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Sehr geehrte Audit Challenge Community,

mit dem Audit Challenge Journal stellen wir Ihnen einen neuen Kommunikationskanal rund um das The-
ma strategische Revisionsausrichtung vor. In der Erstausgabe starten wir mit den Experten-Interviews 
der Audit Innovation Award Jury.
 
In den Interviews erläutern die Jurymitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Pers-
pektive zur zukünftigen Weiterentwicklung der Internen Revision. Durch den Branchen- und Ländermix 
erhalten Sie als Leser einen hervorragenden Einblick aus unterschiedlicher Perspektive, welche Themen 
die Revisionen gegenwärtig und zukünftig bewegen. Dabei geben die Revisionsleiter Entwicklungsimpul-
se und Hinweise aus der eigenen Revisionspraxis.
 
Das Audit Challenge Journal soll Ihnen zweimal im Jahr richtungsweisende Ideen zur mittel- und lang-
fristigen Ausrichtung Ihrer Internen Revision geben. Für eine zeitnahe und moderne Kommunikation zu 
Revisionsthemen haben wir die Initiative Audit Challenge goes Social Media gestartet. Dazu haben wir 
neben einem eigenen YouTube-Portal mit Filmen und Webcasts für Sie, eine Facebook-Seite sowie ein Pi-
casa Fotoalbum aufgebaut. Mit diesen Medien und unserem Twitter-Account wollen wir Sie kontinuierlich 
über aktuelle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.
 
Zahlreiche Köpfe und Hände haben in den vergangenen Monaten u.a. an Layout, Format, Fotoauswahl 
und Texten gearbeitet. Unterschiedlichste Gespräche mit externen und internen Experten haben uns 
geholfen das neue Audit Challenge Journal iterativ zu entwickeln. An dieser Stelle gilt mein besonderer 
Dank zwei Mitarbeitern aus unserem Team, die sich als besonders treibende Kräfte ausgezeichnet haben: 
Frau Christina Heese und Herrn Christoph Derwort.
 
Der Dialog steht im Mittelpunkt der Audit Challenge Fachkonferenzserie seit mehr als acht Jahren nun. 
Als eine der ersten in der Revisionsbranche sind wir mit Podiumsdiskussionen im Jahr 2006 gestartet, 
in denen wir mit Vorständen, Aufsichtsräten und Führungskräften aus anderen risikoorientierten Stabs-
abteilungen die organisatorische Rolle und die strategische Ausrichtung der Revision diskutiert haben. 
Konstruktive Debatten über die Branchengrenzen hinweg sowie der Austausch untereinander bieten 
Möglichkeiten, im Dialog mit anderen Revisoren innovative Ideen sowie vielleicht auch Best Practices für 
die eigene Abteilung zu entwickeln und mitzunehmen.
 
Ich freue mich daher bereits auf spannende Gespräche mit Ihnen zur Audit Challenge und natürlich auf 
die Einreichungen zum Audit Innovation Award, bei dem neuartige Methodikkonzepte vorgestellt, disku-
tiert und die besten davon auch prämiert werden.
 
Mit besten Grüßen

EDITORIAL

„Der Dialog zwischen Revisionsexperten und 
konstruktive Debatten über Branchengrenzen 
hinweg stehen im Mittelpunkt der Audit Chal-
lenge Fachkonferenzserie seit mehr als sieben 
Jahren – Das Audit Challenge Journal führt 
diesen Gedanken nachhaltig weiter.“

EDITORIAL |
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Eine Plattform, die Praktiker aus dem gesam-
ten deutschsprachigen Raum zusammen-
bringt und einen hervorragenden Überblick 
über aktuelle und künftige Entwicklungen in 
der Internen Revision bietet.

Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten ein bis drei Jahren für die 
interne revision allgemein?
 
Das Voranschreiten der Informationstechno-
logie, verbunden mit neuen Softwarelösun-
gen, wird die Branche in den nächsten Jah-
ren vor große Herausforderungen stellen. Vor 
allem mittelständischen Unternehmen fehlt 
es häufig an einem Bewusstsein für die mit 
dem technischen Fortschritt einhergehenden 
Sicherheitsrisiken. Grundsätzlich wird die In-
terne Revision auch die Frage zu beantworten 
haben, wie sie sich zur Compliance-Funktion 
im Unternehmen abgrenzen wird. Die stän-
dig steigenden regulatorischen Anforderun-
gen tun ein Übriges, dass der Internen Revi-
sion in den nächsten Jahren die Arbeit nicht 
ausgehen wird. Und schließlich gilt es, auf 
die Herausforderungen der Finanzmarkt- und 
Staatsschuldenkrise die richtigen Antworten 
zu entwickeln.
 
Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig  für die interne revision?
 
Die Interne Revision wird langfristig folgende 
Fragen zu beantworten haben: Muss sich das 
Berufsbild des Internen Revisors wandeln, 
nicht zuletzt, um für geeigneten und moti-
vierten Berufsnachwuchs zu sorgen? Und 
wie ist umzugehen mit der zunehmenden 
Auslagerung von Prüfungsdienstleistungen? 
Schließlich schreitet die Professionalisierung 
des Aufsichtsrates stark voran: In gleichem 
Maße ist dann auch die Professionalisierung 
der Internen Revision erforderlich, wenn der 
Revisor seiner Unterstützungsfunktion ge-

Zum thema Audit innovation Award: 
Was bedeutet für Sie Audit innovation?
 
Der Fortschritt ist auch im Bereich der Inter-
nen Revision keine Schnecke: Innovation im 
Sinne von „Neuerung“ steht hier für die Wei-
terentwicklung von Prüfungsansätzen: Diese 
sollen im besten Falle dazu beitragen, die 
Qualität und die Arbeitseffizienz der Arbeit 
der Internen Revision zu steigern. Konkret 
heißt dies beispielsweise, dass Audit-Innova-
tionen helfen sollen, Unregelmäßigkeiten im 

Unternehmen besser und schneller aufzude-
cken – und dies vor allem angesichts der mit 
dem rasanten technischen Fortschritt zusam-
menhängenden Risiken und der sich damit 
permanent ändernden oder neu entstehen-
den Geschäftsmodellen.

Für welche themen würden Sie nach 
Antworten beim Audit innovation Award 
suchen?
 
Für mich steht neben der Weiterentwicklung 
des Continuous Auditing vor allem die Opti-
mierung von Revisionsprozessen im Vorder-
grund des Interesses. Dabei sollten auch die 
Belange von mittelständischen Unternehmen 

– etwa bei Compliance, Risikomanagement 
und Datenanalyse – angemessen berücksich-
tigt werden.
 
Können Sie ihren eindruck von der Au-
dit Challenge in ein bis zwei Sätzen be-
schreiben?

Nach dem Studium der BWL an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster und der 
Universidade Católica Portuguesa in Lissabon schließt Dr. Armeloh 1993 als Diplom-Kaufmann 
ab. 1997 promoviert er am Institut für Revisionswesen der WWU Münster bei Professor Jörg 
Baetge. Daraufhin arbeitet er in einem mittelständischen Fachverlag für betriebswirtschaftliche 
Literatur. Seit 2000 übt Dr. Armeloh seine Tätigkeit beim IDW Verlag aus.

Die (Neu-)Positionierung der Revision
Im Gespräch mit Dr. Karl-Heinz Armeloh, Hauptschrift-
leiter bei Die Wirtschaftsprüfung (WPg)

genüber dem Aufsichtsrat in angemessener 
Weise nachkommen will. Zugleich befasst 
sich der Aufsichtsrat oder ein von ihm ein-
gerichteter Prüfungsausschuss mit der Wirk-
samkeit des internen Revisionssystems (§ 
107 Abs. 3 AktG). Hier hat die Interne Re-
vision entsprechende Dokumentations- und 
Berichtsanforderungen zu erfüllen. Auch 
das IT-Umfeld wird sich weiter wandeln: Mit 
Cloud Computing und der zunehmenden Ver-
breitung von sozialen Netzwerken stehen 
wir hier wohl erst am Anfang einer Entwick-
lung, die häufig mit dem Begriff „Revoluti-
on“ belegt wird. Zu guter Letzt müssen wir 
uns Gedanken darüber machen, welche Aus-
wirkungen die vor allem auf internationaler 
Ebene vorangetriebenen Entwicklungen beim 
sogenannten „Integrated Reporting“ auf die 
Arbeit der Internen Revision haben werden.
 
Welches Schlagwort oder thema möch-
ten Sie nennen, was ihrer persönlichen 
Meinung nach den Bereich internal Au-
dit innerhalb der nächsten 12 Monate 
am intensivsten beschäftigen wird?
 
Ich hatte das Schlagwort „Compliance“ be-
reits genannt. Unter dem Schlagwort „Wirt-
schaftskriminalität“ wird die Unternehmen 
und ihre Revisionen auch die Aufdeckung von 
Unregelmäßigkeiten weiter beschäftigen.
 
Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?
 
Die Professionalisierung der Internen Revisi-
on ist grundsätzlich nur durch eine weitere 
Prozessoptimierung zu erreichen. Die Stich-
worte sind hier „Wertschöpfung“ und „Perfor-
mance“. Die Abgrenzung zu anderen Unter-
nehmensfunktionen, wie etwa Datenschutz, 
Compliance und IT-Sicherheit muss ebenfalls 
prozessual abgebildet werden, wenn hier si-
gnifikante Effizienzsteigerungen erzielt wer-
den sollen. Demgegenüber stellt sich aller-
dings die Frage, bis zu welchem Ausmaß die 
Prozessebene sozusagen immer weiter ver-
feinert werden kann. Mit anderen Worten: 
besteht nicht auch die Gefahr, Sachverhal-
te, die nicht als Prozess-(ketten) abgebildet 
werden, womöglich nicht hinreichend zu be-
rücksichtigen?
 
Welche weitreichenderen Strategie-
themen sehen Sie für die interne revi-
sion?
 
Die (Neu-)Positionierung des Berufsstandes 
der Internen Revision in der öffentlichen 
Wahrnehmung - und im Vergleich zu ande-

ren Trägern der Unternehmensüberwachung 
- wird sicherlich eine große strategische Her-
ausforderung sein. Ich hatte das Image des 
Berufsstandes bereits angesprochen: Ist die 
Interne Revision für Nachwuchskräfte attrak-
tiv genug, weil sie beispielsweise mit Innova-
tionskraft in Verbindung gebracht wird? 

Ferner führen die höheren regulatorischen 
Vorgaben nicht nur im Bankenbereich zu im-
mer komplexer werdenden Überwachungs-
strukturen: die europäische Zentralbank, die 
European Banking Authority, die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, 

KARL-HEINZ ARMELOH |

Abschlussprüfer, Aufsichtsrat, Compliance, 
Interne Revision, um nur die wichtigsten Ak-
teure etwa im Bankensektor zu nennen. Wie 
können diese Strukturelemente sinnvoll mit-
einander verzahnt werden, ohne dass Dop-
pelarbeiten entstehen? Und schließlich stärkt 
die voranschreitende Globalisierung die Be-
deutung der Konzernrevision, d.h. in Kon-
zernverbünden müssen Revisionsaufgaben 
zunehmend aufeinander abgestimmt werden.
 
Welche herausforderungen müssen ge-
nerell für die Branche bewältigt bzw. ge-
löst werden?
 
Die zunehmende Komplexität von Geschäfts-
vorfällen, verbunden mit einer hohen IT-
Durchdringung, stellt nicht nur die Interne 
Revision vor große Herausforderungen: Un-
abhängigkeit in der Urteilsbildung, fachliches 
Know-how, die Fähigkeit zur Anpassung an 
neue technische Entwicklungen, Vernetzung 
innerhalb der Branche und Attraktivität für 
den Berufsnachwuchs müssen dazu Hand 
in Hand gehen. Die mancherorts geforderte 
stärkere Beratungsorientierung der Internen 
Revision bedarf – Stichwort Unabhängigkeit – 
dabei einer kritischen Analyse.

Vor allem mittelständischen Unter-
nehmen fehlt es häufig an einem 
Bewusstsein für die mit dem techni-
schen Fortschritt einhergehenden Si-
cherheitsrisiken.

Die Professionalisierung der Internen 
Revision ist grundsätzlich nur durch 
eine weitere Prozessoptimierung zu er-
reichen. 
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spezifischer Einzelfragen - wie sie in der Re-
gel Gegenstand von Fachseminaren sind - die 
Möglichkeit, wertvolle Anregungen zur Wei-
terentwicklung der eigenen Internen Revisi-
on mitzunehmen und deren Umsetzbarkeit 
zu diskutieren.

Welche herausforderungen haben Sie 
für ihre eigene revision in diesem Jahr 
definiert?

Eine Herausforderung für die eigene Revisi-
on besteht in der Weiterentwicklung des Prü-
fungsuniversums zu einer vollständig pro-
zessorientierten Prüfungslandkarte. Bisher 
arbeiten wir nämlich noch in Teilbereichen 
des Unternehmens auf der Basis einer strin-
genten Abtrennung einzelner Prüffelder. Der 
Entwicklungsprozess wurde 2010 begonnen 
und umfasst nun schon ca. zwei Drittel des 
Prüfungsuniversums unseres Unternehmens.

Welche herausforderungen sehen Sie 
für die interne revision allgemein im 
laufe der nächsten ein bis drei Jahre?

Im Laufe der nächsten ein bis drei Jahre 
sehe ich eine Herausforderung für unsere 
Branche allgemein in ihrer strategischen Po-
sitionierung im Unternehmen im Hinblick auf 
die Übernahme klassischer Revisionsthemen 
durch andere Unternehmensbereiche (Com-
pliance, QM, Fraud etc.). Hinzu kommt die 
Entwicklung von Möglichkeiten, den Wertbei-
trag der Internen Revision für die Stakeholder 
spürbar bzw. erkennbar werden zu lassen.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Neben den vorgenannten Punkten wird auch 
die Sicherung qualifizierten Nachwuchses für 
die Interne Revision sowohl für unser Unter-

Zum thema Audit innovation Award: 
Was bedeutet für Sie der Begriff „Audit 
innovation“?

„Audit Innovation“ bedeutet für mich die kon-
sequente Weiterentwicklung der Internen Re-
vision in Bezug auf aktuelle Anforderungen 
und den Berufsstand sowie die Antizipation 
künftiger Entwicklungen.

Für welche themen würden Sie nach 
Antworten beim Audit innovation Award 
suchen?

Insbesondere interessieren mich methodi-
sche Ansätze, um die veränderte Prozess-
welt adäquat in Prüfungen abbilden zu kön-
nen. Die klassische Einzelfallprüfung ist nicht 
mehr zeitgemäß und bringt dem Unterneh-
men nur einen sehr geringen Erkenntniswert. 
Es muss der Internen Revision also gelingen, 
in einer deutlich techniklastigen Prozesswelt 
die Key Performance Indicators für die Effek-
tivität und Ordnungsmäßigkeit der Prozesse 
zu identifizieren und prüferisch darzustellen.

Zum thema Audit Challenge: Was ist 
ihr persönlicher eindruck von der Audit 
Challenge?

Die Audit Challenge ist eine hervorragende 
Plattform zum branchenübergreifenden Aus-
tausch unter Revisionsexperten. Insbesonde-
re bietet die Fokussierung von strategischen 
Themen der Internen Revision statt prüffeld-

„Meiner Meinung nach ist die ‚Regulierungsflut 

vs. Wertbeitrag‘ das Thema, das den Bereich 

Internal Audit innerhalb der nächsten 12 Mo-

nate am intensivsten beschäftigen wird.“

Seit 12 Jahren ist Diplombankbetriebswirt (FS) Holger Aurisch in der Internen Revision tätig. Seit 
zwei Jahren leitet er die Interne Revision bei der Volksbank Breisgau Nord eG in Emmendingen. 
Zu seinen Prüfungsschwerpunkten gehören die Gebiete Gesamtbanksteuerung, Personal, Fraud In-
vestigation, Prozessprüfungen im Kreditgeschäft sowie Projektbegleitungen. Mit seinem Bachelor of 
Finance and Management ist Aurisch nebenberuflich als Dozent an verschiedenen Weiterbildungsein-
richtungen und in Studiengängen zu den Themengebieten Gesamtbanksteuerung, Kreditgeschäft und 
der Nachwuchsbildung von Internen Revisoren tätig.

Regulierungsflut für die Revisionen
Im Gespräch mit Holger Aurisch, Leiter der Internen Re-
vision bei der Volksbank Breisgau Nord eG

nehmen im speziellen (Nachfolgeregelung) 
als auch generell bedeutsam sein. Die Inter-
ne Revision als Berufsstand muss dazu bes-
seres Selbstmarketing betreiben, um bei Ab-
solventen als attraktive Einstiegsmöglichkeit 
bzw. je nach Unternehmensphilosophie auch 
als langfristige Alternative wahrgenommen 
zu werden.

Welches Schlagwort oder thema möch-
ten Sie nennen, was ihrer persönlichen 
Meinung nach den Bereich internal Au-
dit innerhalb der nächsten 12 Monate 
am intensivsten beschäftigen wird?

