Newsletter
Juni 2019

INHALT
1
2

Editorial

Rückblick
		Mitgliederversammlung

3 Three Lines of Defense Review
		 and Survey Now Open
3 CIA Challenge Exam, mit nur
		 einer Prüfung zum CIA
4 CIA Tagung – „Agile Auditing
		 – wie beweglich ist die
		 Interne Revision?“
7
8
9

Das neue CIA Examen V6
Bericht ERFA am 21. März 2019

Interaktion Aufsichtsrat –
		 Compliance - Interne Revision

10
10

Ethik CPE’s

11
11
13

Ergebnisse der DIR Prüfungen

There is still time to experience
		 the 2019 International
		 Conference without travelling!

You‘ll never walk alone

Advocacy – Vertretung
		 ‚unserer‘ Interessen

14 Netz- und Informations		 sicherheit - Ein Kurzbericht
16
16

Neues aus dem Institut

17

Kostenlose Anmeldung für das
CRMA Zertifikat

5G und die Vierte Industrielle
		Revolution

17 Wie viel Agilität braucht die
		 Interne Revision?
20
20
21
23

Veranstaltungstermine
IIA Training OnDemand
38. Jahrestagung 2019
Seminartipps

3 | 3LOD SURVEY

4 | JAHRESTAGUNG

Aufruf des Global IIA zur Teilnahme
an einer Umfrage zur Aktualisierung
des 3LoD Modells

„Agilität im Fokus der Internen
Revision“ lautet das Thema der Jahrestagung am 26. und 27. September.

LESEN SIE MEHR

LESEN SIE MEHR

Juni 2019 | Newsletter

Seite 1

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
• Wer ist Kunde?
Vielleicht verwundert der Begriff:
“Kunde“ ein wenig? Wir verstehen
darunter LeiterInnen von Revisionen
in Österreich, MitarbeiterInnen von
Revisionen in Österreich, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Beiräte und angrenzende Berufe (Controller, Compliance, Risk Management, Governance,
Wirtschaftsprüfer, Rechnungshof).
Für alle diese Gruppierungen muss
das Institut ein attraktives Angebot
an Dienstleistungen und Produkten
anbieten.

am 5. Juni 2019 fand die 38. Mitgliederversammlung des Instituts für Interne
Revision statt. Aufgrund der Tatsache,
dass zwei Vorstandsmitglieder aus dem
Vorstand ausgeschieden sind, war eine
Nachbesetzung erforderlich. Sehr gerne
habe ich dem an mich herangetragenen
Wunsch entsprochen und mich bei dieser Mitgliederversammlung als neues
Vorstandsmitglied vorschlagen lassen.
Es freut mich, dass meine neue Kollegin,
Frau Mag.a Isabella Galli und ich von der
Mitgliederversammlung einstimmig gewählt wurden. Im Rahmen des Vorstandes übernehme ich das Amt als stellvertretende Schriftführerin.
Wir haben als Vorstand viel vor! Gleich
am Tag nach der Mitgliederversammlung haben wir uns zu einem Strategie
– Workshop versammelt, bei dem unter
Moderation eines externen Beraters
jene Themen strukturiert behandelt
wurden, die in vorbereitenden Gesprächen von uns Vorstandsmitgliedern mit
hoher Priorität versehen wurden. Diese
sind im Einzelnen:

• Wie kommunizieren wir mit den
Kunden?
Derzeit über verschiedene Newsletter und über unsere Homepage. In
Zukunft wollen wir verstärkt aktuelle
technische Kommunikationskanäle
stärker nutzen, z.B. Chat (etwa innerhalt der Think Tanks), eigenen Mitgliederbereich am Web, etc.)
• Wie kommen wir zu Neukunden?
Wie bei der Mitgliederversammlung
festgestellt, stagniert die Anzahl
der Mitglieder. Hier ist es zunächst
wichtig, das Marktpotenzial besser
kennen zu lernen. Wer kennt das Umfeld besser, als Sie, liebe Mitglieder?
Was halten Sie von einer Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“?
• Marke IIRÖ
Wir sehen die Notwendigkeit, die
Marke „IIRÖ“ genauer zu definieren
und bei den wichtigen Stakeholdern
bekannt zu machen.
• Was ist unser Angebot?
Wir bieten schon heute thematische
Inhalte (z.B. Newsletter, Broschüren),
Know-How Transfer (z.B. Seminare,
Think Tanks), Templates & Checklisten, Netzwerk (z.B. physische Treffen). Aber was können wir unseren

Mitgliedern darüber hinaus noch
mehr bieten? Und vor allem: was
erwarten Sie als Mitglied von Ihrem
Institut?
• Wie kooperieren wir?
Wir haben bereits starke Kooperationspartner, wie z.B. die ISACA.
Neu sind Kooperationen mit der FH
Campus Wien, mit dem Rechnungshof, der ACFE, Transparency International, INARA, ÖCOV. Im Grunde
genommen wollen wir ein Netzwerk
der prüfenden Organisationen bilden,
so wie es auch die Präsidentin des
Rechnungshofes, Frau Dr. Kraker bei
einer gemeinsamen Veranstaltung
ausgedrückt hat.
• Wie machen wir Öffentlichkeitsarbeit?
Hand aufs Herz, da haben wir noch
einige Luft nach oben.
• Wie arbeiten wir im Vorstand zusammen?
Bekanntlich üben alle Vorstandsmitglieder ihre Tätigkeit ehrenamtlich neben dem eigentlichen Beruf
aus. Es ist daher wichtig, die interne
Kommunikation im Vorstand durch
digitale Tools effizienter und effektiver zu machen.
Sie sehen, wir haben viel vor! Bitte unterstützen Sie uns in unserem Bestreben, unser Institut für Interne Revision
noch attraktiver zu gestalten!
Ich freue mich auf viele Gespräche mit
Ihnen bei unseren Veranstaltungen –
zum Beispiel gleich zur Jahrestagung,
die am 26. und 27. September 2019 in
Wien im Schloss Schönbrunn stattfinden wird!
Ihre
Daniela Wagner

Juni 2019 | Newsletter

Seite 2

Rückblick Mitgliederversammlung am 5. Juni 2019
Die Mitgliederversammlung fand diesmal in den Räumlichkeiten der BDO Austria am Wiener Hauptbahnhof statt. Der
Vorstand des IIRÖ und der Geschäftsführer der Akademie konnten über ein
sehr erfolgreiches Jahr 2018 berichten.
Die Präsentation und das Protokoll der
Mitgliederversammlung finden Sie wie
immer im Mitgliederbereich unserer
Homepage.
Zwei Vorstandsmitglieder haben mit
Wirkung der Mitgliederversammlung
ihre Funktion zurückgelegt: Mag.a Ines
Schubiger und Thomas Staudachder,
Bakk. Scheiden auf eigenem Wunsch
aus dem Vorstand aus. Der Mitgliederversammlung wurden neue Vorstandsmitglieder vorgeschlagen:
• Mag.a Isabella Galli, CIA, Leiterin der
Konzernrevision der Wiener Stadtwerke GmbH
• Mag.a Daniela Wagner, CIA, Leiterin
der Internen Revision der Katrhein
Bank AG

Vlnr: Thomas Schwalb, Matthias Kopetzky, Martin Konrad, Thomas Schelmbauer,
Gottfried Berger, Emilia Nemling, Thomas Staudacher

Mitgliedern persönlich bei der Mitgliederversammlung anwesende waren.
Um mehr Mitgliedern die Möglichkeit
der Teilnahme zu geben, wird ab dem
Jahr 2020 die Mitgliederversammlung

im Rahmen der Jahrestagung stattfinden, so wie das auch unserer KollegInnnen des Deutschen und Schweizer Institutes handhaben.
Redaktion

Beide Damen wurden von den Anwesenden einstimmig gewählt.
Mag. Thomas Schelmbauer, Kassier des
IIRÖ, gab einen Ausblick auf die Vorhaben des Instituts, um sich den neuen
Herausforderungen (Stichwort „Digitalisierung“) zu stellen und den Service für
die Mitglieder weiter zu verbessern. Im
Zuge dieses Projektes werden mit Unterstützung eines externen Spezialisten
Themen definiert, die dann in einem
mittelfristigen Programm auch umgesetzt werden. Wir werden im Newsletter
laufend darüber berichten.
Last not least, auf Vorschlag des Vorstandes wurde Herr Mag. Thomas Goldstein zum Ehrenmitglied ernannt.
Mit Bedauern nimmt der Vorstand zur
Kenntnis, dass eine kleine Anzahl von

Alte und neue Vorstandsmitglieder und Ehrenmitglied: vlnr Isabella Galli, Gottfried Berger,
Thomas Goldstein, Daniela Wagner, Thomas Staudacher, Martin Konrad, Matthias Kopetzky,
Emilia Nemling, Thomas Schelmbauer
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Three Lines of Defense Review and Survey Now Open
Aufruf des Global IIA zur Teilnahme an einer Umfrage zur Aktualisierung des 3LoD Modells:
For more than 20 years, organizations,
regulators, and others have drawn upon
the Three Lines of Defense model to understand and organize efforts aimed at
risk management and control. These
responsibilities are often shared across
an organization and the model can help
avoid gaps and overlaps.
However, as organizations, their environments, and their internal operations
have evolved, the model has come under increasing scrutiny for not reflecting current best practices or the global
landscape, and specifically for being too:
• Focused on “defense.”
• Siloed on roles and responsibilities.
• Limited on the role of internal audit as
advisor and partner.
It is time to review the Three Lines of
Defense model to determine how it
might be refreshed to better reflect present-day complexities by:
• Moving away from a prescriptive interpretation of the model.
• Understanding risk management and

control in the broader context of governance, organizational success, and
value creation.
• Ensuring better alignment between
the organizational components that
comprise governance, risk management, and control.
• Explaining what may happen when
the “lines are blurred” and considering appropriate safeguards.

Be part of the evolution of the Three Lines of Defense. I encourage you to read
the consultation document, based on input from working and advisory groups
engaged by The IIA, and complete the
survey by 19 September.
Best regards,
Naohiro Mouri, CIA, CPA
Global Chairman of the Board
The Institute of Internal Auditors

To access a review copy of The IIA’s exposure document “Three Lines of Defense” and to participate in the public survey, go to www.theiia.org/3LOD.

Redaktion

CIA Challenge Exam, mit nur einer Prüfung zum CIA
Einmalige Chance für alle CCSA / CFSA / CGAP Zertifizierten!
Nutzen Sie diese Gelegenheit mit nur
einer Prüfung die CIA Zertifizierung zu
erlangen. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt und nur für Personen, die Ende
2018 über eine aktive CCSA/CFSA/CGAP
Zertifizierung verfügt haben.

zember 2020. Registrierungen für den
tatsächlichen Prüfungsantritt werden
ab 1. Mai 2019 entgegengenommen mit
ehest möglichem Prüfungstermin 1. Juli
2019. Die Prüfungen können bis 31. Dezember 2020 abgelegt werden.

Das Examen besteht aus 150 Fragen,
welche innerhalb von 3 Stunden zu beantworten sind. Die Prüfungsthemen
decken vor allem jene Bereiche ab, die
im CIA enthalten sind, jedoch nicht
Gegenstand der CGAP/CCSA/CFSA Prüfungen waren.

