 
aufbauen, warten oder prüfen wollen, sei 
das kurze Subkapitel 8.4.3 Schutz von 
Tabellen ohne Berechtigungsgruppe (S. 
499-500) empfohlen. Die hier erwähn-
ten ca. 50.000 Tabellen ohne Zuordnung 
zu einer Berechtigungsgruppe sind eine 
schwere Bürde und aus Sicht von Secu-
rity und Revision nicht weniger kritisch 
als das RFC-Problem des Kapitels 5.

Auch dieses Kapitel (S. 459-513) ist die 
gelungene	 Fortführung	 der	 Voraufla-
gen. Auch hier ist auch dem erfahrenen 
Prüfer ein gelegentliches Durchsehen 
des Kapitels zur Auffrischung empfoh-
len.	 Für	 Neueinsteiger	 findet	 hier	 die	
technische Fundierung statt. Es werden 
die Tabellen des SAP-Systems und die 
technischen Eigenschaften beschrie-
ben. Wer dieses Kapitel durchgearbeitet 
und verstanden hat, der hat sich für das 
weitere Berufsleben das Verständnis 

des SAP-Systems an sich erarbeitet. 
Dieses Kapitel ist wichtig und zentral 
für alle, welche sich SAP-Systemen be-
schäftigen, egal ob als Prüfer, Adminis-
trator, Entwickler oder sachkundiger 
Anwender. Nach Sicht des Rezensenten 
stellen die Ausführungen zu den Tabel-
len (S. 469-489) in Kombination mit der 
Darstellung der Tabellenzugriffe aus 
Kapitel 1 (S. 39-51) den perfekten Ein-
stieg für das Arbeiten mit SAP dar.

2.8. Kapitel 8 Customizing des SAP-Systems

mübergreifende Analyse von Quell-
texten (S. 583-596) durchsehen: Txn. 
CODESCANNER (S. 587ff), der Code In-
spector (Txn. SCI, S. 589ff) und der kos-
tenpflichtige	Code	Vulnerability	Analy-
zer (S. 592f) bieten neue Möglichkeiten 
zum Prüfen auf Schwachstellen in gro-
ßer Mengen von ABAP-Quellcode.

Ähnlich wie bei den Tabellen des Ka-
pitels 8 hat Tiede hier auf den S. 515-
612 eine gelungene Einführung in die 
Welt der ABAP-Entwicklung abgelie-
fert, eine Einführung, welche für alle 
mit SAP-Technik betrauten Personen 
hilfreich und wertvoll ist.  Lesenswert 
ist die Darstellung, wie Berechtigung 
in Programmen organisiert ist (S. 574 
ff.) Der Authority-Check im ABAP-Pro-

gramm ist das Fundament der Berech-
tigung, stellt die Verbindung her zu 
den Vorkapiteln über die Tabellen und 
die Benutzerauswertungen und ist die 
Grundlage für die folgenden Kapitel 
zum Berechtigungskonzept und zum 
Prüfen der Berechtigungen. 

Auch erfahrene Prüfer sollten hier zu-
mindest das Sub-Kapitel 9.5.6 Program-

2.9.	Kapitel	9	Entwicklung	in	SAP-Systemen

tigungsexperten mit Gewinn gelesen 
werden: Alle werden Neues oder Unbe-
kanntes	finden.

Wer seinen Tiede sequenziell gelesen 
hat, ist nun bestens vorbereitet auf die 
77 Seiten über das SAP-Berechtigungs-
konzept (S. 613-689). Auch in diesem 

Kapitel gelingt es die verständliche Ver-
mittlung der technischen Grundlagen. 
Diese Seiten können auch von Entwick-
lern, Administratoren und v.a. Berech-

2.10.	Kapitel	10	Berechtigungskonzept	in	ABAP-Systemen

und Funktionstrennung sind ohne Un-
terstützung durch Tools de facto nicht 
mehr prüfbar. Wer hier „mit der Hand“ 
prüfen muss, der sollte auch klar darstel-
len, dass diese Prüfung keineswegs voll-
ständig und umfassend sein kann. Und 
sogar wenn unendlich viel Zeit zur Ver-
fügung stehen sollte: Bis Sie mit dieser 
Prüfung durch sind, sind die Ergebnis-
se wahrscheinlich auch schon wieder 
überholt. Ohne Tool-Unterstützung geht 
das nur mehr bei Mini-Systemen.

Dieses Kapital bietet auf S. 691-749 
einen sehr guten Einstieg in das un-
erhört weite und komplexe Feld der 
SAP-Berechtigungen. Die Zahl der Be-
rechtigungsobjekte ist hoch, die Zahl 
der möglichen Ausprägungen von Be-
rechtigungen enorm und die Zahl der 
Kombinationsmöglichkeiten schier 
unendlich – und v.a. unternehmensspe-
zifisch!	Hier	zeigen	sich	klar	der	Segen	
und der Fluch der Möglichkeit der kun-
deneigenen Rollenentwicklung, dem 
Entwickeln	 unternehmensspezifischer	
Berechtigungen oder gar die Entwick-

lung eigener Berechtigungsobjekte im 
Kundenraum. Dies führt zu hoher Kom-
plexität in Kombination mit einer gro-
ßen Menge zu prüfender Objekte.

Praxistipp No. 4 – Prüfung von Berech-
tigung	und	Funktionstrennung	nur	mit	
Tool-Unterstützung
Tiede zeigt, was sich Prüfer im Zuge 
einer Prüfung anschauen können und 
sollen und welche Berechtigungen be-
sonders kritisch sind. Aber hier stoßen 
auch das beste Lehrbuch und auch ein 
Tiede an ihre Grenzen. Berechtigung 

2.11.	Kapitel	11	Praktische	Prüfung	von	Berechtigungen
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onen brauchen. Zur Orientierung einige 
quantitative Angaben zum Umfang der 
wichtigsten Referenzwerke.

• Tiede, OPSAP, 4. A, Kapitel 12:  
95 Seiten

• Haun, HANA Security Guide5:  
541 Seiten

• SAP HANA Security Guide6: 
278 Seiten

• SAP HANA Security Checklists and 
Recommendations7: 
36 Seiten

Hier behandelt Tiede auf S. 751 – 845 die 
Herausforderung für unseren Berufs-
stand in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten. Jede und Jeder ist gefordert! 
Bislang konnten sich SAP-Prüfer more 
or less mit der Anwendung beschäftigen 
und haben oft bei der Datenbank nicht 
so genau hingesehen. Mit der Mächtig-
keit der HANA wird die Datenbank un-
ausweichlich zum Prüfobjekt. Diese 95 
Seiten sind wohl nur die sog. Spitze des 
Eisbergs. Es gibt einige SAP-Kurse zur 
HANA und ihrer Sicherheit und bereits 

umfangreiche Literatur. Dieses Kapitel 
des Tiede brauchen wir für unsere erste 
Orientierung, den Aufbau eines Grund-
verständnisses, für die Durchführung 
der ersten Prüfhandlungen und wohl 
auch als Absprungpunkt in die noch 
schwierigere und herausfordernde wei-
terführende Literatur. Und es ist gar 
nicht	so	leicht	herauszufinden,	was	nun	
relevant ist oder nicht. Mit Tiede haben 
wir einen ersten Reiseführer in die Welt 
der HANA und können erlernen und ab-
wägen, wo wir noch weitere Informati-

2.12. Kapitel 12 SAP HANA

senten kontaktieren. So es sich ausgeht, 
könnten wir ja im Frühjahr oder Herbst 
2019 gemeinsam nach Hamburg pilgern, 
um dort die Prüfung abzulegen. Der Can-
didates Guide kann kostenlos herun-
tergeladen werden bei Schreiber10. Das 
OPSAP-Buch deckt die Domäne Basis 
und somit 50% des theoretischen Prü-
fungsstoffs zum CASAP ab.)

Thomas Tiede ist nicht nur ein kundiger 
Prüfer und bewährter Buchautor. Er ist 
auch Geschäftsführer der IBS Schreiber 
GmbH, wo er maßgeblich an der Ent-
wicklung des SAP-Prüftools CheckAud8  
beteiligt war und ist. Und er ist einer der 
wichtigsten Trainer für SAP Auditoren9.
  

IBS Schreiber führt gemeinsam mit der 
ISACA Deutschland die Ausbildung und 
Zertifizierung	 zum	 CASAP, zum Cer-
tified	 Auditor	 for	 SAP	 Systems durch. 
Nach Informationsstand des Rezen-
senten ist diese Ausbildung weltweit 
einzigartig und hat ein Alleinstellungs-
merkmal. (Wer Interesse an dieser Zer-
tifizierung hat, möge bitte den Rezen-

3. „OPSAP für CASAP“ 

[5] Haun, Jonathan (2017): SAP HANA Security Guide. 1. A, Rheinwerk SAP PRESS; wird auch von Tiede (S. 845) empfohlen.