Meiner Meinung nach ist „Regulierungsflut vs. 
Wertbeitrag“ das Thema, das den Bereich In-
ternal Audit innerhalb der nächsten 12 Mona-
te am intensivsten beschäftigen wird.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Auf der Prozessebene erkenne ich, dass zu-
vorderst die Schaffung bzw. der Erhalt des 
entsprechenden IT-Know-hows ein vorran-
giges operatives Weiterentwicklungsthema 
ist. Ansonsten droht  die Situation, dass die 
Interne Revision den Anschluss an die techni-
sche Entwicklung in der Prozesswelt verpasst 
und die Prüfungen methodisch nicht mehr 
mit den richtigen Ansätzen durchführt. 

Welche weitreichenderen Strategie-
themen sehen Sie für die interne revi-
sion?

Der Internen Revision muss es gelingen, den 
in der IIA-Definition genannten Wertbeitrag 
spürbar bzw. erkennbar zu machen. Dies ist 
ebenso eine Selbstmarketingfrage, auf die 
unserer Berufsstand im Allgemeinen als auch 
jede einzelne Revisionseinheit im Speziellen 
Lösungen erarbeiten muss, um nicht als rei-
ner Kostenfaktor oder verlängerter Arm der 
Aufsicht insbesondere durch die Fachberei-
che wahrgenommen zu werden. Darin sehe 
ich ein weitreichendes Strategie-Thema für 
die Interne Revision.

Welche herausforderungen müssen ge-
nerell für die Branche bewältigt oder ge-
löst werden?

Die Interne Revision muss eine Positionie-
rung im Unternehmen finden bzw. Lösungen 
anbieten, welche andere Bereiche oder Ab-
teilungen nicht liefern können, da viele ihrer 
klassischen Aufgaben heute mehr und mehr 
von Linienverantwortungen bzw. anderen 

Stabsstellen übernommen wurden bzw. wer-
den. Beispielsweise wären zu nennen: die 
Selbstkontrolle des Marktes, sowie die Tä-
tigkeiten der Compliance-Stelle gemäß den 
MaComp und die Tätigkeiten der zentralen 
Stelle gemäß § 25c KWG. Es muss der Re-
vision gelingen, einen ähnlichen Stellenwert 
im Bild des Vorstands zu erlangen, wie es 
auf breiter Basis der Bereich Unternehmens-
steuerung/Controlling geschafft hat, welcher 
häufig als primärer Ansprechpartner für die 
strategische Ausrichtung des Unternehmens 
gilt. Dazu muss die Interne Revision ihr Wis-
sen über Prozesse, Strategien, Risiken und 
deren Management bündeln und somit als 
Netzwerker all dieser Themen bei der Unter-
nehmensleitung präsent sein.

HOLGER AURISCH |8 9| Experteninterview



Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Im Laufe der nächsten ein bis drei Jahre liegt 
eine Herausforderung in der Sicherung des 
Qualitätsstandards bei verringerten Ressour-
cen.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Auch langfristig betrachtet bin ich der Meinung, 
dass im Laufe der nächsten Jahre Herausforde-

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Der Begriff „Audit Innovation“ bedeutet für 
mich die Beschäftigung mit neuen Ansätzen 
oder - besser - Kennenlernen erprobter Metho-
den in der Revisionsarbeit.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Beim Audit Innovation Award interessieren 
mich Innovationen für kleine und mittlere Or-
ganisationen.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Für meinen Begriff bietet die Audit Challen-
ge ein hohes Abstraktionsniveau mit zu wenig 
praktischer Relevanz für kleinere und mittlere 
Unternehmen.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

In diesem Jahr habe ich eine Nutzung der Fluk-
tuation für die Veränderung des Mitarbeiter-
portfolios in meiner eigenen Revision als eine 
Herausforderung definiert.

„Die Finanzmarktkrise und Kosten-
reduzierungen sind die Schlagwörter 
der nächsten 12 Monate.“

Auf seine Ausbildung zum Industriekaufmann folgte für Erich Bach eine Tätigkeit im Controlling. Er 
studierte Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt am Main und Cambridge/Massachusetts (USA) und 
erlangte den Abschluss zum Diplom-Volkswirt. Außer seinen Aufgaben als Gewerkschaftssekretär 
übt er eine Lehrtätigkeit sowie diverse Revisionstätigkeiten aus.Die Industriegewerkschaft Metall (IG 
Metall), deren Interne Revision Bach leitet, ist mit 2,246 Millionen Mitgliedern (zum 31. Dezember 
2011) vor der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die größte Einzelgewerkschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland und ebenfalls die weltweit größte organisierte Arbeitnehmervertretung.

Gleiche Standards bei weniger Ressourcen
Im Gespräch mit Erich Bach, Leiter Interne Revision & 
Datenschutz bei IG Metall

ERICH BACH |

Eine Herausforderung auf dem Weg der Internen Revisoren: Der Sicherung der Quali-
tätsstandards bei verringerten Ressourcen

rungen darin bestehen werden, den Qua-
litätsstandard bei verringerten Ressour-
cen zu erhalten.

Welches Schlagwort oder thema 
möchten Sie nennen, was ihrer per-
sönlichen Meinung nach den Bereich 
internal Audit innerhalb der nächs-
ten 12 Monate am intensivsten be-
schäftigen wird?

Sowohl die Finanzmarktkrise als auch 
Kostenreduzierungen sind die Schlagwör-
ter, die die Branche am intensivsten be-
schäftigen werden.
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zu etablieren. Die Veranstaltung an der Frank-
furt School ist vor einigen Jahren als Revisions-
veranstaltung für die Kreditwirtschaft gestartet, 
doch mittlerweile ist sie auch in nahezu allen 
anderen revisionsbetroffenen Branchen „ange-
kommen“ und akzeptiert.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Unter anderem besteht eines meiner Ziele für 
dieses Jahr darin, Revisionsleitungen von den 
vielfältigen Vorteilen zu überzeugen, die die 
Durchführung eines „performance-orientierten 
Quality Assessments“ mit sich bringt.

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Eine ganz wichtige Herausforderung wird die 
qualitative und flächendeckende Prüfung des 
hausinternen Risikomanagements sein. Ob In-
dustrie- oder Handelskonzern, Mittelstand oder 
Kreditwirtschaft: Eines hat die letzte Finanz-
marktkrise gezeigt: Modellgläubigkeit alleine 
reicht nicht aus.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Die Erfahrungen, die ich täglich in den ver-
schiedenen Unternehmen mache, zeigen sich 
darin, dass sich das Verhältnis „Aufgaben“ vs. 
„Mitarbeiter in der Revision“ zunehmend zu 
Lasten der Mitarbeiter verschiebt. Dies birgt an 
sich ein operationelles Entdeckungs- und Prü-
ferrisiko. Hier muss es der Revision mehr denn 
je gelingen, die richtigen Prioritäten zu setzen, 
die richtigen Themen zu besetzen und den Blick 
auf die eigene Personalentwicklung nicht zu 
versäumen.

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Hinsichtlich des Audit Innovation Awards denke 
ich an Neuerungen in der Internen Revision mit 
konkretem Nutzen bezüglich Qualität und/oder 
Kosten.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Mich interessieren Themenbereiche, die sich 
mit der Überführung bekannter Anforderungen 
(Risiko- und Prozessorientierung) in IT-Lösun-
gen befassen, beispielsweise die Fragestellung 
zum Process Mining vom vergangenen Jahr. Die 
Weiterentwicklung von Continuous Auditing ist 
ebenfalls eine sehr gute Methode, die wenig 
verbreitet ist. Außerdem interessiert mich die 
noch stärkere Verzahnung von Risikomanage-
ment, Compliance und Revision als Ausgangs-
basis für risiko-orientiertere Prüfungsplanun-
gen und besseres - abgestimmtes - Reporting 
und Follow-up sowie IT-Lösungen für Anforde-
rungen nach DIIR-Prüfungsstandard Nr. 4.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Die Audit Challenge hat es geschafft, sich in 
kurzer Zeit zu einer Plattform für Querdenker 
mit praktischem Anspruch und „Re-Visionäre“ 
mit Interesse an innovativer Revisionsmethodik 

„Die Audit Challenge hat es geschafft, sich in kurzer 

Zeit zu einer Plattform für Querdenker mit prakti-

schem Anspruch und ‚Re-Visionäre’ mit Interesse 

an innovativer Revisionsmethodik zu etablieren.“

Als gelernter Bankkaufmann und Diplombetriebswirt/FH bietet Ralf Barsch mehr als 25 Jahre Berufs- 
und Führungserfahrung bei Banken bzw. Sparkassen und Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaften. Außerdem hat er über Jahre Umsetzungs- und Anwendungserfahrung hinsichtlich Mindest-
anforderungen sowohl an die Interne Revision (MaIR) als auch an das Risikomanagement (MaRisk). 
Er ist Mitherausgeber der Publikation „Innovatives Revisionsmanagement“ zu den Themen Mehrwer-
toffensive für das Gesamthaus, Effizienzgewinne sowie Erfüllung bankaufsichtlicher Vorgaben. Sein 
Unternehmen bietet strategische und operative Revisionsdienstleistungen. Barsch ist Moderator und 
ebenso Referent bei namhaften Akademien und Fortbildungsinstituten.