Kosten für IIA Mitglieder CIA Challenge
Exam Paket: USD 895,-, Wiederantritt
USD 595,-

Die Anmeldung für das CIA Challenge
Exam ist ab sofort über Ihr CCMS Programm möglich und endet mit 15. De-

Das CIA Challenge Exam Paket beinhaltet:
• Anmeldegebühr
• Prüfungsgebühr
• maßgeschneidertes
System

Weitere Informationen finden Sie auf
der IIA Global Website:
IIA Global Certification Transition
Gerne informiert Sie auch unsere Mitarbeiterin Maria Anderl über weitere
Details:
Tel.: 0664-88228371
oder E-Mail:
maria.anderl@internerevision.at?subject=Informationen CIA Challenge Exam
Maria Anderl

CIA

Learning
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News aus dem CIA Think Tank

CIA Tagung – „Agile Auditing – wie beweglich ist die Interne Revision?“
Wie im vergangenen Jahr fand auch
heuer die CIA Tagung in Pörtschach am
wunderschönen Wörthersee statt.
Zur inzwischen institutionalisierten
CIA-Tagung treffen sich die KollegInnenen CIA, Dipl. IR sowie AspirantInnen zum internen Austausch von
praktischen Erfahrungen und zur Wissenserweiterung. Gegenstand ist neben
der Behandlung aktueller Revisionsthemen insbesondere die Erarbeitung und
die Interpretation der praktischen Umsetzung der Berufsstandards.
Schwerpunkt der diesjährigen Tagung
war die Fragestellung – wie beweglich
ist die Interne Revision im Sinne eines
agilen Revisionsansatzes. Schon im
Vorfeld der Tagung wurde im Rahmen
von regionalen Treffen von RevisorInnen in Graz und Linz intensiv über folgende Fragen diskutiert:
• Wird sich die Welt der Internen Revision durch Agilität verändern?
• Wo werden agile Methoden bereits in
der Internen Revision genutzt?
• Worin sehen Sie Vorteile derartiger
Methoden, wo gibt es Einschränkungen oder Nachteile bei der Umsetzung?
Das Ergebnis daraus war Ausgangspunkt für den Workshop bei der Tagung.
Der erste Tag begann mit einem Videobeitrag von Sarah ADAMS, Managing
Director Deloitte USA, mit einem Überblick zu dem „Was“ und dem „Warum“
eines agilen Revisionsansatzes sowie
einiger Anwendungsbeispiele.

Agile Internal Audit
Nach dem Motto „warum nicht in Projekten erfolgreiche agile Vorgänge für
Audit anwenden“, wurde das agile Modell auf die Prüfarbeit übertragen. Mit
Abbau von Bürokratie (agiles Manifest)
und dem Vermeiden von Multitasking-Verlusten wird die Motivation und
die Qualität der Prüfarbeit gesteigert.
Greifbare Zwischenergebnisse steigern

die Erfolgserlebnisse und erlauben eine
unmittelbare (tägliche) Steuerung und
das Reagieren auf kurzfristige Entwicklungen.
Dazu ist ein Kulturwechsel (arbeiten in
kleinen Teams) und eine erhöhte Kommunikation speziell auch mit den geprüften Einheiten erforderlich. Die Herausforderung besteht unter anderem
darin, trotz agiler Vorgangsweise die
Auftragsbezogenheit der Einzelprüfungen und die Einhaltung des vereinbarten Prüfplans sicherzustellen

Agilität – Incentives zum
Nachdenken
Nach einem kurzen Überblick leitete
Wolfgang Keck, Senior Advisor des IIA
Austria, mit seinem Referat den allgemeinen Bedarf an Agilität aus den komplexen Herausforderungen einer dynamisch wachsenden Informations- und
Wissensgesellschaft ab. Oft wird auf
diese neuen Anforderungen mit tradierten, komplizierten, unflexiblen Lösungen und veralteten Methoden reagiert,
die im Vergleich mit internationaler
Konkurrenz nicht bestehen können.
Darüber hinaus wies er darauf hin, dass
Agilität als grundlegendes Merkmal des
Entrepreneurship im Sinne von schöpferischer, kreativer Zerstörung nichts

Neues sei [siehe Schumpeter: Theorie
der wirtschaftlichen Entwicklung“ (2.
stark überarbeitete Auflage 1926)] und
führte als Beispiel für agile Organisationsformen „Active Assisted Living-Modelle“ (ehem. Ambient Assistive Living),
die Methoden, Konzepte, (elektronische)
Systeme, Produkte sowie Dienstleistungen umfassen, welche das alltägliche
Leben älterer und auch behinderter
Menschen situationsabhängig und unaufdringlich unterstützen, an.
Nach kurzer Vorstellung der 12 Gesetze des Beta-Kodex von Niels Pfläging
und Silke Hermann (https://betacodex.
org/blog/2019/die-neue-beta-kodexbroschure-ist-da/ ), die die Bausteine
einer agilen Netzwerkorganisation beschreiben, leitete Hr. Keck zu Ansätzen
auf dem Weg zur Agilität, wie dem Business-Model CANVAS, dem Referat von
Christian Hoppe (CEY) zu „Digitalisierung der Internen Revision – Beispielhafte Wege zur Umsetzung“ anlässlich
der Jahrestagung des IRÖ 2018 in Salzburg und seinen Arbeiten für das Institute für Interne Revision Österreichs
(publiziert im Lindeverlag 2011) zu „Wissensmanagement und Interne Revision“
über: Letztendlich bildet Knowledgemanagement die Basis für alle Bestrebungen nach mehr organisationeller Agilität der Internen Revisionen.
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CIA Tagung – „Agile Auditing – wie beweglich ist die Interne Revision?“ - Fortsetzung von Seite 4
Ein unternehmungs1 - adäquater, transdisziplinärer Ansatz ist erforderlich,
der - neben allen Anforderungen durch
Standards - auch immer in Abhängigkeit von der Anzahl und Komplexität
der Prüffelder und der Anzahl der RevisorInnen zu sehen ist.
Nur wenn es der Internen Revision gelingt, die Bedeutung der Ressource
Wissen zur Gewinnung eines Mehr an
Agilität für den eigenen Arbeitsbereich
zu „entdecken“ und die Methoden und
Instrumente des Wissensmanagements
systematisch, gezielt und reflektierend
zum Einsatz zu bringen, erscheint aus
Sicht des Vortragenden die Interne Revision in die Lage versetzt, jene Kompetenzen zu entwickeln, die ihr in der Rolle des Change Agents auf Grund ihrer
Stabstellenfunktion zukommen.

„Robotic Process Automation &
Intelligent Automation“
Nach einer ausführlichen Erläuterung
der Bestandteile von Robotic Process
Automation (Nachahmung repetitiver
Arbeitsschritte, Ausführen standardisierter Abläufe nach klar definierten Regeln, Arbeiten mit bestehenden
User-Interfaces/IT Systemen und virtuelle Arbeitskräfte gesteuert durch
operative Fachbereiche) und mögliche
Module zur Automatisierung von Geschäftsprozessen demonstrierte Herr
REINTHALER von Ernst & Young in seinen Ausführungen zu „Robotic Process
Automation & Intelligent Automation“
anhand von einigen Beispielen, welche
positiven Nebeneffekte durch Intelligent Automation erzielt werden können.
Darunter beispielsweise die Unterstützung bei Prozessharmonisierungen,
„Enabler“ für neue Technologien wie
Artificial Intelligence, sowie Schaffung
von mehr Zeit für Mitarbeiter für Lösung
komplexer Problemstellungen anstatt
repetitiver Aufgabenbewältigung.

[1]

Die übliche Vorgangsweise bei der Einführung von Intelligent Automation bildete den Abschluss seines Vortrages.
Im nächsten Beitrag hielt Herr SIKORA
von KMPG zum Thema Data & Analytics – Chancen und Grenzen von Datenanalysen zur Prüfung des IKS oder von
Compliancemaßnahmen fest, dass Begriffe wie Data and Analytics oder Data-driven organisation derzeit in aller
Munde sind und schon seit geraumer
Zeit heißt es „Daten sind das neue Öl“.
Doch wie verhält es sich mit den Einsatzmöglichkeiten im Bereich der internen Revision oder bei Compliance
Abteilungen?
Sehr grob lässt sich der Prozess der Datenanalyse in die Prozessabschnitte Datenbeschaffung, Analyse und Reporting
einteilen. Ein häufiger Fehler bei Datenanalysen ist, dass der Prozessabschnitt
der Datenbeschaffung unterschätzt
wird. Studien zeigen, dass bis zu 80% der
gesamten Projektzeit mit der Datenbeschaffung verbracht werden. Wird dieser Aufwand unterschätzt kommt man
schnell an die Grenzen der zeitlichen
Vorgaben bei Revisions- oder Complianceprojekten. Es empfiehlt sich deshalb
weniger ad hoc Analysen, die nur mit
ähnlichem Aufwand wiederholbar sind,
durchzuführen. Die Analysen sollten in
einer einfach wiederholbaren Form aufgebaut werden, um sie bei Folge- oder
vergleichbaren Projekten einsetzen
zu können. Als weiterer limitierender
Faktor ist für die Datenbeschaffung regelmäßig die Unterstützung durch die
notorisch unterbesetzten IT Abteilungen notwendig. Die Kalkulation eines
entsprechenden Zeitpuffers lohnt sich
jedenfalls. Bei der anschließenden Analyse ist damit zu rechnen, dass einige
Iterationen notwendig sind, bevor die
Analyse das Prüfziel entsprechend abdeckt.
Abgesehen von diesen organisatorischen und technischen Herausforde-

rungen sollte auch die rechtliche Komponente nicht unterschätzt werden.
Insbesondere auf die Einhaltung des
Datenschutzes ist zu achten. Wo möglich sollten die Daten anonymisiert
oder zumindest pseudonymisiert werden. Dennoch wird in einigen Fällen
eine Analyse, wie beispielsweise des
Email-Verkehrs schon allein aus rechtlichen Überlegungen nicht durchführbar sein.
Auf der anderen Seite bieten diese Datenanalyse aber viele Chancen für die
interne Revision oder eine Compliance
Abteilung. Häufig sollen diese Abteilungen mit einer im Verhältnis geringen
Anzahl an Mitarbeitern eine Vielzahl
an Prüfgebieten abdecken. Es handelt
sich somit um ein Paradebeispiel für
den Einsatz von neuen Technologien.
Die Prüfungsqualität lässt sich bei richtigem Einsatz exponentiell steigern, da
die früher üblichen Zufallsstichproben
bzw. die bewusste Auswahl durch eine
vollumfängliche Analyse ersetzt werden kann. Hinzukommt, dass Technologien, wie beispielsweise die Analyse
von unstrukturierten Daten, so gut wie
noch gar nicht zum Einsatz kommen.
Studien gehen hier von weniger als 1%
aller Daten aus. Das Potential mit Datenanalysen und neuen Methoden den
Mehrwert im Unternehmen zu steigern,
ist somit enorm und sollte in einer modernen internen Revision oder einer
modernen Compliance Abteilung jedenfalls auf die Agenda.

„Schlüsselelemente und
Anforderungen für einen agilen
Revisionsansatz“
Nach einer kurzen Begrüßung durch
die Moderatoren Martin KONRAD und
Martin FITZ wurden die Ziele des Workshops vorgestellt:
Ziel: Sammeln und gemeinsames Erarbeiten der wichtigsten Schlüsselelemente und Anforderungen, die AGILE

Unternehmungen: Darunter fallen auch die Institutionen der öffentlichen Hand und ausgegliederte Einheiten.
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CIA Tagung – „Agile Auditing – wie beweglich ist die Interne Revision?“ - Fortsetzung von Seite 5
AUDITING erfolgreich werden lassen.
• Worauf kommt es an? Was macht AGILE AUDITING speziell aus?
• Was ändert sich gegenüber bisherigem Auditwesen?
• Was müssen wir uns zukünftig neu
aneignen (Skills, Tools, Abläufe …)?
• Wo sind die besonderen Stolperfallen?

