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4 | PUBLIC CORPORATE
GOVERNANCE KODEX 2017
Im Ministerrat wurde der neue
Public
Corporate
Governance
Kodex 2017 beschlossen, der
ab dem Geschäftsjahr 2017 zur
Anwendung kommen soll.
Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Am 25. – 26. Jänner 2018 findet
zum 10. Mal die Audit Competence
im Hotel Savoyen in Wien statt. Die
Audit Competence bietet einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen und Trends
in der Internen Revision.
Das genaue Programm sowie die
Möglichkeit der Anmeldung sind
ab sofort über unsere Website
möglich.
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Editorial

Enquete 2017

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die regelmäßige Befragung von Revisionsleitungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dient seit mehr als
20 Jahren den Revisionsleitern und Stakeholdern der Unternehmen als wertvolle Orientierungshilfe für die aktuelle und
zukünftige Ausrichtung der Revisionsarbeit. Insgesamt wurden vom Deutschen
Institut für Interne Revision (DIIR), vom
Institut für Interne Revision Österreich
(IIA Austria) und vom schweizerischen
Verband für Interne Revision (SVIR)
1.916 Revisionsleiter aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz angeschrieben. Hierbei wurden auch Teilnehmer
ohne eine Mitgliedschaft in den jeweiligen Landesinstituten berücksichtigt. In
Deutschland wurden 1.430 Fragebögen
verschickt, in Österreich 360 und in der
Schweiz 126. Die erhobene Stichprobe
umfasst 415 Probanden, was einer Rücklaufquote von 21,6% entspricht. Deutschland geht mit 66,5% (276 Fragebögen),
Österreich mit 19,0% (79 Fragebögen) und
die Schweiz mit 14,5% (60 Fragebögen) in
die Datenbasis ein.

in manch` einer Aufsichtsratssitzung
sorgen neue Tagungspunkte für heiße Diskussionen: Corporate Governance, dolose Handlungen, Fraud,
Operationelle Risiken, unwirksame
interne Kontrollsysteme, Dieselgate
und Digitalisierung verdrängen die
Erfolgsmeldungen der Top-Manager,
die viel lieber über Rekordverkaufszahlen und der Eroberung neuer Geschäftsfelder referieren.
Auch der in der Vergangenheit
zweistellige Tabellenplatz der Internen Revision in der Sitzung des
Kontrollorgans des jeweiligen Unternehmens ist inzwischen einstellig geworden. Seite an Seite mit den Kollegen des Risikomanagements und der
Compliance bekommen Sie nun die
erwünschte Informationsplattform.
Hierfür müssen Sie gerüstet sein! Nutzen Sie die Möglichkeit sich weiterzubilden, vom Wissen Ihrer Kollegen
branchen- und bereichsübergreifend
zu partizipieren, in dem Sie unsere
Erfa´s und Veranstaltungen besuchen
bzw. auch selbst referieren.
Sie sind als Mitglied des Institutes
unser wertvollstes Asset, bringen Sie
Ihr Know-how aktiv in den Arbeitskreisen ein und Networken Sie auf
der kommenden Audit Competence
(25. bis 26. Jänner 2018)!
Sie erhalten nun die 3. Ausgabe unseres Newsletters zur gefälligen
Kenntnis. Ich darf Ihnen im Namen
des Vorstandes einen „goldenen
Herbst“ wünschen, viel Kraft für den
Endspurt der Erfüllung Ihres Revisionsprogrammes 2017 und bleiben
Sie sich und dem Berufstand treu
nach dem Motto
„Tradition darf den
Fortschritt nicht
behindern“.
Ihr
Andreas
Hammerschmidt

Einige Ergebnisse der Studie:
• Die Sampleverteilung belegt, dass die
Interne Revision nicht nur bei Großunternehmen, sondern auch bei anderen
Größenklassen immer präsenter wird.
Dies gilt für alle Branchen.
• Auch
eigentümergeführte
und
nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen sehen einen deutlichen Mehrwert in der Internen Revision und implementieren eine solche Funktion.
• Nach eigener Einschätzung besitzt
über ein Fünftel der Teilnehmer kein
IKS-Rahmenwerk.
• Mehr als die Hälfte nutzen ein eigenes
Rahmenwerk. Von den gängigen Rahmenwerken oder Anwendungsvorgaben dominiert COSO, vor COSO-ERM
und SOX. Offen bleibt zunächst, auf
welcher Basis die eigenen Rahmenwerke erarbeitet wurden und inwieweit tatsächlich keine Kontrollsysteme bzw. Kontrollen vorliegen.
• In den Organisationen, die die Aussage „Kein IKS-Rahmenwerk vorhanden“
getroffen haben, sollte kritisch hinterfragt werden, inwieweit die Interne
Revision tatsächlich ihre Aufgaben

erfüllen kann. Gemäß Implementierungsleitlinie 2130 des IIA kann der
Leiter der Internen Revision die Implementierung eines Kontrollrahmenwerks empfehlen, wenn ein solches
noch nicht eingeführt ist.
• Die direkten persönlichen Treffen mit
den zentralen Stakeholdern, wie bspw.
Vorstand und Aufsichtsrat / Verwaltungsrat deuten auf einen guten Informationsaustausch und eine hohe
Relevanz der Revisionsfunktion hin.
• Die Zielsetzungen der Internen Revision haben sich seit 2014 insbesondere in den Bereichen Unterstützung
des Aufsichtsrats / Verwaltungsrats
und Corporate Governance verändert.
Beide Ziele sind deutlich wichtiger geworden. Auch die Bereiche Ausbildung
von Fach- und Führungskräften sowie
Sicherstellung des Compliance Management-Systems weisen positive
Veränderungen auf.
• Die Revisionsfunktion verwendet zunehmend schriftliche Grundlagen für
ihre Tätigkeit (wie bspw. Geschäftsordnung / Audit Charter, Handbücher
etc). Auch die Bedeutung der Standards hat weiter zugenommen. Erfreulicherweise sind die Standards
auch bei Nicht-Mitgliedern der Institute von großer Bedeutung.
Die gesamte Studie ist im Mitgliederbereich unserer Homepage www.internerevision.at/standards-guidance/iiroe-publikationen/ zum Download bereit gestellt
und wird in den nächsten Woche auch an
unsere Mitglieder versendet.
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L.I.V.E. Leadership – Innovation – Value – Effectiveness
oder einfach Interne Revision Down-under
Die International IIA Conference 2018
führte die meisten internationalen
Teilnehmer wohl erstmals down-under
und in eine andere und doch gleiche
Revisionswelt. Obwohl für die meisten
Teilnehmer und auch mich die Anreise
bereits einem Flugmarathon glich, begrüßte uns die Stadt mit Offenheit und
einer angenehmen Entspanntheit. Alles
vorab geplante, von Abholung vom Flughafen, Hotelreservierung bis zu ersten
Freizeitaktivitäten (zB Harbor Bridge
Climb) klappte gleich mal perfekt und
ich war bereit für die Konferenz.

Bewährte Struktur mit neuen Impulsen
in Kombination mit aktuellen und neuen Inhalten
Ergänzend zur eigentlich Konferenz
können die Teilnehmer im Vorfeld
immer auch aus Workshop mit unterschiedlichen Schwerpunkte dazu wählen. Heuer behandelten diese Workshops die Themen
• Auditing a Risk Management Framework
• Using Data Analytics
• Managing and motivating your audit
team
• CAE Forum

Diese Workshops haben eine begrenzte
Teilnehmerzahl und dauern zwischen 2
und 6 Stunden.