Leichtfertig verzocktes Vertrauen
Im Gespräch mit Ralf Barsch, Inhaber & CIA von 
Advanced Audit Solutions

Welches Schlagwort oder thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Risikomanagement im Umfeld von Basel III - 
sowohl bei Banken als auch Nicht-Banken - ist 
das Thema, das als Schlagwort den Bereich In-
ternal Audit innerhalb der nächsten 12 Monate 
am intensivsten beschäftigen wird.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Wie ich bereits etwas weiter oben dargestellt 
habe, sehe ich nach wie vor noch hohes Po-
tenzial in der Anwendung des IT-gestützten so-
genannten „Process Mining“. Das Einzigartige 
dieser Methode besteht darin, dass ich (nach 
hohem Einmalaufwand) nahezu vollautomati-
siert - sozusagen per Knopfdruck - einen voll-
ständigen Blick auf den Ablauf - und damit auch 
die Risiken - meiner Prozesse habe.
Dadurch kann ich im Rahmen meiner Prüfungs-
feststellungen den Schwachpunkten gezielt 
nachgehen, ohne zu viele Ressourcen in der 
Revision zu binden. Hinzu kommt, dass diese 
Form der Prozessanalyse ursprünglich gar nicht 
für die Revision entwickelt wurde und somit 
auch von Prozessverantwortlichen, Fraud-Be-
auftragten etc. genutzt werden kann.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Wie viel Zeit habe ich zur Beantwortung der 
Frage? Kommen Sie zur diesjährigen Audit 
Challenge, wo ich die Fortsetzung dieses span-
nenden Themas vom vergangenen Jahr mit ge-
standenen Revisionspraktikern moderieren darf. 
Ich freue mich schon darauf.

Aber Spaß beiseite: Strategien sind nichts an-
deres als der rote Faden zur Erreichung eines 
gewünschten Ziels. Auf die Revision bezogen 
bedeutet das, dass es erstens noch zu viele Re-
visionen gibt, die über keine eigene ausformu-
lierte und operationalisierte Revisionsstrategie 
verfügen und zweitens sich zu wenig als Spar-
ringspartner für das Top-Management empfeh-
len, auch inhaltlich „Denkpartner“ in strategi-
schen Fragestellungen zu sein. Hiermit ist nicht 
die Formulierung der Strategie durch die Re-
vision gemeint, sondern die hierin enthaltene 
Chance - sowohl für das Top-Management als 
auch die Revision -, Auswirkungen von strate-
gischen Fragestellungen auf Chance und Risiko 
zu validieren ohne mitzuentscheiden. Ich kenne 
eine ganze Reihe von Revisoren, die das be-

herrschen.
Dargestellt im Allgemeinen Teil (AT) 4.2 „All-
gemeine Anforderungen an das Risikomanage-
ment“ des Rundschreibens 15/2009 der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) sind die aktuell in den MaRisk veranker-
ten Anforderungen an die Ausformulierung und 
Umsetzung von Strategien. Hiernach reicht es 
nicht mehr aus, nur einen Blick auf die Risiko-
seite zu werfen. Es müssen die „Erfolgsquellen“ 
genauso identifiziert und dadurch „Ertragskon-
zentrationen“ verringert bzw. ausgeschlossen 
werden. Dies ist meines Erachtens ein ganz 
wichtiges strategisches Prüfungsfeld für die In-
terne Revision.

Im Dezember 2010 wies die BaFin im Anschrei-
ben zur Veröffentlichung ihrer MaRisk-Neu-
fassung darauf hin, dass sie eine mit hohem 
Aufwand verbundene risikoadjustierte Rendi-
testeuerung „zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht zwingend von allen Instituten einfordern 
werde“. Wenn wir an dieser Stelle von „weitrei-
chenden Strategie-Themen“ sprechen, sollten 
wir diesen Punkt nicht auslassen.

RALF BARSCH |

Welche herausforderungen müssen generell 
für die Branche bewältigt oder gelöst wer-
den?

Das Vertrauen in die Kreditwirtschaft muss zurück-
gewonnen werden! „Credere“ (Latein: „Vertrauen“) 
ist im Nachlauf zur Finanzkrise 2007/2008 viel zu 
leichtfertig verzockt bzw. „verspielt“ worden, ohne 
dass die Kunden deutliche Anzeichen wahrnehmen, 
dass die „Banker“ alles tun, um durch ehrliche 
und sichere Arbeit zu überzeugen. Aktuell können 
Sie an den Geld- und Kapitalmärkten beobach-
ten, dass sich die Institute gegenseitig misstrauen. 
Hierdurch werden falsche Zeichen gesetzt.

Die Revision ist nicht der „Allheilbringende“, defi-
nitiv nicht. Die Chance für die Revisionsleitungen, 
das Top-Management in seinem Wirken hin zu ei-
ner guten Corporate Governance zu unterstützen, 
sehe ich sehr wohl. Gute nachhaltige Unterneh-
mensführung und nicht Wachstum um jeden Preis 
gewinnt Vertrauen zurück.

„Gute nachhaltige Unternehmensführung und 
nicht Wachstum um jeden Preis gewinnt Ver-
trauen zurück.“
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den eigenen Risiken und Kontrollansätzen zu 
beschäftigen und hierzu Ansätze und Mittel zu 
entwickeln. Da Audit sich vor allem um die Ri-
siken und Kontrollen der anderen kümmert, be-
steht die Gefahr, dass die eigenen Risiken ver-
nachlässigt werden. Ein wesentliches Risiko ist 
beispielsweise die Positionierung und Ausrich-
tung – i.e. das bisher gelebte Geschäftsmodell 
des internen Audits – in der Welt von Compli-
ance, Risikomanagement und vielen weiteren 
Assurance Funktionen.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Die Audit Challenge ist die einzige konsistente 
Plattform, welche mir in dieser Gestalt in Euro-
pa bekannt ist, die sich – wie der Name bereits 
sagt – zum Ziel setzt, die Branche Audit her-
auszufordern, neue Wege und neue Ansätze zu 
verfolgen, innovativ und kreativ zu werden.

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Die größte Herausforderung der Internen Revi-
sion liegt darin, bereits heute die Weichen für 
die Jahre danach – nach drei bis fünf Jahren – 
richtig zu stellen. Dazu muss die Revision, die – 
wie der Name sagt – in der Vergangenheit eher 
Rückschau hielt, vermehrt Weitblick und Risiko-
intelligenz entwickeln.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Die Risiken nehmen stetig zu, insbesondere die 
Frequenz größerer und seltener und somit die 
Existenz eines Unternehmens gefährdender Ri-
siken. Eine der größten Herausforderungen der 
Zukunft dürfte deshalb sein, unserem hohen 

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Innovation bedeutet für mich etwas Neues und 
Kreatives. Audit Innovation umfasst für mich 
einerseits Neuerungen im Bereich „wie wir et-
was tun“ und „was wir tun“. Die Herausforde-
rung bei der Verleihung des Innovation Awards 
ist, dass etwas, was für die eine Audit Abtei-
lung eine Neuerung, eine Innovation darstellt, 
im weltweiten Universum der Prüftechniken be-
reits irgendwo existiert.

Prüfprozesse und Prüfprogramme sowie Tech-
niken beim Managing einer Audit Abteilung las-
sen sich nicht „patentieren“. Es besteht deshalb 
kein transparentes und allen bekanntes Inven-
tar von Audit Produkten wie beispielsweise 
Prüfprozessen, Prüfprogrammen, Prüfberichten 
etc. Dies macht es schwierig, Innovation im Au-
dit – im Gegensatz zu Innovation in der indust-
riellen Fertigung – zu identifizieren.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Grundsätzlich sind sämtliche kreativen und 
neuen Ansätze bei Prüf- und Beratungsproduk-
ten („was wir tun“) sowie bei deren Herstell-
prozess („wie wir etwas tun“ - beispielsweise 
Prüfprogramme und Prüfvorgehensweise) für 
die Weiterentwicklung des Audits sehr zentral. 
Darüber hinaus ginge es im Trend der Zeit aber 
auch in der Internen Revision darum, sich mit 

„Die größte Herausforderung der In-
ternen Revision liegt darin, bereits 
heute die Weichen für die Zukunft 
richtig zu stellen.“ 

Angelica Bienz ist geschäftsführende Inhaberin der in Adliswil (nahe Zürich) ansässigen Firma Audit 
& Risk GmbH, die Interne Revisionsabteilungen und das Management verschiedenster Firmen und 
Behörden mit ihrer Expertise im Audit und Risikomanagement unterstützt. Vorher leitete Sie die 
Konzernrevision der Liechtensteinischen Landesbank und war längere Zeit als Direktionsmitglied bei 
der Konzernrevision der UBS in Zürich tätig. Auf lange Sicht beschäftigte sie sich zudem intensiv mit 
Risiken, Risikotransfer, Risikoquantifizierung und Risikomanagement in den verschiedensten Funkti-
onen bei Swiss Re in Zürich.