Am Ende dieses sehr lebendigen Workshops konnte dann noch jede(r) seine persönliche Bewertung in Form
von blauen (wichtig zur Umsetzung)
und roten (Warnungen) Punkten abgeben.
Die daraus ermittelten dreizehn top-Erfolgspunkte und neun top-Stolperfallen wurden nach Auswertung der
Votings aufgelistet und im Plenum am
2. Tag noch jeweils kurz diskutiert.
Es war spannend zu erleben, wie viel
Energie und intensiver fachlicher Austausch diesen Kurzworkshop zu einem
wirklich nutzbringenden Element der
CIA-Tagung machte!
Als Abschlussvortrag am ersten Tag
konnte mit Cem KARAKAYA, Internationale Polizei Vereinigung (IPA) - Sekretär
der Verbindungsstelle München, ein
erfahrener Experte aus der Praxis zum
Thema „Die menschliche Firewall und
Ihre Löcher“ gewonnen werden.

Es wurden sieben Gruppen gebildet,
die sich jeweils wieder in „Befürworter“
und „Gegner“ aufteilen mussten, um so
grundsätzlich wesentliche Argumente
pro und contra AGILE zu sammeln. Jeder Gruppe wurde eine Frage vorgegeben sowie dazu schon 2-4 Beispiel-Antworten als Anregung zur Thematik, die
dann in gemeinsamer Diskussion weiter zu ergänzen waren.
Nach zehn Minuten rückten alle Gruppen um jeweils ein Chart weiter, um
sich dort mit der nächsten Fragestellung auseinanderzusetzen – dies wurde
dreimal wiederholt.
In energiereichen und lebhaften Gruppengesprächen wurden dann erfreulich
viele wichtige Punkte erarbeitet, um
Agile Auditing erfolgreich umzusetzen
… aber auch von den zu kritischen Warnungen verpflichteten „Gegnern“ eine
fast ähnlich umfangreiche Sammlung
von möglichen Stolperfallen, auf die
beim Weg zu einer beweglicheren Revision zu achten wäre.

In einer Reihe von aktuellen Problemstellungen von Cyber Crime und deren
Prävention wurde in sehr humoristischer Art und Weise vor Augen geführt,
das nicht das Internet gefährlich ist,
sondern die Menschen, die es nutzen.
Als take away erhielten wir wertvolle Tipps zum Überleben im Digitalen
Zeitalter, welche als Download auf der
homepage des IIA zur Verfügung stehen.

Der Abend des ersten Tages wurde beim
gemeinsamen CIA-Dinner im Badehaus des Hotels Wertzer wieder reichlich zum persönlichen Erfahrungsaustausch genutzt.
Der 2. Tag wurde durch die Präsentation der Masterarbeit von Herrn Christof
VOLGGER, BsC (Absolvent FH Campus
Wien) eingeleitet.
Thema: Becoming agile – wie die Interne
Revision von Agilität profitieren kann.
Die Masterarbeit am FH Campus Wien,
welche in Kooperation mit dem Institut
für Interne Revision in Österreich entstanden ist, beschäftigt sich mit einem
Joint Audit zwischen Compliance und
der Internen Revision unter Anwendung
agiler Methoden in staatsnahen Unternehmen und im öffentlichen Dienst in
Österreich.
Im Zuge der Präsentation wurde den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Ausgangslage erörtert. Diese liegt
in einer vernetzten, dynamischen und
komplexen Wirtschaftswelt, die durch
volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Eigenschaften geprägt wird.
Dadurch steigen die Risiken an die Organisation und in weiterer Folge auch
die Ansprüche der Stakeholder. Diese
erwarten sich eine flexiblere Identifikation und Steuerung der Risiken durch
die Interne Revision. Darauf aufbauend
wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wissenschaftlich bestätigte
Mehrwerte agiler Methoden und Vorteile einer Synergiebildung zwischen
Governance-Stellen vorgestellt. Abgerundet wurde dies mit den zwölf agilen
Prinzipien aus dem agilen Manifest, die
in den Kern der Masterarbeit, das Joint
Audit Modell, eingeflossen sind. Bereits
hier zeigte sich ein reges Interesse und
kritisches Nach- bzw. Hinterfragen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
dass sich vor allem an das Joint Audit
zwischen Interne Revision und Compliance richtete. Das agile Joint Audit
Modell wurde im Detail vorgestellt und
vor allem auf die Anwendung des Kanban-Boards und das Stand-up-Meeting

Juni 2019 | Newsletter

Seite 7

CIA Tagung – „Agile Auditing – wie beweglich ist die Interne Revision?“ - Fortsetzung von Seite 6
eingegangen. Abgeschlossen wurde die
Präsentation mit der Vorstellung der
Ergebnisse, die aus den Interviews mit
den acht Expertinnen und Experten
gewonnen wurde. Die Ergebnisse zeigen ein Überschneidungspotenzial von
Compliance und Interner Revision und
eine Verstärkung der Überwachung bei
Anwendung agiler Methoden in der Internen Revision.
Als 2. Tagesordnungspunkt wurden die
Ergebnisse aus dem Workshop zusammengefasst und bewertet. Diese sollen
dann Basis für eine weiterführende
Bearbeitung auf der Jahrestagung im
September sein.
Zum Abschluss des 2. Tages gewährte
uns Dr. Christian KOZA, Group IT Audit
Erste Group Bank AG, einen „kritischen
Blick hinter die Kulissen von Robots,
iCloud und agilen Vorgangsweisen“
Software Robots (SRA) bieten die Chancen rasch und unkompliziert IT-Integrationen umzusetzen. Allerdings sind
Robots normale IT-Anwendungen, die

in Entwicklung, im Betrieb und im Test
als solche auch behandelt werden müssen. Sie sind auch Teil des Datenflusses und der IT-Architektur und müssen
deshalb einschließlich DSGVO als solche berücksichtigt werden. Benutzerschnittstellen richten sich auch nicht
mehr nur nach den Anforderungen der
„menschlichen Benutzer“, durch die
Berücksichtigung angedockter Roboter
verliert die Organisation an Flexibilität
Benutzeranforderungen rasch zu berücksichtigen.
Die Ansätze der agilen Entwicklung
sind an sich nichts Neues, sondern vielmehr ein Rückbesinnen auf bewährte
Grundsätze des Projekt-Managements.
Nur wenn ein Team das erforderliche Wissen für die Umsetzung eines
Arbeitspakets (neudeutsch Sprint genannt) vereint, wird es erfolgreich sein.
Dazu sind Fachleute, Entwickler, IT-Betriebskundige, auch Projektmanager
und Linienmanager erforderlich. Durch
wählen eines geeigneten „Sprint-Umfangs“ wird sowohl ausreichender
Fortschritt sichergestellt und auch der

Tagesbetrieb nicht gefährdet. Allerdings wird es ohne einen Projektleiter
oder Architekten mit einer Vision für
das Gesamtergebnis nicht gehen, der
das Gesamtziel im Blick behält.
Wie wir aus dem äußerst positiven
Feedback abgeleitet haben, war es wieder eine sehr gelungene Tagung und
wir freuen uns schon auf die nächstjährige CIA Tagung am 4. / 5. Juni 2020
in Pörtschach, wozu wir Sie schon jetzt
herzlich einladen. Das Motto dieser Tagung wird in Kürze auf der Homepage
des Instituts veröffentlicht werden. Wir
können Ihnen aber schon jetzt eine interessante Tagung mit einer Reihe von
spannenden Themen und reichlich Gelegenheit zum Networking in Aussicht
stellen.

Mag. Martin Konrad, CIA
Mitglied des Vorstandes IIA Austria
Leiter des CIA Think Tank
Email: martin.konrad@internerevision.at
Tel. +43 664 9420375

Das neue CIA (Certified Internal Auditor) Examen V6
Aktualisiert. Neu ausgerichtet. Fokussiert
Vor 43 Jahren wurde die CIA Zertifizierung ins Leben gerufen und dieses
Jahr konnte das IIA Global mit Stolz die
150.000 CIA Zertifizierung verkünden!
Das globale Geschäftsumfeld und somit
der Beruf der Internen Revision sind
starken Veränderungen ausgesetzt. Um
sicher zu stellen, dass der geprüfte Inhalt aktuell und gültig bleibt, wird das
CIA-Examen einer regelmäßigen Prüfung unterzogen. Die letzte diesbezügliche Studie wurde Anfang 2017 durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie zeigten
die Notwendigkeit der Überarbeitung
der Prüfung.
Seit Beginn 2019 wird das neu überarbeitete Examen in Englisch getestet,
Deutsch wird mit 1. Juli 2019 nachziehen.

Das Interesse an der CIA Zertifizierung
ist auch in Österreich ungebrochen

Das Paket kostet
€ 680,- zzgl. 10 %
USt. und Versand.

Ganz deutlich hat uns dies die große
Nachfrage an unserem Einführungsangebot CIA Learning System V6 gezeigt,
welches in wenigen Monaten vergriffen
war.
Das IIRÖ wird das Learning System weiterhin als Paket – 3 Teile online Version
inklusive der drei gedruckten Bücher anbieten.

Bestellungen richten Sie bitte an:
maria.anderl@internerevision.at
Maria Anderl
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Bericht ERFA am 21. März 2019
Ganz besonders hervorzuheben war der
sehr kurzweilige Vortrag von unserem
Kollegen Mag. Walter Pichl, der über „Artificial Intelligence und Interne Revision“

•
•
•
•
•

Richard Gall
Manfred Lenz
Michael Maynard
Richard Mandl
Walter Stefan

Die ERFA – Teilnehmer hatten unmittelbar nach den Vorträgen die Möglichkeit,
Inhalt, Innovationspotenzial, Praxistauglichkeit und Qualität des Vortrages abzustimmen. Und der IIA Austria
Award ging an:

Gut besucht war unser Frühjahrs – ERFA,
der im Kardinal König Haus in Wien das
Thema „Digitalisierung im Rechnungswesen“ behandelte. Den 170 TeilnehmerInnen wurde ein breites Spektrum an
Vorträgen geboten.

Erstmalig hatten auch Absolventen der
FH Campus Wien die Gelegenheit, Ihre
Bachelor – Arbeiten vorzustellen. Das
IIRÖ hat dazu einen Preis in der Höhe
von 500 € gestiftet, um die wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet
der Internen Revision in Übereinstimmung mit unseren Statuten zu fördern.
Wir danken an dieser Stelle Frau Mag.a
Schubiger für die Betreuung der Studierenden und ihrer Arbeiten sowie:

Herrn Walter Stefan, flankiert von Ines
Schubiger und Thomas Schwalb
Redaktion
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Interaktion Aufsichtsrat – Compliance - Interne Revision
Bericht über unsere Veranstaltung am 21. Mai 2019
Wo „hakt“ es bei der Zusammenarbeit
zwischen Interner Revision, Compliance
und Aufsichtsrat in der Praxis? Und wie
könnte man diese Zusammenarbeit in
Zukunft verbessern? Darüber wurde im
BDO-Headquarter von einer prominent
besetzten Expertenrunde diskutiert.
Wie es um die Interaktion zwischen Interner Revision, Compliance und Aufsichtsrat bestellt ist wurde am 21. Mai 2019 bei
einer Veranstaltung im BDO-Headquarter in Wien erörtert. Dazu eingeladen
hatten das Institut für Interne Revision
Österreich IIRÖ, der Compliance Officer
Verbund, die Governance- und Compliance-Plattform INARA, Board Search
sowie die FH Campus Wien. Moderiert
wurde der Abend von INARA-Geschäftsführerin Dr. Brigitta Schwarzer. Am
Podium saßen Prof. Mag. Dr. Leo Chini
(WU Wien), Dr. Josef Fritz (Board Search),
Mag. Eva Graf (Chief Compliance Officer
der OeNB), Mag. Andrea Rockenbauer
(Leitung der Konzernrevision der Energie Oberösterreich AG), Prof. Dipl.-Ing.
Mag. Friedrich Rödler (AR-Vorsitzender
der Erste Group) sowie Mag. Markus
Trettnak (Partner und Geschäftsführer
der BDO Austria). Die rund hundert Teilnehmer wurden von Trettnak sowie von
IIRÖ-Vorstandsmitglied Dr. Matthias Kopetzky begrüßt.