[6] SAP HANA Security Guide. SAP HANA Platform SPS 12. Document Version: 1.2 – 2018-01-24. 
 https://help.sap.com/doc/eec734dbb0fd1014a61590fcb5411390/1.0.12/en-US/SAP_HANA_Security_Guide_en.pdf [Abruf: 06.12.2018]

[7] https://help.sap.com/doc/3cffa43c8e3843cdae23f9abfe47355e/2.0.00/en-US/SAP_HANA_Security_Checklists_and_Recommendations_en.pdf [Abruf: 06.12.2018]

[8] https://www.checkaud.de/ [Abruf: 06.12.2018]

[9] https://www.ibs-schreiber.de/akademie/dozenten/thomas-tiede/ [Abruf: 06.12.2018]

[10] https://www.ibs-schreiber.de/wp-content/files/CASAP_Candidates-Guide_03-2018.pdf (4 MB), [Abruf: 06.12.2018] 

[11] Quellen: Links Screenshot Interaktives Inhaltsverzeichnis - https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/ 
 [Abruf: 06.12.2018], rechts Screenshot: Sicht auf die in ein SAP IDES-System importierte Rolle.

Jeder, der mit SAP arbeitet, weiß: Be-
rechtigung ist Alles und ohne Rechte 
bist Du Nichts! Egal ob beim Audit im 
FI oder in der SAP-Basis: Prüfer haben 
oft rechten Stress, die für die Prüfung 
notwendigen Berechtigungen zu erhal-
ten. Auch wenn das AIS, das Audit Infor-
mation System der SAP zur Verfügung 
stehen sollte, dann passt vielleicht die 
Berechtigung, aber nun fehlt es dann an 
der Verknüpfung zwischen Prüfauftrag, 
Prüferwissen und Prüfpfad. Und hier 
kommt die Genialität von OPSAP zum 
Tragen. Tiede liefert mit seinem Buch 
auch ein Prüfwerkzeug aus, eine Rolle. 
Diese Rolle ist sehr gut und übersicht-
lich aufgebaut und spiegelt das Buch. 

Das	Buch	kann	somit	auch	
als Gebrauchsanleitung für 
die	Rolle,	das	Prüfwerkzeug	
und das Prüfprogramm 
verstanden werden.

Auf https://www.rhein-
w e r k - v e r l a g . d e / s i -
c h e r h e i t - u n d - p r u -
f u n g - v o n - s a p - s y s t e -
men_4584/	 finden	 Sie	
-  nach etwas Scrollen - die 
Leseprobe und das kom-
plette Inhaltsverzeichnis. 
Daneben	 finden	 Sie	 das	
Menü der SAP-Rolle - an der-
selben Stelle aufgeklappt wie das interaktive Inhaltsverzeichnis.

4. Und nun zum Wichtigsten: Die technischen Begleitmaterialien

2 Tiede, OPSAP: Die Inhalte des Buches und die SAP-Rolle sind 
strukturell abgestimmt11

https://help.sap.com/doc/eec734dbb0fd1014a61590fcb5411390/1.0.12/en-US/SAP_HANA_Security_Guide_en.pd
https://help.sap.com/doc/3cffa43c8e3843cdae23f9abfe47355e/2.0.00/en-US/SAP_HANA_Security_Checklists_
https://www.checkaud.de/ 
https://www.ibs-schreiber.de/akademie/dozenten/thomas-tiede/
https://www.ibs-schreiber.de/wp-content/files/CASAP_Candidates-Guide_03-2018.pdf
https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/
https://www.rheinwerk-verlag.de/sicherheit-und-prufung-von-sap-systemen_4584/
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Und nun mal schnell das Buch aufge-
schlagen - Perfekt!  Exakt und verständ-
lich wird hier ab S. 227 beschrieben, was 
wir hier eigentlich prüfen und warum.  
Hier holen wir uns das theoretische und 
technische Fachwissen ab. Dieses Wis-
sen brauchen wir, um in der fachlichen 
Diskussion mit den Technikern und 
Spezialisten der SAP Basis bestehen zu 
können.

Und	 auf	 Seite	 228	 finden	 sich	 auch	
gleich die Fragen für die Checkliste. 
Müssen wir diese Fragen nun aus dem 
Buch herausholen? Nein, in den tech-
nischen Begleitmaterialien hat Tiede 
die Checklisten-Fragen noch einmal als 
pdf-Dokument zur Verfügung gestellt.

[12] Screenshot: E-Book-Version (pdf) von Tiede (2018), S. 227. 

[13] Screenshot: Elektronische Checkliste (pdf) zu Tiede (2018), S. 45. Download aus der elektronischen Bibliothek des Rezensenten bei Rheinwerk. 

[14] Screenshot: Elektronische Bibliothek des Rezensenten bei Rheinwerk. Markierung in gelber Farbe durch den Rezensenten.

[15] Screenshot: Elektronische Bibliothek des Rezensenten bei Rheinwerk. Markierung in gelber Farbe durch den Rezensenten.

3 Tiede, OPSAP, 4. A. - 
Blick ins Buch: Hier ist die Theorie12 

4 Tiede, OPSAP, 4. A. - 
Checklisten aus den „Materialien zum Buch“13 

Auf	der	Webseite	von	Rheinwerk	finden	
sich die Materialien zum Buch. Hier 
blicken Sie in die Bibliothek des Re-
zensenten,  welcher das Buch und das 
e-Book  als Bundle erworben und in der 
Bibliothek freigeschalten hat.  Der erste 
Schritt ist der Klick auf die „Materialien 
zum Buch“.

Im nächsten Dialog öffnet  sich der 
Link auf ein zip-File mit der ISBN-Num-
mer des Buches. Es geht weiter mit  
„Herunterladen“.

4.1. Abholen der Rolle und der anderen Materialien zum Buch

5 Tiede, OPSAP, 4. A. - Download der „Materialien 
zum Buch“ / a14 

6 Tiede, OPSAP, 4. A. - Download der „Materialien 
zum Buch“ / b15 
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Nach dem Entpacken des Files stehen 
die Checklisten, die Beschreibungen, die 
technischen Inhalte und die Rolle bereit 
zum Upload. Neben der technischen 
SAP-Rolle	 findet	 sich	 auch	 das	 Regel-
werk für die SAP GRC Access Control.

[16] Screenshot: Markierung in gelber Farbe durch den Rezensenten.
[17] Screenshot: Markierung durch den Rezensenten.
[18] Screenshot: SAP IDES-System.
[19] Screenshot: SAP IDES-System.
[20] Screenshot: SAP IDES-System, Markierung durch den Rezensenten.
[21] Screenshot: SAP IDES-System.

7 Tiede, OPSAP, 4. A. - 
Entpackt: Hier sind die Checklisten16

SAP Menü → Werkzeuge → Administration → Rollenverwaltung → PFCG Rollen
Txn. PFCG

4.2.	Im	SAP:	Upload	und	Einbau	der	Rolle	(Kurzanleitung)

9 SAP / Txn. PFCG - Einstiegsbild18 

8 Tiede, OPSAP, 4. A. - 
Entpackt: Hier ist SAP-Rolle für den Upload17

[Hauptmenü] Rolle → Upload [Strg+F12] 

Weiter mit Enter und im Filesystem den 
Ordner mit der Rolle aufsuchen.

Auswählen mit Mausklick.

Weiter mit Enter.

10 SAP / Txn. PFCG - Upload-Dialog / a19 

11 SAP / Txn. PFCG - Upload-Dialog / b20 

12 SAP / Txn. PFCG - Upload-Dialog / c21 
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[22] Screenshot: SAP IDES-System / Markierung in gelber Farbe durch den Rezensenten.

[23] Screenshot: SAP IDES-System.

Im nächsten Schritt muss die Rolle im 
Änderungsmodus generiert werden.

Hier endet nun der Standard. Bei den 
inaktiven Berechtigungen müssen Sie 
nun gemeinsam mit Rollenadministra-
tion und Security weiterarbeiten. Schal-
ten Sie nur das frei, was auch gebraucht 
wird und Ihrem Prüfauftrag und dem 
Berechtigungskonzept Ihres Unterneh-
mens entspricht.

Im letzten Schritt wird die Rolle dem 
Prüfer zugeordnet. Fertig, es kann los-
gehen!

• Prüfauftrag
• Wissen
• Werkzeug

Frohes Prüfen!
Walter Pichl

13 SAP / Txn. PFCG - Weiter mit „Einzelrolle anlegen“ 
anlegen22 

14 SAP / Txn. PFCG: ACHTUNG! Kritische Berechtigungen sind (mit Absicht) inaktiv!23 
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Im Bereich „Check“ schließlich wird die 
Zukunft von Compliance durch Leise-
ring/Tur ausgelotet und von Jackmuth 
speziell auf die Überprüfung der Wirk-
samkeit	von	fraudspezifischen	Kontroll-
plänen integriert ins IKS eingegangen.