Heute die Weichen für Morgen stellen
Im Gespräch mit Angelica Bienz, Geschäftsführende In-
haberin bei der Audit & Risk GmbH

Anspruch gerecht zu werden. Unser Anspruch 
ist es ja, mittels unserer Prüf- und Beratungs-
leistungen dafür zu sorgen, dass die Unterneh-
mensziele erreicht werden - siehe die IIA Defi-
nition der Internen Revision.

Dabei geht es nicht nur darum, Risiken zu iden-
tifizieren und mittels Kontrollen zu eliminieren, 
sondern darum, das ganze Spektrum an Risiko-
kontrolltechniken einzusetzen, respektive den 
daraus passenden Mix für das Unternehmen 
vorzuschlagen. Dies umfasst eine Risikoma-
nagement orientierte Prüfarbeit in der Internen 
Revision. Nur mit einem solchen Ansatz, glaube 
ich, können wir zukünftig angesichts der Risiko-
interdependenzen unsere Position auf höchster 
Ebene - Aufsichtsrat / Vorstand - sichern.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Operativ hat die Interne Revision für eine gute 
„Schlagkraft“ zu sorgen. Dies bedeutet, sich 
kreativ und innovativ im unternehmensintern 
stetig kompetitiver werdenden Umfeld der As-
surance und Beratungsdienstleistungen zu be-
haupten, sei es indem man sich an neue Prüft-
hemen und Ansätze heranwagt, oder sei es,

JÜRGEN BIRKHOLZ |

indem man die Produktivität der Leistungser-
bringung steigert. Darüber hinaus sind die neu-
en ganzheitlichen Ansätze des Enterprise Risi-
komanagements auch in der Internen Revision 
zentral, nicht nur im Rahmen der Prüfungen, 
sondern auch bezüglich der eigenen Risikositu-
ation. Ich denke da insbesondere das Stakehol-
der- und Reputationsmanagement der Internen 
Revision.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Die Interne Revision muss unternehmerischer 
denken und handeln, um zukünftige Herausfor-
derungen bewältigen zu können. Es reicht nicht 
mehr, nur richtig zu prüfen und standardkon-
form zu arbeiten. Unternehmerisch denken und 
handeln bedeutet auch, Risiken einzugehen, 
bspw. sich an neue, risikorelevante Prüfthe-
men heranzuwagen oder neue Prüfansätze zu 
entwickeln und einzusetzen. Eine Branche, die 
stillsteht und sich zu lange auf einer komfor-
tablen Position ausruht, geht früher oder später 
unter. Hier leistet meines Erachtens die Audit 
Challenge einen wertvollen Beitrag, dass dies 
nicht geschieht.

Zwischen 1979 und 1991 absolvierte Jürgen Birkholz sein Jurastudium sowie eine Bankausbildung 
und Tätigkeit im qualifizierten Firmenkreditgeschäft bei der Kreissparkasse Tuttlingen. Von 1992 bis 
1999 war er maßgeblich am Aufbau der Kreditrevision beteiligt und übernahm eine Gruppenleitung 
bei der Volksbank Freiburg eG. In diesem Zeitraum absolvierte er revisionsspezifische Zertifizierungs- 
und Managementfortbildungen beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband. Von 2000 
bis 2007 war Birkholz stellvertretender Leiter der Internen Revision bei der Volksbank Freiburg eG, 
deren Leitung er Anfang 2008 übernahm. Er erlangte seine Managementqualifizierung als Führungs-
kraft und Zertifizierter Revisionsleiter bei der Akademie Deutscher Genossenschaften.

Audit Technology - Revision und IT
Im Gespräch mit Jürgen Birkholz, Leiter Interne Revisi-
on bei der Volksbank Freiburg eG

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Beim Begriff „Audit Innovation“ sehe ich vor al-
lem das Voranbringen und Erschließen von The-
menfeldern, die dem Berufsstand zu mehr An-
erkennung und Professionalität verhelfen und 
vorrangig das Unternehmen sowie die geprüf-
ten Mandanten bei ihrer Leistungserbringung 
unterstützen.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Von entscheidender Bedeutung für den Auf-
traggeber ist für mich neben den Aspekten von 
Ordnungsmäßigkeitsprüfung und dem Aufzei-
gen von Risiken die Prüfung von Wirtschaftlich-
keit und Produktivität – sprich Kosten-Nutzen-
Relation – um entsprechende Mehrwerte für die 
Geschäftsleitung zu generieren. Darüber hinaus 
sehe ich im Bereich der Genossenschaftsorgani
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an das Unternehmen zu binden. Hier ist die 
enge Verzahnung mit einer ebenfalls modern 
ausgerichteten Personalabteilung unabdingbar. 
Ergänzend ist die IT-Kompetenz aller – auch 
der bereits im Unternehmen tätigen – Reviso-
ren durchweg deutlich auszuweiten. Schließlich 
ist die Effizienz der Revisionsprozesse insge-
samt zu steigern.

Welches Schlagwort oder thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Ich betrachte „Audit Technology“ als das The-
ma, welches den Bereich Internal Audit inner-
halb der nächsten 12 Monate am intensivsten 
beschäftigen wird.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Neben der Suche nach und Implementierung 
von bezahlbaren und anwenderfreundlichen 
Prozessvisualisierungs-Tools sehe ich einen 
entscheidenden Technologie-Sprung in der Im-
plementierung von so genannten Computer-
Assisted Audit Tools (CAAT).

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Ein weitreichender Faktor ist die strategische 
Ausrichtung und Entwicklung der Internen Re-
vision zum Change Agent. Als zweiten Punkt 
sehe ich die Förderung eines aktiven Nachfra-
geverhaltens nach Beratungsleistungen der In-
ternen Revision.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Hinsichtlich einer weiteren Professionalisierung 
sehe ich eine Herausforderung in der Schaffung 
eines gesamtgesellschaftlich deutlich positi-
veren Bildes des Revisoren-Berufsstands. Da-
neben muss die Interne Revision dafür Sorge 
tragen und ihren Platz in Konkurrenz zu Abtei-
lungen wie Controlling, Compliance, Fraud Pre-
vention sowie den vielfach weiteren etablierten 
Frühwarninstanzen behaupten.

sation einen dringenden Bedarf an Tools für die 
visuell darstellende Prozessprüfung. Schließlich 
kommen wir – und die Wirtschafts- und Finanz-
krise hat dieses Petitum meines Erachtens noch 
gefördert – an neuen Instrumenten im Sinne 
einer Realtime-Revision/ Continuous Auditing 
nicht mehr vorbei.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?
Die Veranstaltung ist aus meiner Sicht eine her-
vorragende Plattform des revisionsspezifischen 
Austauschs, im Rahmen derer hochkarätige 
Referenten aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz zu aktuellen Themen des Revisi-
onswesens zu Wort kommen und den Teilneh-
mern eine nicht geringe Anzahl an Impulsen zur 
Umsetzung im eigenen Unternehmen mit nach 
Hause geben.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Für mich persönlich ist in 2012 die Integration 
von drei neuen MitarbeiterInnen aus jeweils an-
deren Bankengruppen in das bestehende Team 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Des Weiteren 
kommt der Feinjustierung bestehender revisi-

onsinterner Prozesse eine ebenfalls hohe Be-
deutung zu.

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Wir werden künftig noch schneller und mit 
mehr Ressourcen prüferisch auf aktuelle Gege-
benheiten reagieren müssen, um die insgesamt 
gestiegenen Erwartungen zu erfüllen – und 
dies, ohne personelle Ressourcen ausweiten zu 
können. Zweitens werden wir dort, wo möglich 
und vom Auftraggeber zu erwarten, auch Mehr-
wert bietende Aussagen zur Produktivität von 
Prozessen treffen müssen.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Ein Punkt wird sein, auch künftig adäquate per-
sonelle Ressourcen zu finden sowie diese auch 

„Wir werden künftig noch schneller 
auf aktuelle Gegebenheiten reagieren 
müssen, um die insgesamt gestiege-
nen Erwartungen zu erfüllen.“

RALF EILERS |

Nach langjähriger Tätigkeit als Revisionsleiter verschiedener Sparkassen und einer Prüfungstätigkeit 
im internationalen Firmenkundengeschäft einer Landesbank ist Herr Eilers heute mit Grundsatzfragen 
im Bereich Audit der Aareal Bank AG betraut. Neben aufsichtsrechtlichen Fragestellungen wirkt er bei 
der Prüfungsplanung und Qualitätssicherung der durchgeführten Prüfungen mit.