Dr. Matthias Kopetzky, stellvertretender Vorsitzender des IIRÖ eröffnet die Veranstaltung

Chini – er ist auch Herausgeber der im
Linde Verlag erscheinenden Zeitschrift
„AR aktuell“ –sieht die Interne Revision
gefordert, bei der Überprüfung der Compliance den Aufsichtsrat, der im aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen
Umfeld stark gefordert sei, mehr zu unterstützen. Aufsichtsräte sind mit neu-

en Entwicklungen konfrontiert, etwa
verstärkte Mitwirkung in der Unternehmensführung und direkte Verantwortung für die Unternehmensergebnisse,
direkter Kontakt mit Aktionären sowie
steigende Fit & Proper Anforderungen.
Für das Compliance Controlling fehlen dem Aufsichtsrat Kompetenz, Wissen, Können und Zeit. „Warum sollten
hochqualifizierte Techniker, Experten
für internationales Marketing oder Digitalisierung sich mit Compliance beschäftigen“, so Chini. Angesichts dieser
Überforderung werden kompetente Personen kaum noch bereit sein, die Verantwortung für das Compliance Controlling zu übernehmen.
Im Anschluss wurde von Mag. Ines
Schubiger und Mag. Stephan Pichler
die Ergebnisse einer branchenübergreifenden Umfrage zum Thema „Interaktion interne Revision, Compliance,
Aufsichtsrat“ präsentiert. Schubiger
leitet die Interne Revision bei einem
Infrastrukturunternehmen, lehrt an der
FH Campus und ist ehemaliges Vorstandsmitglied des IIRÖ, Pichler ist Certified Internal Auditor und selbständiger
Unternehmensberater mit langjähriger
Erfahrung im Bereich Interne Revision.
Die Umfrage wurde im März 2019 in Kooperation von IIRÖ, INARA, , ÖCOV und
FH Campus Wien durchgeführt, 84 TeilnehmerInnen – darunter 60 Prozent aus
der IR – haben mitgemacht.
Bei der Umfrage sollte herausgefunden werden, welche Erwartungen und
Wünsche Interne Revision, Compliance und Aufsichtsorgan für die Interaktion in Zukunft haben. Die High-Lights:
Jeder vierte Interne Revisor wünscht
sich, organisatorisch dem Aufsichtsrat
zugeordnet zu werden. RevisorInnen
wünschen sich mehr Management Audits. Weiters plädieren sie dafür, dass
die Compliance Sonderuntersuchungen
und Compliance Prüfungen durchführt.
Alle Beteiligten wünschen sich mehr
und bessere Kommunikation. Gefragt
wäre vor allem persönliche Kommunikation, gleichzeitig ist man pessimistisch, dass es tatsächlich dazu kommt.

In näherer Zukunft wird u.a. eine verstärkte organisatorische Zuordnung der
Internen Revision zum Aufsichtsrat erwartet, ebenso mehr anlassbezogene Berichterstattung an den Aufsichtsrat. Die
Interne Revision rechnet mit mehr Management Audits, der Aufsichtsrat mit
mehr Beratung. Bei der Kommunikation
wird eine leichte Verbesserung erwartet. Schließlich dürfte es mittelfristig
auch zu einer stärkeren Vernetzung und
Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und Compliance kommen.
Zu Beginn der Diskussion betonte
Schwarzer, dass die Interne Revision
in großen Unternehmen eine unumgängliche Funktionseinheit ist. Wenn
sie den Begriff IR hören, denken viele
Menschen aber nicht an die Interne Revision, sondern an Investor Relations.
Hier sei also Handlungsbedarf gegeben.
Dann wurde diskutiert, wie die Interaktion zwischen Aufsichtsrat, Interner
Revision und Compliance bei der Erste
Group, der Energie Oberösterreich AG
und der OeNB in der Praxis funktioniert.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion vlnr:
Mag. Markus Trettnak (BDO), Prof. Dr. Leo Chini (WU Wien), Prof. Dipl.-Ing. Mag. Friedrich
Rödler (Erste Group), Dr. Josef Fritz (Boardsearch), Mag. Andrea Rockenbauer (Energie
Oberösterreich AG), Mag. Eva Graf (OeNB, verdeckt), Dr. Brigitta Schwarzer (INARA)

Einig waren sich alle Diskutanten darüber, dass im Risikomanagement-System eines Unternehmens das Three-Lines-of-Defense-Modell (1. Vorstand, 2.
Compliance, 3. Interne Revision, darüber Aufsichtsrat) das Modell der Zukunft sein wird.
Thomas Schwalb
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Ethik CPE’s
Bekanntlich verlangt das Global IIA den
Nachweis von 2 Ethik - CPE’s für die
Aufrechterhaltung der Zertifiizierungen. Das IIRÖ bietet allen davon Betroffenen die Möglichkeit zum Erwerb dieser CPE’s durch die Teilnahme an einem
2 – stündigen Workshop. Im Jahr 2019
haben bereits 2 dieser Workshops stattgefunden, 2 weitere sind zu folgenden
Terminen geplant:
• 25. September 2019, 15.00 bis 17.00 Uhr
im Don Bosco Haus in Wien (Nachmittag vor der Jahrestagung)
• 13. November 2019, 15.00 bis 17.00 Uhr
im Don Bosco Haus in Wien (Nachmittag vor dem Herbst – ERFA)

Der Vorstand des IIRÖ hat beschlossen,
dass die Teilnahme an diesen Workshops kostenlos ist!
An dieser Stelle möchten wir uns sehr
herzlich bei unserem Mitglied Dirk Augustin bedanken, der sich bereits im
vergangenen Jahr bereit erklärt hat,
diese Workshops zu gestalten. Dirk verzichtet sogar auf ein Honorar für seine
Vortragstätigkeit!
In Abstimmung mit unserem Vortragenden überweisen wir anstelle eines
Honorars eine Spende an das Kinder
Hospiz in Österreich.

There is still time to experience the 2019
International Conference without travelling!
For the first time ever, attendees can
experience live streaming of the conference program and earn up to 17.4 CPEs
at IC 2019, being held 8-10, July in Anaheim, CA, USA.
Internal audit professionals that are not
able to attend the event in person will be
able to participate in live virtual streaming of 6 general sessions which will
have audio and video as well as 7 of the
concurrent sessions, which will have
audio synced with presentation slides.
With access to polling and Q&A you still
get to interact with the speakers and be
a part of the conference. All sessions

will also have English to Spanish translation via text closed captioning.

Click here to complete your registration
today!

You will also have access to downloadable resources and information, offered
to all attendees. So you won’t miss out
on being able to have materials to reference in the future.

If you are interested in registering a
group of 4 or more for the live stream
please contact
International.Conference@theiia.org
for assistance.
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Ergebnisse der DIR Prüfungen
Prüfungstermin 17. Jänner 2019
Wie bereits im Newsletter des 1. Quartals 2019 berichtet, konnten alle 10
KandidatInnen die Prüfung erfolgreich
bestehen! An dieser Stelle herzlichen
Glückwunsch an alle erfolgreichen KandidatInnen!
Hier ist die vollständige Liste aller 10
neuen Diplomierten Internen RevisorInnen in alphabetischer Reihenfolge:
Simone Ebner
Salzburger Gebietskrankenkasse
Dipl.Theol. David Gomolla
Erzdiözese Wien -Kontrollstelle
Mag.a Gerlinde Heim
VertretungsNetz
Mag. (FH) Helmut
Kleinschuster Österr. Kontrollbank AG
BA Rainer Lindorfer
Bundesministerium für Finanzen

MA Thomas Michalik
Wiener Städtische
Mag.a Dagmar Rathenböck
OÖ Landesbank AG
Mag.a Jasmin Ulbrich
Concisa Vorsorgeberatung
Mag.a Sabine Wolkerstorfer
Oberbank AG
Melanie Wundara
HETA ASSET Resolution
Prüfungstermin 13. Juni 2019
Zum Sommertermin sind 7 KandidatInnen zur Prüfung zum Diplomierten
Internen Revisor angetreten. Bei Redaktionsschluss lagen die Ergebnisse noch
nicht vor. Wir werden wie gewohnt die
neuen DIR’s im nächsten Newsletter
vorstellen.

durch weiter zu stärken, dass Sie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über diese Ausbildungsmöglichkeit
informieren. Der internationale Trend
zu berufsspezifischen Zertifizierungen ist weiterhin ungebrochen. Der
Diplomierte Interne Revisor stellt eine
hervorragende nationale Alternative
zu den bestehenden international ausgerichteten Zertifizierungen wie bspw.
den Certified Internal Auditor (CIA) dar.
Am 24. Oktober 2019 veranstaltet das
IIR den nächsten Informationsabend zu
zertifizierten Ausbildungen, die Sie oder
Ihre Mitarbeiter über das IIR erwerben
können. Der Besuch ist kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Wir stehen Ihnen auch
im Institut jederzeit sehr gerne für Auskünfte zur Verfügung!

Wie immer dürfen wir aufrufen, den
Berufsstand der Internen Revision da-

Thomas Schwalb

ries. Collectively, membership within
the International Chapter Program, now
led by new HQ staff member Michael
McCallum, Director of Global Development, has grown more than 40 percent
since July 2018.

summer, The IIA will release a new Position Paper reflecting any necessary updates. The initial English version of the
discussion paper will soon be sent to
affiliates for translations to be available
for the formal exposure period.

Here are some other highlights of HQ
activities since my last update:

IIA Publishes Important New Content

You‘ll never walk alone
Voll stolz konnte das Global IIA vermelden, dass im März 2019 erstmals
die weltweite Anzahl der Mitglieder die
Marke von 200.000 überschritten hat!
Diese und weitere Neuigkeiten wurden
vom Richard Chambers, CEO and President oft he Global IIA in folgendem
Schreiben kommuniziert, das wir in
Auszügen hier wiedergeben:
As you know, we reached and exceeded 200,000 in March, and I’m pleased
to note that we continued to see record
membership in April, the most recent
month for which we have complete data. And I fully expect the upward
trend to continue as The IIA recently
welcomed two new Affiliates into our
global network – IIA Azerbaijan and IIA
Kuwait – which will support promoting
and delivering services to members locally. To date, there are 15 Affiliates in
the International Chapter Program (ICP),
an alternative service delivery model
created to build capacity for the internal
audit profession in underserved count-

Three Lines of Defense Refresh Project
Update
I’m pleased to report that we are close
to wrapping up the Three Lines of Defense exposure draft, assimilating final
thoughts and analysis of a Working
Group appointed by The IIA and chaired
by Jenitha John. At the same time, Affiliates were encouraged during the latest
briefing to participate in the upcoming
consultation. The aim and objectives of
the Working Group were explained, as
were the collateral materials that will
be available to help Affiliates discuss
with their members the model refresh.
Following an exposure period later this

• The development of relevant content
and guidance continues to be a top
priority at HQ. To that end, we recently issued a new Practice Guide,
Assessing the Risk Management
Process. Risk management activities
and initiatives are required and expected by regulators, rating agencies,
and stakeholders in major industries
around the world. This guide will aid
the internal audit activity in developing approaches to review and assess
the effectiveness of an organization’s
risk management processes and
strategies, regardless of the activity’s size, maturity, or resource level.
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• Meanwhile, we continue to probe the
emergence and impact of new technologies as our latest Global Perspectives and Insights report, 5G and the
4th Industrial Revolution, part one of
a two-part series, looks at keys issues that are bound to arise as this latest generation of cellular network
technology is fully rolled out. From
implementation challenges, legal issues, and regulatory tests to disruptive technologies, data management,
and cybersecurity concerns, the report seeks to prepare internal auditors so they can proactively address
any issues. More than just faster cell
phone downloads, 5G will impact
everything from industrial robotics to
how we navigate highways. I blogged
earlier this year on this transformative technology in “The Challenges to
Internal Audit in a Zettabyte World.”