Im Bereich „Act“ geht schließlich Wör-
ner, der dem Wirtschaftsverbrechen so-
wohl als hochrangiger Exekutivbeamter 
wie später auch als Spitzenmanager 
einer großen Schweizer Versicherung 
im Bereich Fraud und Claims Fraud zu 
Leibe gerückt ist, speziell auf Fraud Ma-
nagement in Versicherungsunterneh-
men, und hier auf die Steuerung und 
Messbarkeit innerhalb des Claim Ma-
nagements ein.

Das Buch hat Gewicht für alle, die ak-
tiv oder mit Interesse dem Fraud- und 
Compliance Management verbunden 
sind. Die unterschiedlichen Stile der 
Beiträge lockern die Aufnahme nicht 
immer einfacher Inhalte sehr gut auf. 
Und trotzdem haben es die Herausgeber 
geschafft, wieder ein tragfähiges Grund-
gerüst und Framework bereit zu stellen, 
in welches sich die ausgewählten Au-
toren bestens einfügen. Man kann das 
Buch auch sehr situativ für auftauchen-
de Problemstellungen einsetzen, weil 
die einzelnen Beiträge jeweils für sich 
abgerundete Einheiten komprimierter 
Wissensweitergabe darstellen.

Das Buch ist äußerst empfehlenswert 
zum Ein- und Weiterlesen.

Thomas Schwalb

Wenn sich das Herausgeber-Trio Jack-
muth-De Lamboy-Zawilla auf den Weg 
macht, den Begriff „lege artis“ im Bereich 
eines modernen Fraud- und Compliance 
Managements auszuloten, kann man ge-
trost eine handverlesene Autorenschaft 
erwarten. Jeder auf seinem Gebiet lang-
jährig tätig und mit einem „lesbaren“ Er-
fahrungsschatz ausgestattet.

Gleich zu Beginn wird eines der wohl 
brennendsten Themen, nämlich der 
„Schutz der Wirtschaft“, in Deutschland 
auch mit „Wirtschaftsgrundschutz“ 
übertitelt, angegangen. Durch die unmit-
telbare Mitarbeit an der Aktualisierung 
des Leitfadens „Wirtschaftsgrundschutz“ 
durch ASW, Bundesamt f. Verfassungs-
schutz (BfV) und Bundesamt f. Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) er-
fährt der Leser hier aus erster Hand von 
den Neuerungen und Entwicklungen 
dieses wichtigen Frameworks.

Das Buch folgt insgesamt dem schon 
aus „Fraud Management – Der Mensch 
als Schlüsselfaktor gegen Wirtschafts-
kriminalität“ propagierten Ansatz 
„Plan-Do-Check-Act“ und die Beiträge 
werden sehr übersichtlich dieser Struk-
tur zugeordnet. 

Im Bereich „Plan“ werden vor allem 
Trends und Entwicklungen im überge-
ordneten Normengerüst vorgestellt. So 
gibt es einen Vergleich verschiedener 
staatlicher Korruptionsgesetzgebun-
gen (D, USA, GB) durch Fleischmann/
Wittenburg, werden Entwicklungen bei 
Unternehmenssanktionen analysiert 
(Bielefeld/Wengenroth) und die zuneh-

mende Bedeutung von Normen bespro-
chen (zB ISO 19600 durch Füting, ISO 
22301:2012 durch Kob/Weber). Die Mög-
lichkeiten des risikobasierten Pre-Em-
ployment-Screenings bespricht Maier. 
Und auch Spezialwissen wird exempla-
risch dargeboten (Bekämpfung von Arz-
neimittelfälschungen – Moser).

Im Bereich „Do“, wo konkrete Hand-
lungsanweisungen erwartet werden 
dürfen, wird nun sehr konkret auf 
ausgewählte Herausforderungen im 
Fraud- und Compliance Management 
eingegangen. Hoffmann/Zawilla befas-
sen sich mit der internen Täterermitt-
lung auf Basis kriminalpsychologischer 
Ansätze. Arendt/Faust nehmen sich 
der Problematik von Zeugenaussagen 
im Hinblick auf Wahrheitsgehalt und 
Glaubwürdigkeitsüberprüfung an. Jeit-
ler, bekannt durch Gutachten in Kor-
ruptionsaffären, führt durch die Welt 
der „Leistungsartefakte“ zum Nachweis 
von Scheinberatungsleistungen. Das 
virulente Thema CEO-Fraud und damit 
verbundener cyberkrimineller Angriffs-
strategien liegt in den berufenen Hän-
den von Drießen/Franosch/Jackmuth. 
Dass GRC (Governance, Risk & Compli-
ance) auch in KMU seine Berechtigung 
hat und wie es dort ausgestaltet sein 
könnte, behandeln Maaß/Schindler. 
Für Unternehmen mit Kapitalmarkt-
anschluss sind die Ausführungen von 
Feger zu Kapitalmarkt-Compliance mit 
der langjährigen Erfahrung im Han-
delssaal einer global agierenden Bank 
zielführend. Kopetzky beschäftigt sich 
mit gerichtsverwertbaren Modellen der 
Schadensberechnung.

Modernes	Fraud-	und	Compliance	Management
Wissenschaft trifft Praxis 

Die ECIIA Konferenz 2019 wird vom 19. 
Bis 20. September in Luxembourg statt-
finden.	 Bereits	 beschlossen	 wurde	 die	
Ausrichtung der ECIIA Konferenz 2020 
(Lissabon). Und könnte nach der sehr 
erfolgreichen Konferenz 2013 in Wien 
nach 8 Jahren unser Institut die Aus-
richtung übernehmen?
Thomas Schwalb

Am 4. Und 5. Oktober 2018 fand die jähr-
liche ECIIA Konferenz in Madrid statt. 
Die Organisation oblag dem spanischen 
Institut (Instituto de Auditores Internos 
de Espana). Obwohl alternativ zum Be-
such der Konferenz erstmals bei einer 
IIA Tagung die Möglichkeit geboten wur-
de, auch mittels Livestream die Ausfüh-
rungen der Vortragenden zu verfolgen, 

ECIIA Konferenz in Madrid

konnte eine rekordverdächtige Anzahl 
an TeilnehmerInnen registriert werden. 
Für alle, die nicht die Möglichkeit hat-
ten,	 nach	 Madrid	 zu	 fliegen	 oder	 den	
Livestream zu konsumieren, gibt es hier 
einige Eindrücke von der Konferenz: 

https://www.youtube.com/watch?-
v=UHLOub6Yx5I#action=share

https://www.youtube.com/watch?v=UHLOub6Yx5I#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=UHLOub6Yx5I#action=share
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Handbuch	Interne	Kontrollsysteme	(IKS)
Steuerung und Überwachung von  
Unternehmen
von Oliver Bungartz

Manipulationen, Datenleaks und Betrug: Be-
triebliche Unregelmäßigkeiten und Skandale 
sorgen immer wieder für hohe wirtschaftli-
che	Schäden	und	empfindliche	Vertrauens-

verluste. Zur Abwehr solcher Bedrohungen ist ein wirksames 
IKS unverzichtbar – im Großkonzern wie im Mittelstand.

Wie Sie Schritt für Schritt ein IKS zielgerichtet aufbauen und 
einsetzen, zeigt Ihnen Oliver Bungartz in der umfassend aktua-
lisierten	5.	Auflage	dieses	Standardwerkes.

Dieses Buch eignet sich auch als Vorbereitung zur Prüfung zum 
Diplomierten Internen Revisor.

Die AIR bietet halbjährlich Seminare zum Aufbau eines IKS im 
Gesamtunternehmen an: Das IKS im Gesamtunternehmen

Risikoorientierte	Prüfungsplanung	 
Interner Revisionen im Bereich  
öffentlicher Verwaltungen
Am Beispiel des Magistrats der Stadt Wien
von DI Klaus Fabian

Bauskandale der öffentlichen Hand  
und der gehäuft folgende mediale 
Ruf nach einem einfachen „Mehr an  

Kontrolle“ bilden in Kombination mit den immer knapper 
werdenden Haushaltsmitteln ein Spannungsfeld für öffent-
liche Verwaltungen. Der Einsatz einer risikoorientierten, 
zielgerichteten Prüfungs- bzw. Jahresplanung Interner Re-
visionen im Baubereich öffentlicher Verwaltung ist daher 
unverzichtbar.

DI	 Klaus	 Fabian	 ist	 Referent	 unseres	 2-tägigen	 Seminars	
‚Einführung in die Baurevision‘,	 welches	 im	 Herbst	 2019	
stattfinden	wird.