Ein gemeinsames Risikoverständnis
Im Gespräch mit Ralf Eilers, Director Audit bei der Areal 

bis fünf Jahren, für die interne revision?
Langfristig sehe ich die Projektbegleitung als 
wesentlichen Wertetreiber für die Interne Revi-
sion. Hier verbindet sich ein Ex-Ante-Prüfungs-
ansatz ideal mit der Consulting-Kompetenz der 
Internen Revision.

Welches Schlagwort bzw. thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Die Themen, die den Bereich Interne Revision 
im nächsten Jahr am intensivsten beschäftigen 
sind für mich Compliance und Fraud Preventi-
on.

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie Audit innovation?

Audit Innovation beinhaltet für mich die Fähig-
keit in den sich verändernden technischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die rich-
tigen Methoden zu entwickeln, um auch künftig 
für unsere Gesprächspartner einen spürbaren 
Mehrwert zu schaffen.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Besonders spannend finde ich das Thema Pro-
duktivitätssteigerung in der Revision, insbeson-
dere die Frage, wie mit Hilfe geeigneter IT-Tools, 
sowohl für das Management des Revisionsbe-
reichs als auch bei der Prüfungsdurchführung, 
die Performance verbessert werden kann.                                                                                                      

Zum thema Audit Challenge: Bitte be-
schreiben Sie ihren eindruck von der Au-
dit Challenge in ein bis zwei Sätzen.

Die Audit Challenge bietet die hervorragende 
Möglichkeit sich mit Kollegen zu vernetzen und 
gemeinsam gute Ideen zu entwickeln.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Das kommende Jahr wird dadurch geprägt, 
dass das hohe Qualitätsniveau unserer Arbeit 
weiterhin Bestand hat.
Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten ein bis drei Jahren für die 
interne revision allgemein?

Ganz allgemein gesprochen, muss die Interne 
Revision mit dem Wandel der Zeit schritthalten. 

Dies betrifft im Bankgewerbe sowohl die Wei-
terentwicklung des Aufsichtsrechts, grundsätz-
lich Produktinnovationen als auch die techni-
schen Veränderungen in der IT-Landschaft.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig, das heißt in den nächsten drei 

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Aus meiner Sicht lässt sich diese Frage nicht 
generell beantworten. Die Weiterentwicklung 
der bisherigen Revisionsarbeit wird von der 
Branche getrieben, in der wir tätig sind. Die 
Entwicklung der Internen Revision einer Bank 
wird dabei stark von den aufsichtsrechtlichen 
Themen dominiert.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Ich denke, dass das Thema Fachkräftemangel 
für die Interne Revision zunehmend wichti-
ger wird. Darüber hinaus müssen wir die Fra-
gestellungen der Geschäftsleitung bzw. des 
Vorstandes in Einklang mit den zunehmenden 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die 
Bankbranche und im Speziellen an die Interne 
Revision bringen.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt bzw. gelöst 
werden?

In den letzten Jahren haben sich neben der In-
ternen Revision auch die Compliance-Abteilun-
gen und das Risikocontrolling weiterentwickelt. 
Hier gilt es, ein gemeinsames Risikoverständnis 
zu kommunizieren.
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züglich der Antworten müsste ich die Fragen 
kennen. Dann würde ich von meiner Seite aus 
schließen, dass eine Sache vielleicht nicht so 
innovativ ist. Also für mich wäre es viel interes-
santer und spannender, wenn ich neue Frage-
stellungen finden würde – bei denen ich sage, 
„Hey! Es stimmt. Daran habe ich noch gar nicht 
gedacht bzw. das habe ich auch nicht für mög-
lich gehalten, dass man etwas so oder so wei-
terentwickeln hätte können.“

Von den Antworten als solches würde ich sagen, 
„Sind es Themen, die uns selbst in der täglichen 
Arbeit immer wieder betreffen?“ Das heißt für 
mich aktuell die Thematik Risikomanagement, 
Interne Kontrollsysteme, die objektivierte Prü-
fung dessen und beispielsweise auch dann die 
Entwicklung eines objektivierten Begriffs der 
Wesentlichkeit in der Internen Revision. 

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Hier sehe ich Herausforderungen sowohl in 
strategischer als auch in operativer Hinsicht. 
Das heißt, strategisch gibt es für uns die The-
matik, die ich gerade angesprochen habe – die 
Entwicklung einer objektivierten Wesentlichkeit 
für die Interne Revision. Das bedeutet, dass sie 
nicht nur für uns zwingend Gültigkeit innerhalb 
des Konzerns United Internet AG haben muss. 
Optimal wäre natürlich, wenn man eine Revi-
sion entwickeln könnte, die an anderer Stelle 
anerkannt wäre. Diese wäre dann mit dem Blick 
auch in Richtung der hinreichenden Sicherheit 
am Ende einer Prüfung, die auch vom Auftrag-
geber – dem Vorstand – gefordert wird.

Eine hinreichende Sicherheit bedeutet, dass 
man in der Prüfung alle wesentlichen Risiken 
betrachtet hat. Darüber hinaus geht es in der 
Prüfung selbst - im operativen Bereich - um 
eine Konzentration auf die Prüfung des Risiko-

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff Audit innova-
tion?

Grundsätzlich ist das Thema für mich sehr 
spannend. Ich glaube, dass die Innovation in 
der Internen Revision die Königsdisziplin ist. 
Mit der Internen Revision verbindet man nor-
malerweise wenig Kreativität – ich glaube auch 
sehr wenig Innovation. Deswegen finde ich es 
wichtig, dass es einen Rahmen gibt, in dem 

sich Menschen Gedanken darüber machen und 
Ideen entwickeln, wie man die Interne Revisi-
on organisatorisch weiterbringen kann. Viele 
Personen verbinden unsere Branche mit der 
trockenen und rigide arbeitenden Internen Re-
vision. Daher halte ich es für wichtig, in den 
einzelnen Prüfungen neue Prüfungsmethoden 
zu entwickeln – mit Bezug auf das Risikoma-
nagement, die internen Kontrollsysteme und so 
weiter. Grundsätzlich finde ich den Rahmen der 
Audit Challenge sehr gut und wünsche mir und  
hoffe natürlich auch, dass es viele Teilnehmer 
gibt, um auch davon profitieren zu können – 
vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass man 
dabei seine eigene Innovationskraft stärken 
kann.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Für mich wäre es sehr wünschenswert, wenn 
ich neue Fragestellungen finden würde. Be-

„Es ist wichtig, dass man sich darüber 
Gedanken macht, wie die Interne Re-
vision als Ganzes auftreten soll, muss 
und kann.“

Der Certified Internal Auditor und Diplomwirtschaftsjurist (FH) Sven Fritz arbeitet in der Inter-
nen Revision der United Internet AG. Seinen beruflichen Werdegang begann Fritz bei der Warth 
& Klein Wirtschaftsprüfungs GmbH in Aachen, bei der er von 2001 bis 2003 als Prüfungsassis-
tent beschäftigt war. Anschließend wechselte er zu einer Stelle als Prüfungsleiter / Teamleiter 
Steuerberatung (Corporate Tax) bei der UWS Wirtschaftsprüfung GmbH und war dort von 2003-
2007 tätig. Seit 2007 ist Fritz in der Internen Revision der in Montabaur (Rheinland-Pfalz) an-
sässigen United Internet AG tätig.

Von alten Standards lösen
Im Gespräch mit Sven Fritz, Interner Revisor United In-
ternet AG, Montabaur

managements und der Internen Kontrollsyste-
me. Diese käme weg von dem, was die Stan-
dards gegenwärtig vorschreiben bezüglich des 
Management Audits, Operational Audits oder 
Financial Audits und dieser Thematiken, wie 
man sie vorher gekannt hat, beziehungsweise 
wie sie jetzt noch in den Standards stehen. 

Welche herausforderungensehen sehen 
Sie für die interne revisiom allgemein im 
laufe der nächsten ein bis drei Jahre?

Ich glaube, dass man in der Ausbildung etwas 
tun muss und sollte. Das bedeutet also, wir 
haben in der Internen Revision den Certified 
Internal Auditor (CIA) mit seiner Prüfung und 
daran anschließend die regelmäßige Aktualisie-
rung des Wissens und dem Nachweis dessen. 
Ich glaube, es wäre sinnvoll, zunächst gewisse 
Ausbildungsstufen darunter zu etablieren. Um 
Einsteigern in der Internen Revision auch die 
Möglichkeit zu geben, sich unterhalb des CIAs 
eine Ausbildung – weniger als einen Titel – zu 
erlangen und dies auch nachweisen zu können. 
Über den CIA hinaus kann es noch die Mög-
lichkeit geben, einen Ausbildungsnachweis zu 
erbringen, der beispielsweise auf die einzelnen 
Themengebiete bezogen ist. wäre dies, wie es 
in der IT ist aber auch im Risikomanagement, 
Interne Kontrollsysteme, Financial Auditing 
oder Operational Auditing. Hier geht es um eine 
Differenzierung in der Ausbildung in den ver-
schiedenen Bereichen.  

