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tionalen	 Zertifizierungen wurden von 
Pearson Vue, dem Partner des Global 
IIA für die Prüfungsdurchführung, be-
reits bis Ende April abgesagt. Derzeit 
werden auch keine neuen Termine ver-
geben. Wir unterstützen Sie aber soweit 
es unsere Möglichkeiten erlauben in 
dieser Situation. Wir haben vom Global 
IIA die Bestätigung erhalten, dass auf-
grund der notwendigen Verschiebung 
von Prüfungen den KandidatInnen kein 
finanzieller Schaden erwachsen wird. 
Sollten durch diese Verschiebungen 
Terminüberschreitungen der Zeitfens-
ter für die Ablegung von Prüfungsteilen 
entstehen, wird dies vom Global IIA be-
rücksichtigt werden.

Es gibt aber auch noch aktuelle Themen 
zusätzlich der Corona  - Pandemie: Le-
sen Sie in diesem Newsletter auch die 
aktuellen Neuigkeiten zum Review des 
Three Lines of Defense Models, von dem 
wir nach wie vor ausgehen, dass es im 
Juli offiziell vorgestellt werden wird. 
Wir planen dazu auch einen Schwer-
punkt bei der Jahrestagung am 1. und 2. 
Oktober 2020 im Schloss Seggau.

Weiters haben wir Informationen rund 
um das “Internal Audit Ambition Model”, 
das wir seit Beginn des Jahres unseren 
Mitgliedern kostenlos zur Verfügung 
stellen. Falls Sie gerade mehr verfügba-
re Zeit haben sollten, wäre das vielleicht 
eine Option diese sinnvoll zu nützen.

Die Umfrage für die Enquete 2020, die 
wir gemeinsam mit dem Deutschen und 
dem Schweizer Institut durchführen, ist 
bereits abgeschlossen. Wir freuen uns, 
dass 99 Beantwortungen aus Österreich 
eingetroffen sind. Die Ergebnisse wer-
den jetzt ausgewertet und die Veröffent-
lichung ist im September vorgesehen.

Wir haben die Revisionsleiter auch zur 
Teilnahme an der europaweiten ECIIA 
Studie “Risk in Focus” eingeladen. Im 
Vorjahr war nach Einschätzung der be-
fragten Revisionsleiter erstmals auch 
der Klimawandel eines der Top 10 Risi-
ken. Sie können Risk in Focus 2020 von 
hier einsehen: 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,

am 16. März begann in Österreich eine 
einzigartige Phase, ein ganzes Land 
wurde aufgrund der weltweiten Coro-
na-Pandemie heruntergefahren, das 
gesamte gesellschaftliche, soziale und 
wirtschaftliche Leben außerhalb der 
eigenen vier Wände wurde auf ein Mini-
mum reduziert. Das Ziel ist die Eindäm-
mung der Verbreitung des Virus. Ich 
hoffe, Sie sind alle gesund und wohlauf! 

Auch wir als Institut für Interne Revi-
sion und Akademie haben Maßnah-
men getroffen. Anfang März konnten 
wir noch unsere Seminare in unseren 
Räumlichkeiten abhalten, wobei wir 
unsere TeilnehmerInnen bereits auf die 
empfohlenen Hygienemaßnahmen hin-
gewiesen haben. Als die Bundesregie-
rung am 10. März Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Personen untersagt hat, 
mussten wir den für 25. März geplanten 
Frühjahrs – ERFA absagen und alle 140 
bereits Angemeldeten davon verstän-
digen. Niemand kann heute sagen, wie 
lange die Quarantäne – Maßnahmen 
noch aufrecht bleiben müssen. Wir ha-
ben einen vorläufigen Ersatztermin für 
den 29. Juni 2020 reserviert und neh-
men auf unserer Homepage auch An-
meldungen dazu an.

Als weitere Maßnahme haben wir be-
reits alle Seminare bis Ostern abgesagt 
und die TeilnehmerInnen davon ver-
ständigt. Derzeit macht es wenig Sinn, 
Ersatztermine zu organisieren. Sobald 
sich die Lage zum Positiven verändern 
wird, werden wir dies nachholen und 
die neuen Termine an Sie kommunizie-
ren. Auch der für den 25. März geplante 
Ethik Workshop und der Informations-
abend über die Zertifizierungen muss-
ten abgesagt werden. Mit weiteren Se-
minarabsagen muss gerechnet werden.

Schweren Herzens mussten wir uns 
dazu entschließen, die CIA Tagung, die 
für den 4. und 5. Juni in Pörtschach ge-
plant war, abzusagen. Auch die Alter-
native diese Veranstaltung als Webinar 

durchzuführen, haben wir verworfen. 
Schließlich ist eine wesentliche Kom-
ponente dieser Tagung der persönliche 
Kontakt der CIA’s untereinander.

Die aktuellen Informationen finden Sie 
auch auf unserer Homepage: 
https://www.internerevision.at/veran-
staltungen/massnahmen-covid-19/

Unsere Geschäftsstelle ist seit dem 16. 
März geschlossen und wir sind alle im 
Home	 Office. Sie erreichen uns wei-
terhin unter der Telefonnummer 01 
8170291 (die Anrufe sind zu mir weiter-
geschaltet; sollte ich nicht erreichbar 
sein, hinterlassen Sie bitte eine Nach-
richt auf der Mailbox). Wir sind auch 
weiterhin unter den Ihnen bekannten 
email – Adressen erreichbar. Bitte ha-
ben Sie Verständnis dafür, wenn die Re-
aktionszeiten manchmal etwas länger 
als gewohnt sind.

Was können wir derzeit zur Verbesse-
rung der Situation unternehmen? Wir 
haben Kontakt zu den Vortragenden 
der bereits abgesagten Seminare auf-
genommen mit der Zielsetzung, die-
se Seminare als Webinare doch noch 
durchführen zu können. Zuerst einmal 
benötigen wir die Bereitschaft unserer 
ReferentInnen dazu und müssen auch 
noch die technischen Voraussetzungen 
dafür schaffen. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass diese Webinare kein voll-
wertiger Ersatz für unsere bewährten 
Präsenzseminare sein können. Wir wol-
len Ihnen jedoch damit die Möglichkeit 
geben auch in dieser Zeit das Bildungs-
angebot der Akademie zu nutzen. Auch 
die KandidatInnen für die Prüfung zum 
Diplomierten Internen Revisor sollen 
damit die Möglichkeit haben, sich auf 
die Prüfung vorzubereiten.

Der Prüfungstermin am 18. Juni wird 
nach heutigem Stand stattfinden, sofern 
sich die Situation bis dahin wieder nor-
malisiert haben sollte. Wir planen einen 
weiteren Prüfungstermin im Herbst 
2020 einzuschieben.

Die Prüfungstermine für die Interna-

Vorwort

https://www.internerevision.at/veranstaltungen/massnahmen-covid-19/
https://www.internerevision.at/veranstaltungen/massnahmen-covid-19/
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https://www.eciia.eu/2019/09/risk-in-fo-
cus-2020-hot-topics-for-internal-audi-
tors/. 

Wir sind schon gespannt, wie bei der 
diesjährigen Studie die Risikoland-
schaft eingeschätzt wird. Es könnte 
sein, dass diesmal das Auftreten von 
Pandemien ganz weit vorne liegen wird.

Last but not least, wir machen einen 
kurzen Ausblick in das Jahr 2021: Wir 
planen im Jänner 2021 erstmalig die 

Durchführung des “IIA Austria Audit 
Championship” gemeinsam mit dem 
ARC (Audit Research Center Frankfurt).