Die Konferenz teilt sich in 6 General
Sessions, z.B. mit der klaren Ansage
„Get out of your comfort zone and into
the courage zone, und 10 Streams zu
bestimmten Themenbereichen wie zB
Risk Management, IT, Public Sector,
Financial Sector, New Developments.
Einige Vorträge waren:
• The Strategic Internal Auditor:
Anhand von Case Studies wurden
verschiedene Möglichkeiten dargestellt wie auch Interne Revisoren strategisch vorgehen können und sollten
• The First 90 Days: The New CAE: Darstellung eines praktischen Falles von
Überleben als neuer Revisionsleiter.
• Visualising Your Audit Work: Painting
a Picture With Data Analytics: Da Bilder bekanntlich mehr als 1000 Worte
sagen, wurden hier Wege gezeigt mittels Datenanalyse die ‚Nachricht‘ im
Revisionsbericht und auch allgemein
direkter an die Empfänger zu bekommen.
• Auditing at the Speed of Risk in the
Digital Era: Wir müssen den immer
schneller werdenden Entwicklungen
und Änderungen in unseren Unternehmen folgen und nicht von diesen
abgehängt werden. Hier wurden Möglichkeiten und Beispiele für Erfolg in
diesem Bereich anhand praktischer
Beispiele vorgestellt.
• Building and Leading a Great Internal
Audit Shop: Praktische Erfahrungen
aus dem Leben verschiedener Revisionsleiter (Panel)
• Talking to Boards and Audit Committee About Cybersecurity – Communicating Risk and Assurance: Das Thema Cybersecurity ist längst auch in
Aufsichtsgremien angekommen und
die Interne Revision ist hier gefragt,
um die sehr technische und nicht immer so einfach zu kommunizierende
Thematik auch für diese Personengruppen aufzubereiten.
• COSO’s New Risk Management Framework: Applications for Internal Auditors: Information über die anstehende Neufassung des COSO ERM und die
Hauptänderungen, Vorteile durch das

neue Rahmenwerk insbesondere für
die Interne Revision
• Auditing Risk Culture: Die Kulture einer Organisation im Zusammenhang
mit Risiko stellt eine besondere Herausforderung für die Interne Revision
dar und hier wurden eine erfolgversprechende Ansätze dazu vorgestellt.
• und viele mehr …
Als organisatorische Neuheit kamen
dieses Mal als Teil der Streams auch
sogenannte Special Interest Discussion
Forums hinzu. Thematisch umfassten
diese Spezialthemen von kleinen Revisionsabteilungen, bestimmte Branchen,
Internal Audit Quality bis zu Risikomanagement.

Damit auch die Vernetzung und der
Informationsaustausch zwischen den
Teilnehmern nicht zu kurz kommen,
gab
es
zwischendurch
reichlich
Gelegenheit dafür in den Networking
Breaks. Auch während des Frühstücks
und den Mittagessen (beide Teil des
Konferenzpakets) gab es mehr als
reichlich Zeit alte Bekannte wieder zu
treffen und auch neue Bekannte kennen
zu lernen.
Erstmals überhaupt fand parallel zur
Konferenz eine eigene Veranstaltung
für Audit and Risk Committee Chairs
(ARC Forum) statt. Revisionsleiter, die
an der Konferenz teilnehmen, konnten
die entsprechende Vertreter ihrer Unternehmen bzw. Organisation eine kostenlose Teilnahme ermöglichen. Inhalt
dieser Spezialveranstaltung war die
Beziehungen zwischen den Vertretern
dieser Gruppen und den Internen
Revision in ihren Organisationen.
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Sydney, die Stadt
Die Stadt Sydney vieles zu bieten, aber
natürlich hat man nie genug Zeit wirklich alles und auch nicht nur annähernd
das beste oder wichtigste zu sehen.
Trotzdem ein guter Anfangspunkt ist
der sogenannte Harbor Bridge Climb,
der einen in und auf die Anfang des 20.
Jahrhunderts gebaute Brücke führt. Ich
hatte das Glück einen der Abendtermine inkl Sonnenuntergang zu erwischen
und nach ca drei Stunden voll mit neuen Eindrücken auf sicheren Boden zurückzukehren.

Weitere Highlights für jeden Besucher
sind natürlich ein Ausflug in die Blue
Mountains und ein Besuch im Featherdale Wildlife Park.

Im Anschluss an die Konferenz findet
traditionellerweise und auch praktischerweise das Annual Business Meeting statt. Dabei erfolgt ein Bericht über
alle Aktivitätsbereiche des IIA Global
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und last but not least natürlich auch die
Wahl des neuen Executive Committee
statt.
Inhalte der Bericht waren unter anderem der Stand bei Mitglieder und Zertifizierungen weltweit inkl der Entwicklung im letzten Jahr, Budgetumsetzung
und Planbudget im Folgejahre, sowie
insbesondere die Pläne für die Weiterentwicklung des Instituts. So steht das
IIA weltweit bei inzwischen über 190.000
Mitgliedern in mehr als 150 Ländern bei
104 Länderinstituten und 150 Chapters
in Nordamerika. Die Weiterentwicklung
wurde bereits durch eine eigene Task
Force mit externer Unterstützung vorbereitet. Jetzt wurden die Vorschläge den
Mitglieder vorgestellt und auf die anstehende Mitgliederbeteiligung für die
Finalisierung der Reformschritte hingewiesen . Die weiteren Schritte nach der
Einbindung aller Mitglieder werden in
einer Abstimmung durch die Mitglieder
im Rahmen der nächsten International
Conference im Mai 2018 in Dubai münden. Ein wesentlicher Bestandteil der
Weiterentwicklung wird auch die Aufwertung des bisherigen Global Council
sein, dass zukünftig mehr an Aufgaben
und Zuständigkeiten erhalten soll. Darin sind alle Mitgliedsinstitute vertreten
und wir werden dort durch Mitglieder
des Vorstandes vertreten.

Auch ein Bericht der Internal Audit
Foundation, in der die Forschung und
die Entwicklung von Publikationen
konzentriert sind, legte den Jahresbericht vor. Interessant und zu beachten
ist, dass diese Foundation nicht durch
Mitgliedsbeiträge der Mitglieder, sondern lediglich durch Spenden und Verkaufserlöse der Publikationen finanziert wird.
„Regulation and licencing of the internal audit profession“ wurde als neues
internationales Projekt vorgestellt. Immer wieder kommt es in verschiedensten Ländern zu mehr oder weniger erfolgreichen Anläufen den Berufsstand
national und/oder branchenmä0ig zu
regulieren. Das IIA sucht hier Input aus
allen Mitgliedsländern, um einen aktuellen Überblick zum Stand dieser Entwicklung zu erhalten und um angemessen auf diese Entwicklung reagieren zu
können.
Im Anschluss an das Annual Business
Meetings am Mittwoch starteten alle
Volunteer Committees mit Ihrer Tätigkeit. Diese Meetings dauerten bis Freitag. Zu den Aufgaben und Tätigkeiten
dieser Committes gibt es im nächsten
Newsletter mehr Information.
Hoffentlich sehen wir uns nächstes
Jahr in Dubai!!!