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig, in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Es ist wichtig, dass man sich darüber Gedan-
ken macht, wie die Interne Revision als Ganzes 
auftreten soll, muss und kann. Ich glaube, dass 
es notwendig ist, nochmals darüber nachzu-
denken, wie wir den Berufsstand der Internen 
Revisoren nach außen hin repräsentieren. Es ist 
auch wichtig, dies gegebenenfalls zu reformie-
ren. Ich sehe es ein bisschen in der Richtung, 
wie wir es bei den Wirtschaftsprüfern und Steu-
erberatern haben, die in der Außenwirkung ein 
ganz anderes Standing besitzen, als die Inter-
nen Revisoren. Wir führen eine Art Schattenda-
sein und versuchen zwar, einiges auf die Beine 
zu stellen. Das ist aber nicht immer fruchtbar, 
weil man sich an vielen Stellen nicht einig ist. 
Ich denke, das muss man in die breite Diskus-
sion und auf eine Ebene bringen. Man muss 
ein gemeinsames Verständnis bekommen und 
dann auch wieder einen gestärkten Außenauf-
tritt haben. Somit kann man die Interne Re-
vision, die einzelnen Internen Revisionen und 
natürlich auch den Verband besser repräsentie-
ren. Damit würden sie nach außen hin besser 

da stehen. Das heißt natürlich auch, dass man 
aus meiner Sicht deutschlandweit bessere, de-
tailliertere Standards bekommen könnte, die 
nicht so allgemein gehalten wären, wie wir sie 
jetzt haben. Hier geht es um all die Themen wie 
Verbände und die Außenwirkung der Internen 
Revision, was ein spannendes Thema ist.
 
Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Ein Weiterentwicklungsthema, das ich erkenne, 
ist die objektivierte Prüfungsvorgehensweise 
und dort das Loslösen von den alten Standards 
mit Financial Auditing und Operational Auditing. 
Hier geht es um eine Verlagerung des Schwer-
punkts auf die Prüfung von Risikomanagement 
und Internen Kontrollsystemen. Dies ist ab-
geleitet aus dem § 91 (2) des Aktiengesetzes, 
der mittlerweile über das Gesetz zur Kontrol-
le und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) bzw. das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) ganz explizit sagt, was 
die Aufgabe der Internen Revision ist: Für den 
Vorstand und den Aufsichtsrat zu prüfen, ob ein 
ausreichendes Risikomanagement und Interne 
Kontrollsysteme vorhanden sind und dies in 
den Fokus zu rücken.

Das bedeutet nicht, die anderen Themen zu 
vernachlässigen, sondern Prüfungen nur ex-
plizit auf Anforderungen vom Auftraggeber – 
sprich vom Vorstand – durchzuführen. Dies 
steht im Gegensatz zu den derzeit oftmals 
praktizierten Routinen das Financial Auditing 
oder Operational Auditing durchzuführen und 
nur auf tatsächliche Anfrage dann die Prüfung 
des Risikomanagements und des internen Kon-
trollsystems anzugehen. Hier gilt es, die Prü-
fung des Risikomanagements nicht als strategi-
sches Risikomanagement, sondern tatsächlich 
als operatives Risikomanagement durchzufüh-
ren. Wie macht es beispielsweise der Leiter 
Rechnungwesen oder der Leiter Buchhaltung 
mit seinen Risiken, die er auf einem Level hat?  
Nicht immer als Bereichsleiter oder aus Sicht 
der Vorstandsebene gesehen.

Letztes Jahr hatten wir bei der Audit Challen-
ge die Thematik der Mikrorisiken und auch das, 
was eben unterhalb dieses Corporate Risk Ma-
nagements läuft, recht schön dargestellt. Es 
geht eben nicht nur um die Struktur des Risiko-
managements innerhalb der Organisation oder 
im Unternehmen, sondern tatsächlich auch um 
die Prüfung als Standardprüfungshandlungen 
für das Risikomanagement, für interne Kon-
trollsysteme und auf Abteilungsleiter- oder 
Teamleiterebene.
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Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Wir sind „immer noch“ mit der Umsetzung 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (Bil-
MoG) beschäftigt. Letztes Jahr haben wir uns 
extern nach dem DIIR-Standard Nr. 3 „Quali-
tätsmanagement“  prüfen lassen. Das Resultat 
liefert eine Abbildung der BilMog-Anforderung 
im Sinne eines internen Revisionssystems.
Es geht natürlich um die Frage: Wie prüfe ich 
nun im Rahmen der BilMog-Anforderungen ad-
äquat und sachgerecht das interne Kontroll-
system? Das ist ein Thema, was mich in die-
sem Jahr besonders beschäftigt.

Das zweite Thema ist die Fragestellung der 
Abgrenzung zu Aktivitäten im Bereich Com-
pliance. Ich bin auch für das Thema Anti-Kor-
ruption und Wertemanagement zuständig. Wir 
haben hier einen Weg gewählt, bei dem wir 
versuchen, diese drei Teilsysteme – Risiko-
managementsystem, Internes Kontrollsystem 
und Compliance-Managementsystem unter ein 
Dach zu führen und das auch gemeinsam in 
einem IT-Tool abzubilden. Außerdem werden 
wir zum ersten Mal in Deutschland, soweit es 
mir bekannt ist, das SAP-Tool GRC (hinsicht-
lich Governance, Risk und Compliance) aktiv 
schalten  -  und da bestehen einige Herausfor-
derungen. 

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Die Herausforderung hier liegt in dem Thema, 
das sich natürlich weiterhin durch die nächs-
ten Jahre hindurch zieht – das Thema einer 
Abgrenzung zur Compliance. Ich persönlich 
meine, dass wir eine noch stärkere Diskussion 
haben werden in Bezug auf den berufsstän-
dischen Status der Internen Revision, wenn 

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Da geht es mir im Wesentlichen um das Thema 
Weiterentwicklung neuer Methoden im Sinne 
einer Bearbeitung revisionsrelevanter Themen, 
aber auch die Beschäftigung mit neuen Aufga-
benfeldern.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Mich interessiert natürlich das Thema Prüfung, 
speziell die Verbesserung des Assessments 
oder die noch stärkere Professionalisierung 
im Sinne einer Analyse von Prozessen, insbe-
sondere mit Blick auf das Thema interne Kont-
rollsysteme (IKS). Das ist für mich der Haupt-
schwerpunkt.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Von dem, was ich bisher auf der Audit Challen-
ge erlebt habe, kann ich sagen, der Eindruck 
ist immer ein sehr positiver. Die Veranstaltung 
bietet einen Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus. 
Ich finde es auch spannend und herausfordernd, 
diesen Blick mit einer gewissen Art von wissen-
schaftlichen Fragestellungen zu verknüpfen. 
Das Erlebnis ist eine sich lohnende Herausfor-
derung auch für den Einzelnen.

„Ich persönlich meine, dass wir eine 
noch stärkere Diskussion haben wer-
den in Bezug auf den berufsständi-
schen Status der Internen Revision...“ 

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Berufsakademie in Mannheim arbeitete Otto Geiß 
im Bereich der Revision in verschiedenen Unternehmen der Industrie und des Handels. Seit Juli 1999 
ist er Prokurist und Leiter der Zentralabteilung Revision der Fraport AG in Frankfurt am Main und 
verantwortlich für das Wertemanagementsystem des Unternehmens. Neben der klassischen Revision 
ist er ebenfalls verantwortlich für die Aktivitäten zur Antikorruption innerhalb des Fraport Konzerns 
- einschließlich der in- und ausländischen Tochtergesellschaften. Seit einigen Jahren ist Geiß aktives 
Mitglied beim Deutschen Institut für Interne Revision (DIIR) im Arbeitskreis Finanz- und Rechnungs-
wesen Industrie und im Arbeitskreis Wirtschaftskriminalität.

Problemkind „BilMoG“
Im Gespräch mit Otto Geiß, Leiter Interne Revision bei 
der Fraport AG

durch die Entwicklung des BilMoGs und die Um-
setzung des IKS ein entsprechender Fortschritt 
greift.