Wir hoffen, dass Sie gut über diese 
schwere Zeit hinwegkommen werden! 
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr
Thomas Schwalb

René Schrott 
(VBV betriebliche Altersvorsorge AG)

DI Michael Starkmann 
(Wiener Stadtwerke)

Mag. Georg Weber 
(Holding Graz AG)

Mag. Walter Wurzinger, MBA 
(Energie AG Oberösterreich)

Wie immer dürfen wir aufrufen, den 
Berufsstand der Internen Revision da-
durch weiter zu stärken, dass Sie inter-
essierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter über diese Ausbildungsmöglichkeit 
informieren. Der internationale Trend 
zu berufsspezifischen Zertifizierun-
gen ist weiterhin ungebrochen. Der 
Diplomierte Interne Revisor stellt eine 
hervorragende nationale Alternative 
zu den bestehenden international aus-
gerichteten Zertifizierungen wie bspw. 
den Certified Internal Auditor (CIA) dar.

Der Diplomierte Interne Revisor ist 
unsere nationale österreichische Zerti-
fizierung, mit der Kolleginnen und Kol-
legen ihr Wissen und ihre Kompetenz 
unter Beweis stellen. Unsere Kollegin 
Anna Oberwalder hat für dieses wich-
tige Diplom ein neues Logo entworfen, 
das unsere nationale Identität hervor-
streicht.

Erfreuliches lässt sich von den beiden 
jüngsten Prüfungsterminen für den Di-
plomierten Internen Revisor berichten. 
Insgesamt sind 18 Kolleginnen und Kol-
legen zu den beiden Prüfungsterminen 
angetreten – und alle haben die Prüfung 
geschafft! Alle KandidatInnen waren 
sehr gut auf die Prüfungen vorbereitet – 
nicht zuletzt auch durch die Teilnahme 
an den Seminaren der Akademie.

Zum Termin am 13. Juni 2019 sind 7 
KandidatInnen zur Prüfung zum Dip-
lomierten Internen Revisor angetreten. 
Die neuen Diplomierten Internen Revi-
sorInnen (in alphabetischer Reihenfol-
ge) sind:

Mag. Katrin Becker 
(Energie Steiermark AG; bestes Ergebnis)

Karin Feichtler-Sauerkoch 
(HETA ASSET RESOLUTION AG)

MMag. Petra Görzer
(HETA ASSET RESOLUTION AG)

Clemens Reichör, LL.B. 
(Oberbank AG)

DI Veit Ruprecht
(Energie Steiermark AG)

Wilfried Six 
(Salzburger Gebietskrankenkasse)

Mag.a. Mirjam Steurer 
(Bundesministerium für Arbeit, Soziales)

Ebenfalls sehr positiv waren die Ergeb-
nisse der Prüfung am 16. Jänner 2020. 
Zu diesem Termin sind 11 KandidatIn-
nen angetreten und auch bei dieser Prü-
fung haben alle bestanden! Die neuen 
Diplomierten Internen RevisorInnen (in 
alphabetischer Reihenfolge) sind:

Mag. Jürgen Bollhorst 
(RLB OÖ AG)

Mag. Natalia Karall 
(Bundesministerium für Bildung)

Christian Kovacsecs 
(Capital Bank - BRAWE Gruppe AG)

Mag. Gert-Michael Kuntner 
(RLB OÖ AG)

Mag. Martina Mader 
(Casinos Austria AG)

Mag. Karin Prem 
(AGES)

Mag. (FH) Christian Schmidt-Corten 
(Bank für Tirol und Vorarlberg AG)

Ergbnisse DIR Prüfungen

https://www.eciia.eu/2019/09/risk-in-focus-2020-hot-topics-for-internal-auditors/
https://www.eciia.eu/2019/09/risk-in-focus-2020-hot-topics-for-internal-auditors/
https://www.eciia.eu/2019/09/risk-in-focus-2020-hot-topics-for-internal-auditors/


Austria Audit Championship
Wir suchen das beste       Revisionsteam

Mehr Information und Anmeldung unter: www.InterneRevision.at
Kontaktieren Sie uns gerne unter: Akademie@InterneRevision.at Tel. +43 1 817 02 91

Smart Learning | Austria Audit Championship
Effective Audit Knowledge in a World of Digital Transformation

Was gibt es zu gewinnen?

1. Jede Menge neues Audit Know-how!
2. Den Austria Championship Pokal des IIA Austria
3. Jeder Teilnehmer erhält 7 CPE 

Continuous Professional Education Points

Be part of it
Digital Transformation 

Internal Audit

Warum sollten wir beim IIA Austria 
Smart Learning Event teilnehmen?

1. Sie haben Interesse an Digitaler Transformation
2. Probieren Sie Serious Business Games live aus und 

erleben Sie die motivierende Wirkung
3. Lernen Sie neuestes Internal Audit-Methodik-

Know-how
4. Nutzen Sie die Simulationen um die Lern-

geschwindigkeit zu erhöhen
5. Schauen Sie über den Tellerrand, lernen Sie SMART

in disruptiven Zeiten der digitalen Transformation

Wie gewinnen wir den Austria Audit Championship Pokal?

1. Ein Austria Audit Championship Team besteht aus min. 3 Teilnehmern, gespielt wird anonym.
2. Die Top 3 Teams mit den meisten erfolgreichen Teilnehmer unter den TOP 20 im 

Audit Business Game Ranking gewinnen
3. Es gibt einen Mannschaftswettbewerb sowie einen Einzelwettbewerb für die Top 3 
4. Als Level Playing Field agieren alle Revisions-Teams im Serious Business Game MARS 

Infos & Ablauf:
www.InterneRevision.at

21. Januar 2021, Save-the-date

empowered Gamification & Audit Methodology by ARC-Institute.com



Access it now.
Redaktion

IIA Training OnDemand ist ein Online-
Selbstlernprogramm, das rund um die 
Uhr interaktive Ressourcen bereitstellt. 
Führende interne Revisionsexperten ha-
ben einen umfassenden Katalog kosten-
günstiger, flexibler und global anwendba-
rer Schulungskurse zusammengestellt, 
um den sich ständig ändernden Heraus-
forderungen sowie Ihren aktuellen CPE-
Anforderungen gerecht zu werden.

Unabhängig davon, ob Sie Ihre grund-
legenden Fähigkeiten stärken oder Ihr 
Wissen in anderen Bereichen wie IT, 
Cybersicherheit und Datenanalyse er-
weitern möchten, können Sie jederzeit 
und überall auf IIA Training OnDemand 

IIA Training On Demand Available — Anytime, Anywhere

zugreifen, um aufkommende Prüfungs-
probleme zu lösen.
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• Für Berufsverbände: Benutzen sie das 
Modell als Benchmark, um Einblicke 
in den aktuellen Stand und die An-
sprüche der IR in ihren Branchen oder 
Ländern zu gewinnen.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Seite des IIA Netherlands: https://www.
iia.nl/quality/ambition-model#access

Bei Interesse senden Sie bitte eine email 
an institut@internerevision.at. Sie erhal-
ten dann kurzfristig den Zugang zum In-
ternal Audit Ambition Model Portal.

Unser Schwesterinstitut in den Nieder-
landen hat das „Internal Audit Ambition 
Model“ entwickelt. Dieses Modell wur-
de bei der Audit Competence im Jänner 
2020 vorgestellt und ist auf großes Inter-
esse gestoßen. Das IIA Austria bietet nun 
auch den Mitgliedern den Zugang zu die-
sem Modell an – und das kostenlos!

Mithilfe des Modells können sie ihre An-
sprüche an die Audit-Funktionen festle-
gen, überprüfen ob sie die Standards des 
IPPF einhalten und ihren Stand bzw. ihr 
Audit-Profil mit ihren Peers vergleichen. 
Zudem unterstützt das Modell den Dialog 
mit ihrem Aufsichtsrat und dem Audit 
Committee, indem es relevante The-
men und Diskussionspunkte liefert. Die 
Nutzung des Modells trägt dazu bei, die 
Arbeit der Internen Revision zu profes-
sionalisieren, den Erwartungen der Inte-
ressengruppen gerecht zu werden, sich 

Das Internal Audit Ambition Model (IA AM)
stetig zu verbessern und so den Mehr-
wert der Internen Revision insgesamt zu 
erhöhen.