Mag. Hans-Peter Lerchner, CISA, CIA
Trendscout IIA Österreich,
hans-peter.lerchner@internerevision.at

Kennen Sie Global Connections,
den Newsletter des IIA Global?
Hier ist der Link zu jüngsten Ausgabe, die am 29. September erschienen ist.
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Public Corporate Governance Kodex 2017
Was kommt, was bleibt?
Neben redaktionellen und sprachlichen
Klarstellungen
sind
insbesondere
folgende Änderungen von Bedeutung:
Rechtswirkungen des Kodex: Mit der
Überarbeitung des Kodex wurden die
zwingenden L-Regeln durch verpflichtende K-Regeln ersetzt. Die C-Regeln
- „comply oder explain“ - bestehen
weiterhin. Die Bezeichnung K-Regeln
wurde eingeführt, weil sie eher das zum
Ausdruck bringt, was sie zum Ausdruck
bringen will. K-Regeln decken sich nur
teilweise mit zwingenden gesetzlichen
Vorschriften. Bisher entsprachen die
L-Regeln nicht ausschließlich den gesetzlichen Vorgaben, sondern auch Vorgaben der Bundesregierung. Im allgemeinen ÖCGK reflektieren die L-Regeln
immer gesetzliche Regelungen.
Haftpflichtversicherung für Geschäftsleitung und Überwachungsorgan: Die
Haftpflichtversicherung (D&O) kann
nunmehr auch für grobe und leichte
Fahrlässigkeit abgeschlossen werden.
Die Entscheidung ist zu begründen und
im Bericht offenlegen. Der Selbstbehalt
wurde hingegen gestrichen.
Kreditgewährung: Kredite in Form eines
Bezugsvorschusses an Arbeitnehmervertreter des Überwachungsorgans sind
zukünftig zulässig (C-Regel).
Vorsorge für Risikomanagement und
-controlling: Die zuständige Stelle für
Korruptionsprävention soll unmittelbar
der GL unterstellt werden (C-Regel). Im
Kodex in der Fassung vom Oktober 2012
war die Stelle für Korruptionsprävention
lediglich in einer Anmerkung vermerkt.
Verbot der Forderung und Annahme
von Zuwendungen: In der Neufassung
wurde die Regel präzisiert bzw. eine
Ausnahme definiert. Die Annahme ortsoder landesüblicher Aufmerksamkeiten
von geringem Wert ist nunmehr erlaubt.
Hier erfolgte eine Anpassung an die Gesetzeslage gemäß §305 (4) Zi3 StGB.
Mandate Überwachungsorgan: Hier
wurde die C-Regel in eine K-Regel umgewandelt.

Mitglieder des Überwachungsorgans
dürfen nicht mehr als 8 Mandate gleichzeitig ausüben, wobei die Tätigkeit als
Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen ist. Auf die Höchstzahlen sind bis zu 10 Mandate, in die das
Mitglied gewählt wird oder entsandt ist,
um die wirtschaftlichen Interessen des
Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder eines
mit der Gesellschaft konzernmäßig verbundenen oder an ihr unternehmerisch
beteiligten Unternehmens zu wahren,
nicht anzurechnen.
Weiters wurde die „Cool-Off Phase“ in
den Kodex aufgenommen: Ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung darf
erst nach Ablauf einer 2-Jahres-Frist
seit dem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung dem Überwachungsorgan angehören.
Ebenfalls
erwähnenswert
ist
die
Änderung
bezüglich
Bestellung
Abschlussprüfer. Der Bestellung eines
Abschlussprüfers hat ein Vergabeverfahren voranzugehen (K-Regel). Bisher C-Regel. Nach Prüfung von sieben (bisher 5)
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren
ist ein anderer Abschlussprüfer zu bestellen. Neu ist auch, dass dieser nicht
demselben Netzwerk (§271b Abs. 1 UGB)
angehören darf wie der vorherige Prüfer.
Corporate Governance Bericht: Neu ist,
dass das Mutterunternehmen eines
Konzerns für alle zum Konzern gehörenden Unternehmen einen Gesamtkonzernbericht erstellen kann, indem
alle Darstellungen und Erklärungen der
einzelnen Unternehmen ausgewiesen
sind (C-Regel).
Was die Interne Revision anbelangt, gab
es inhaltlich keine Änderungen. Im Vergleich zum Kodex 2012 wurden die Regeln aus dem Kapitel „Rechnungswesen
und –legung und Abschlussprüfung“
herausgelöst und in ein neues Kapitel
13 „Interne Revision“ zusammengefasst.
Im Vergleich zum Österreichischen
Corporate Governance Kodex ist die
„Regelungsdichte“ im Bundes PCGK zu
begrüßen, obgleich auf eine Stärkung
der Position der Internen Revision in

einem weiteren Relaunch hingearbeitet
werden sollte.
Studienergebnisse der letzten Jahre zeigen vermehrt, dass in vielen Unternehmen die Objektivität und Unabhängigkeit
der Internen Revision durch Einflussnahme der Vorstände und des Managements auf die Interne Revision bedroht
bzw. gefährdet ist (Vergleich dazu „Beeinflussung IR durch Führungskräfte
und andere Parteien“ in ZIR04.17, August
2017). Umso mehr sind Forderungen wie
u.a. eine verpflichtende Zusammenarbeit
der Internen Revision mit dem Überwachungsorgan sowie die verpflichtende
Bestellung und Abberufung nur durch
das Überwachungsorgan berechtigte.
STATEMENT INARA
INARA begrüßt die mit der Überarbeitung des Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 einhergehenden
Ergänzungen und Präzisierungen und
die damit verbundene weitere Annäherung an den Österreichischen Corporate Governance Kodex sehr.
Die neue Kodexstruktur mit der Umstellung von L- auf K-Regeln und der
Präzisierung der C-Regeln sowie die ergänzenden Transparenzvorgaben (wie
zusätzliche Vergütungskriterien für die
Mitglieder der Geschäftsleitung und des
Überwachungsorgans,
detaillierterer
Corporate Governance Bericht) werden
gute Governance in den staatseigenen
und staatsnahen Unternehmen fördern.
Durch die neuen Bestimmungen kommen auf die Mitglieder des Überwachungsorgans erweiterte Überwachungsaufgaben zu. Es ist zu erwarten,
dass damit auch der Arbeitsaufwand
und die Verantwortung der internen Revisionsstellen zunehmen werden.
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NEU: Änderung CPE Reporting
Wir möchten all unsere Mitglieder mit
Zertifizierungen des IIA Globals über die
geänderte Zahlungsmodalität des Einmeldens der CPE Punkte informieren.
Das Melden Ihrer erlangten CPEs erfolgt
weiterhin im CCMS Programm, die Bezahlung wird allerdings ab heuer über
unser Institut erfolgen.
Die Gebühren für das CPE Reporting
wurden mit April 2017 vom IIA Global
im Zuge der allgemeinen Erhöhung der
Zertifizierungsgebühren geändert.

Die aktuellen Preise ab dem Jahr 2017 sind:
Mitglied

Nicht-Mitglied

CIA

USD 30,-

€ 25,50

USD 120,-

€ 102,00

Spezialzertifizierung
(je Zertifizierung)

USD 20,-

€ 17,00

USD 120,-

€ 102,00

QIAL

USD 30,-

€ 25,50

USD 120,-

€ 102,00

Das Einmelden Ihrer CPEs im CCMS Programm ist somit kostenlos. Die dafür entstandenen Kosten werden Ihnen Mitte
Dezember von unserem Institut in Rechnung gestellt. Im Vorfeld bitten wir um
die Rechnungsanschrift, sodass Sie ent-

scheiden können, ob die diesbezügliche
Rechnung an Ihren Arbeitgeber oder an
Sie persönlich fakturiert werden soll.
Wir hoffen, dass diese Änderung auf Ihr
Wohlwollen trifft.