HQ, Affiliates Build Strong Partnership
with OnDemand Training
I mentioned IIA Global OnDemand Training in my last update, but I’m thrilled to report that, following a Q1 2019
launch and frequent communications
and outreach, we now have more than
30 Affiliates that are partnering with
IIA Headquarters to promote the OnDemand Training on the local level. Across
multiple regions, the consensus has
been that IIA Global OnDemand complements existing training programs while
offering a convenient delivery method
for professionals to learn or enhance
skills. Over the next several months, we
are planning to conduct informational
sessions where leaders interested in the
service may attend live demonstrations
of the tool.
More from OnDemand

• Finally, we often talk about issues with
seasoned internal auditors in mind,
but that doesn’t mean we don’t also
develop important content for new
practitioners. In The IIA Bookstore’s
New Auditor’s Guide to Internal Auditing, author Bruce Turner, AM, CRMA,
CISA, CFE, covers all the basics, from
the value proposition of internal audit
to governance, risk, and compliance
(GRC), the International Professional
Practices Framework (IPPF), and how
to conduct an audit. There is also guidance for experienced auditors who
can reflect on what they should be
doing. And be on the lookout for Internal Auditors’ Response to Disruptive Innovation, by Margaret H. Christ,
PhD, CIA, Marc Eulerich, PhD, and David A. Wood, PhD. Their book looks at
how organizations are embracing innovation and disruptive technology
at breakneck speed and, while these
changes have many positive effects,
they are also associated with new and
sometimes unknown risks. As competent assurance providers, internal auditors can provide meaningful input
to innovation decision, and should be
relied upon to ensure emerging risks
are effectively mitigated.

The training team also has released
two new OnDemand courses. They are
“Auditing Culture,” in which former IIA
Managing Director of CAE Solutions
Doug Anderson and I team up to provide
a comprehensive examination of organizational culture; approaches, guidelines, and strategies on auditing culture
and communicating conclusions; and
insights into the crucial role internal
audit can play in helping stakeholders
understand culture’s influence and
importance. The other new course is
“Breaking Down the Standards for the
CAE,” which explores the International
Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing (Standards) with a
focus on how its content relates to, and
impacts, the pivotal role of chief audit
executives in ensuring conformance
with the Standards. Sally-Anne Pitt,
incoming Global Board as Director, Professional Practices, and former Global
Chairman (and current COSO Chairman)
Paul Sobel were big contributors to this
course.
COSO Certificate Programs Also Grow
Globally

Following the 2018 strategy to increase
the number of practitioners who are familiar with COSO’s frameworks, we are
quickly approaching the 1,000th student
outside North America. As 73 percent
of the students who participated in the
program took the course in Spanish,
there is now a joint effort under way between our Global Relations and Learning
Solutions teams, as well as IIA–Spain,
to translate the COSO ERM Certificate
program into Spanish. Several IIA Affiliates have signed on to offer the COSO
ERM Certificate program in English this
year and IIA–United Arab Emirates will
host the first COSO Internal Control Certificate Course through our partnership
agreement in the Middle East.
IIA Responds to OECD Exposure Draft on
Anti-bribery Recommendation
The IIA asked the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) to add internal audit to its 2009
Anti-Bribery Recommendation. In a response letter submitted in late April, The
IIA suggested a new section be added
specifically recommending “Independent Internal Audit” as an instrument
to increase the arsenal against bribery and corruption. Recommendations
were also made for additions to Annex
II of the main document: “Good Practice
Guidance on Internal Controls, Ethics,
and Compliance.”
Letter to INTOSAI Offers Suggestions on
Guidance
The IIA also offered the International
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) suggestions on guidance for auditing information systems and
guidance on audit of security of information systems. The letter referenced
key issues, such as cloud-based SaaS
solutions, and being clear and consistent on definitions of Information Systems Security and Cyber Security. The
IIA’s input to organizations such as
OECD and INTOSAI is crucial to our efforts in elevating awareness of internal
audit and the critical value our profession provides.
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New IIA Risk Report on Track for Q3
The IIA is focusing hard on research,
reports and other initiatives that will
help position us as a leading voice in
governance. We have contracted with
the market research and consulting firm
MARTEC to help conduct quantitative

and qualitative surveys to support the
inaugural IIA Risk Report, initially targeted to North America. Unlike other
reports produced by groups such as the
National Association of Corporate Directors, the World Economic Forum, and
PwC, the IIA’s Risk Report, initially focused on North America, will gather input

from the three key risk management
players – the board, C-suite, and internal
audit. Having these diverse perspectives
will help identify any misalignments on
key risks and provide insight on how
risks emerge, are managed, and mature.
I’ll keep you posted as we move forward
on this exciting project.

Advocacy – Vertretung ‚unserer‘ Interessen
Was ist advocacy?
Das IIA setzt sich überall im Namen
von internen Revisoren dafür ein, den
Wert der von ihnen geleisteten Arbeit
zu fördern und zu steigern sowie die
wichtigsten Interessengruppen darüber
zu in-formieren. Das Institut arbeitet
intensiv an der Entwicklung von Beziehungen, die das Verständnis in Bezug
auf die interne Revision und das IIA als
Stimme des Berufsstandes, als Vertreter
mit anerkannter Autorität und als Quelle international anerkannter Berufsstandards zu erweitern. Die Einbindung
von Stakeholdern auf lokaler, nationaler
und regionaler Ebene ist für die Bemühungen der IIA wesentlich. Zu unseren
Stakeholdern zählen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufsichtsorgane,
Regulierungsbehörden,
Regierungsvertreter,
Normungsgremien, Aufsichtsräte
Mitglieder der Prüfungsausschüsse,
Geschäftsführer,
Abschlussprüfer,
Aktionäre,
Kunden und
Rechnungshöfe.

Die IIA und Institute auf der ganzen Welt
vertreten die interne Revision, indem
sie langfristige Beziehungen aufbauen
und pflegen.
Umsetzung von Advocacy

[1]

• Global
Diese Beziehungen werden vom Global Advocacy Committee (GAC) des
IIA und dem Global Board of Directors
ausgewählt. Dem GAC gehören Mitglieder an, die verschiedene Län-der
/ Regionen vertreten, darunter das
Vereinigte Königreich, Asien, Europa,
Südafrika und die Vereinigten Staaten. Durch die Zusammenarbeit mit
verschiedenen IIA-Instituten auf der
ganzen Welt hat das IIA Beziehungen
zu internationalen Organisationen
wie dem Verband der Wirtschaftsprüfer (ACCA), der Weltbank, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und
dem Basler Ausschuss aufgenommen.
IIA Global stellt
auch allen Instituten
unterstützende Materialien
zur Verfügung, um
deren Tätigkeit zu
unterstützen. Zusätzlich organisiert
IIA Global auch „International Internal
Audit Awareness Month“, wobei Institute weltweit Aktivitäten zur Förderung des Berufsstandes setzen.
• Europa
Das ECIIA ist die Stimme der internen
Revision in Europa. Seine Aufgabe ist
es, die Corporate Governance durch die
Förderung der professionellen Praxis
der internen Revision zu verbessern.

https://www.internerevision.at/ueber-uns/aufgaben/

Ein Teil der Mission ist es auch, die
europäischen Institute dabei zu unterstützen, bewährte Verfahren im
privaten und öffentlichen Sektor zu
entwickeln, auszutauschen und zu
fördern. Weiters ist das ECIIA auch
stark in die Beratung und Beratung
mit anderen europäischen Institutionen bei der internen Revision eingebunden und vertritt seine Mitglieder
gegenüber Regierungen, Gesetzgebern, politischen Entscheidungsträgern und Berufsorganisationen, sowie
den Medien.
Das Public Affairs Coordination Committee des ECIIA fördert aktiv den Beruf der Internen Revision, indem er Regierungen, Gesetzgebern, politischen
Entscheidungsträgern, Aufsichtsbehörden und den Medien seinen Wert
mitteilt. Es soll sichergestellt werden,
dass die Notwendigkeit einer internen Prüfung bei der Ausarbeitung von
Verordnungen und Rechtsvorschriften berücksichtigt wird.
• Österreich
Auch das Institut in Österreich sieht
die Förderung des Berufsstandes als
eines seiner Hauptaufgaben1. Das Institut konzentriert sich auf
• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Praxis der Internen Revision (z.B.
Kooperation mit Universitäten und
Fachhochschulen)
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• Anbahnung und Aufrechterhaltung
von Beziehungen zu für den Berufsstand interessanten Institutionen
und Personengruppen (Rechnungshof, Wirtschaftskammer, IN-ARA,
…).
• Kontakte und Zusammenarbeit mit
ähnlichen Institutionen des Auslandes (z.B. mit Institute in den
Nachbarländern), und
• Kontakte zu für die Interne Revision
relevanten Berufsgruppen (Wirtschaftsprüfer, …)
• Der Vorstand und der Geschäftsführer setzen diese Aufgaben im Rahmen
ihrer Möglichkeiten und in Abwägung

der verfügbaren Ressourcen um. Da
die Möglichkeiten aber aufgrund zeitlicher Begrenzungen und den anderen Aufgaben im Rahmen der anderen
Aufgaben be-grenzt sind, sind aktuell
den Aktivitäten Grenzen gesetzt. Hier
kommen wir alle ins Spiel!!!!
Was kann jedes
Mitglied machen?
• Unterstützung
des Instituts bei
seinen Aktivitäten
• Nutzung eigener Kontakte bei für den
Berufsstand ‚interessanten‘ Personen
und Organisationen

• Förderung des Berufsstandes durch
Konformität mit den Regeln des Berufsstandes (IPPF) im Rahmen der
eigenen Organisation
• Nutzung der von allen Ebenen des IIA
bereitgestellten Materialien für die
Förderung des Berufsstandes und damit auch der Wahrnehmung der eigenen Tätigkeit
• uvm.
Mag. Hans-Peter Lerchner, CISA, CIA
Trendscout IIA Österreich,
hans-peter.lerchner@internerevision.at