Das Anspruchsmodell kann zu drei ver-
schiedenen Zwecken eingesetzt werden:

• Für Revisionsleiter: Trauen sie sich, 
Ihren Anspruch festzulegen und zu 
prüfen, ob sie die Standards des IPPF 
einhalten. Das Modell unterstützt die 
Entwicklung einer klaren Roadmap, 
um ihren Anspruch zu realisieren und 
ist ein einfaches Werkzeug, ihren An-
spruch und die Leistung mit ihren 
Peers zu vergleichen.

• Für Vorstandsmitglieder: Das Modell 
unterstützt den Dialog des CAE sowohl 
mit dem Vorstand als auch mit dem 
Audit Committee, indem es die rele-
vanten Themen und Diskussionspunk-
te liefert. 

https://ondemand.theiia.org/learn
https://www.iia.nl/quality/ambition-model#access
https://www.iia.nl/quality/ambition-model#access
mailto:institut%40internerevision.at?subject=
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Weg von der zentralen Steuerung zur 
Dezentralisierung. Unter Verweis auf 
Douglas McGregor (1961: Theorie X ver-
sus Theorie Y über die Natur des Men-
schen) plädierte N. Pfläging für organi-
sationale Veränderungen zur Förderung 
des Y-Typs zur Hebung  menschlicher 
Potenziale durch intrinsische Motiva-
tion.

Die diesjährige Jahrestagung des IIRÖ 
fand im gastfreundlichen Ambiente des 
Apothekertrakts, der im Zuge des Um-
baus des Schlosses Schönbrunn vom 
Jagdschloss zu einem Residenzschloss 
kurz nach der Mitte des 18. Jahrhun-
derts errichtet wurde, statt.i

Nach der Begrüßung durch das Vor-
standsmitglied des IIRÖ, Frau Mag. Emi-
lia Izabela NEMLING, CIA und

unter der Moderation durch die Leite-
rin des Ressorts „Karriere für den Stan-
dard“, Frau Karin Bauer 

begann vor 127 registrierten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern (2018: 103, 2017: 
86; 2016: 70; 2015: 81) die Veranstaltung.

Der „Leadership-Philosoph und Ma-
nagement-Exorzist“ Niels Pfläging er-
öffnete mit seiner Keynote zum Thema 
„Agilität und ökonomische Logik“ den 
Vortragsreigen provokant und polari-
sierend.

Am Beispiel der „Taylor-Wanne“, die den 
historischen Verlauf der Entwicklung 
von Dynamik in der Wertschöpfung von 
Unternehmen vom Manufaktur- über 
das Industrie- bis ins Informations-/
Wissenszeitalter illustriert, erläuterte 
Niels Pfläging, warum es notwendig ist 
sich mit agilen Methoden auseinander-
zusetzen. 

Die Herausforderungen des Informati-
ons- und Wissenszeitalters lassen sich 
nicht mit Methoden des Industriezeit-
alters bewältigen. 

Als Ausweg aus diesem ‚organisationa-
len Leiden‘ sieht N. Pfläging ein system-
theoretisches Herangehen, ein Arbeiten 
an Organisationsmodellen und dem 
Narrativ ihrer Kulturen sowie einen 

Agilität im Fokus der Internen Revision
38. JAHRESTAGUNG des IIR ÖSTERREICH 2019
26.- 27. September 2019, Apothekertrakt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien



Ausgehend von den Taylorschen Grund-
prinzipien, Standardisierung, Spezia-
lisierung – horizontale Arbeitsteilung, 
Zentralisierung – vertikale Arbeitstei-
lung, Zeit- u. Bewegungsstudien – Vor-
gaben, systematische Personalauswahl, 
erklärte Mag. Petz die Vorteile, aber 
auch die Nachteile dieses Systems zur 
Bewältigung der gegenwärtigen und zu-
künftigen Herausforderungen: Klarheit 
und Effizienzorientierung vs. Starrheit, 
Langsamkeit und Innovationsaversion 
und begründete nachfolgend im Detail, 
warum dies heute nicht mehr genügt:
Nach Einbindung der Zuhörerschaft 

durch praxisnahe Übungen zum Thema 
hielt Mag. Petz fest, dass Agilität einen 
tiefgreifenden SHIFT in MIND / LEA-
DERSHIP / CULTURE bedeutet:
• Veränderungen werden Teil unseres 

Selbstverständnisses
• Anpassungsfähigkeit durch aktives 

Gestalten wird erfolgsentscheidend!

Vollständiger Foliensatz unter dem 
Link: 
https://www.internerevision.at/filead-
min/user_upload/03_Petz.pdf 
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Agilität und ihre Anwendung in 
der Internen Revision

Dr. Philipp Wilhelm 
(QIAL, CIA, CISA, CFE, CEH, CRMA,  
IIA-QA, Certified Scrum Master)

Ausgehend von den Merkmalen der 
VUKA-Welt (Volatilität, Unsicherheit, 
Komplexität und Ambivalenz) und 
den hierfür notwendigen agilen Be-
wältigungsstrategien ging Dr. Philipp 
Wilhelm auch auf die Erwartungshal-
tungen der zukünftigen Mitarbeiterge-
nerationen ein:
• selbstorganisierendes Unternehmen
• demokratische Strukturen, flache 

Hierarchien
• Eigenverantwortung, Mitbestim-

mung, Gestaltungsfreiheit
• offene Unternehmenskultur
• etc.

Ausgehend von den 10 Grundprinzipien 
des IPPF zeigte Dr. Ph. Wilhelm auf, dass 
effektive interne Revisionen agil sind:
• ist aufschlussreich, proaktiv und zu-

kunftsorientiert
• zeigt Sachkunde und berufsübliche 

Sorgfalt
• fördert organisatorische Verbesse-

rungen
• ist objektiv und frei von ungebührli-

chem Einfluss
• richtet sich an Strategien, Zielen und 

Risiken der Organisation aus

• ist geeignet positioniert und mit an-
gemessenen Mitteln ausgestattet

• zeigt Qualität und kontinuierliche 
Verbesserung

• zeigt Integrität
• erbringt risikoorientierte Prüfungs-

leistungen
• kommuniziert wirksam

Anhand praxisorientierter Beispiele 
erläuterte Dr. Ph. Wilhelm die Frame-
works und setzte sich mit den Vor- und 
Nachteilen agiler Methoden ausein-
ander um schließlich sein Referat mit 
Tipps & Tricks für die Agilmachung zu 
beschließen.

Vollständiger Foliensatz unter dem 
Link: 
https://www.internerevision.at/filead-
min/user_upload/02_Dr.Wilhelm_Agili-
taet.pdf

Agilität - Das neue Allheilmittel für 
Organisationen? 
Und was bedeutet dies für die 
Interne Revision

Mag. Markus Petz, MBA 
HILL Management GmbH

https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/03_Petz.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/03_Petz.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/02_Dr.Wilhelm_Agilitaet.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/02_Dr.Wilhelm_Agilitaet.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/02_Dr.Wilhelm_Agilitaet.pdf
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Einleitend brachte Frau Mag. Eva-Maria 
Aiberk Beispiele aus dem Kuriositäten-
kabinett des unsinnigen Agile Leader-
ship wie 
• Agile Leadership by Sneakers (Agili-

tät per Verordnung)
• Agile Leadership byTools (Einsatz von 

Tools ohne kritisches Hinterfragen)
• Agile Leadership by Mission (Forde-

rung einer radikalen Unternehmens-
transformation, die alle überfordert)

Doch womit beginnt sinnvolles Agile 
Leadership ... ?

1. Mit einer Definition von Agil ... im 
 engeren Sinne:

 - Was? Einstellung basierend auf 
Werten und Prinzipien,  manifestiert 
in einem Bündel von Praktiken
 - Warum? Nachhaltige Schaffung von 
Kundenwert.
 - Wann?  Umgang mit komplexen und 
unsicheren Situationen bei schnell 
wechselnden Anforderungen
 - Wer und Wie? Cross-funktionale, 
selbstgesteuerte Teams, kontinuier-
liche Verbesserung durch Iteratio-
nen

2. Agile Leadership bedeutet 
 (Anmerkung des Berichterstatters: In 
 Anlehnung an die fünf Management-
 fragen nach Peter F. Drucker):

 → ...Richtung zu geben und  
Rahmen zu setzen

 → ...Systeme zu erkennen
 → ...den Fokus von Führung zu  

verschieben
 → usw.