Umfrage zu den geplanten Änderungen in der globalen Governance des IIA
Das Global Board of Directors des IIA
schlägt wichtige Veränderungen in seiner globalen Governance-Struktur vor.
Als Mitglied der globalen IIA-Verbundes
haben Sie die Gelegenheit, Ihre Meinung zu den vorgeschlagenen Veränderungen kundzutun.
Mit einer in den letzten 15 Jahren um
mehr als 250 % gestiegenen Mitgliederzahl des IIA stellt die gegenwärtige Governance-Struktur keinen konsistent
wirksamen und relevanten Ansatz zur
Reaktion auf sich schnell verändernde
globale Entwicklungen mehr dar. Dies
berücksichtigend glaubt das Board, dass
es Zeit ist, seine Governance-Struktur zu
modifizieren, um rasch die Beaufsichtigung von IIA-Aktivitäten und maxima-

len Wert für die Mitglieder zu liefern.
Unsere wichtigsten
umfassen:

Empfehlungen

• Etablierung eines reduzierten Board
of Directors aus 17 Mitgliedern
(gegenwärtig 38 Mitglieder) mit
erweiterten
Verantwortlichkeiten.

Beiträge der Mitglieder werden durch
das Board berücksichtigt, wobei die finalen Empfehlungen der globalen Mitgliedschaft zur Zustimmung vorgelegt
werden. Dies wird während des Annual
Business Meeting des IIA in Dubai,
Vereinigte Arabische Emirate, im Mai
2018 sein. Falls genehmigt, werden die
Veränderungen im Juli 2019 wirksam
werden.

• Abschaffung des Executive Committee.
• Etablierung
eines
Supervisory
Committee aus 6 Mitgliedern mit
begrenzten
Verantwortlichkeiten.
• Eine Global Assembly mit erweiterten
Verantwortlichkeiten (gegenwärtig
Global Council).

Bitte klicken Sie auf den Link zur Umfrage unten, um die vorgeschlagenen
Veränderungen zu lesen und uns Ihre
Meinung bis zum 13. Oktober 2017 mitzuteilen.
http://iiasurvey.theiia.org/flashsurvey/
se/0B87D7840773E75C

FH Forschungskooperation
Die Forschungskooperation des IIRÖ
mit der FH Campus Wien, Fachbereich
Risiko- und Sicherheitsmanagement,
hat im September Fahrt aufgenommen.
Wir freuen uns über das rege Interesse
der Studierenden für den Berufsstand
der Interne Revisoren zu forschen. Insgesamt wurden 12 Forschungsthemen
vergeben (8 Master/4 Bachelor). Nähere
Informationen zu den einzelnen Forschungsthemen erhalten Sie bei den

Vorstandsmitgliedern Fr. Ines Schubiger
und Hrn. Thomas Schelmbauer.
Die Studierenden werden ihre Modelle/
Vorschläge/Annahmen auf Praxistauglichkeit untersuchen bzw. empirisch
untermauern. Wenn seitens ihrer Organisation Interesse besteht, an einer Forschungsarbeit als Interviewpartner zur
Verfügung zu stehen, ersuchen wir um
Kontaktaufnahme.

Das IIRÖ freut sich auf jeden Fall schon
heute, unseren Mitgliedern nach Abschluss der Arbeiten die Ergebnisse
gemeinsam mit der FH Campus Wien
präsentieren zu dürfen. In seiner Strategieklausur 2017 hat der Vorstand entschieden, die Master- und Bachelorarbeiten zu würdigen und mit einem „Best
Thesis Award“ auszuzeichnen!
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Neues Service für unsere Mitglieder: IIRÖ Fachbibliothek
Wir freuen uns Ihnen heute unsere neu
erstellte Bibliothek vorstellen zu dürfen.
Aktuelle Fachbücher aus den Bereichen
der Internen Revision, Compliance, Risikomanagement, Fraud und vieles mehr
stehen Ihnen ab sofort kostenlos zur
Verfügung.
www.internerevision.at/bibliothek

Nützen Sie dieses Service für Ihren Wissensvorsprung!

fristen, Höchstanzahl etc. finden Sie in
unseren AGB Bibliothek.

Die Bücher können in unserm Büro abgeholt werden. Falls dies nicht möglich
sein sollte, schicken wir diese auch gerne zu (mit der Bitte um Rückerstattung
des Portos). Weitere Informationen zu
unseren Bürozeiten, Länge der Ausleih-

Die Bibliothek wird laufend mit
Neuerscheinungen erweitert. Falls
Ihnen ein Standardwerk abgeht, lassen
Sie uns dies wissen, wir freuen uns
über Anregungen und Verbesserungsvorschläge.

Rückblick auf die ECIIA Konferenz Basel (21. und 22. September 2017)
Mehr als 600 Interne Revisoren
aus ganz Europa, Asien, USA und
Australien nahmen an der ECIIA
Konferenz 2017 teil. Der vom Schweizer
Institut für Interne Revision organisierte Event bot in bis zu 5 parallelen Tracks
einen umfangreichen Überblick über die
aktuellen Themen unserer Profession.
Für alle, die nicht die Gelegenheit hatten in Basel dabei zu sein gibt es das gesamte Programm noch hier zur Ansicht:
http://eciiabasel2017.eu/eciiaconference/en/event/58207ac5c0b65b93048b5044.
Als Geschäftsführer des IIRÖ hatte ich
die ehrenvolle Aufgabe, einige der Vorträge zu moderieren. Obwohl die Konferenzsprache durchgängig Englisch war,
gab es nach allen Vorträgen sehr angeregte Diskussionen mit den Vortragenden. Von den Plenumsvorträgen möchte ich nur einige hervorheben:
• Joseph Jimenez, CEO von Novartis: er
betonte in seiner Ansprache die Notwendigkeit für die Interne Revision in
seinem Konzern, auch die Firmenkultur in die Prüfungsplanung mit einzubeziehen. Dies vor dem Hintergrund,

dass es bei Novartis unter seiner Leitung umfangreiche Organisationsänderungen gegeben hat, die für alle
Beteiligten eine große Herausforderung waren. Ein Satz von ihm ist mir
besonders im Gedächtnis geblieben
im Hinblick auf Feststellungen: „Each
error can only happen once“.

Beispiel von KPN. Ihre sehr ernüchternde Kernaussage war: „es ist nicht
die Frage, ob ein bestimmtes Unternehmen Cyber Angriffen ausgesetzt
wird, sondern nur wann.“ Ihr großer
Appell an das Auditorium war, die
Awareness in den Unternehmen für
die Cyber Risiken zu heben.

• Richard Chambers, CEO und President des Global IIA: er präsentierte
die wichtigsten Eigenschaften und
Kenntnisse, über die eine Interne Revision verfügen muss, welche auch
in seinem Buch „Internal Auditors as
Trusted Advisors“ beschrieben sind.
• Alisdair McIntosch, Director of IIA UK
and Ireland: er stellte eine Studie vor,
die von einigen europäischen Instituten unter seiner Führung erstellt wurden. Titel dieser Studie: „Hot Topics of
Internal Audit 2018“, die von hier heruntergeladen werden kann: https://
www.iia.org.uk/media/1689344/riskin-focus.pdf
• Jaya Baloo, CISO von KPN Telecom
Netherlands: das Thema Ihres Vortrages war „Overview of Cyber risks“ am