Netz- und Informationssicherheit - Ein Kurzbericht
Zufälle?!
In der ZDF-Dokumentation planet-e
vom 16.6.2019 wurden unter dem Titel
„Blackout - Angriff auf unser Stromnetz“
die Wirkungen eines Cyberangriffs auf
das Stromnetz mit großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgeschäden den Zusehern vor Augen geführt:
Hamsterkäufe, Plünderungen, öffentliches Chaos, uvam. – das wären mögliche Konsequenzen, wenn der Strom
über längere Zeit ausfällt. (https://
www.zdf.de/dokumentation/planet-e/
planet-e-blackout---angriff-auf-unserstromnetz-100.html). Kurz zuvor hatten
die Medien einen riesigen Stromausfall in Südamerika, von dem Millionen
Menschen betroffen waren, berichtet
(https://orf.at/stories/3126993/) .
Je größer der technologische Fortschritt
desto stärker wachsen die technischen
Abhängigkeiten der Menschen an, desto größer wird aber auch das Bedürfnis
nach Sicherheit und das gilt nicht zuletzt für Netz- und Informationssicherheit. Die Nähe zu Krisensituationen ist
doch wohl nicht zufällig?
Europäische und nationale Strategien
Die Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union für einen offenen,

sicheren und geschützten Cyberraum
(Mitteilung des Rates der Europäischen
Union 6225/13 vom 8. Februar 2013) hielt
in ihrer Einleitung ua. Folgendes fest:
„ ............ Damit der Cyberraum auch in
Zukunft durch Offenheit und Freiheit
geprägt bleibt, sollten „online“ dieselben Normen, Grundsätze und Werte gelten, für die die EU auch „offline“
eintritt. Grundrechte, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit müssen auch im
Cyberraum geschützt werden. Unsere
Freiheit und unser Wohlstand beruhen
in immer stärkerem Maße auf einem
robusten und innovativen Internet, das
auch weiterhin florieren wird, wenn
durch Innovationen des Privatsektors
und der Zivilgesellschaft eine entsprechende Wachstumsdynamik geschaffen wird.
Voraussetzung für die Freiheit im Online-Umfeld sind jedoch auch die
technische Sicherheit und die Gefahrenabwehr. Der Cyberraum sollte vor
Sicherheitsvorfällen, böswilligen Aktivitäten und Missbrauch geschützt
werden. Die Regierungen haben bei der
Gewährleistung eines freien und sicheren Cyberraums eine wichtige Rolle zu
spielen. Sie müssen seine Zugänglichkeit und Offenheit sicherstellen, die

Grundrechte online respektieren und
schützen und die Zuverlässigkeit und
Interoperabilität des Internets aufrechterhalten. Große Teile des Cyberraums
befinden sich jedoch im Besitz von
Privatunternehmen und werden von
diesen betrieben, daher müssen diesbezügliche Initiativen, wenn sie erfolgreich sein sollen, die führende Rolle des
Privatsektors anerkennen. .................“
http://register.consilium.europa.eu/
doc/srv?f=ST+6225+2013+INIT&l=de
Aufbauend auf die Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union beschloss
die österreichische Bundesregierung
mit der Österreichischen Strategie für
Cyber Sicherheit (ÖSCS) am 20. März
2013 ein umfassendes und proaktives
Konzept zum Schutz des Cyber Raums
und der Menschen in eben diesem. Die
Strategie für Cyber Sicherheit bildet das
Fundament der gesamtstaatlichen Zusammenarbeit in diesem Bereich und
beruht auf den Prinzipien Rechtsstaatlichkeit, Subsidiarität, Selbstregulierung und Verhältnismäßigkeit. Die nationale und internationale Absicherung
des Cyber Raums ist eine der obersten
Prioritäten Österreichs. So sind ein offenes und freies Internet, der Schutz
personenbezogener Daten, die Unversehrtheit von miteinander verbundenen
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Netzwerken die Grundlage für globalen
Wohlstand, Sicherheit und Förderung
der Menschenrechte.

gemessenen Sicherheitsmaßnahmen
und Meldung erheblicher Störfälle verpflichtet werden.

Gemäß der ÖSCS ist auf den bestehenden operativen Strukturen aufbauend,
eine Struktur zur Koordination auf der
operativen Ebene zu schaffen. Diese
Struktur soll den unverzüglichen Austausch aktueller Informationen über
Cyber Sicherheitsvorfälle und die Umsetzung entsprechender Gegenmaßnahmen sicherstellen. In ihrem Rahmen
werden ein periodisches und anlassbezogenes operatives Cyber Lagebild für
Österreich erstellt und gesamtstaatliche Notfallmaßnahmen im Rahmen
des Cyber Krisenmanagements (CKM)
unterstützt und koordiniert. Details
sind den entsprechenden Cert-Berichten zu entnehmen (https://www.cert.at/
reports/report_2016_chap05/content.
html).

Betreiber eines wesentlichen Dienstes
stellen einen Dienst der in Anhang II
der NIS-RL genannten und im Folgenden aufgelisteten Sektoren zur Verfügung: Energie (Elektrizität, Erdöl,
Erdgas), Verkehr (Luftverkehr, Schienenverkehr, Schifffahrt, Straßenverkehr), Bankwesen (Kreditinstitute), Finanzmarktinfrastrukturen
(Betreiber
von Handelsplätzen, zentrale Gegenparteien), Gesundheitswesen (Einrichtungen der medizinischen Versorgung,
einschließlich Krankenhäuser und Privatkliniken), Trinkwasserlieferung und
-versorgung (Lieferanten von und Unternehmen der Versorgung mit „Wasser
für den menschlichen Gebrauch“), Digitale Infrastruktur (Internet Exchange
Points, DNS-Diensteanbieter, TLD-Name-Registries).

EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit
Mit der Richtlinie (EU) 2016/1148 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und
Informationssystemen in der Union (im
Folgenden: NIS-RL), die am 8. August
2016 in Kraft getreten ist, soll EU-weit
ein hohes Sicherheitsniveau der Netzund Informationssysteme erreicht werden.
Vor diesem Hintergrund soll(en) unter
anderem die Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten in strategischer
und operationeller Hinsicht gestärkt
werden, Mitgliedstaaten eine nationale
NIS-Strategie erarbeiten, die strategische Ziele, Prioritäten und Maßnahmen
enthalten soll, um in den einzelnen Mitgliedstaaten ein hohes Sicherheitslevel der Netz- und Informationssysteme
zu erreichen, nationale Behörden und
Computer-Notfallteams benannt werden und bestimmte, für das Gemeinwohl wichtige private und öffentliche
Anbieter (Betreiber wesentlicher Dienste und digitale Diensteanbieter) zu an-

Digitale Diensteanbieter sind – ab einer gewissen Größe – sämtliche Anbieter eines Online-Marktplatzes, einer Online-Suchmaschine oder eines
Cloud-Computing-Dienstes.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:194:FULL&f
rom=DE
Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz – NISG
Mit Verspätung, aber doch wurde der
Ministerialentwurf 78/ME zum Bundesgesetz zur Gewährleistung eines hohen
Sicherheitsniveaus von Netz-und Informationssystemen (Netz-und Informationssystemsicherheitsgesetz –NISG)
mit Begleitschreiben vom 19.9.2018 befristet mit 31.10.2018 seitens des Bundeskanzleramtes
in
Begutachtung
geschickt. Am 11.12.2018 wurde es im
Nationalrat und am 19.12.2018 im Bundesrat beschlossen, kundgemacht am
28.12.2018 (BGBl. I Nr. 111/2018) und trat
mit Ablauf des Tages der Kundmachung
dieses Bundesgesetzes in Kraft.
Mit diesem Gesetz wurden Aufgaben, die
sich aus der NIS-RL ergaben, in bereits

bestehende Strukturen übertragen und
fanden über die Vorgaben der NIS-RL
hinaus auch bestimmte Einrichtungen
des Bundes im Rahmen der österreichweiten Umsetzung Berücksichtigung.
Dabei obliegen dem Bundeskanzler die
Wahrnehmung strategischer Aufgaben
und dem Bundesminister für Inneres
die Wahrnehmung operativer Aufgaben.
Die Hauptgesichtspunkte sind im Einzelnen:
• die Festlegung von Aufgaben und
Behördenzuständigkeiten sowie Befugnissen zur Gewährleistung eines
hohen Sicherheitsniveaus von Netzund Informationssystemen;
• die Festlegung einer nationalen Strategie für die Sicherheit von Netz- und
Informationssystemen;
• die Ermittlung der vom Anwendungsbereich konkret erfassten Betreiber
wesentlicher Dienste anhand der in
einer Verordnung noch näher zu definierenden Teilsektoren und Faktoren;
• die Regelung von Verpflichtungen für
die ermittelten Betreiber wesentlicher
Dienste, die digitalen Diensteanbieter
sowie Einrichtungen des Bundes. Diese haben einerseits angemessene Sicherheitsvorkehrungen für ihre Netzund Informationssysteme vorzusehen
und anderseits Sicherheitsvorfälle an
die zuständigen Stellen zu melden;
• die Überprüfung geeigneter Sicherheitsvorkehrungen und der Einhaltung der Meldepflicht;
• die Einrichtung von Computer-Notfallteams und Festlegung der Aufgaben, die diesen zukommen sollen;
• die Regelung von Strukturen und Aufgaben im Falle der Cyberkrise;
• die Festlegung von Sanktionen bei
Nichteinhaltung der nach diesem Bundesgesetz einzuhaltenden Pflichten.
Detailliertere Informationen werden
unter dem Link https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/cyber-sicherheit-egovernment/nis-buero.html
seitens des dem Bundeskanzleramt
unterstellten Büros für Strategische
Netz- und Informationssystemsicherheit (NIS-Büro) zur Verfügung gestellt
und laufend auch ergänzt.

Juni 2019 | Newsletter

Seite 16

Netz- und Informationssicherheit - Ein Kurzbericht - Fortsetzung von Seite 15
Sonder-ERFA des IIRÖ am 15.11.2019
Aus gegebenem Anlass wird seitens
des Think Tanks Energiewirtschaft unmittelbar auf das ERFA zum Thema GRC
am 14.11.2019 folgend für den 15.11.2019
ein Sonder-ERFA organisiert, der sich
der Netz- und Informationssicherheit
sowohl branchenübergreifend als auch
allgemein geltend widmen und sich

hier insbesondere mit revisionsspezifischen Themen (IKS, Risikomanagement, etc.) befassen wird. Der Ort der
Veranstaltung in Wien und der genaue
Zeitrahmen werden Ihnen noch seitens
des Think Tanks Energiewirtschaft bekanntgegeben.
Das Thema selbst wird die interne Revision noch geraume Zeit hindurch be-

gleiten; vor allem auch im Kontext mit
den Bestimmungen der DSGVO.
Wolfgang Keck
Senior Advisor Institut für Interne Revision Österreichs (IIRÖ)
Vorstandsmitglied Verband Österreichischer Wirtschaftsakademiker (VÖWA)
Promotor Data Intelligence Offensive
Austria (DIO)

Neues aus dem Institut
Wir freuen uns die Hochzeit von Tanya
Sharma am 31. Mai 2019 bekannt zu
geben. Seit 1.Juni also heißt sie Tanya
Sharma-Kurevija und ist weiterhin für

die Seminare der Akademie zuständig.
Auch die bisherige email Adresse
tanya.sharma@internerevision.at
ist nach wie vor gültig.

Der Vorstand und
die MitarbeiterInnen des IIRÖ und
der AIR gratulieren
sehr herzlich!

5G und die Vierte Industrielle Revolution
Wenn nach den Experten alles nach
Plan läuft, wird in nur zwei Jahren die
nächste Generation der mobilen Konnektivität Realität sein, und sie verspricht, ein Quantensprung in der Welt
der Technologie zu werden. Sie wird
eine „vernetzte Welt“ einleiten, die durch
blitzschnelle Downloads, allgegenwärtige Konnektivität und Datenvolumen
in Billionen von Bytes definiert ist.
Da Smartphones, Smart TVs, virtuelle
Assistenten und andere digitale Geräte
intelligenter und zahlreicher werden
– und ihre Anwendungen immer mehr
Daten erzeugen – müssen die drahtlosen Netzwerke, die sie verbinden, groß
genug, stark genug und zuverlässig genug sein, um Schritt zu halten. Um dem
wachsenden Bedarf an Konnektivität
und Geschwindigkeit gerecht zu werden, haben Telekommunikationsriesen
wie Verizon, AT&T, Sprint, Deutsche Telekom und Vodafone den mit Spannung
erwarteten Nachfolger für die Mobilfunktechnik von 4G und LTE – die fünfte Generation der drahtlosen Netzwerktechnologie, bekannt als 5G – schnell
auf den Markt gebracht.