Der wichtigste Ansatz für sinnvolles 
agiles Leadership ist jedoch aus Sicht 
von Frau Mag. Eva-Maria Aiberk: „Bei 
sich selbst beginnen.“

Agilität im Fokus der Internen Revision - Fortsetzung von Seite 6

Agile Transformation in der 
Internen Revision der RBI

Mag. Regina Rossgatterer, 
CIA, Judit Seuma-Duran, CIA

Nach der Mittagspause referierten Frau 
Mag. Regina Rossgatterer, CIA, und Frau 
Judit Seuma-Duran, CIA ua. zu den 
Schwerpunkten Adaptive Transformati-
on in der Raiffeisen Bank International, 
der Begründung für agile Audits und 
den Kernelementen des Auditprozesses 
sowie weiteren notwendigen Änderun-
gen und den damit verbundenen Aus-
wirkungen und Herausforderungen.
Den Ausführungen der beiden Redne-
rinnen zufolge sind Prüfungen wie Pro-
jekte zu betrachten, mit einem Scope, 
einem Start und Ende und mit einem 
Produkt und die Assurance in Form ei-
nes Berichts als finales „Produkt“.

Die Kernelemente im agilen Ansatz 
sahen beide Referentinnen in der IM-
PACT MAP und im BACKLOG (Detaillier-
te Fragenstellungen - User Stories), in 
SPRINTS und INCREMENTAL RESULTS, 
in größeren und flexiblen Teams mit 
mehr Eigenverantwortung und in brei-
teren Prüfungen, unter Nutzung von Sy-
nergien, um so viel Prüfungsabdeckung 
wie möglich sicherzustellen.

Weitere notwendige Änderungen, die 
sich aus dem Agile-Audit-Ansatz erga-
ben, waren bzw. sind:
• die Jahresplanung auf Prüffeld Ebene 

mit quartalsweiser Detailplanung 
• die Gestaltung der Raumsituation, um 

den Teams die Zusammenarbeit zu er-
möglichen und 

• der modulare Aufbau einer neuen Be-
richtsstruktur ua. zur Förderung von 
Transparenz und den dadurch zu er-
zielenden Lerneffekten.

Vollständiger Foliensatz unter dem 
Link:
https://www.internerevision.at/filead-
min/user_upload/04_RBI_-_Agile_in_
Audit_-_IIR_09-2019.pdf 

Sinn und Unsinn von 
Agile Leadership

Mag. Eva-Maria Ayberk

https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/04_RBI_-_Agile_in_Audit_-_IIR_09-2019.pdf 
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/04_RBI_-_Agile_in_Audit_-_IIR_09-2019.pdf 
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/04_RBI_-_Agile_in_Audit_-_IIR_09-2019.pdf 
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Vollständiger Foliensatz unter dem 
Link:
https://www.internerevision.at/filead-
min/user_upload/06_quo_vadis_sli-
des_-_Gressenbauer.pdf

Der erste Veranstaltungstag klang da-
nach mit einer spannenden und auflo-
ckernden Spurensuche im Schlosspark 
Schönbrunn und einem kaiserlichen 
Gala Dinner im Apothekertrakt des 
Schlosses Schönbrunn aus.

Der 2. Abschnitt der Jahrestagung des 
IIRÖ 2019, begann am Freitag, dem 
27.9.2019, um 09:00 Uhr mit der Präsen-
tation der Ergebnisse der CIA Tagung 
durch die Herren 
Mag. Martin Konrad, CIA & 
Ing. Martin Fitz, CIA, CRMA
Institut Interne Revision

Das Ziel des Workshops anlässlich der 
CIA-Tagung im Mai 2019 in Pörtschach 
war es, gemeinsam die wichtigsten 
Schlüsselelemente und Anforderungen 
für ein erfolgreiches AGILES AUDITING 
zu erarbeiten und zu sammeln. Dies 
anhand der Fragestellungen: Worauf 
kommt es an? Was macht AGILE AUDI-
TING speziell aus? Was ändert sich ge-
genüber bisherigem Auditwesen? Was 
müssen wir uns zukünftig neu aneig-
nen (Skills, Tools, Abläufe ...)? Wo sind 
die besonderen Stolperfallen? 

Agilität im Fokus der Internen Revision - Fortsetzung von Seite 7

Vollständiger Foliensatz unter dem 
Link:
https://www.internerevision.at/filead-
min/user_upload/05_Agile_Leader-
ship_Ayberk.pdf

QUO VADIS Chief Audit Executive 
(CAE)?

Dr. Klaus Gressenbauer 
Former ECB Director Internal Audit

Im letzten Referat des ersten Tages der 
Jahreskonferenz des IIRÖ 2019 befasste 
sich Dr. Kl. Gressenbauer mit der Frage, 
in welche Richtung der CAE angesichts 
zahlreicher und immer komplexer wer-
dender Herausforderungen orientieren 
soll.

Ausgehend von der IA-Definition des IIA 
2017 
............ “Internal auditing is an indepen-
dent, objective assurance and consul-
ting activity designed to add value and 
improve an organisation‘s operations. 
It helps an organisation accomplish 
its objectives by bringing a systematic, 
disciplined approach to evaluate and 
improve the effectiveness of riskma-
nagement, control, and governance pro-
cesses.“   ........... 
stellte Dr. Kl. Gressenbauer seine Sicht 
der Dinge mit der These  „A new DNA for 
Internal Audit“ in den Raum.

Dies auch unter Verweis auf drei Zitate:
 → “Stakeholders reporting that In-

ternal audit adds significant value 
dropped from 54% in 2016 to only 
44% in 2017, reaching its lowest 
level in the five years we’ve been 
tracking this metric”.    (PWC, March 
2018, 2017 State of the Internal Audit 
Profession Study)

 → “CAEs have a decision to make. They 
can confront head-on the forces of 
disruption and propel internal audit 
forward, or sit back and degenerate 
into irrelevance.”   (IIA, 2018 North-
American Pulse of Internal Audit)

 → “Internal audit is in a race to defi-
ne its place in a rapidly changing 
world.”(IIA, 2019 North-American 
Pulse of Internal Audit)

Und dieser Ansatz führt ihn nach de-
taillierten Ausführungen zu folgenden 
Schlüssen:

https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/06_quo_vadis_slides_-_Gressenbauer.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/06_quo_vadis_slides_-_Gressenbauer.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/06_quo_vadis_slides_-_Gressenbauer.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/05_Agile_Leadership_Ayberk.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/05_Agile_Leadership_Ayberk.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/05_Agile_Leadership_Ayberk.pdf
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Fazit und Zusammenfassung der Studie 
mit 6 zentralen Handlungsempfehlun-
gen:
1. Have a Seat at the Table
2. Effective Communication
3. Strong Governance
4. Role in Enterprise Risk Management
5. The IAF should be an Innovator itself
6. Cultivating the right skillset

Vollständiger Foliensatz unter dem 
Link:
https://www.internerevision.at/filead-
min/user_upload/08_Eulerich.pdf

Die Abschluss - Keynote hielt der Ver-
haltensforscher und Evolutionsbiologe 
Gregor Fauma
Unter Affen: Warum das Büro ein 
Dschungel ist

In einer launigen Beweisführung beleg-
te Gregor Fauma, dass sich unser tagtäg-
liches Verhalten am Arbeitsplatz kaum 
vom äffischen Verhalten unserer Vor-
fahren in der Savanne unterscheidet. 

Wie auch den anderen Affen ist es Men-
schen wichtig, ihren Ressourcenzugang 
als Statussymbol zu kommunizieren. 
Sei es durch den Parkplatz, die Etagen-
höhe, die Raumgröße oder den abge-
trennten Teil in der Kantine.