Abgerundet wurde das Konferenzprogramm durch eine „Welcome Reception“ am Vorabend und ein Galadinner
am 1. Konferenztag mit Alphorn und
schauriger Basler „Guggenmusik“. Die
Konferenz wurde vom SVIR in vorbildlicher Weise organisiert und alle Teilnehmer erfreuten sich der sprichwörtlichen
Schweizer Präzision und Gastfreundlichkeit.
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Seminarprogramm 2018
Das Seminarprogramm 2018 wurde in
der letzten Septemberwoche an unsere
Mitglieder versendet und steht auch als
Download auf unserer Homepage zur
Verfügung. Lassen Sie sich überraschen,
das Spektrum unseres Seminarangebotes konnte wieder erweitert werden
– 2018 erwarten Sie Seminare zur Datenschutzgrundverordnung, Grafische Prozessmodellierung oder der Systemischen
Organisationsprüfung. Weitere neue Seminare finden Sie gleich auf der Seite 1
des Programms. Selbstverständlich bieten wir weiterhin unsere bewährten Seminare für Einsteiger in die Interne Re-

vision, Spezialseminare sowie Seminare
für Revisionsleiter an. Der Bereich der IT
Revision ist durch unsere Zusammenarbeit mit der ISACA ebenso abgedeckt.
Nicht zuletzt vermitteln wir Ihnen in unseren Softskill-Seminaren erfolgreich zu
kommunizieren, zu überzeugen und souverän zu agieren.
Nutzen Sie und Ihr Team die Möglichkeit
der Fortbildung für Ihren Wissensvorsprung in der Internen Revision! Wenn
Sie sich für eine Zertifizierung entscheiden beraten wir Sie gerne über die ideale
Seminarkombination für Ihre Vorberei-

tung. Unsere Referentinnen und Referenten sind erfahrene Experten, die sich
als ausgezeichnete Wissensvermittler
bereits erfolgreich bewährt haben. Durch
die Teilnahme an unseren Seminaren
profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch
mit Kolleginnen und Kollegen, können
zusätzlich wertvolle Kontakte knüpfen
und Ihr persönliches Netzwerk ausbauen.
Das Team der Akademie Interne Revision
freut sich, Sie im Jahr 2018 bei unseren
Seminaren begrüßen zu dürfen!

ERFA Governance, Risk & Compliance, 16. November 2017
Wir laden Sie sehr herzlich zu unserer ERFA im Don-Bosco Haus ein.
Anmeldungen bitte per E-Mail an: anna.oberwalder@internerevision.at
Aus dem Programm:
09:30

10:00

Auf dem Weg zur Risk Convergence? – Entwicklungen der GRC

Mag. Viktoria Pichler, Ernst & Young

10:00

10:30

Zusammenwirken der GRC-Funktionen am Beispiel Third Party
Payments Anti-Geldwäsche Aktivitäten bei Blum

Ing. Martin Fitz, CIA, CRMA
Julius Blum GmbH, Internal Audit

10:30

11:00

Kaffeepause

11:00

11:30

Choreographie zwischen Compliance, IKS und Interne Revision

Dr. Markus Fally, CRMA, Dipl. IR DI Kurt Rainer
Energie Steiermark AG, Interne Revision

11:30

12:15

Enterprise Risk Management Maturity Analyse - Präsentation der
Ergebnisse des Forschungsprojekts der TU Wien

Univ.-Prof. Dr. Walter Schwaiger, MBA
Technische Universität Wien

12:15

13:15

Mittagspause

13:15

13:45

Interne Kontrollsysteme und Risikomanagement im Bereich des
Finanz- und Risikocontrollings staatsnaher Unternehmen Vorstellung Masterarbeit

Jennifer Prem Cornelia Stahlie

13:45

14:15

Wie kommt man zum Nachweis eines wirksamen IKS, RMS & CMS?

Dr. Barbara Redlein PwC

14:15

15:00

Überwachung der Wirksamkeit der GRC-Funktionen durch den
Aufsichtsrat

Dr. Brigitta Schwarzer,
Geschäftsführerin INARA

15:00

15:30

Kaffeepause

15:30

16:00

Koordinierte Lines of Defense – Effektives Zusammenspiel von
Risikomanagement, Compliance & Interne Revision in der
Österreichischen Post AG

Stefan Tegischer
Österreichische Post AG, Risikomanagement

16:00

16:45

Podiumsdiskussion zur Unabhängigkeit der Internen Revision

Dr. Robert Eichler, Senior Vice President
Internal Audit & Compliance, OMV
DI Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer via
donau - Österreichische Wasserstraßen GmbH
Dr. Brigitta Schwarzer, Geschäftsführerin INARA
Ing. Martin Fitz, CIA, CRMA
Moderation: Dkfm. Andreas Hammerschmidt"

16:45

17:00

Abschluss

Vorstand IIRÖ
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Anna Oberwalder - neue Mitarbeiterin in der Akademie Interne Revision
Mitte August 2017 startete Anna Oberwalder bei der Akademie Interne Revision. Ihre Aufgaben werden vor allem im
Eventmanagement liegen, also von der
Planung, Verwaltung der Anmeldungen,
Durchführung von Veranstaltungen bis
hin zu deren Nachverfolgung. Darüber
hinaus wird sie sich auch um unsere
Publikationen und das Layouten kümmern. Anna ist eine gebürtige Osttirolerin, die in Klagenfurt die HAK absolviert
hat und anschließend eine Ausbildung
am Tourismuskolleg Klessheim in Salzburg abgeschlossen hat. Anna setzt ihr
Studium berufsbegleitend an der Hochschule Zittau/Görlitz in Wien fort.

Mit Ende August 2017 hat uns Teresa
Grablechner verlassen, die seit März
2017 das Team der Akademie verstärkt
hat. Teresas Wunsch war es, im Herbst
2017 ein Studium zu beginnen und nach
erfolgreicher Aufnahmeprüfung hat sie
ihren angestrebten Studienplatz erhalten. Wir möchten uns an dieser Stelle
bei Teresa für ihren Einsatz in der AIR
bedanken und wünschen ihr für ihre
weitere Laufbahn alles Gute!
Das Team IIRÖ und AIR setzt sich daher
jetzt wie folgt zusammen:
• Geschäftsführer von IIRÖ und AIR:
Thomas Schwalb

• IIRÖ:
Maria
Griebl, zuständig
für
die
Betreuung der
Mitglieder, Zertifizierungen,
Fakturierung
und
Buchhaltung sowohl für
IIRÖ als auch AIR
• AIR: Tanya Sharma, zuständig für das
Management des Seminarbetriebes
(halbtags)
• AIR: Anna Oberwalder, zeichnet für
das Eventmanagement verantwortlich

25. – 26. Jänner 2018 - Audit Competence – Konferenz 2018
Am 25. – 26. Jänner 2018 findet zum 10.
Mal die Audit Competence Konferenz im
zentral gelegenen Austria Trend Hotel
Savoyen in Wien statt. Die Audit Competence bietet einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen
und Trends in der Internen Revision.
Die Konferenz richtet sich an Revisionsneulinge sowie erfahrene Revisoren, aber
auch an Personen die sich sehr für die

Branche der Internen Revision interessieren. Die Konferenz ist eine Plattform für
alte sowie neue Netzwerke aus verschiedenen Branchen und Organisationen.
Sie haben die Möglichkeit verschiedene
Vorträge von hochrangigen Referenten
in drei parallelen Tracks zu besuchen.
Das genaue Programm sowie die
Möglichkeit der Anmeldung sind ab

sofort über unsere Website möglich.
Bis zum 20. November 2017 gibt es für
alle Frühanmelder unseren Early Bird
für € 520,- anstatt € 570,-.

Für einen bekannten österreichischen Konzern sind wir auf der Suche nach einem Internal Auditor zur unbefristeten Festanstellung ab sofort.