Neuvorstellungen	aus	unserer	Bibliothek
Unser Service für unsere Mitglieder, Fachbücher zum Ausleihen 

PG-Auditing-Third-Party-Risk-Manage-
ment: 

h t t p s : // g l o b a l . t h e i i a . o r g / s t a n -
dards-guidance/recommended-gui-
d a n c e / p r a c t i c e - g u i d e s / P a g e s /
Auditing-Third-Party-Risk-Manage-
ment-Practice-Guide.aspx?utm_sour-
ce=SilverpopMailing&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=20181692_Glo-
bal_LeadersLink_111918(Brian)%20
( 1 ) & u t m _ c o n t e n t = & s pM a i l i n -
gID=23302517&spUserID=NjU3Mjk4O-
DQ0NjMS1&spJobID=1343981255&spRe-
portId=MTM0Mzk4MTI1NQS2

Tone at top: 

https://www.internerevision.at/filead-
min/01_Web/08_Sonstiges/Tone-at-the-
Top-December-2018.pdf

Neuer fundierter Bericht von der Inter-
nal Audit Foundation

Wie weit können die Aufgaben der Inter-
nen Revision der Organisationsstruktur 
angepasst werden? Dieses Projekt ist in 
einer Zeit mit zunehmenden und dyna-
mischen Änderungen der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen von bedeu-
tender Wichtigkeit. Die Auswirkungen 
der strategischen Ausrichtung der Inter-
nen Revision  wurden recherchiert, um 
ein Verständnis für die geforderten und 
notwendigen Fähigkeiten der RevisorIn-
nen zu bekommen 

Das Projekt besteht aus zwei Haupttei-
len. In der 1. Phase wurden Revisions-
leiterInnen (CAEs) und teilweise Mit-
glieder der Betriebsleitung interviewt, 
um ein tieferes Verständnis des Zusam-
menwirkens der Aufgaben der Internen 
Revision und der Betriebsstrategie zu 
bekommen. Der 2. Teil beinhaltet eine 
Umfrage, an der sich 180 RevisorInnen 
aus verschiedenen Branchen aus Nord-
amerika beteiligt haben.

Im Anschluss werden die Forschungser-
gebnisse diskutiert. Beendet wird dieses 
Werk mit praktischen Ratschlägen aus 
den Schlussfolgerungen der Arbeit.
Mitglieder des IIRÖ können sich ein Gra-
tisexemplar des 27-seitigen Berichts auf 
der IIA Global Website herunterladen.

Aligning Internal Audit Activities

Weitere interessante Publikationen des 
IIA:

GTAG-Auditing-Insider-Threat-Pro-
grams: 
https://global.theiia.org/standards-gui-
d a n c e / r e c o m m e n d e d - g u i d a n c e /
practice-guides/Pages/GTAG-Au-
dit ing-Insider-Threat-Programs.
aspx?utm_source=Si lverpopMai-
ling&utm_medium=email&utm_cam-
paign=20181549_October_Global_
Connections_Members_102318%20
( 1 ) & u t m _ c o n t e n t = & s pM a i l i n -
gID=22711982&spUserID=OTA1NTg0M-
jE2NDMS1&spJobID=1324588991&spRe-
portId=MTMyNDU4ODk5MQS2

Aligning Internal Audit Activities and Scope to Organizational Strategy
How the Business Environment and Organizational Strategy Impact Internal Audit 

https://www.internerevision.at/ueber-uns/bibliothek/katalog/kategorie/sonstiges/buch/handbuch-interne-kontrollsysteme-iks/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/bibliothek/katalog/kategorie/sonstiges/buch/handbuch-interne-kontrollsysteme-iks/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/bibliothek/katalog/kategorie/sonstiges/buch/handbuch-interne-kontrollsysteme-iks/
https://www.internerevision.at/seminare/grundlagenseminare/seminar/das-interne-kontrollsystem-iks-im-gesamtunternehmen-249/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/bibliothek/katalog/kategorie/sonstiges/buch/risikoorientierte-pruefungsplanung-interner-revisonen/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/bibliothek/katalog/kategorie/sonstiges/buch/risikoorientierte-pruefungsplanung-interner-revisonen/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/bibliothek/katalog/kategorie/sonstiges/buch/risikoorientierte-pruefungsplanung-interner-revisonen/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/bibliothek/katalog/kategorie/sonstiges/buch/risikoorientierte-pruefungsplanung-interner-revisonen/
https://www.internerevision.at/seminare/fachseminare/seminar/einfuehrung-in-die-baurevision-199/
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Thi
https://www.internerevision.at/fileadmin/01_Web/08_Sonstiges/Tone-at-the-Top-December-2018.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/01_Web/08_Sonstiges/Tone-at-the-Top-December-2018.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/01_Web/08_Sonstiges/Tone-at-the-Top-December-2018.pdf
http://theiia.mkt5790.com/20181212FoundationAligningIAActivities?spMailingID=22122633&spUserID=OTA1NTg0MjE2NDMS1&spJobID=1304286409&spReportId=MTMwNDI4NjQwOQS2
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG-Auditin
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Seminare 2019

DATUM   SEMINARTITEL

21. - 22. Jänner 2019 Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO)	Prüfungsansätze	und	Auswirkungen	auf	die	Tätigkeiten	
der Internen Revision 
Das Seminar behandelt die DSGVO aus fachlicher Sicht und bietet einen Überblick über die 
Anforderungen und liefert praxisbezogene Prüfungsansätze. Dabei werden zu den jeweiligen 
Anforderungen	konkrete	Umsetzungsbeispiele	und	spezifische	Prüfungshandlungen	vorgestellt.	
Weiters werden die Auswirkungen der DSGVO auf die Tätigkeiten der Internen Revision ausgeführt 
und anhand von konkreten Beispielen dargestellt.

18. Februar 2019 Security Awareness 
Aktuelle Sicherheitszwischenfälle zeigen deutlich, dass technische Maßnahmen und 
Sicherheitsrichtlinen alleine nicht ausreichen, um die Sicherheit von Informationen und 
informationsverarbeitetenden IT-Systemen zu gewährleisten. Der Faktor „Mensch“ gerät als 
schwächstes Glied in der Kette immer mehr in den Fokus und stellt ein beliebtes Angriffsziel dar.
	In	der	Praxis	zeigt	sich,	dass	die	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	in	Unternehmen	sehr	häufig	
nicht entsprechend darauf vorbereitet sind und die menschliche „Firewall“ versagt.     

19. Februar 2019 Continuous Auditing - Must have oder Unsinn?   
Continuous Auditing wird in der Audit Community intensiv diskutiert, was sich nicht zuletzt an 
aktuellen Publikationen der Fachverbände und Fachzeitschriften zeigt. Oft bleibt allerdings die 
kritische Würdigung des tatsächlichen Nutzens außen vor und die Internen Revisoren stehen vor 
dem Problem, für sich selber und natürlich auch für ihren Vorstand oder Aufsichtsrat beurteilen 
zu müssen, was Continuous Auditing für die jeweilige Organisation für einen tatsächlichen 
Mehrwert bringt und wie die Methode am sinnvollsten in IKS, Risikomanagement und andere 
Teile des Corporate Governance Systems der Organisation integriert werden kann.

20. - 21. Februar 2019 Die COSO Modelle in der Praxis   
Die COSO-Modelle gelten als international anerkannte Best Practice für die Gestaltung und 
Prüfung von Internen Kontrollsystemen und Risikomanagementsystemen. In diesem Workshop 
lernen Sie, was wirklich in den COSO Modellen steckt und wie sie erfolgreich in der Praxis 
angewendet werden können.

25. - 27. Februar 2019 Einführung in die Interne Revision
Das Seminar soll Einsteigern mit den Grundlagen der Internen Revision, ihren Zielen, Aufgaben 
und Vorgehensweisen vertraut machen.

04. - 06. März 2019 Prüfungsgrundlagen	-	von	der	Planung	bis	zum	Follow	Up
Dieses Seminar zeigt die vielen Facetten des Revisionsalltags und die einzelnen Etappen einer 
Prüfung.

Alle Seminare 2019 können auf unserer Homepage www.internerevision.at/seminare/ gebucht werden.

Die	 aktuellen	 Seminare	 finden	 Sie	 wie	
gewohnt auf der Homepage des Instituts 
www.internerevision.at, von wo auch 
das gesamte Programm als PDF herun-
tergeladen werden kann.
Thomas Schwalb

Das Seminarprogramm der Akademie 
Interne Revision wurde im September 
2018 an unsere Mitglieder verschickt. 
Auch im kommenden Jahr haben wir 
das Angebot erweitert, sodass die Aka-
demie bereits 73 verschiedene Seminare 
anbietet. Das Portfolio umfaßt:

• Grundlagenseminare
• Kaufmännische Revision
• Betrugserkennung
• IT – Revision (in Kooperation mit der 

ISACA)

Seminarprogramm 2019
• Softskills
• Fachseminare
• Seminare für Führungskräfte
• Prüfungsvorbereitungen für den Di-

plomierten Internen Revisor und das 
CISA Examen

Mehr als 500 Kolleginnen und Kollegen 
haben unsere Seminare im Jahr 2019 
besucht! Das Team der Akademie dankt 
Ihnen allen für die rege Teilnahme an 
den Seminaren und natürlich auch allen 
Referentinnen und Referenten.

https://www.internerevision.at/seminare/fachseminare/seminar/datenschutzgrundverordnung-dsgvo-210/
https://www.internerevision.at/seminare/fachseminare/seminar/datenschutzgrundverordnung-dsgvo-210/
https://www.internerevision.at/seminare/it-revision/seminar/security-awareness-die-menschliche-firewall-185/
https://www.internerevision.at/seminare/fachseminare/seminar/continuous-auditing-must-have-oder-unsinn-200/
https://www.internerevision.at/seminare/diplomierter-interner-revisor/seminar/die-coso-modelle-in-der-praxis-192/
https://www.internerevision.at/seminare/grundlagenseminare/seminar/einfuehrung-in-die-interne-revision-236/
https://www.internerevision.at/seminare/grundlagenseminare/seminar/pruefungsgrundlagen-von-der-planung-bis-zum-follow-up-243/
http://www.internerevision.at/seminare/
http://www.internerevision.at
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Der Europäische Datenschutzaus-
schuss hat in den Leitlinien zur Da-
tenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 
und Beantwortung der Frage, ob eine 
Verarbeitung im Sinne der Verordnung 
2016/679 „wahrscheinlich ein hohes 
Risiko mit sich bringt“ (17/DE WP 248 
rev.01) auch auf die Verarbeitung von 
Daten im Beschäftigungskontext ver-
wiesen.