Führungskräfte zeigen meist deutlich, 
dass ihnen anderes zusteht. Wer höhe-
ren Status hat, geht auch schneller und 
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Nach Darstellung der angewandten Me-
thodik des Workshops und Detailaspek-
ten der Diskussion war der Workshop 
zur Reihung folgender Erfolgsfaktoren 
gelangt:

Vollständiger Foliensatz unter dem 
Link:
https://www.internerevision.at/filead-
min/user_upload/07_CIA_Ergebnis-
se_AgileAuditing_Konrad_Fitz.pdf 

Zwischen Innovation und 
Disruption: Was aktuelle Verände-
rungen für die Revision bedeuten? 
Ergebnisse einer weltweiten Studie 
des IIA

Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich 
Universität Duisburg-Essen

Ausgehend von einem Zitat Carly Fiori-
nas (former Hewlett-Packard CEO)  - 
“The pace of change is so great, there is 
always something else going on. What 
that says to me is that you have to have 
strategic vision and peripheral vision. 
Strategic vision is the ability to look ahe-
ad and peripheral vision is the ability to 
look around, and both are important.” 
befasste sich Dr. Marc Eulerich mit den 
Herausforderungen der Digitalen Trans-
formation insbesondere im Kontext mit 
dem Wandel von Strategie, Aufgaben, 
Anforderungen, Informationen, Wissen, 
Kommunikation, Projekten, und Verant-
wortlichkeiten, etc. und der Frage, was 
dies für die Interne Revision bedeute 
.......

Dabei ging er auch auf die Anforde-
rungen spezifischer Innovationen, 
Data Analytics, Robotic Process Auto-
mation (RPA), Artificial Intelligence 
(AI), Continuous Auditing / Continuous 
Monitoring und agile Prozesse sowie 
die Ausbildung und Weiterbildung von 
qualifiziertem Personal ein; zu letztem 
Punkt konstatierte er allerdings, dass es 
vielfältige Möglichkeiten, aber nur be-
grenzte Realisierbarkeiten gäbe!

Das Berufsbild des Revisors für die kom-
menden 10 Jahre skizzierte er wie folgt:

https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/08_Eulerich.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/08_Eulerich.pdf
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/07_CIA_Ergebnisse_AgileAuditing_Konrad_Fitz.pdf 
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/07_CIA_Ergebnisse_AgileAuditing_Konrad_Fitz.pdf 
https://www.internerevision.at/fileadmin/user_upload/07_CIA_Ergebnisse_AgileAuditing_Konrad_Fitz.pdf 
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Endnote

i Diese Erweiterungen der Schlossan-
lage als Sommerresidenz für Maria 
Theresia umfassten auch den Bau der 
Nebengebäude in Richtung Meidling 
und Hietzing, um die Versorgung des 
gesamten Hofstaates zu gewährleisten. 
Mehrere Grundrisse Schönbrunns aus 
den 1760/70er Jahren zeigen den eben-
erdigen Apothekertrakt bis hin zum Ce-
drathaus und der Orangerie, der in sei-
ner baulichen Gestalt mit dem heutigen 
Bau - ausgenommen die innere Raum-
gliederung - weitgehend ident ist.

Den Plänen des 19. Jahrhunderts zufol-
ge waren in diesem Trakt unter anderem 
die Garden und die Schlosserei unterge-
bracht, die Höfe sind als Schlosser- und 
Gardehof bezeichnet; im Anschluss an 
das Cedrathaus, das sich zum Orange-
riegarten öffnet, befanden sich Stallun-
gen, vermutlich für die berittene Garde.

Als der sogenannte Gardetrakt beim 
Schlosseingang nordöstlich vor dem 
Ehrenhof im Jahre 1906 zu einer mo-
dernen Unterkunft für die Garden, unter 
anderem mit der Küche und Sanitär-
räumen im Keller, ausgebaut wurde, 
nutzte die kaiserliche Hofverwaltung 
den freigewordenen Trakt neben der 
Verpachtung für Gaststätten auch zur 
Unterbringung der Hofapotheke, die zu-
vor (vermutlich wesentlich kleiner) im 
Gardetrakt lokalisiert war.

Generell sollte die Hofapotheke nicht 
nur die kaiserliche Familie versorgen, 
sondern auch für die Hofbediensteten 
die kostenlose Abgabe von Medikamen-
ten gewährleisten. Der Betrieb der Apo-
theke in Schönbrunn wurde auch nach 
der Monarchie bis 1976 im namensge-
benden Apothekertrakt, der den östli-
chen Abschluss der Meidlinger Seiten-
gebäude bildet, aufrechterhalten.

Agilität im Fokus der Internen Revision - Fortsetzung von Seite 9

kann darauf warten, gegrüßt zu werden. 
Wer hohen Status hat, hat auch mehr 
Geschlechtspartner, höheres Einkom-
men und besseres Equipment. Wie bei 
den Affen im Zoo gibt es tägliches Ge-
zänk um die Rangpositionen, wie bei 
den Affen im Zoo muss der Führungs-
affe für Frieden im Team sorgen, wie bei 
den Affen im Zoo sonnen sich die Unter-
gebenen im Licht der Höhergestellten. 

Laut Gregor Fauma hat sich kaum etwas 
verändert, wir sind immer noch diesel-
ben Affen.

Die Verabschiedung der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer von ein eineinhalb 
intensiven Konferenztagen der IIRÖ-
Jahrestagung 2019 erfolgte 

durch die Moderatorin der Veranstal-
tung, die Leiterin des Ressorts „Karriere 

für den Standard“, Frau Karin Bauer, 
und den Geschäftsführer des IIRÖ, Herrn 

DI Thomas Schwalb.
Agilität und Digitalität werden uns wohl 
noch geraume Zeit begleiten und be-
schäftigen.

Wir freuen uns daher mit Ihnen schon 
jetzt auf die 39. Jahrestagung des IIA 
Austria 2020 am 1. und 2. Oktober 2020 
in Schloss Seggau.

Wolfgang Keck
Senior Advisor des Institutes für Interne 
Revision Österreichs (IIRÖ)
Vorstandsmitglied des Verbandes Öster- 
reichischer Wirtschaftsakademiker (VÖWA)
Beirat der Digital Society (DS)

PS: Das Programm der 38. Jahrestagung 
2019 findet sich unter dem Link: 
https://www.internerevision.at/ver-
anstaltungen/jahrestagung/veranstal-
tung/38-jahrestagung-2019-49/ 

Alle freigegebenen Folien finden Sie im 
Mitgliederbereich unter dem Link: 
https://www.internerevision.at/
ueber-uns/rueckblick-veranstal-
tungen/26-27092019-38-jahresta-
gung-2019/

https://www.internerevision.at/veranstaltungen/jahrestagung/veranstaltung/38-jahrestagung-2019-49/ 
https://www.internerevision.at/veranstaltungen/jahrestagung/veranstaltung/38-jahrestagung-2019-49/ 
https://www.internerevision.at/veranstaltungen/jahrestagung/veranstaltung/38-jahrestagung-2019-49/ 
https://www.internerevision.at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltungen/26-27092019-38-jahrestagung-2019/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltungen/26-27092019-38-jahrestagung-2019/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltungen/26-27092019-38-jahrestagung-2019/
https://www.internerevision.at/ueber-uns/rueckblick-veranstaltungen/26-27092019-38-jahrestagung-2019/
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legen. Die Abwicklung des QA erfolgt 
durch die AIR, die als Vertragspartner 
für den Auftraggeber auftritt.

Bei Fragen zur Durchführung eines 
Quality Assessments stehe ich Ihnen 
sehr gerne zur Verfügung! Sie erreichen 
mich in der Geschäftsstelle unter der 
Telefonnummer 01 817 02 91 bzw. per
E-Mail:  
thomas.schwalb@internerevision.at.

Der Standard 1312 der Internationalen 
Standards für die berufliche Praxis der 
Internen Revision legt fest, dass min-
destens alle fünf Jahre externe Beurtei-
lungen der Internen Revision erfolgen 
müssen
 
Die Akademie Interne Revision hat die 
Berechtigung zur Durchführung von 
Quality Assessments gemäß den IIA 
Standards vom Dachverband IIA Glo-
bal erhalten, und bietet seit Beginn des 
Jahres die Durchführung von Quality 
Assessments für Mitglieder des IIRÖ an. 