INTERNAL AUDIT (m/w)
mittelfristig Leitungsfunktion
Herausforderung:
Als (Junior) Internal Auditor haben Sie die Möglichkeit, sich gezielt persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und somit
bei der Vorbereitung und Durchführung von Operational-, Financial-, Risk Management- und IT-Reviews mitzuwirken.
Sie sind direkter Ansprechpartner der Leitung der internen Revision sowie der Führungskräfte der jeweils geprüften Fachbereiche in Bezug auf die erzielten Prüfungsergebnisse.
Thematische Schwerpunkte:
• Vorbereitung, Planung und Durchführung von Prozess-, Finanz- und Management-Audits im Sinne der Ordnungsmäßigkeit
• und Wirtschaftlichkeit
• Erstellung sowie Reporting von Revisionsberichten, Umsetzung der Prüfungsergebnisse in praxisnahe Maßnahmenvorschläge
• Weiterentwicklung der Konzernstandards
• Beratung der internen Abteilungen zu Fragestellungen des IKS
• Qualitätssichernde Maßnahmen
Weitere Einzelheiten und die Möglichkeit zum Bewerben finden Sie auf der Webseite von asap – alex schneider all personnel:
http://www.asap.at/positionen/position-details/?offset=0&id=366
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Termine 2017/2018
Bitte merken Sie sich folgende Termine bereits heute vor:
NOVEMBER

16

DEZEMBER

ERFA zum Thema GRC
Don Bosco Haus, Wien

14

DONNERSTAG

DONNERSTAG

JÄNNER

APRIL

25/26

Audit Competence
Hotel Savoyen, Wien

12

DO/FR

DONNERSTAG

MAI

JUNI

6-9

IIA Conference
Dubai

14/15

SO-MI

DO/FR

JUNI

SEPTEMBER

20

Mitgliederversammlung
Don Bosco Haus, Wien

13/14

MITTWOCH

DO/FR

OKTOBER

NOVEMBER

3-5

ECIIA Conference
Madrid

MI/FR

8

Let’s talk audit Winter Special
Ernst & Young, Wagramer Str. 19, 1220 Wien
(nur mit persönlicher Einladung)

ERFA
Don Bosco Haus, Wien

CIA Tagung
Pörtschach

Jahrestagung
Hotel Brunauer, Salzburg

ERFA
Don Bosco Haus, Wien

DONNERSTAG

Wir planen noch weitere Veranstaltungen (Let’s talk audit, Event gemeinsam mit der FH Campus Wien und andere), für die die
Termine heute noch nicht feststehen. Wir werden Sie zeitgerecht in unseren Aussendungen darüber informieren!

The OPEC Fund for International Development (OFID)
The OPEC Fund for International Development (OFID), based in Vienna – Austria, is the development
finance institution established by the Member States of OPEC in 1976 as a collective channel of aid to the
developing countries. OFID works in cooperation with developing country partners and the international donor community to stimulate economic growth and alleviate poverty in all disadvantaged regions of the world. To date,
OFID has made financial commitments of more than US$ 21.2 billion to over 3,720 operations across 134 countries worldwide.
In pursuit of its Organizational Strengthening Program, OFID has openings and seeks to fill the following vacancy:
Head, Internal Audit Function – (Open to all nationalities)
OFID offers an internationally competitive remuneration and benefits package, which includes tax- exempt salary, dependent
children education grant, relocation grant, home leave allowance, medical and accident insurance schemes, dependency allowance, annual leave, staff retirement benefit, diplomatic immunity and privileges, as applicable.
Interested applicants are invited to visit OFID’s website at www.ofid.org for detailed descriptions of duties and required qualifications, as well as procedure for applications for the above mentioned positions and other vacant positions listed on OFID’s website.
The deadline for receipt of applications is October 16, 2017.
Due to the expected volume of applications, OFID would only enter into further correspondence with short-listed candidates.

Oktober 2017 | Newsletter

Seite 10

Quo Vadis „Quality Assessment“?
Neben umfangreichen Zertifizierungen
und sonstigen berufsbegleitenden Titeln
als Nachweis der persönlichen fachlichen Eignung eines „Super-Revisors“
(persönliche Anm. „Alle RevisorInnen
sind super!) stellt die Durchführung eines
Quality Assessment den Olymp der Organisation einer Internen Revision dar.
Die für Interne Revisorinnen und Revisoren verbindlichen „Internationalen
Standards für die berufliche Praxis der
Internen Revision“ enthalten die Anforderung, ein Programm zur Qualitätssicherung und –verbesserung zu entwickeln (Standard 1300 ff). Dieses ist so zu
gestalten, dass es die Beurteilung der Internen Revision in Bezug auf ihre Übereinstimmung mit den Standards sowie
eine Beurteilung, ob Interne Revisoren
den Ethikkodex einhalten, ermöglicht.
Es soll weiters die Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit der Internen Revision
beurteilen und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren.
Wesentlicher Bestandteil dieses Programms sind sowohl interne als auch
externe Beurteilungen. Interne Beurteilungen (internal assessments) umfassen die laufende Überwachung der Aufgabenerfüllung der Internen Revision
durch deren Leiter/in sowie regelmäßige Selbstbeurteilungen.
Externe Beurteilungen (external assessments) müssen mindestens alle
fünf Jahre von einem qualifizierten,
unabhängigen Beurteiler durchgeführt

werden und können in Form einer vollständigen externen Beurteilung (full external assessment) oder in Form einer
Selbstbeurteilung mit einer unabhängigen Bestätigung (self-assessment with
independent external validation) durchgeführt werden.
Das von der Akademie Interne Revision
angebotene Seminar „Quality Assessment“ befähigt Sie sowohl zur Durchführung von internen Assessments in Ihrem eigenen Unternehmen als auch – in
Verbindung mit Erfahrung in vergleichbaren Organisationen – zur Durchführung von externen Assessments bei anderen Unternehmen.
In der Praxis dienen interne und externe Assessments nicht nur dazu, die
Übereinstimmung mit dem Ethikkodex
und den Standards zu bestimmen, sondern bieten die Möglichkeit, losgelöst
von der aktuellen Prüfungstätigkeit, die
Abläufe in der Abteilung zu reflektieren
und sich selbst auf den Prüfstand zu
stellen. Externe Assessments bieten zusätzlich den Mehrwert des Erfahrungsaustauschs mit dem externen Assessor/Validator, der einerseits Feedback
gibt, andererseits aber auch Vorschläge
zur Optimierung unterbreitet und Best
Practice Lösungen anbietet.
Die Bestätigung, dass die Interne Revision
effizient und effektiv arbeitet, stärkt deren
Position im Unternehmen, dient als Qualitätsnachweis gegenüber Unternehmensleitung und Aufsichtsorgan und erhöht

PwC Österreich GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
sucht für seinen Standort in Wien:
Consultant (w/m) Risk & Process Consulting		
Consultant (w/m) für Risk Assurance, Digital Audit
und für den Salzburger Standort:				
Senior Consultant (w/m) Risk & Compliance		
Online Bewerbungen auf: www.pwc.at/careers

gleichzeitig die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit gegenüber den Geprüften.
Als Interessensvertretung der Internen Revision wird das Institut des Öfteren zur Durchführung eines Quality
Assessments angefragt. Der Vorstand
des Instituts für Interne Revision hat
nach dem damaligen Wechsel des Geschäftsführers und der einhergehend
fehlenden gewerblichen Berechtigung
beschlossen, die Durchführung von Quality Assessments auf eigene Rechnung
nicht anzubieten. In seiner Strategiesitzung 2017 hat der Vorstand mit dem
neuen Geschäftsführer trotz geänderter
rechtlicher Rahmenbedingungen diesen
Standpunkt beibehalten.
Mit dem bestehenden Seminar „Quality
Assessment“ hat das Institut nun bereits
rund 140 Teilnehmer ausgebildet. Dieses
Potential soll nun gehoben und ausgebaut werden. Neben einer Erneuerung
des Seminars sind eine Reihe an Aktivitäten beabsichtigt, um interessierten
Unternehmen einen Pool an hochqualifizierten und erfahrenen Assessoren
bieten zu können.
Geplant sind regelmäßige Auffrischungs-Seminare sowie eine QA-Tagung als Plattform für den Erfahrungsaustausch zwischen den Assessorinnen
und Assessoren. Dabei ist auch die Zusammenarbeit / der Austausch mit großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
Gegenstand, um Ihnen einen möglichst
umfassenden Überblick und Einblick zu
ermöglichen.
Für Informationen zur Durchführung eines Quality Assessments steht Ihnen
das Institut sowie Ihr Ansprechpartner
Vorstand Hr. Andreas Hammerschmidt
selbstverständlich wie bisher gerne zur
Verfügung. Alle Absolventen des Seminars „Quality Assessment“ werden zeitnah
über die weiteren Aktivitäten informiert.
Andreas Hammerschmidt mit dankenswerter Unterstützung unseres Mitgliedes und Arbeitskreisleiters GRC Stephan
Pichler.
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Rückblick - 19. September 2017