Es wurde insbes. auch auf den ErwG 75 
hingewiesen, wonach bei der Verarbei-
tung von Daten von besonders schutz-
bedürftigen Personen eine DSFA unter 
bestimmten Kriterien durchzuführen 
sei, und in den Leitlinien wird darauf 
verwiesen, dass auch bei Arbeitneh-
mern eine Situation gegeben ist, in der 
ein ungleiches Verhältnis zwischen der 
Stellung des Betroffenen und der des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen vor-
liegt.

In Österreich bestehen im Rahmen der 
§§ 89 ff des ArbVG Mitwirkungsrechte 
des Betriebsrates, wie insbes. ein Ein-
sichtsrecht bzw. eine Verpflichtung des 
Betriebsinhabers, dem Betriebsrat In-
formationen über diejenigen Verarbei-
tungsvorgänge zu geben, bei denen die 
personenbezogenen Daten von Arbeit-
nehmer*Innen verarbeitet werden. Die 
Verarbeitung von Daten im Beschäfti-
gungskontext und die Aufgaben und 
Rechte des Betriebsrates wurden in ei-
nem anderen Blogeintrag bereits disku-
tiert.

Besondere Mitwirkungsrechte im Sinne 
von zwingenden oder erzwingbaren Be-
triebsvereinbarungen gibt es

• bei Verarbeitungsvorgängen, die über 
die gesetzlich notwendigen Verarbei-
tungen von personenbezogenen Da-
ten der Belegschaft und über die all-
gemeinen Angaben und die fachliche 
Qualifikation hinausgehen (siehe dazu 
§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG = erwzingbare 
BV) oder

Unter der Leitung von Frau Mag. Ines 
Schubiger (Stv. Vorsitzende des IIAA) 
befasste sich Frau Mag. Karin Tien 
(CHSH - Cerha, Hempel, Spiegelfeld, 
Hlawati Rechtsanwälte GmbH) in ihrer 
Präsentation mit dem Beschäftigten- 
datenschutz und hier wiederum im  
Besonderen mit der „ Verwendung per-
sonenbezogener Arbeitnehmerdaten in 
der Interne Revision“.

Neben den datenschutzrechtlichen 
Grundlagen (Grundbegriffen, Kategorien 
von Daten, Problemstellungen bei Mitar-
beiterdaten) und den Neuerungen durch 
die DSGVO (Arbeitnehmerdatenschutz, 
Kontrollmaßnahmen und Betriebsrat, 
Praxisproblemen der Prüfungsvorbe-
reitung) wurden auch die möglichen 
Sanktionen samt Ausblick auf künftige 
Entwicklungen erörtert. Dabei wurden 
die Anlieferung von Daten an die Inter-
ne Revision in größeren Organisationen 
durch die zuständigen Fach- bzw. Stab-
sabteilungen, die stufenweise Kontroll-
verdichtung im Sinne von Dr. Waltraud 
Kotschy und Dr. Sebastian Reimer, der 
Umgang mit Personaldaten im Rahmen 
von Organisationsanalysen (Funkti-
onen und Rollen) sowie die Überwa-
chungs- und Kontrollmaßnahmen im 
Sinne von Fraud-Detection diskutiert.

Auch der neue § 11 durch das Daten-
schutz-Deregulierungsgesetz 2018 un-
ter Entfall der Bestimmung zum Arbeit-
nehmerdatenschutz des DSG 2000 - frei 
nach dem Motto des Verfassungsdiens-
tes im Bundesministerium für Verfas-
sung, Reformen, Deregulierung und 
Justiz (BMVRDJ) „Beraten statt Strafen“ 
- wurde angesprochen.

Die Folien sind über die Homepage des 
Instituts für Interne Revision abrufbar 
und nachzulesen. Nähere Hinweise 
können Sie auch dem Leitfaden zum 
Datenschutz in der Internen Revision 
ISBN: 978-3-95033796-4-8 (2. aktua-
lisierte	 und	 erweiterte	 Auflage,	 Wien	
2018) entnehmen.

Ergänzend zu dieser praxisorientier-
ten WIFO-Veranstaltung  darf ich Ih-
nen im Kontext des Beschäftigungs-
datenschutzes einen BLOG-Beitrag 
meines Netzwerkpartners, Herrn RA 
Dr. ThomasSchweiger (SMP Schwei-
ger Mohr Partner Rechtsanwälte Linz) 
vom 11.11.2018 zur Kenntnis bringen, 
der sich mit der Personaldatenverarbei-
tung und Datenschutz-Folgenabschät-
zung befasste und versuchte Licht in 
das Dunkel vieler Fragen zu bringen: 
https://www.dataprotect.at/2018/11/11/
verarbeitungsvorg%C3%A4nge-im-be-
sch%C3%A4ftigungskontext-betriebs-
vereinbarung-erspart-datenschutz-fol-
genabsch%C3%A4tzung/	

„Die Datenschutz-Folgenabschätzung 
Ausnahmeverordnung (DSFA-V) wur-
de am 9.11.2018 im BGBl Nr. 278/2018 
veröffentlicht. Diese betrifft u.a. Ver-
arbeitungsvorgänge, die sich mit der 
„umfangreichen regelmäßigen und sys-
tematischen Überwachung“ von Perso-
nen beschäftigen.

Art 35 Abs 1 DSGVO schreibt vor, dass bei 
bestimmten Verarbeitungsvorgängen, 
die ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der natürlichen Personen zur 
Folge haben, eine Datenschutz-Folgen-
abschätzung („DSFA“) durchzuführen ist.
Art 35 Abs 3 DSGVO bringt (nicht ab-
schließend) Beispiele für den Anwen-
dungsfall einer DSFA, wobei bei der 
Verarbeitung von Daten von Arbeitneh-
mer*Innen insbes. folgende Verarbei-
tungsvorgänge von Bedeutung sein kön-
nen:
• Systematische und umfassende Be-

wertung persönlicher Aspekte natür-
licher Personen, die sich auf automa-
tisierte Verarbeitung einschließlich 
Profiling gründet und die ihrerseits als 
Grundlage für Entscheidungen dient, 
die Rechtswirkung gegenüber natürli-
chen Personen entfalten oder diese in 
ähnlich erheblicher Weise beeinträch-
tigen.

Wissensforum - Datenschutz 
Bericht zum 2. Teil des WIFO „Datenschutz und Interne Revision“ 
am 12.10.2018 im Institut für Interne Revision (10:00 bis 13:00 Uhr).  

https://www.dataprotect.at/2018/11/11/verarbeitungsvorg%C3%A4nge-im-besch%C3%A4ftigungskontext-betriebsvereinbarung-erspart-datenschutz-folgenabsch%C3%A4tzung/
https://www.dataprotect.at/2018/11/11/verarbeitungsvorg%C3%A4nge-im-besch%C3%A4ftigungskontext-betriebsvereinbarung-erspart-datenschutz-folgenabsch%C3%A4tzung/
https://www.dataprotect.at/2018/11/11/verarbeitungsvorg%C3%A4nge-im-besch%C3%A4ftigungskontext-betriebsvereinbarung-erspart-datenschutz-folgenabsch%C3%A4tzung/
https://www.dataprotect.at/2018/11/11/verarbeitungsvorg%C3%A4nge-im-besch%C3%A4ftigungskontext-betriebsvereinbarung-erspart-datenschutz-folgenabsch%C3%A4tzung/
https://www.dataprotect.at/2018/11/11/verarbeitungsvorg%C3%A4nge-im-besch%C3%A4ftigungskontext-betriebsvereinbarung-erspart-datenschutz-folgenabsch%C3%A4tzung/