Mit der Durchführung einer externen 
Beurteilung erhalten Sie:

• eine Bestätigung inwieweit die 
• Standards eingehalten werden
• die Gelegenheit, die Abläufe in der 

Internen Revision zu hinterfragen
• Identifikation von Optimierungs-

potenzialen
• Feedback von Auftraggebern und 

Revisionskunden

Wie läuft ein Quality Assessment durch 
die Akademie Interne Revision ab?

Die AIR hat einen Pool von Assessoren 
zusammengestellt. Die Kriterien für die 
Aufnahme in diesen Pool sind unter an-
derem die Absolvierung des QA – Se-
minars, die Zertifizierung zum CIA und 

ausreichende Erfahrung in der Internen 
Revision.

Beim Eintreffen von Anfragen wird zu-
nächst die Art und der Umfang des QA 
gemeinsam festgestellt. Die Interne Re-
vision des anfragenden Unternehmens 
erhält eine Auflistung der in Frage kom-
menden Assessoren. Dabei werden re-
gionale Gesichtspunkte ebenso berück-
sichtigt wie die Branchenerfahrung und 
gegebenenfalls zu berücksichtigende 
Konkurrenzsituationen. Aus diesen 
Vorschlägen kann die Interne Revision 
den für das Unternehmen am besten 
passenden Assessor auswählen.

Die AIR wird dann ein verbindliches 
Angebot für die Durchführung des QA 

Quality Assessment 
Durchführung von QUALITY ASSESSMENTS durch die Akademie Interne Revision GmbH

5 Gründe, warum Sie ein Quality Assessment von der 
Akademie Interne Revision durchführen lassen sollten

• Wir führen Quality Assessments ausschließlich nach dem QA Manual des Global 
IIA durch. Als Mitglied im Global IIA sind wir die einzigen in Österreich, die eine 
vertragliche Grundlage mit dem Global IIA für die Durchführung von Quality 
Assessments vorweisen können.

• Alle unsere Assessoren sind zertifizierte CIA’s
• Alle unsere Assessoren haben das QA Seminar an der Akademie erfolgreich ab-

solviert 
• Alle unsere Assessoren haben langjährige Erfahrung in der Interne Revision
• Alle unsere Assessoren waren in ihrer Karriere auch Revisionsleiter in namhaf-

ten Unternehmen

Institut für Interne Revision Österreich - IIA Austria
1120 Wien, Schönbrunnerstr. 218-220/U4 Center/Stg B, 3.OG
www.internerevision.at
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chungen der externen Datenspeiche-
rungsdienste in Betracht zieht, wie sich 
ein Ausbruch auf das Kaufverhalten der 
Kunden auswirken könnte oder ob die 
Fähigkeit des Unternehmens, den Kun-
den technischen Service zu bieten, be-
einträchtigt wird.

2. Bewertung der bestehenden Kri-
senmanagement- und Business-
Continuity-Pläne des Unterneh-
mens. - Assess the organization‘s 
existing crisis management and 
business continuity plans.

Situationen wie diese verstärken die 
Notwendigkeit einer gut ausgearbeite-
ten und getesteten Planung. Krisenma-
nagement- und Business-Continuity-
Pläne sollten die zugewiesenen Rollen, 
die Kommunikations- und Koordinati-
onspläne, die Entscheidungsprotokolle 
und die Notfall-Aktionspläne klar arti-
kulieren. Das Management sollte diese 
Pläne auf eventuelle Lücken überprü-
fen. Die interne Revision kann diese Be-
mühungen überwachen und Ratschläge 
geben, wenn Mängel bestehen. Jetzt ist 
nicht die Zeit, lediglich ein Problem zu 
melden, sondern es muss sichergestellt 
werden, dass die Pläne angemessen 
sind. 

Entscheidend ist auch, wie die Interes-
senvertreter am besten über die Aktivi-
täten der Organisation informiert wer-
den können, und wie die Mitarbeiter, 
die Geschäftsleitung und der Vorstand 
über die richtigen Protokolle für den 
Fall eines lokalen Ausbruchs informiert 
werden können.

3. Empfehlen Sie Ihrer Organisation, 
über die unmittelbaren Risiken hin-
aus zu denken. - Advise your orga-
nization on thinking beyond imme-
diate risks.

COVID-19 ist mit Risiken verbunden, die 
auf dem Radar der Organisation stehen 
sollten, einschließlich Cyber- und Re-
putationsbedrohungen. Im kürzlich ver-
öffentlichten IIA-Bulletin zu COVID-19 
heißt es: „Selbst wenn Organisationen 
sich in der ersten Phase der Ermittlung 

Ich habe heute für meine KollegInnen 
einen sehr guten Beitrag von Richard 
Chambers/IIA übersetzt. Ich finde die 
fünf Punkte für die Positionierung der 
Revisionsfunktion in dieser äußerst 
herausfordernden Krise sehr anregend. 
„Business as usual“ wird für die Interne 
Revision in den nächsten Wochen oder 
gar Monaten nicht möglich sein. Zwei 
zentrale Fragen:

• Wie muss sich die Interne Revision 
aufstellen, um ihre Arbeit zu organi-
sieren und dabei die MitarbeiterInnen 
bestmöglich zu schützen?

• Was kann die Interne Revision aktuell 
dazu beitragen, um das jeweilige Un-
ternehmen und seine Führung best-
möglich bei der Bewältigung dieser 
Krise zu unterstützen?

Ich würde Austausch dazu innerhalb 
der Community (unter Nutzung der On-
line-Möglichkeiten) und Unterstützung 
dabei durch das Institut sehr begrüßen.

Richard Chambers/IIA: In the Face 
of the Coronavirus, Internal Audi-
tors Must Do More Than Don Masks

Das Coronavirus (COVID-19) hat sich in-
nerhalb weniger Tage von einer wach-
senden medizinischen Krise zu einer 
makroökonomischen Krise gewandelt. 
Die potenziellen Auswirkungen des 
Virus verschreckten die Märkte in der 
ganzen Welt, als es sich außerhalb Chi-
nas ausbreitete. Obwohl sich niemand 
über die letztendlichen Auswirkungen 
sicher ist, wäre es für jede Nation oder 
Organisation töricht, das sich schnell 
ausbreitende Virus selbst oder die indi-
rekten Auswirkungen auf globale Akti-
vitäten zu ignorieren.

Das Virus ist ein anschauliches Beispiel 
für die aufkommenden Risiken, über 
die ich in den letzten Jahren ausführ-
lich geschrieben und gesprochen habe. 
Einige sind sehr schwer vorhersehbar, 
und ihre letztendlichen Auswirkungen 
sind schwer zu beurteilen. Aber diese 
Schwierigkeit verdeckt nicht die Wahr-
heit, dass COVID-19 eine klare und zwin-
gende Gefahr darstellt, nicht nur für die 

Gesundheit und das Wohlergehen der 
allgemeinen Bevölkerung, sondern auch 
für Organisationen auf der ganzen Welt. 

Diese Art von Risiken bedürfen der Auf-
merksamkeit, und die einzigartigen 
Fähigkeiten und die Positionierung 
der internen Revision können von un-
schätzbarem Wert sein. Es gibt Schlüs-
selaktionen, mit denen die interne Re-
vision bereits zur Unterstützung ihrer 
Organisationen beginnen sollte.

1. Das gesamte Spektrum der unmit-
telbaren Risiken verstehen und be-
werten. - Understand and assess the 
full range of immediate risks.

Das Management ist für das Manage-
ment von Risiken verantwortlich. Sie 
sollten bereits erweiterte Bemühungen 
in Gang gesetzt haben, um alle mögli-
chen Risiken zu identifizieren, ihre po-
tenziellen Auswirkungen zu bewerten 
und Reaktionen zu durchdenken.