Experten sagen, dass 5G viel mehr erreichen wird, als nur eine Verbesserung
der Geräte, die unser Leben angenehmer
machen, wie z. B. die Bitte an Ihr Smart
Home, Abendessen zu bestellen oder
das Licht auszuschalten. Sie wird ein
beispielloses Wachstum der Kommunikationsfähigkeit von Daten ermöglichen und die Tür für bisher ungeahnte
Dienste und Anwendungen öffnen. Ihre
Leistung verspricht hohe Datenraten,
reduzierte Latenzzeiten, Energieeinsparungen, Kostensenkungen, höhere
Systemkapazität und massive Gerätekonnektivität – alles, was man von
einer Revolution in der Wireless Innovation erwarten würde. Aber wie bei
allen neuen Technologien wird auch 5G
bei der Implementierung Herausforderungen meistern müssen, vom Aufbau
unterstützender Infrastrukturen über
die Kosten für die Einführung bis hin
zu rechtlichen und regulatorischen Prüfungen.
Risikomanager sollten sich darüber im
Klaren sein, dass 5G wie jede Technologie Vor- und Nachteile mit sich bringt.

Als nutzbare Chancen bietet 5G beispiellose Verbindungs- und Datensammelfähigkeiten, die neue Technologien
wie virtuelle Chirurgie und autonomes
Fahren ermöglichen könnten. Es wird
aber auch disruptive Technologien ermöglichen, neue Herausforderungen bei
der Sammlung, Verwaltung, Entschlüsselung und dem Schutz von Daten
schaffen und neue Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit erzeugen.
Dieser Bericht aus der Serie Global
Perspectives and Insights, Teil I einer
zweiteiligen Serie, befasst sich mit
den potenziellen Auswirkungen von
5G und beschreibt, was Unternehmen
wissen müssen, um sich darauf vorzubereiten. Achten Sie auf Teil II der Serie
„Managing in a ´Connected-everything
World´“, in der die Auswirkungen auf Organisationen und die Interne Revision
diskutiert werden.
Lesen Sie den vollständigen Bericht
hier:
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/
Global-Perspectives-and-Insights.aspx
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Kostenlose Anmeldung für das CRMA Zertifikat – nur im Juli!
CRMA Application Fee Waived in July
Until 31 July, The IIA is waiving the application fee (up to a $230) for the Certification in Risk Management Assurance®
(CRMA®). This specialty certification va-

lidates a practitioner’s ability to provide
advice and assurance on risk management to audit committees and executive
management.

Apply today:
https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/Risk-Resource-Exchange.aspx

Zur Diskussion:

Wie viel Agilität braucht die Interne Revision?
Die Revisions-Community wird in regelmäßigen Abständen mit – vermeintlichen oder tatsächlichen – Innovationen
konfrontiert, mit denen sie sich dann
pflichtschuldigst auseinandersetzt und
zu beurteilen sucht, ob die fragliche Innovation einen Mehrwert für die Interne Revision zu generieren imstande ist
oder nicht. Bei den Innovationen handelt es sich oft um Konzepte, Modelle
oder Methoden, die sich in anderen Anwendungsbereichen bereits mehr oder
weniger gut bewährt haben und die nun
ihren Eingang in die Interne Revision
finden sollen. So verhält es sich auch
mit dem jüngsten Innovationsthema,
der Agilität, von der in diesem Beitrag
die Rede sein soll.
Die Frage, die im Rahmen dieses Beitrags zur Diskussion gestellt wird, lautet: Wie viel Agilität braucht die Interne
Revision?
Die Frage selbst soll der vorliegende
Beitrag explizit nicht beantworten. Das
muss jede Revisionsabteilung für sich
selbst herausfinden. Der Beitrag versteht sich vielmehr als Einladung zum
ergebnisoffenen Diskurs. Er will Anregungen liefern, sich mit dieser Frage
auseinanderzusetzen und wird dabei
Blickwinkel einnehmen, die – zumindest nach Kenntnis des Autors – in der
bisherigen Diskussion allenfalls am
Rande betrachtet wurden.
Im Folgenden soll der Begriff Agilität –
nach einer einleitenden Begriffsklärung
– aus drei Blickwinkeln betrachtet werden: Agilität als Eigenschaft von Organisationseinheiten, Agilität als persönliche Eigenschaft von Menschen und

Agilität als übergeordneter Anspruch
hinter konkreten Arbeitswerkzeugen
wie beispielsweise Scrum (oft als Agile
Methoden bezeichnet). Die Betrachtung
der Blickwinkel erfolgt – wie es unserem Berufsstand geziemt – mit größtmöglicher Objektivität und Neutralität
und unbeeinflusst von den stattgefundenen fachlichen Diskussionen bei der
CIA Tagung 2019 in Pörtschach. Zur Anwendung kommt allerdings jene Skepsis, die unserem Berufsstand mitunter
zu eigen ist und uns – aus Sicht des Autors – gut zu Gesicht steht.

• Agilität ist die von Organisationen
und Personen bewusst in Anspruch
genommene Eigenschaft, auf unvorhergesehene Ereignisse und neue
Anforderungen flexibel und proaktiv
reagieren zu wollen und über die dazu
erforderliche Gewandtheit, Beweglichkeit und Vitalität in ausreichendem Maße zu verfügen.
• Agile Methoden sind dazu geeignet,
die von Organisationen und Personen
in Anspruch genommene Eigenschaft
der Agilität bestmöglich zu fördern
und zu unterstützen.

Begriffsdefinition

Agilität als Eigenschaft von
Organisationseinheiten

In Meyer‘s Taschenlexikon (1987)
kommt Agilität als separater Begriff
nicht vor. Der Begriff agil hingegen wird
als „behend, flink, gewandt“ bzw. „regsam, geschäftig“ definiert. [Meye87: 130]
Duden Online [Dude19] liefert ebenfalls
keine ausdrückliche Definition von
Agilität, schlägt jedoch als Synonyme
die Begriffe Gewandtheit, Vitalität und
Wendigkeit vor.
Das Gabler Wirtschaftslexikon [GaBe19]
definiert Agilität allgemein als „die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen
bzw. in Strukturen und Prozessen. Man
reagiert flexibel auf unvorhergesehene
Ereignisse und neue Anforderungen.
Man ist, etwa in Bezug auf Veränderungen, nicht nur reaktiv, sondern auch
proaktiv.“.
Als für diesen Beitrag gültige und alle
drei der oben genannten Blickwinkel
berücksichtigende Definition lässt sich
somit ableiten:

Die oben vorgestellte Definition von
Agilität auf Organisationseinheiten angewendet bedeutet, dass sich Bereiche,
Abteilungen und Funktionen bewusst
und strukturiert mit ungeplanten Ereignissen und neuen Anforderungen
auseinandersetzen und ihre Aktivitäten
– im Rahmen ihrer Aufgaben und Verantwortungen – flexibel darauf anpassen müssen.
In Bezug auf die Interne Revision bedeutet das, dass auf die Organisation einwirkende wesentliche (!) Ereignisse und
Anforderungen fortlaufend und zeitnah
evaluiert werden müssen. Es muss geklärt werden, welche Auswirkungen auf
die Interne Revision im Allgemeinen
und für die Prüfungstätigkeit im Besonderen zu erwarten sind und wie angemessen darauf reagiert werden kann.
Eine typische Reaktion könnte die
Re-Priorisierung des Prüfungsplanes
oder die Durchführung einer nicht geplanten Sonderprüfung sein. Im Ext-
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remfall könnte es bedeuten, dass der
verabschiedete und freigegebene Prüfungsplan vollständig neu aufgestellt
werden muss.

das reale Ausmaß der Dynamik ihres
geschäftlichen Umfelds bestimmt und
muss durch die Revisionsleitung geprüft und entschieden werden.

In den IIA-Standards 2017 [Diir19] ist
diese regelmäßige Überprüfung und
Anpassung explizit vorgesehen, und
zwar im Standard 2010. In den Erläuterungen zu diesem Standard heißt es:
„Der Leiter der Internen Revision muss
den Plan regelmäßig überprüfen und erforderlichenfalls anpassen, wenn sich
Änderungen des Geschäftes, der Risiken, der Abläufe, Programme, Systeme
oder Kontrollen der Organisation ergeben.“ Im entsprechenden Implementierungsleitfaden wird dargelegt, dass
Revisionspläne zwar typischerweise als
Jahresplan erstellt werden, dass aber
auch jeder andere Zyklus vorstellbar ist.
Wörtlich heißt es: „Zum Beispiel kann
die Interne Revision einen rollierenden
12-Monats-Revisionsplan pflegen und
Projekte auf vierteljährlicher Basis neu
bewerten.“. [Diir19: 167]

Agilität als persönliche
Eigenschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Eine Organisationseinheit ist nichts
ohne die Menschen, welche die der
Einheit übertragenen Aufgaben wahrnehmen. Somit ist eine Organisationseinheit normalerweise nur so agil wie
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
insbesondere dann, wenn es um die
Umsetzung von als notwendig erachteten Reaktionen auf Ereignisse oder Anforderungen geht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass die Professional Practices die flexible Reaktion auf Veränderungen nicht
nur ausdrücklich zulassen, sondern
vielmehr einfordern. Der Begriff Agilität
wird zwar nicht ausdrücklich genannt,
das mit Agilität tatsächlich Gemeinte
wird jedoch recht eindeutig adressiert.
Einmal mehr haben die Professional
Practices künftige Entwicklungen in
weitsichtiger Weise vorweggenommen
(entsprechende Regelungen finden sich
– etwas weniger ausführlich – bereits
in den Standards 2013 und 2015).

Die oben vorgestellte Definition von
Agilität auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewendet bedeutet unter anderem, dass diese für die Reaktion auf
ungeplante Ereignisse und neue Anforderungen angemessene Freiräume bereitstellen zu können. Diese Freiräume
sind einerseits erforderlich in Bezug auf
fachlich-inhaltliche Themen und manifestieren sich in der Bereitschaft, statt
vorgesehener (möglicherweise einfacher Routine-)Aufgaben kurzfristig auf
andere (möglicherweise komplexere)
Tätigkeiten umzuschwenken. Andererseits müssen aber auch zeitliche Freiräume vorhanden sein, insbesondere
dann, wenn die Reaktion einen kurzfristig erhöhten Arbeitsumfang (Überstunden) oder gar einen vielleicht mehrwöchigen Aufenthalt an einem anderen
Standort bedeutet.

In Bezug auf die Eingangs gestellte Frage lässt sich sagen, dass die Interne Revision von dieser Form der Agilität so
viel wie nur irgend möglich bereithalten sollte. Dies allerdings nicht nur, weil
es eine Anforderung der Professional
Practices ist, sondern weil dies in vielen
Organisationen durch Geschäftsmodell
oder Geschäftsentwicklung notwendig gemacht wird. In welchem Umfang
eine Interne Revision tatsächlich agil
sein kann bzw. muss, ist letztlich durch
die regulatorischen Freiheitsgrade und

Während die persönliche inhaltliche
Agilität mehr eine Frage der Denkhaltung ist, hängt die zeitliche Agilität von
einer Vielzahl, auch nicht selbst beeinflussbarer Faktoren ab. Familiäre Gegebenheiten oder ehrenamtliches Engagement können sich auf die zeitlichen
Freiräume auswirken und wie viel dieser zeitlichen Agilität der beruflichen
Sphäre bereitgestellt werden kann ist
eine höchst individuelle Entscheidung,
die sich im Zeitverlauf durchaus ändern
kann.