Dezember 2018 | Newsletter Seite 27

Wissensforum - Datenschutz - Fortsetzung von Seite 26

4. Verarbeitung von Daten schutzbe-
dürftiger betroffener Personen, wie 
unmündige Minderjährige, Arbeit-
nehmer, Patienten, psychisch Kranker 
und Asylwerber, wobei Abs. 2 letzter 
Satz sinngemäß anzuwenden ist, oder
5. Zusammenführung und/oder Ab-
gleich von Datensätzen aus zwei oder 
mehreren Verarbeitungen, die zu un-
terschiedlichen Zwecken und/oder 
von verschiedenen Verantwortlichen 
durchgeführt wurden, im Rahmen ei-
ner Datenverarbeitung, die über die 
von einer betroffenen Person üblicher-
weise zu erwartenden Verarbeitungen 
hinausgeht, sofern diese für Zwecke 
erfolgen, für welche nicht alle der zu 
verarbeitenden Daten direkt bei der 
betroffenen Person erhoben wurden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass eine Betriebsvereinbarung oder 
die Zustimmung der Personalverwal-
tung wohl in den meisten Fällen der 
Verarbeitung von Personaldaten eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung obso-
let macht, da die Formen der Verarbei-
tungen, die in § 2 Abs 3 DSFA-V genannt 
sind, nur in seltenen Fällen im Arbeits-
verhältnis verwirklicht sein werden.“

Abschließend sei noch zur generellen 
Information auf die Regierungsvorlage 
Bundes(verfassungs)gesetz - ‚KOMPE-
TENZREFORM‘ (Bundesgesetz, mit dem 
das Bundes-Verfassungsgesetz, das 
Übergangsgesetz vom 1. Oktober 1920, 
in der Fassung des B. G. Bl. Nr. 368 vom 
Jahre 1925, das Bundesverfassungsge-
setz betreffend Grundsätze für die Ein-
richtung und Geschäftsführung der Äm-
ter der Landesregierungen außer Wien, 
das Bundesforstegesetz 1996, das Daten-
schutzgesetz, das Bundesgesetzblattge-
setz, das Niederlassungs- und Aufent-
haltsgesetz und das Bundesgesetz über 
die Europäische Ermittlungsanordnung 
in Verwaltungsstrafsachen geändert 
werden) aufmerksam gemacht, das 
noch nicht den Verfassungsausschuss 
passiert hat: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXVI/I/I_00301/index.shtml 

• bei qualifizierten Personalfragebö-
gen (siehe dazu § 96 Abs 1 Z 2 ArbVG 
= zwingende BV, bei der die Zustim-
mung des BR oder des Betriebsinha-
bers nicht durch eine Entscheidung 
der Schlichtungsstelle ersetzt werden 
kann) oder

• bei Kontrollmaßnahmen und tech-
nischen Systemen zur Kontrolle der 
Arbeitnehmer, sofern diese Maßnah-
men (Systeme) die Menschenwürde 
berühren (siehe § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG = 
zwingende BV)

In der DSFA-V wird u.a. in § 2 Abs 2 Z 1 
DSFA-V auf die Verarbeitung von Daten 
von Arbeitnehmer*Innen Bezug genom-
men; eine DSFA ist für folgende Verar-
beitungsvorgänge durchzuführen:

1. Verarbeitungen, die eine Bewertung 
oder Einstufung natürlicher Personen 
– einschließlich des Erstellens von 
Profilen und Prognosen – umfassen 
für Zwecke, welche die Arbeitsleis-
tung, wirtschaftliche Lage, Gesund-
heit, persönliche Vorlieben und Inte-
ressen, die Zuverlässigkeit oder das 
Verhalten, den Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel der Person betreffen und 
ausschließlich auf einer automatisier-
ten Verarbeitung beruhen und  negati-
ve rechtliche, physische oder finanzi-
elle Auswirkungen haben können.

3. Verarbeitungsvorgänge, welche die 
Beobachtung, Überwachung oder 
Kontrolle von betroffenen Personen 
insbesondere mittels Bild- und damit 
verbundenen Akustikdatenverarbei-
tungen zum Ziel haben und

b) öffentliche Orte, die gemäß § 27 
Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz (SPG), 
BGBl. Nr. 566/1991, von einem nicht 
von vornherein bestimmten Perso-
nenkreis betreten werden können,  
erfassen, ..................

Für Verarbeitung der Kategorien des § 
2 Abs 2 DSFA-V gibt es eine Ausnahme, 
wenn diese Verarbeitungen im Beschäf-
tigungskontext erfolgen. Diese bedürfen 
keiner DSFA, wenn eine Betriebsverein-
barung oder Zustimmung der Personal-
vertretung vorliegt.

Dies bestätigt auch meine Ansicht, 
dass der Betriebsrat oder die Perso-
nalvertretung in einem Unternehmen 
gewissermaßen die Stellung eines „Da-
tenschutz-Kontroll-Organs“ für die Be-
legschaft wahrnimmt, da die DSB offen-
sichtlich davon ausgeht, dass durch die 
Einbindung der Belegschaftsvertretung 
bei der Festlegung der Kriterien für die 
Auswertung derartiger Verarbeitungs-
vorgänge, das Risiko für die Arbeitneh-
mer*Innen jedenfalls unter das Niveau 
„hoch“ reduziert werden kann.

In Unternehmen, in denen es keine Per-
sonalvertretung oder keinen Betriebsrat 
gibt, ist jedoch eine DSFA durchzufüh-
ren, wenn eines der Kriterien des § 2 Abs 
2 DSFA erfüllt ist.

Fazit: Wenn es eine Betriebsvereinba-
rung oder eine Zustimmung der Perso-
nalvertretung gibt, dann ist keine DSFA 
für die in § 2 Abs 2 DSFA-V normierten 
Verarbeitungsvorgänge notwendig.

Für diejenigen Formen von Verarbei-
tungsvorgänge, die in § 2 Abs 3 DSFA 
genannt sind, und die bei Erfüllung von 
mindestens zwei der genannten Kriteri-
en zur Verpflichtung der Durchführung 
führt, gibt es keine derartige Privilegie-
rung durch Betriebsvereinbarung oder 
Zustimmung der Personalvertretung.

Dabei handelt es sich um folgende Kri-
terien:

1. Umfangreiche Verarbeitung beson-
derer Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß Art. 9 DSGVO,
2. umfangreiche Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten über straf-
rechtliche Verurteilungen und Strafta-
ten gemäß Art. 10 DSGVO,
3. Erfassung von Standortdaten im 
Sinne des § 92 Abs. 3 Z 6 Telekommu-
nikationsgesetz 2003 (TKG 2003), BGBl. 
I. Nr. 70/2003, die in einem Kommuni-
kationsnetz oder von einem Kommu-
nikationsdienst verarbeitet werden 
und die den geografischen Standort 
der Telekommunikationsendeinrich-
tung eines Nutzers eines öffentlichen 
Kommunikationsdienstes angeben,

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00301/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00301/index.shtml
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weisen und Sie auf meinen Artikel zu 
„INFORMATIONSFREIHEIT - ALLES 
EINE FRAGE DER TRANSPARENZ“ auf-
merksam machen https://www.ag.b-
ka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.
php/c/cc/Keck%2C_Informations-
freiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Fra-
ge_der_Transparenz_%C9%81_%28Lin-
z e r _ L e g i s t i k - G e s p r % C 3 % A -
4che_2017%2C_171%29.pdf	

Wolfgang Keck
Senior Advisor des Institutes für Interne 
Revision Österreichs (IIRÖ)
Vorstandsmitglied des Verbandes Ös-
terreichischer Wirtschaftsakademiker 
(VÖWA)

 → Art. 10 Abs. 1 Z 13: Bundessache ist 
die Gesetzgebung und Vollziehung 
in allgemeinen Angelegenheiten des 
Schutzes personenbezogener Daten.

 → Diese Bestimmung soll mit 1.1.2020 in 
Kraft treten.

 → Die landesgesetzlichen Vorschriften 
in allgemeinen Angelegenheiten des 
Schutzes personenbezogener Daten 
im nicht automationsunterstützten 
Datenverkehr treten damit außer Kraft. 

Hinzuweisen ist auch auf die im vorge-
nannten Reformpaket enthaltene Novel-
le zum DSG, worin der neu formulierte § 
1 Abs. 1 wie folgt lauten soll:

 → Jede natürliche Person hat Anspruch 
auf Geheimhaltung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten und, 
nach Maßgabe gesetzlicher Bestim-
mungen, das Recht auf Auskunft über 
die Verarbeitung solcher Daten sowie 
auf Richtigstellung unrichtiger Daten 
und auf Löschung unzulässigerweise 
verarbeiteter Daten.

In eigener Sache darf ich Sie in die-
sem Kontext auf die digitale Publika-
tion zu den Legistikgesprächen Linz 
2017 unter dem Link https://www.
ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.
php/Legistik-Gespr%C3%A4che#Lin-
zer_Legistik-Gespr.C3.A4che_2017	 hin-

keit nur die wirklich notwendigen Daten 
in die Untersuchung miteinzubeziehen.

Der Vortrag schloss mit einer sehr aus-
führlichen Diskussion mit vielen Fra-
gen und Statements.