Die interne Revision ist ein Meister im 
objektiven Umgang mit Risiken. Durch 
Gespräche mit dem Management und 
die Teilnahme an einer Vielzahl von 
Aktivitäten kann die interne Revision 
beurteilen, ob das Management das ge-
samte Spektrum der Risiken - direkte 
und indirekte - und das Spektrum der 
Maßnahmen zur Bewältigung dieser 
potenziellen Auswirkungen identifiziert 
hat, insbesondere wenn das Undenkba-
re geschehen könnte.

Das Management hat wahrscheinlich 
damit begonnen, Risiken im Zusammen-
hang mit Geschäftsreisen zu erörtern, 
die Fähigkeiten von Mitarbeitern zu be-
urteilen, die über einen potenziell lan-
gen Zeitraum aus der Ferne arbeiten, zu 
bestimmen, ob kritische Geschäftsvor-
gänge an verschiedene Standorte verla-
gert werden können, Unterbrechungen 
in Lieferketten zu berücksichtigen und 
eine effektive Zweiwege-Kommunika-
tion mit dem Personal sicherzustellen. 
Dies ist jedoch nur eine Teilmenge der 
möglichen Auswirkungen. Die interne 
Revision kann beurteilen, ob die Unter-
nehmensleitung mögliche Unterbre-

Übersetzung - Richard Chambers/IIA: In the Face of the Coronavirus
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Botschaft wurde kürzlich auf einer 
Tagung der National Association of 
Corporate Directors in Houston deut-
lich, wo die IIA eingeladen wurde, 
über unseren Bericht OnRisk 2020 
zu sprechen. Die Vorstände wollen 
auch die Gewissheit, dass ihre Unter-
nehmenskultur die Zusammenarbeit 
innerhalb der Organisation fördert, 
um Geschäftspläne zu entwickeln, 
die sich an Marktstörungen wie die 
COVID-19-Epidemie anpassen. Die in-
terne Revision sollte diese Sicherheit 
bieten.

Einige könnten den Einbruch der Märk-
te, die unaufhörliche Berichterstattung 
und die Besessenheit der sozialen Me-
dien von COVID-19 als eine Überreak-
tion ansehen. Aber selbst wenn die 
Epidemie eingedämmt wird und die 
wirtschaftlichen Auswirkungen vor-
übergehend und mild sind, bietet der 
Ausbruch eine Gelegenheit, unsere Fä-
higkeiten zu prüfen, unsere Pläne zur 
Bewältigung einer bedeutenden Krise 
zu stärken und die Interne Revision als 
vertrauenswürdigen Partner und Bera-
ter zu positionieren.

Wie immer freue ich mich auf Ihre Kom-
mentare.

Link zum Originaltext: https://iaonline.
theiia.org/blogs/chambers/2020/Pages/
In-the-Face-of-the-Coronavirus-Inter-
nal-Auditors-Must-Do-More-Than-Don-
Masks.aspx

Liebe Grüße
Johannes Lutz
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Johannes Lutz
M: +43 664 624 6621
johannes.lutz@post.at

Österreichische Post AG
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Compliance
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der potenziellen Auswirkungen des Co-
ronavirus auf ihren Betrieb befinden, 
entsteht ein zusätzliches Risiko - Soci-
al Engineering inmitten der Krise. Das 
Bulletin beschreibt weiterhin Phishing-
Angriffe, die sich als Anleitung zum Vi-
rus ausgeben.

In ähnlicher Weise kann der Ruf einer 
Organisation durch die Art und Weise, 
wie sie reagiert, beeinflusst werden. 
Eine große Universität wurde kürzlich 
für ihren Instagram-Posten kritisiert, 
der „Fremdenfeindlichkeit oder Vorur-
teile gegenüber Menschen aus anderen 
Ländern“ als „normale“ Reaktionen auf 
die wachsende Besorgnis über die Ver-
breitung von COVID-19 aufführte.

4. Empfehlen Sie Ihrer Organisation, 
über die langfristigen Auswirkun-
gen nachzudenken. - Advise your 
organization on thinking about the 
long-term implications. 

Die Auswirkungen von COVID-19 auf 
den Betrieb und die Gesamtwirtschaft 
könnten sich möglicherweise über Mo-
nate oder sogar Jahre hinziehen. Unter-
nehmen sollten sich überlegen, wie 
sich eine ausgedehnte Unterbrechung 
auf die Lieferketten, die Produktivität, 
die Wachstumsprognosen des Unter-
nehmens, den Cashflow, die Gewinner-
wartungen und vieles mehr auswirken 
könnte.

Unternehmen sollten auch darüber 
nachdenken, wie sie mit post-epide-
mischen Szenarien umgehen würden, 
wie z.B. eine schnelle Produktionsstei-
gerung, um auf den Nachholbedarf zu 
reagieren. Es ist gut dokumentiert, dass 
Unternehmen, die nach einer Naturka-
tastrophe zuerst öffnen, oft diejenigen 
sind, denen es langfristig am besten 
geht.

5. Überwachen und aktualisieren 
Sie Ihr Denken weiterhin. - Con-
tinue to monitor and update your 
thinking. 

Neu auftretende Risiken sind naturge-
mäß unvorhersehbar. Das Management 

und die interne Revision müssen kon-
tinuierlich überwachen, was innerhalb 
und außerhalb der Organisation ge-
schieht, und dabei je nach Bedarf flexi-
bel reagieren und sich verschieben. Das 
Management kann sich bei der Ausfüh-
rung von Plänen zur Bewältigung des 
vermeintlichen Geschehens aufhalten 
und dabei den Überblick über die Ver-
änderungen verlieren. Die interne Re-
vision ist gut positioniert, um dem Ma-
nagement zu helfen, diese Verbindung 
herzustellen.

Jeder der oben angesprochenen Berei-
che geht auf ein zentrales Konzept zu-
rück, das vom langjährigen Chief Audit 
Executive (CAE) und Blogger der Inter-
nen Revision, Norman Marks, einfach 
und wortgewandt formuliert wurde. In 
seinem Beitrag auf COVID-19 schrieb 
er letzte Woche, dass der größte Beitrag 
der internen Revision einfach darin be-
steht, das Management zu fragen: „Wie 
können wir helfen?“ Hilfe kann in vie-
lerlei Form geleistet werden, aber die in-
terne Revision bringt eine einzigartige 
Objektivität, Perspektive, Prozess und 
Position innerhalb einer Organisation 
mit sich.

Lassen Sie mich ein paar zusätzliche 
Gedanken anbringen.

• Um ein effektiver und vertrauenswür-
diger Partner zu sein, müssen interne 
Revisoren das Geschäft ihrer Organi-
sation gut genug verstehen, um Risi-
ken zu kennen, zu verstehen und zu 
antizipieren. Eine feste Grundlage in 
der Strategie und den Betriebsabläu-
fen der Organisation ist wesentlich, 
um die Risikolandschaft vollständig 
zu sehen.

• Eine Epidemie wie COVID-19 ist das, 
worum es beim Risikomanagement 
geht. Es sollte keine Frage oder Zögern 
seitens der zuständigen Behörden 
geben, eine aktive und hochkarätige 
Rolle in den Plänen und Maßnahmen 
ihrer Organisation zu übernehmen.

• Die Vorstände sind besorgt über die 
Fähigkeit ihrer Organisationen, neu 
auftretende und atypische Risiken 
erfolgreich zu identifizieren. Diese 
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order to absorb losses and ensure con-
tinued lending to the economy during a 
downturn. Banks should also follow pru-
dent dividend and other distribution po-
licies, including variable remuneration.

CAs are encouraged, where appropriate, 
to make full use of the flexibility alrea-
dy embedded in the existing regulatory 
framework. The ECB-Banking Supervi-
sion’s decision to allow banks to cover 
Pillar 2 requirements with capital ins-
truments other than common equity 
tier 1 (CET1) is an example. The use of 
Pillar 2 Guidance is another way to en-
sure that prudential regulation is coun-
tercyclical and banks can provide the 
necessary support to the household and 
corporate sectors.