Diese persönliche Entscheidung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist –
und das sei an dieser Stelle ausdrücklich betont – in wertschätzender Weise
zu respektieren und zu akzeptieren.
Allerdings muss die Revisionsleitung
dafür sorgen, dass die vorhandene persönliche Agilität der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter insgesamt den Agilitätsanforderungen der Internen Revision entspricht. Hier unterscheidet sich
Agilität nicht von anderen Qualifikationen. IIA-Standard 1210 Fachkompetenz
sagt dazu: „Die Interne Revision muss
insgesamt das Wissen, die Fähigkeiten
und sonstige Qualifikationen besitzen
[…] die erforderlich sind, um ihre Verantwortlichkeiten zu erfüllen. „. [Diir19: 32]
Somit ist es wiederum Aufgabe der Revisionsleitung, die zum gewünschten
Ausmaß an Agilität in der Internen Revision notwendigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zur Verfügung zu haben.

Agilität als übergeordneter Anspruch von Methoden wie Scrum
Bei der Betrachtung der sogenannten
„Agilen Methoden“ soll weniger auf die
Methoden an sich eingegangen werden
(dazu eignet sich jede gängige Quelle zu
Scrum, z.B. Sutherland und Schwaber
[SuSc17]), sondern vielmehr der Hintergrund, vor dem diese Methoden entstanden sind.
Die agilen Methoden stammen sämtliche aus der Software-Entwicklung und
verstehen sich als alternative Vorgehensmodelle für das Management von
Entwicklungsprojekten. Die Methoden
stellen eine bewusste Abkehr dar vom
planungsgetriebenen Projektmanagement hin zu inkrementeller Entwicklung und kurzen, dafür iterativ durchlaufenen Projektphasen.
Scrum ist ein Beispiel einer solchen
agilen
Projektmanagement-Methode
und wird definiert als „Vorgehensmodell der agilen Softwareentwicklung,
das davon ausgeht, dass Softwareprojekte aufgrund ihrer Komplexität nicht
im Voraus detailliert planbar sind. Aus
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diesem Grund erfolgt die Planung nach
dem Prinzip der schrittweisen Verfeinerung […].“. [GaSi18]
Scrum ist entstanden als Reaktion auf
die Tatsache, dass ein besonders hoher
Anteil von Softwareprojekten scheitern:
zu spät, zu teuer, nicht was der Kunde
(Auftraggeber) wollte. Als Lösungsansätze für diese Problemstellung wurde
angestrebt, einerseits die Kommunikation zum Kunden (Auftraggeber) zu verbessern und andererseits dem – meist
größeren – Entwicklungsteam pragmatische Werkzeuge zur Selbststeuerung
an die Hand zu geben. Gleichzeitig wurden die – meist langen – Projektlaufzeiten in kürzere, mit einem konkreten Entwicklungsergebnis endende Intervalle
unterteilt. Das erleichtert dem Kunden
die Definition, was innerhalb dieses
Intervalls erreicht werden soll und dem
Projektteam die Steuerung, dies auch
tatsächlich zu erreichen.
Bei größeren Entwicklungsteams und
umfangreichen und komplexen Projektzielen, über die der Auftraggeber oft erst
im Verlauf des Projekts völlige Klarheit
gewinnt (und die bis dahin mannigfaltigen Veränderungen unterworfen sein
können), sind agile Methoden mit Sicherheit nützlich und wertvoll.
Im Alltag einer typischen Internen Revision in einer typischen österreichischen Organisation dürften allerdings
sowohl größere Teams als auch unklare,
sich während der Prüfung verändernde
Prüfungsziele eher die Ausnahme als
die Regel sein.
In Bezug auf die zur Diskussion gestellte Frage nach dem „wie viel“ lässt sich
somit festhalten, dass der Versuch, agile
Methoden unreflektiert auf die Interne
Revision zu übertragen nicht nur dazu
führen könnte, dass ein in Wahrheit
nicht vorhandenes Problem adressiert
wird, sondern auch, dass dafür Zeit und
Mühe aufgewendet wird, die anderswo
besser investiert wären.

Hingegen könnte eine tiefer gehende
Auseinandersetzung mit agilen Methoden zur Bereicherung des Revisionswerkzeugkastens führen, indem etwa
eine Scrum Board-ähnliche Methode
zur pragmatischen Steuerung der Prüfungsschritte bei Revisionsaufträgen
mit komplexeren, in dieser Form vielleicht noch nie zu bewältigenden Prüfungsinhalten angewendet wird.
Wenig zielführend erscheint dagegen
die Verbrämung von althergebrachten
Vorgehensweisen mit Begriffen aus
dem agilen Projektmanagement, beispielsweise die Umbenennung von
Prüfaufträgen in Sprints oder von Jour
Fixe in Daily Scrum.

Fazit
Es ist richtig und wichtig, dass sich
die Revisions-Community mit neuen
Methoden auseinandersetzt und altbekannte Methoden auf den Prüfstand
stellt. Es ist ebenso richtig und wichtig, bei dieser Auseinandersetzung eine
positiv-skeptische Grundhaltung einzunehmen und den Blick „hinter die
Kulissen“ zu suchen. Genauso wichtig
scheint es, dabei den Fokus auf die Lösung vorhandener Probleme zu richten
– durchaus auch solcher, die man vielleicht noch gar nicht identifiziert hat;
anders formuliert: mehr „Problem sucht
Lösung“ und weniger „Lösung sucht
Problem“.
Im besten Fall steht am Ende einer solchen Auseinandersetzung der Erfolg,
für ein schon lange latentes Problem
endlich eine passende Lösung gefunden
zu haben.
Im anderen Fall ergibt sich möglicherweise die Erkenntnis, dass es sich bei
der fraglichen Methode zwar um ein
ebenso elegantes wie anerkanntes
Werkzeug handelt, das aber beim besten
Willen kein in der Internen Revision tatsächlich vorhandenes Problem löst.
Auch Letzteres ist ein Erfolg.
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Veranstaltungstermine 2019 / 2020
DATUM

UHRZEIT

ORT

VERANSTALTUNG

07.07.2019
10.07.2019

09:00

Anaheim, California, USA

International Conference
https://ic.globaliia.org/

18.09.2019
20.09.2019

09:00
(Fr 10:00)

Luxembourg

ECIIA Konferenz
https://www.eciia.eu/2019/03/eciiaconference-2019embrace-change-andinnovation-in-internal-audit-luxembourg/

25.09.2019

15:00

Don Bosco Haus

Ethik Workshop

26.09.2019
27.09.2019

09:00

Schloss Schönbrunn

Jahrestagung

13.11.2019

15:00

Don Bosco Haus

Ethik Workshop

14.11.2019

09:00

Kardinal König Haus

Herbst ERFA

15.11.2019

09:00

tbd

Sonder ERFA Netzinformationssicherheit

06.12.2019

09:00

Don Bosco Haus

Sonder ERFA Datenschutzgrundverordnung

Hotel Savoyen

Audit Competence

23.01.2020
24.01.2020
26.03.2020

09:00

Kardinal König Haus

Frühjahrs ERFA

04.06.2020
05.06.2020

09:00

Parkhotel Pörtschach

CIA Tagung

01.10.2020
02.10.2020

09:00

Schloss Seggau

Jahrestagung

05.11.2020

09:00

Kardinal König Haus

Herbst ERFA

IIA Training OnDemand Available — Anytime, Anywhere
IIA Training OnDemand ist ein Online-Selbstlernprogramm, das rund um
die Uhr interaktive Ressourcen bereitstellt. Führende interne Revisionsexperten haben einen umfassenden
Katalog kostengünstiger, flexibler und
global anwendbarer Schulungskurse
zusammengestellt, um den sich ständig
ändernden Herausforderungen sowie
Ihren aktuellen CPE-Anforderungen gerecht zu werden.

Unabhängig davon, ob Sie Ihre
grundlegenden Fähigkeiten stärken oder Ihr Wissen in anderen
Bereichen wie IT, Cybersicherheit und Datenanalyse erweitern
möchten, können Sie jederzeit
und überall auf IIA Training OnDemand zugreifen, um aufkommende Prüfungsprobleme zu lösen.
Redaktion
Access it now.

38. Jahrestagung 2019
Die diesjährige Jahrestagung widmet sich dem Thema „Agilität im
Fokus der Internen Revision“.
Es erwarten Sie interessante Vorträge und großartige Speaker, die sich mit
der Agilität in Organisationen auseinandersetzen und die Möglichkeiten
des Einsatzes agiler Methoden in der Internen Revision behandeln.

Donnerstag, 26. September
Key Note
Nils Pflaeging | Leadership philosopher | Management exorcist | Change curator|
Author| Globally working advisor on leadership & organizational development2
Adaptive Transformation in der RBI Gruppe
Elisabeth Geyer-Schall | RBInternational
Agilität - Das neue Allheilmittel für Organisationen? Und was bedeutet dies für
die Interne Revision
Mag. Markus Petz, MBA | HILL Management GmbH
Praxisbericht einer agiles Revisionsabteilung
Dr. Philipp Wilhelm (QIAL, CIA, CISA, CFE, CEH, CRMA, IIA-QA, Certified
ScrumMaster)
Agilität im Finanzbereich
Dr. Klaus Gressenbauer | Former ECB Director Internal Audit
Agile Führung
Mag. Eva-Maria Ayberk

Kaiserliches Gala Dinner im Schloss Schönbrunn
Freitag, 27. September
Präsentation der Ergebnisse der CIA Tagung 2019
Martin Konrad | Institut Interne Revision
Zwischen Innovation und Disruption: Was aktuelle Veränderungen für die
Revision bedeuten? Ergebnisse einer weltweiten Studie des IIA
Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich | Universität Duisburg-Essen
Unter Affen: Warum das Büro ein Dschungel ist
Gregor Fauma
Tagungspreise:
Für Mitglieder: € 590,Für Nicht-Mitglieder: € 790,Pensionisten und Studenten: € 290,-

ANMELDUNGEN über unsere Homepage: www.internerevision.at

09. 11. September 2019

Einführung in die Interne Revision

Das Seminar soll Einsteigern mit den Grundlagen der Internen Revision, ihren
Zielen, Aufgaben und Vorgehensweisen vertraut machen. Die Interne Revision ist
ein bedeutsames Managementinstrument sowohl in Wirtschaftsbetrieben als auch
in der öffentlichen Verwaltung, weil durch Größenwachstum und zunehmende
Diversifikation der Aufgaben auch die eigene Organisation für das TopManagement immer schwerer überschaubar und weniger transparent geworden
ist.

07. - 09. Oktober 2019

Prüfungsgrundlagen - von der Planung bis zum
Follow up

Mitarbeiter von Revisionsabteilungen und Führungskräfte, die sich mit den
Grundlagen und der praktischen Durchführung des Prüfungsablaufes vertraut
machen wollen.

14. - 15. Oktober 2019

Revision von und mit SAP R/3

Die Gestaltung von Geschäftsprozessen zählt zu den wichtigsten
betriebswirtschaftlichen Aufgabenfeldern jedes Unternehmens. Effiziente Abläufe
steigern die Qualität von Produkten, sichern Kundenzufriedenheit und sind im
Rahmen der fortschreitenden IT-Durchdringung nicht zuletzt auch Ausgangspunkt
für Kostenoptimierung. SAP, als eine der meistgenutzten ERP Anwendungen der
heutigen Zeit, deckt viele Unternehmensprozesse von der Beschaffung bis zum
Vertrieb ab. Dieses Spezialseminar bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Ansätze
und Methoden zur effizienten und risikoorientierten Revision von und mit SAP R/3
kennen und anwenden zu lernen. Einen Schwerpunkt stellt das Thema „Data &
Analytics“ dar, welches durch datenbasierte Analyseansätze die immer größer
werdende Flut an Informationen auf das Wesentliche reduziert.
Alle Seminare 2019 können auf unserer Homepage
www.internerevision.at/seminare/ gebucht werden.
Bei Interesse an unseren Ausbildungspaketen schreiben Sie
uns direkt unter akademie@internerevision.at
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