Mag.Dr. Schmidl referierte über die 
Auswirkungen der DSGVO in der Da-
tenschutzbehörde. Er stellt dar, was die 
Behörde auch schon früher gemacht 
hat, welche Aufgaben neu hinzugekom-
men sind, die aber schon vorher einge-
schränkt abgedeckt worden sind, und 
eben Aufgaben die völlig neu sind. Die  
Behörde konnte sich bis 25.05.2018, dem 
Stichtag, verglichen mit vielen anderen 
Behörden in anderen europäischen Län-
dern auf sehr hohem Niveau vorbereitet 
starten. Bisher über 1.000 Beschwerden, 
davon 600 rein innerösterreichische 
und 400 grenzüberschreitende Fälle.

Das Ankommen von rd 180 Teilnehmern 
mit großer Pünktlichkeit wird vom Mo-
derator Dr. Matthias Kopetzky festge-
stellt. Die Veranstaltung beginnt um 
9:05 mit der Begrüßung durch die Stv 
Vorsitzende des IIRÖ, Maga. Ines Schu-
binger, die sich vor allem mit dankenden 
Worten an die maßgebliche Treiberin 
des Projektes „Datenschutzbroschüre“ 
MMaga Gabriele Herbsthofer wendet.

Erste Vortragende war auch gleich die 
Promotorin	der	2.	Auflage	der	Broschüre	
„Datenschutz“, Herbsthofer, welche mit 
einem Negativbeispiel für falsche Inter-
pretation des Datenschutzes einleitete, 
nämlich die Bestrebungen im Hausver-
waltungsbereich, die Klingelschilder 
aus „Datenschutzgründen“ durch Num-
mern zu ersetzen.

Herbsthofer geht in ihrem Vortrag auf 
die Struktur und den Aufbau der Bro-
schüre ein.

RA Maga. Tien (CHSH Rechtsanwälte) 
befasste sich mit der Verwendung von 
personenbezogenen Arbeitnehmerda-
ten in der Revisionsarbeit. Sie begann 
mit ersten aktuellen Entscheidungen 
der Datenschutzbehörde und des OGH 
(Thema Pseudonymisierung).

ERFA	Datenschutz

Tien befasst sich mit dem Spannungs-
feld zwischen Arbeitsrecht und Daten-
schutz. Beide Materien müssen letzt-
lich	gebührende	Beachtung	finden,	was	
im Einzelfall oft nicht leicht vereinbar 
erscheint. Am Beispiel Whistleblowing 
befasst Sie sich ua damit, wann wer im 
Bezug auf Datenverarbeitung zu infor-
mieren ist. Sie verweist darauf, dass die-
se Information durchaus auch später er-
folgen kann, wenn dies zur Erreichung 
eines Zwecks notwendig ist, zB die Füh-
rung einer Sonderuntersuchung gegen 
einen Verdächtigen, der naturgemäß 
erst nach der Untersuchung sinnvoller 
Weise informiert werden sollte.

Adhoc-Untersuchungen sind keine Kon-
trollmaßnahmen und fallen daher nicht 
unter die Regeln der üblichen Kontrol-
len. Trotzdem sind die Datenschutzre-
gularien zu beachten und nach Möglich-

https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/img_auth.php/c/cc/Keck%2C_Informationsfreiheit_%E2%80%A6_alles_eine_Frage_der_Transparenz_%C9%81_%28Linzer_Legistik-Gespr%C3%A4che_2017%2C_171%29.pdf 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Legistik-Gespr%C3%A4che#Linzer_Legistik-Gespr.C3.A4che_2017 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Legistik-Gespr%C3%A4che#Linzer_Legistik-Gespr.C3.A4che_2017 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Legistik-Gespr%C3%A4che#Linzer_Legistik-Gespr.C3.A4che_2017 
https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Legistik-Gespr%C3%A4che#Linzer_Legistik-Gespr.C3.A4che_2017 
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Aber auch in der Sonderuntersuchung 
sollte in regelmäßigen Abständen über-
prüft werden, ob – gemessen am Fort-
schritt der Untersuchung – noch immer 
die herangezogenen Daten in Ihrer Ge-
samtheit notwendig sind und das auch 
dokumentieren.

Es wurde eine lebendige Fragerunde 
abgewickelt. Unter anderem vertrat 
Wess die Ansicht, dass die Aufbewah-
rungsfristen nicht das entscheidende 
Konfliktgebiet	werden	wird.	Noch	dazu,	
wo sicher nicht die „einfache“ 7-jährige 
Aufbewahrungsfrist des UGB anzuwen-
den ist, sondern deutlich auf juristische 
Fristen abzustellen ist, die erfahrungs-
gemäß eher länger anzusetzen sind. In 
nicht wenigen Fällen wird man auch 
über bis zu 30 Jahren reden müssen.

Kopetzky verabschiedet die „unethi-
schen“ Teilnehmer, welche nicht auch 
noch den angebotenen 2-stündigen 
Ethik-Kurs in Anspruch nehmen und 
bedankt sich bei den Organisatoren. Ge-
bührend wird auf die Kooperation mit 
der WU hingewiesen und dass es sehr 
wichtig ist, den momentan ausgesende-
ten Fragebogen auszufüllen. 

Nach der Pause hält Dirk Augustin das 
angekündigte Ethikseminar. Rd. 100 
Teilnehmer lauschten gespannt einem 
sehr abwechslungsreich gestalteten 
Vortrag. Ethik wurde nicht nur theo-
retisch angesprochen, sondern auch 
mit vielen praktischen Beispielen von 
Situationen und den „richtigen“ Ent-
scheidungen illustriert.  Da wurde rasch 
deutlich, dass es im Ernstfall nicht im-
mer einfach ist, ethisch richtig zu ent-
scheiden.

Um ca 17 Uhr endet ein wieder ein-
mal sehr innovatives ERFA. Das IIRÖ 
bedankt sich nochmals bei all jenen, 
durch deren Vorträge oder organisatori-
sches Bemühen diese Veranstaltung so 
gut gelingen konnte.

Wir sehen uns beim Frühjahrs-ERFA – 
dann im Kardinal Franz König Haus.

Viele Beschwerden werden gar nicht 
behandelt, weil diese nicht ordnungsge-
mäß bzw minimal ausgeführt sind. Die 
Kooperation mit ausländischen Behör-
den funktioniert mittlerweile gut.

Es können bei Strafen auch die juris-
tischen Personen bestraft werden. Die 
bisherig verhängten Strafen sind „Licht-
jahre“ vom angedrohten Strafrahmen 
entfernt und orientieren sich sehr an 
der individuellen Leistungsfähigkeit. 

Mit einer ausgiebigen Fragerunde 
schließt der sehr informative Vortrag 
ab. Fragen, wie beispielsweise die von 
der Regierung forcierte Erleichterung 
beim ersten „Anfall“, wurden klar und 
deutlich kommuniziert, dass dies kein 
Recht darstellt sondern auf den Einzel-
fall abgestellt wird, da dies aus dem Ge-
setz nicht erlesen werden kann.

Michael Walenta (BDO) führt im nächsten 
Vortrag in das Thema Datenanalyse und 
Datenschutz ein und wurde dabei von 
zwei Kollegen aus der BDO (Spezialisten 
für Datenschutz und Recht) unterstützt.

Vorgestellt wird das 5-Phasen-Modell 
der Datenanalyse. Es sollte überlegt 
werden, in welchem Umfang überhaupt 
personenbezogene Daten in Berichten 
überhaupt notwendig sind. Empfohlen 
wird nur die Nennung von Personen, 
die für Umsetzungen von Empfehlun-
gen verantwortlich sind. Die zentralen 
rechtlichen Grundsätze sind Zweck, 
Rechtsgrundlage und Notwendigkeit 
(Grundsatz der Datenminimierung).

Sehr entscheidend ist in der Phase 3 
(Durchführung) die Dokumentation und 
Nachverfolgbarkeit.

Die Teilnehmer werden hernach in ein 
gut organisiertes und schmeckendes 
Mittagessen entlassen.

Pünktlich um 14:30 beginnt RA Dr. Nor-
bert Wess mit Kollegin Dr. Katharina 
Dangl die Datenschutzthematik aus 
Sicht von Sonderuntersuchungen und 
dem Strafrecht aufzuarbeiten. Nach 
launiger Vorstellung durch Kopetzky 
und ebenso launiger Einführung durch 
Wess beginnt mit der Empfehlung der 
indikativen Beachtung der StPO. Großes 
Lob wird der vorgestellten Broschüre 
gezollt.

Aus Sicht Wess ist es inhaltlich für die 
Unternehmen sogar etwas einfacher 
geworden, weil kein „Abwägensüber-
wiegens“ mehr erforderlich ist, sondern 
schon ein Gleichgewicht der Interessen 
ein Handeln erlaubt.