Let’s talk audit
Auf Einladung von Ernst & Young fand
im Hotel Palais Hansen Kempinski in
Wien eine Veranstaltung der Reihe „Let’s
talk audit“ statt. Nach einem opulenten
Frühstück hatte Herr Mag. Hölzl von
Ernst & Young zwei spannende Vorträge
vorbereitet. Zunächst gab Christian Hoppe von EY Deutschland unter dem Titel
„Future of Internal Audit“ Einblicke in
eine faszinierende Vision der Internen
Revision im Zeitalter der Digitalisierung.
In Schlagworten: Einsatz von Robotern
in der IR, Spracherkennung, Process Mining, Data Analytics, Big Data,….
Im Anschluss referierten Jessika Rumpelt und Heiner Kriegelstein-Sternfeld
von der Volkswagen AG über Continuous Auditing & Organisatorische und
fachliche Umsetzung einer zentralen
Datenanalyseabteilung im Rahmen einer Konzernrevision.
Vor dem Hintergrund neuer Technologien und steigender Prozesskomplexität sind Vorstände und Aufsichtsräte in
der Pflicht und intrinsisch (Reduktion
von Haftungsrisiken; Unternehmenszielerreichung) motiviert, ein angemessenes Internes Kontrollsystem (IKS)
und Risikomanagementsystem (RMS)
aufzubauen, weiterzuentwickeln und
deren Wirksamkeit sicherzustellen. In
diesem Zusammenhang trägt die Inter-

ne Revision für die Ausübung der Kontroll- und Überwachungsfunktion eine
wesentliche Verantwortung im Three
Lines of Defence-Modell. Aufgrund dieser Verantwortung und des erhöhten
Anpassungsbedarfs an die geänderten
Rahmenbedingungen im Unternehmen ist sie ein wesentlicher Treiber
für die Implementierung von kontinuierlichen Prüfsystemen und periodischen Prüfmethoden. Unter Einbezug
der Erfahrungen der DIIR-Arbeitskreis
Continuous Auditing (CA) Vertreter
und bestehender Continuous Auditing
Definitionen wurde eine praxisorientierte Definition hergeleitet, die u.a. den
gesamten Audit Lifecycle inkludiert,
auf die Rahmenbedingungen im Unter-

COSO ERM Framework Update
COSO veröffentlichte vor kurzem das lange erwartetet ERM Framework: Enterprise
Risk Management – Integrating with Strategy and Performance. Das neue Dokument
baut auf dem Vorgänger auf, einem der am öftesten angewandten Risk Management
Frameworks. Sie können das kostenlose Executive Summary von hier herunterladen:
https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/COSO-Resource-Center.
aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=20171142_
September_Global_Connections_Members_092917%20(1)&utm_content=&spMailingID=16983336&spUserID=NjU3Mjk4ODQ0NjMS1&spJobID=1064038807&spReportId=MTA2NDAzODgwNwS2
Das IIRÖ bemüht sich zur Zeit, die Rechte für die Übersetzung auf Deutsch zu erhalten
und plant eine deutsche Broschüre, die bis zur Audit Competence vorliegen soll.

nehmen abzielt und den Begriff „continuous“ aufschlüsselt. Nach diesem
theoretischen Teil wurde zudem die
organisatorische und fachliche Umsetzung einer zentralen Datenanalyseabteilung im Rahmen einer Konzernrevision vorgestellt. Neben der Entwicklung
der letzten Jahre bzgl. der Themen
Datenanalyse(-methoden), Continuous
Monitoring und CA, wurde aufgezeigt,
wie Data Intelligence hinsichtlich der
Integration in den Revisionsprozess
und der Zusammenarbeit u.a. mit der
IT und den Fachrevisionen gelebt wird
und warum Data Intelligence trotz der
Herausforderungen eine wichtige Rolle
in der aktuellen und zukünftigen Revisionsarbeit darstellt.
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Kooperation mit INARA
Die Akademie schloss im August 2017
eine Kooperation mit INARA , der Plattform für Governance und Compliance
(www.inara.at). Wir werden im Rahmen
dieser Kooperation die Möglichkeit haben, unsere Veranstaltungen einem
größeren Personenkreis zugänglich zu

machen und erwarten uns daraus eine
Verbreiterung unserer Community. INARA spricht vor allem Compliance Officers an. Im Frühjahr 2018 planen wir
auch eine gemeinsame Veranstaltung
mit INARA. Im jüngsten Newsletter von
INARA erschien ein Interview mit Mag.

Gottfried Berger, der auch unter diesem
Link abgerufen werden kann: https://
www.inara.at/de/News-Portal/Interview-mit-Mag-Gottfried-Berger-CIA-CRM A - Vo r s i t z e n d e r - d e s - I I R O e - Vo r stands-Die-interne-Revision-als-Hueterin-der-Compliance

Strategieklausur am 15.9.2017 in Reichenau/Rax
Bei prächtigem Herbstwetter trafen einander die Vorstandsmitglieder und die
Geschäftsführung zu einer Strategieklausur im Gasthof Flackl in Reichenau
an der Rax.
Trotz des umfangreichen Arbeitspensums war gute Laune angesagt. Schwerpunkt der Klausur war eine Standortbestimmung bei der Erreichung der
strategischen Ziele, die sich der Vorstand im Herbst 2016 gesetzt hat und
eine konsequente Weiterverfolgung
dieser Ziele. Wir werden im nächsten
Newsletter im Detail berichten.
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Monthly Update on IIA Headquarters Activities
It is hard to believe that the last quarter
of 2017 is already here! I recognize that
it has been a few weeks since I provided
you with a comprehensive update on IIA
Headquarters operations, but there has
certainly been no shortage of activity.
First, I want to thank so many of you
for your well wishes and thoughts as
Headquarters staff met the challenges associated with power outages and
communications blackouts during Hurricane Irma. We implemented our crisis
communications and business continuity plans, which ensured staff was kept
fully informed about operations and facilities were well prepared for the storm.
Our Headquarters building was mostly
unfazed, with the exception of a few
minor leaks that, fortunately, resulted in
no damage to IIA property. Headquarters
employees also got through the storm
fairly well, though some are still dealing
with the results of wind and water damage to their homes. Our thoughts, in turn,
continue to be with IIA members and
their families in the Houston area, and
now especially with those in Puerto Rico
and elsewhere in the Caribbean who
are struggling with the devastating and
widespread impact of both Hurricanes
Irma and Maria and with those in Mexico
following the deadly earthquake there. A
number of our employees have volunteered with local agencies or are spearheading efforts to collect much-needed
supplies for storm victims. These are the
individuals who work day after day in
support of our organization worldwide
and I applaud their compassion and involvement for those most in need.
On the travel front, The Executive Committee just wrapped up their most recent
meeting in Basel, Switzerland. Both Mike
Peppers and I were honored to be a part
of the ECIIA annual conference program
which was held at the same location. IIA
Headquarters staff also were also able to
take advantage of the gathering to host
the Global Strategic Planning – European Session. The purpose of the session
was to collect input from leaders in the
region on strengths, weaknesses, oppor-