The liquidity coverage ratio (LCR) is 
also designed to be used by banks un-
der stress. Supervisors should avoid any 
measures that may lead to the fragmen-
tation of funding markets.

It is crucial that the classification of 
exposures accurately and timely ref-
lects any deterioration of asset quality. 
There is, however, flexibility in the im-
plementation of the EBA Guidelines on 
management of non-performing and 
forborne exposures and the EBA calls 
for a close dialogue between supervi-
sors and banks, also on their non-per-
forming exposure strategies, on a case 
by case basis.

The EBA is in close contact with the Eu-
ropean Systemic Risk Board in order to 
ensure that microprudential and macro-
prudential measures are fully aligned.

12 March 2020

• EU-wide stress test postponed to 2021 
to allow banks to prioritise operatio-
nal continuity

• Competent authorities should make 
full use, where appropriate, of flexibi-
lity embedded in existing regulation

Background

The outbreak of COVID-19 (Coronavirus) 
and its global spread since February has 
created significant immediate challen-
ges to society and risks for the econo-
mic outlook. Although the long-term 
magnitude of the economic shock can-
not yet be quantified, it will likely dam-
pen economic activity.

Since the financial crisis, European 
banks have strengthened their capital 
position, built up solid liquidity buffer 
and improved the quality of the assets 
on their balance sheets. EU banks have 
implemented measures to ensure busi-
ness continuity and adequate service 
to their customers, but they are facing 
operational challenges, hence the need 
to focus on their core operations and 
critical functions. Supervisors are wor-
king with banks as they maintain their 
support to household and corporate sec-
tors, particularly to small and medium 
enterprises, and ensure that the basic 
needs of their customers are satisfied.

The EBA, along with national competent 
authorities (CAs) and the European Cen-
tral Bank, is coordinating a joint effort to 
alleviate the immediate operational bur-

den for banks at this challenging junc-
ture. The EBA recommends CAs to make 
full use, where appropriate, of the flexi-
bility embedded in the regulatory frame-
work to support the banking sector.

Supporting banks’ focus on core 
operations

Addressing any operational challenges 
banks may face should be the priority.  
The EBA has decided to postpone the 
EU-wide stress test exercise to 2021. 
This will allow banks to focus on and en-
sure continuity of their core operations, 
including support for their customers. 
For 2020, the EBA will carry out an ad-
ditional EU-wide transparency exercise 
in order to provide updated information 
on banks’ exposures and asset quality to 
market participants.

In addition, the EBA recommends CAs 
to plan supervisory activities, inclu-
ding on-site inspections, in a pragma-
tic and flexible way, and possibly post-
pone those deemed non-essential. CAs 
could also give banks some leeway in 
the remittance dates for some areas of 
supervisory reporting, without putting 
at stake the crucial information needed 
to monitor closely banks’ financial and 
prudential situation.

Making	use	of	the	flexibility	already	
embedded in existing regulation

A number of provisions in the regulato-
ry framework ensure that banks build 
up adequate capital and liquidity buf-
fers. These buffers, including macropru-
dential ones, are designed to be used in 

EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 
on the EU banking sector
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EIOPA 20-137 

17 March 2020 
 
 
EIOPA statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 
on the EU insurance sector  
 
Background  
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), in close 
communication and cooperation with the other European Supervisory Authorities 
(ESAs) and the European Systemic Risk Board (ESRB), has been monitoring the 
Coronavirus/COVID-19 situation very closely as the outbreak continues to cause 
disruption to households and businesses.  
 
It is increasingly clear that the outbreak is having significant consequences for the 
global economy, including financial services.  
 
Insurers are likely to face progressively difficult conditions in the immediate future, 
both in terms of navigating challenging market conditions and in maintaining 
operations, while taking steps to protect employees and customers.  
 
Key messages  
Business continuity  
1. It is particularly important that insurers are able to maintain the services to their 
clients. In this sense, insurance companies should be ready to implement the necessary 
measures to ensure business continuity.  

2. In order to offer operational relief in reaction to coronavirus, national competent 
authorities (NCAs) should be flexible regarding the timing of supervisory reporting and 
public disclosure regarding end 2019. EIOPA will coordinate the specifics of the 
approach.  

3. Furthermore, in the short term, EIOPA will limit its requests of information and the 
consultations to the industry to essential elements needed to assess and monitor the 
impact of the current situation in the market.  
 
4. EIOPA is extending the deadline of the Holistic Impact Assessment for the 2020 
Solvency II Review by two months, to 1 June 2020. In the coming days, EIOPA will 
communicate details on postponing additional reporting and information requirements. 
 
Solvency and capital position  
5. Under Solvency II, EU insurance companies are required to hold sufficient eligible 
own funds on an on-going basis to cover their Solvency Capital Requirement. The risk-
based Solvency Capital Requirement enables insurance undertakings to absorb 
significant losses and give confidence to policyholders and beneficiaries that payments 
will be made as they fall due.  
 

EIOPA statement on actions to mitigate the impact of 
Coronavirus COVID-19 on the EU insurance sector
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6. Furthermore, the Solvency II framework includes a ladder of supervisory intervention 
between the Solvency Capital Requirement and the Minimum Capital Requirement, 
which is the minimum level of security below which a company’s financial resources 
should not fall. This allows for flexibility in cases of extreme situations, including 
measures to extend the recovery period of affected insurers, for example, as foreseen 
by Article 138 of the Solvency II Directive.  

7. Moreover, recent stress tests have shown that the sector is well capitalised and able 
to withhold severe but plausible shocks to the system.  

8. The Solvency II framework also includes a number of tools that can be used to 
mitigate risks and impacts to the sector. EIOPA and the NCAs stand ready to implement 
these tools, if and when necessary, in a coordinated manner, to ensure that 
policyholders remain protected and financial stability is safeguarded.  

9. Nevertheless, insurance companies should take measures to preserve their capital 
position in balance with the protection of the insured, following prudent dividend and 
other distribution policies, including variable remuneration.  

10. Notwithstanding existing tools and powers, and together with national authorities 
and the other ESAs and the ESRB, EIOPA will continue to monitor the situation and will 
take or propose to EU institutions any measure necessary in order to mitigate the 
impact of market volatility to the stability of the insurance sector in Europe and 
safeguard the protection of policyholders.  

EIOPA statement - Fortsetzung von Seite 15

• Discuss with ECB on audit issues ex-
tensions based on the Bank operatio-
nal conditions

• Assess the need for a special audit 
engagement on Business Continuity 
Program shortly (review 1st and 2d 
line of defence).

New Risks in the current context
• Physical security of the Branch net-

work
• Safety of staff
• Effectiveness of Business Continuity 

Plan  arrangements
• Impact on Loan Portfolios (sensitivity 

analysis)
• IFRS9 – accounting for payment holi-

days (derogation)
• Increase of cyber risk  and IT security

Practical Tips to be ready
• Make sure everybody has a Laptop
• Set up procedures for working from 

home and train people
• Set up a remote communication plan 

on a regular basis
• Get sufficient VPN access
• Get all your auditors abroad back at 

home
• Keep social distance for people still in 

the bank
• Be involved in the Crisis Management 

calls (CEOs, Crisis Committee…)
• Define the internal audit Business 

Continuity Plan arrangements 

Impact on the Audit Plan
• Perform ongoing audits remotely if 

possible

• Postpone the ongoing audits areas 
that are under stress (payments, tech-
nology…): flexible audit plan

• Assess the new audit assignments 
based on the Bank current priorities 
(business continuity plan, new beha-
viours of customers…)

• Extend due dates for corrective ac-
tions based on new risks/priorities: 
more time for medium risk findings 
and focus on high-risk findings

• Do not stress auditees with “unsatis-
factory” report in keys areas

• Help the business (1st & 2d line of de-
fence) when possible and needed

• Discuss with JSTs on regulatory com-
mitments (focus on mandatory acti-
vities vs key current priorities for the 
Bank), new internal audit priorities 
and plan revision (support Bank Busi-
ness Continuity Plan).

Experience from 14 CAEs of European SSM Banks 
in various European countries