§4(3)	 DSVGO	 definiert	 schon	 den	 Ver-
dacht als Begründung für die Rechtfer-
tigungsgründe. Nur wenn keine kon-
kreten Verdachtslagen vorliegen, dann 
sind die verschärften Anforderungen 
der DSGVO (§9 und §6) zu beachten. Än-
dert sich die Verdachtssituation, dann 
ist auch neuerlich die Überprüfung hin-
sichtlich der Rechtfertigung der Daten-
verwendung erforderlich.
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DI Martin Langer (FH Campus Wien), 
Mag. Ines Schubiger (Vorstand IIRÖ) 
und Mag. Markus Hölzl (EY). Dabei nah-
men die Podiumsteilnehmer Stellung 
zu Themen wie der Unterstützung der 
Aufsichtsorgane durch die IR, Mehr-
fachfunktionen neben der IR Funktion, 
Auswirkung neuer Technologien auf die 
Arbeit der IR, Hot Topics und Zukunft 
der Internen Revision und beantwor-
teten zusätzliche Fragen aus dem Pub-
likum.

Beim anschließenden Networking bei 
Imbiss und Getränken konnten die Teil-
nehmer sich mit Kollegen und Vortra-
genden austauschen und so die Veran-
staltung ausklingen lassen.

Auf Einladung von EY (Ernst & Young) 
und dem Vorstand des IIRÖ fand im Ho-
tel Bristol in Wien eine Veranstaltung 
der Reihe „Let’s talk audit“ statt.

Die Veranstaltung stand unter dem Titel 
„Internal Audit Trends 2018 & beyond“. 
Nach einem Frühstück und der Begrü-
ßung durch Mag. Markus Hölzl, Associ-
ate Partner EY und DI Thomas Schwalb, 
Geschäftsführer IIA Austria standen 
zwei Vorträge sowie eine Podiumsdis-
kussion am Programm.

Zunächst stellte Mag.(FH) Cornelia 
Milotic-Riedl, Managerin bei EY in 
Wien, die Ergebnisse der IIA Enquetes 
2011/2014/2017 sowie aus EY Internal Au-
dit Studien hinsichtlich wesentlicher IA 
Trends gegenüber und zeichnete so ein 
„Selfie“	der	Profession	 Interner	Revisor.	
Die wesentlichsten Erkenntnisse dieses 
Vergleichs zum Berufsbild Interner Re-
visor waren u.a., dass die Unterstützung 
der Aufsichtsorgane durch die IR stark 
an Bedeutung gewonnen hat und die IR 
in 35% der im Rahmen der Enquete 2017 
in der DACH-Region befragten Unter-
nehmen Doppelfunktionen übernimmt, 
insb. in den Bereichen Compliance, Da-
tenschutz und Risikomanagement. Das 
Three-Lines-of-Defense-Model (TLoD) 
wurde von 92,6% aller befragten Unter-
nehmen der Enquete 2017 des DIIR ad-
optiert (2014: 72%). 37,7% aller Befragten 
der Enquete 2017 des DIIR sehen eine Zu-
nahme der Bedeutung von Continuous / 
real-time Auditing (CA), laut CBOK Um-
frage betreiben jedoch global nur 14% CA 
extensiv. Betreffend der extensiven Nut-
zung von Technologien bei Revisions-
prozessen rangiert Europa auf dem 3. 
Platz nach Nordamerika und Südasien.

Es wurde auch eine Einschätzung zur 
Zukunft des Internen Revisors präsen-
tiert und dabei darauf eingegangen, in-

Rückblick	–	Let’s	talk	audit	am	4.	Oktober	2018

wiefern sich die Interne Revision verän-
dern wird (müssen). Dabei wurde betont, 
dass die Anforderungen und Erwar-
tungshaltung an die IR bei gleichzeitig 
wachsenden Herausforderungen stei-
gen werden und die Interne Revision 
sich auf Grund von neuen Entwicklun-
gen und Risiken weiterentwickeln, kon-
tinuierlich hinterfragen und als Change 
Agent und Innovationstreiber agieren 
wird müssen. In der Nutzung technolo-
gischer Entwicklungen zu Gunsten der 
IR werden große Chancen gesehen. Um 
mit der Digitalisierung Schritt halten 
zu können, braucht es Digitalisierung 
in	der	Internen	Revision	selbst,	ein	fle-
xibles People Model, neue Fähigkeiten 
(Problemlösungskompetenz, innovati-
ves, analytisches Denken und techni-
sche	Affinität)	und	einen	dynamischen	
Ansatz, der darauf ausgerichtet sein 
muss, mehr Echtzeit Outputs und zeit-
nahe Einblicke zu strategischen Risi-
ken zu liefern.

Im Anschluss stellten Prof.(FH) DI Mar-
tin Langer (FH Campus Wien) und Mag. 
Ines Schubiger (Vorstand IIRÖ) die Ko-
operation IIRÖ mit der FH Campus Wien 
und des Forschungsbereichs Interne 
Revision vor.

Den Abschluss des fachlichen Teils der 
Veranstaltung bildete eine Podiums-
diskussion zum Veranstaltungsthema 
„Internal Audit Trends 2018 & beyond“ 
mit Mag. Barbara Koppensteiner (IST 
Austria), Ing. Mag. Siegfried Paschin-
ger MMBA (voestalpine AG), Prof.(FH) 

Ines	Schubiger	(IIRÖ):	
„Das LTA von EY zeigte eindrucks-
voll, wie wichtig es ist, dass die In-
terne Revision mit den aktuellen 
Entwicklungen Schritt hält. Die  
Forschungskooperation des IIRÖ mit 
der FH Campus Wien stellt eine we-
sentliche Grundlage dar.“

Professor Martin Langer: 
„Gute Gelegenheit – Praxis und  
Wissenschaft zu verbinden“
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türlich über Lob, bin aber auch für jede 
sachliche Kritik aufgeschlossen. Insbe-
sondere sind Anregungen und Wünsche 
jederzeit willkommen! Und: jede und 
jeder kann einen Beitrag im Newsletter 
veröffentlichen! Unser Newsletter soll 
ja auch eine Plattform für den Wissen-
stransfer innerhalb unserer Community 
bilden! In diesem Sinne freue ich mich 
über Ihre Rückmeldungen und wünsche 
Ihnen erholsame Feiertage und auf Wie-
derlesen im Neuen Jahr!
Thomas Schwalb

Das IIRÖ ist sehr bemüht, Ihnen inter-
essante Informationen über den Berufs-
stand Interne Revision zu vermitteln. 
Im Bestreben, immer besser zu werden 
und Ihre Wünsche und Anregungen um-
zusetzen, habe ich Sie im Newsletter 
für das 3. Quartal 2018 um Ihr feedback 
ersucht. Dieser Bitte sind 32 Empfän-
ger des Newsletters nachgekommen – 
herzlichen Dank an alle TeilnehmerIn-
nen an der Umfrage!

Im	folgenden	finden	Sie	die	detaillierte	

Wie zufrieden sind Sie mit unserem Newsletter?

Auswertung zu den Fragen. Zusammen-
gefasst lässt sich sagen:
• Die	Häufigkeit	des	Newsletters	(1x	pro	

Quartal) wird als ausreichend emp-
funden

• Der Umfang des Newsletters passt
• Die Qualität des Newsletters ist weit-

gehend zufriedenstellend
• Die Auswahl der Themen ist ausgewo-

gen

Wir wollen uns aber nicht auf unseren 
Lorbeeren ausruhen. Ich freue mich na-
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Veranstaltungstermine 2019

DATUM   EVENT ORT THEMA

17.01.2019 IIRÖ -Prüfung Dipl. IR Räumlichkeiten AIR, 
1120 Wien

25.01.2019 CIA Forum Räumlichkeiten AIR, 
1120 Wien

29.01.2019 Wissensgipfel mit dem RH Rechnungshof „Zeitgemäße Aufgabenerfüllung 
Für das IIRÖ: Dr. Hannes Schuh (Finanzministerium, 
Dr. Andreas Berger (Bildungsministerium)“

21.03.2019 IIRÖ - ERFA Kardinal König Haus wird noch bekannt gegeben

09.05.2019
-

10.05.2019

CIA Tagung Parkhotel Pörtschach, 
Kärnten

Agile Auditing - wie beweglich ist die Interne 
Revision?

21.5.2019 INARA Event BDO Wien „Aufsichtsrat, Compliance und Interne Revision 
Gemeinsame Veranstaltung mit INARA, Boardsearch 
und Transparency International“

Mai 2019 Let‘s talk audit Ernst & Young, Wien wird noch bekannt gegeben

05.06.2019 Mitgliederversammlung Kardinal König Haus

13.06.2019 IIRÖ -Prüfung Dipl. IR Räumlichkeiten AIR, 
1120 Wien

26.09.2019
-

27.09.2019

IIRÖ - 38. Jahrestagung Wien/Schönbrunn Agilität im Fokus der Internen Revision

Oktober 2019 Let‘s talk audit Ernst & Young, Wien wird noch bekannt gegeben

14.11.2019 IIRÖ -  ERFA Kardinal König Haus wird noch bekannt gegeben

Internationale Konferenzen

DATUM   EVENT ORT

07.07.2019
-

10.07.2019

IIA Conference Anaheim, CA, USA

19.09.2019
-

20.09.2019

ECIIA Conference Luxemburg