tunities, and threats (SWOT) regarding
The IIA’s strategic direction. You can expect to hear a more detailed update on
the strategic plan from Mouri-san during the Oct. 13 Board call.
Additionally, I had the privilege in Basel
to address the heads of internal audit of
about 70 central banks from around the
world. I provided a brief overview of The
IIA for those who didn’t know much about
us and the reception was very positive.
That same day, I spent time with the senior advisor of the Financial Stability Institute, exploring opportunities for The IIA to
serve in a partner/support role to the FSI
going forward. These were great advocacy
opportunities that created new relationships and should pay dividends for The IIA
in the months and years ahead.
Here are some additional updates from
Headquarters:
New Vice President of Certifications
Named
Many of you are familiar with the tremendous contributions provided over
the years by Lily Bi. I am very pleased
to announce that Lily is now our new
vice president of Global Professional
Certifications, leading all aspects of developing and implementing certification
strategies to grow and strengthen The
IIA’s certification portfolio globally. Her
appointment follows significant achievements during her role as The IIA’s
Managing Director of Global Exam Development since March 2016, including
leading the team to finalize the revised
CIA exam and working closely with the
Exam Development Committee. For better alignment with the IIA’s governance
and committee structure, the Exam Development team is now merged under
the Certifications department. Lily is
responsible for exam development, delivery and administration, and she will
provide support to the vice chair of Professional Certifications (Executive Committee), the Professional Certifications
Board, and the Exam Development Committee. Lily reports to Chief Operating
Officer Bill Michalisin.

Heightened Priority to Examine Artificial Intelligence (AI) on and Internal/
External Audit
We have two new issues of Global Perspectives and Insights on the horizon.
In October, we will release the first of a
three-part series on Artificial Intelligence, focusing on AI basics, opportunities
and risks, and internal audit’s role. It also
will introduce an AI auditing framework.
Parts 2 and 3, to be released in December 2017 and January 2018, respectively,
will provide more detailed information
on and practical application of the framework. Then, in November, we will release “Internal Audit and External Audit:
Distinctive Roles in Organizational Governance.” The paper will highlight key
differences between internal and external audit while recognizing that both are
crucial to good governance.
Licensing Project Progressing
The project team of former IIA global
chairs Patty Miller, Denny Beran, and
Phil Tarling continues to gather valuable information on the current state and
evolution of regulation and licensing of
the profession around the world. In September, the team oversaw deployment of
a survey to practicing internal auditors
who serve on IIA committees as well as
to members of the Audit Executive Center. The team is close to wrapping up its
interviews with Affiliates and stakeholder groups and will travel to Orlando
midmonth to review and analyze the
data and begin crafting recommendations on this complex issue. The plan
is to prepare a summary and develop a
preliminary position, and discuss this
with the steering committee, in time for
broader discussions at Midyear.
Governance Proposal Exposure Underway
Following the Board’s approval of the
proposed governance restructuring plan
for exposure to members, the exposure
paper and a six-question survey
(available in 10 languages) have been
made available to all members. We’re
seeing a very healthy response that’s
expected to continue throughout the
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exposure, which runs through Oct. 13. As
we conveyed earlier, a final resolution to
approve new Bylaws is expected to go
before the Board at Midyear and to full
membership for final approval in Dubai
in May.
IIA Website Redesign Project
Since our last update in Sydney, I want
to let you know the team has completed
the RFP for the website redesign and
development. The RFP was issued to six
vendors, selected by The IIA based on
previous work experience and agency capabilities. The vendors represent a range
of sizes and specialties, from those that
work primarily for associations to those that have deep experience with large,
multinational corporations. The goal is to
obtain an array of creative proposals, functional solutions, and cost breakdowns.
Once the proposals are received, the team
will work on a capital request, which will
be presented to the Global Finance Committee at the end of October.
New Recommended Guidance on
Engagement Planning
We recently released a new Practice
Guide, Engagement Planning: Establishing Objectives and Scope, that’s aligned
with Standards 2200 through 2220. It offers guidance on how internal auditors
can use a risk-and-control matrix and
heat map to prioritize the risks, then pull
from the results to form engagement objectives and scope.
International Conference
As staff and volunteers in the UAE and
at IIA Headquarters in Florida work to
finalize the program and other arrangements for what I fully expect to be an
outstanding International Conference in
Dubai in May 2018, I want to report some
additional results for IC 2017 in Sydney.
Heightened interest in the final weeks
led to registrations exceeding target, to
total 1,525 paid. Registration for Dubai,
meanwhile, opened during the 2017 conference and we are continuing to add
new information to the website. I’ll have
additional information in upcoming updates.
CIA Exam Update Moves Forward
We are progressing nicely toward rol-
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lout of an updated CIA exam, following
approval of the new syllabi by the EDC
and PCB in Sydney. Detailed announcements to Affiliate and chapter leaders
are planned this month and to North
American and ONA candidates “in-process” later in October. A public announcement also is planned late this month
or in early November. Beta testers will be
recruited in early January as we continue to target release of the new exam in
early 2019 and translations to follow.
Successful Rollout of COSO ERM
Framework
As you know, The IIA and Internal Audit
Foundation are playing a key role in supporting and promoting COSO’s recently
released update to its Enterprise Risk Management Framework. I am gratified, as
lead director of COSO and as CEO of The
IIA, to see such an outstanding reception from members and others coming to
our website for the 2017 Enterprise Risk
Management – Integrating with Strategy
and Performance. The IIA Bookstore sold
out its first order of 500 copies in less than
a month. We already are placing an order
for another 1,000 copies and an e-book
version will be coming soon.
COSO Board Chair Search Underway
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) is seeking applications for the
position of Board Chair. The Chair is responsible for leading COSO in fulfilling its
mission of providing thought leadership
dealing with enterprise risk management, internal control and fraud deterrence. The IIA is managing the search
logistics on behalf of the COSO Board.
Candidates may submit a letter of interest along with a current resume of qualifications by the position application close
date of Oct. 27, 2017. COSO’s press release
provides more information on the search.
IIA-IFAC Project
Interviews with 11 subject matter experts,
including IFAC CEO Rachel Grimes, are
complete and an initial draft of our report
is expected in early Q4. To remind you,
the project is designed to clarify the separate but significant roles that accounting
and internal auditing play in the governance process. The resulting report will

identify the principle/desirable aspects
and key roles in good governance, examine how accounting and internal auditing
fit into the governance process (including
gaps, overlaps, and better coordination),
and identify the skills and competencies
needed for the two roles, including a discussion of how those competencies are
evolving. It also will focus on the value
and importance of our respective standards and certifications, and how professional organizations such as The IIA and
IFAC can support and advocate for good
governance.
Academic Fund Grants
The Internal Audit Foundation’s Board of
Trustees recently approved more than
$69,000 in grants to eight universities.
The Academic Fund supports education
of the next generation of internal auditors and currently there are 50 IAEP universities in more than a dozen countries
and territories. The IIA and Foundation
also recently hosted the 11th Annual IAEP
Leadership and Networking Conference,
attracting a strong turnout of nearly 200
attendees from around the world, including IAEP university educators, students
studying internal audit at IAEP universities, IIA chapter Academic Relations
chairs, and internal audit professionals
from leading companies. One other note
about IAEP: Competition for the Esther
R. Sawyer Research Award is now open
to students currently enrolled in or who
have recently completed the IAEP curricula. In addition to a monetary award,
the prize winner will receive an expenses-paid trip to International Conference in Dubai. The research topic for 2018:
Assessing Governance – internal audit’s
role in reviewing the top of the organization. Submissions are due March 1.
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