Wenn einer in einem DAX-Unternehmen gegen-
über dem Aufsichtsrat etwas über die Interne 
Revision erklärt – und keiner stellt Fragen – 
welche Qualifikation besitzt derjenige eigent-
lich? Ich glaube, dadurch wird die Branche ir-
gendwann dieser Herausforderung gegenüber 
stehen, sich damit auseinander zu setzen. Das 
verbinde ich mit dem Thema berufsständische 
Entwicklung. Es wäre angebracht und sinnvoll, 
zumindest für bestimmte Firmengruppen oder 
Unternehmen, dass man auch einen entspre-
chenden Befähigungsnachweis hat, bevor man 
ein solches Amt übernimmt. Das würde auch 
entscheidend zur Professionalisierung beitra-
gen.

Der Interne Revisor soll auf der einen Seite das 
Unternehmen aber gleichzeitig auch die Wirk-
samkeit dieses internen Kontrollsystems prü-
fen. Dann würde ich doch als allererstes nach 
der Qualifikation fragen. Das ist eine Diskussi-
on, die irgendwann auch nochmal stärker auf-
kommen wird.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig, in den nächsten drei bis fünf 
Jahren, für die interne revision?

Ich denke, dass wir zum Thema Professionali-
sierung noch stärker in eine Diskussion kom-
men werden. Ob das tatsächlich auch dazu 
führt, dass man bestimmte Anforderungen an 
jemanden stellt, der die Aufgabe der Internen 
Revision tatsächlich wahrnehmen wird, das 
sehe ich vielleicht in den nächsten drei bis fünf 
Jahren. Das wird wahrscheinlich erst dann pas-
sieren, wenn es zu einem Problemfall wird.

Im Moment ist es so, dass man als Leiter der 
Internen Revision gegenüber dem Aufsichtsrat 
berichtet, dessen Aufgabe es ist, die vorgeleg-
te Arbeit zu prüfen. Der Revisionsleiter ist aber 
eigentlich nicht dazu berechtigt, zu sprechen. 
Die Auskunfts- und Redepflicht ist gegenüber 
dem Vorstand, nicht gegenüber dem Aufsichts-
rat. Die Herausforderung für die Interne Revisi-
on ist es, mit diesem Spannungsfeld zwischen 
Aufsichtsrat und Vorstand in dem dualen Sys-
tem, so wie wir es in Deutschland haben, um-
zugehen. Es gibt zwar Hilfskonstruktionen – da-
bei handelt es sich aber meist um ungeregelte 
Tatbestände. Ich glaube, dass es zur Diskussion 
gestellt wird, wie man als Interne Revision da-
mit umgeht.

Welches Schlagwort oder thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-

nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Hier kann ich es nur wiederholen. Das ist nach 
wie vor das Thema Umsetzung des BilMoGs – 
im Sinne der Wahrnehmung dieser Aufgabe des 
Internen Revisionssystems. Insbesondere gilt 
hier die Frage: Was kann eine Interne Revision 
dazu tun, dass das interne Kontrollsystem ein-
mal intern geprüft wird, auf der anderen Sei-
te aber nicht zu einem bürokratischen Monster 
wird?

Das zweite Thema ist eine Abgrenzung zwi-
schen Compliance und Revision – was ist der 
Wertbeitrag von wem? Und wie organisieren wir 
uns in diesem Bereich?

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Ich denke mal, es wird weiter eine Diskussion 
geben, wie der Beitrag der Wertschöpfung einer 
Revision zu messen ist. Auf der Prozessebene 

– was ist der tatsächliche Wertbarkeit und wie 
kann dies tatsächlich beziffert und belegt wer-
den? Damit verbindet sich für mich wieder die 
Frage der Professionalisierung.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Hier möchte ich das Thema Berufsstand nen-
nen. Nach diesem Motto sollte es irgendwann 
beispielsweise aus dem DIIR heraus eine Ent-
wicklung geben, dass festgelegt wird, dass in 
der Internen Revision ein Mitarbeiter beschäf-
tigt sein muss, der vom einer qualifizierten In-
stitution ein Zertifikat besitzt, dass er das auch 
tatsächlich kann, wofür er angestellt ist.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt bzw. gelöst 
werden?

Hier kann man wieder eine Verbindung zu den 
vorherigen Fragen ziehen und sagen – wir müs-
sen uns jedes Jahr im Rahmen der Planung im-
mer wieder der Frage stellen, was ist der Wert-
beitrag, der rechtfertigt, dass soundso viel Euro 
ausgegeben wird. Das kommt natürlich immer 
dann, wenn die Anspannung etwas größer wird, 
was die Planung anbelangt. Dann wird die Fra-
ge nach dem Wertbeitrag der Internen Revision 
gestellt. Es ist zwar keine so scharfe Diskussion, 
aber sie wird trotzdem geführt.
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Jahren für die interne revision?

Außer der bereits erwähnten ständigen Aus-
richtung auf organisatorische und rechtliche 
Veränderungen entwickeln sich der Markt und 
die Technik weiter. Dazu bedarf es manchmal 
innovativer Prüfungsansätze.

Welches Schlagwort oder thema möch-
ten Sie nennen, was ihrer persönlichen 
Meinung nach den Bereich internal Audit 
innerhalb der nächsten 12 Monate am in-
tensivsten beschäftigen wird?

Meiner persönlichen Meinung nach bildet das 
Spannungsverhältnis „Revisor / Ressourcen 
/ Know-how / Prüfungsbedarf“ das Thema, 
was den Bereich Internal Audit innerhalb der 
nächsten 12 Monate am intensivsten beschäf-
tigen wird.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Auf der Prozessebene betrachte ich eine Lö-
sung des Gegensatzes „Generalist vs. Spezia-
list“ als ein operatives Weiterentwicklungsthe-
ma für die Interne Revision.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Im Sinne der Internen Revision halte ich das 
Spannungsverhältnis „Revisor / Ressourcen / 
Know-how / Prüfungsbedarf“ ebenfalls für ein 
weitreichendes Strategie-Thema innerhalb un-
serer Branche.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Generell für die Branche gilt die Klärung der 
Frage „Gibt es wirklich einen beratenden Re-
visoren?“ als eine zu bewältigende Herausfor-
derung.

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Für mich bedeutet „Audit Innovation“ ein tie-
fes Auseinandersetzen mit der Wirksamkeit von 
Methoden und Konzepten sowie die Ableitung 
der Ergebnisse auf die Praxis. 

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Im Rahmen des Audit Innovation Awards halte 
ich Ausschau nach neuen methodischen Kon-
zepten zur Herangehensweise bei Prüfungen. 
Mich interessiert das Kennenlernen von Prü-
fungsansätzen bei gesetzlichen Änderungen.

Welche herausforderungen haben Sie für 

Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Dieses Jahr gilt in meiner eigenen Revision die 
Devise: „Gleiche Prüfungsintensität mit weni-
ger Ressourcen“. 

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Für die Interne Revision allgemein sehe ich im 
Laufe der nächsten ein bis drei Jahre die Not-
wendigkeit einer ständigen Ausrichtung auf or-
ganisatorische und rechtliche Veränderungen.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 

„Eine Lösung des Gegensatzes  ‚Genera-
list vs. Spezialist’  betrachte ich als ope-
ratives Weiterentwicklungsthema für die 
Interne Revision.“ 

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann Tino Heinken im Jahr 2000 als Revisor bei 
einer Bank und prüfte dort Back-Office-Abteilungen mit Schnittstelle zur IT. Durch seinen Wechsel zu 
einer Landesbank übernahm Heinken erste Führungsverantwortung in den Jahren 2004-2006. An-
schließend übernahm er die Revisionsleitung eines kleinen Finanzinstituts, bei dem er 2010 innerhalb 
der Gruppe die Konzernrevision etablierte.

Gibt es den beratenden Revisor?
Im Gespräch mit Tino Heinken, Direktor für Konzernre-
vision bei der Valovis Bank AG
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Risikoorientiert und EDV-unterstützt sind die 
vorhandenen Datenbestände besser zu analy-
sieren und auszuwerten. Den Umgang mit In-
formationen in Richtung einer „Real-Time-Re-
vision“ weiter nach vorne zu bringen, ist eine 
Herausforderung, die ich für meine eigene Tä-
tigkeit definiert habe.

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Ich erkenne die herausragende Anforderung für 
eine Interne Revision in der ordnungsgemäßen 
Prüfung des Bereichs Risikomanagement. Kann 
eine Interne Revision hierbei einen wichtigen 
Beitrag für das Management leisten, damit die-
se die richtigen Entscheidungen für die Zukunft 
einer Bank treffen? Außerdem ist die Umset-
zung neuer regulatorischer Anforderungen ein 
wichtiges Themengebiet für die Interne Revi-
sion.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Langfristig sehe ich auch in Deutschland wieder 
die Frage kommen, wie lange es noch dauern 
wird, bis eine Interne Revision nicht mehr ei-
nem Vorstand, sondern vielmehr einem Auf-
sichtsrat unterstellt sein wird.

Welches Schlagwort oder thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Meiner Meinung nach wird das Schlagwort „Ma-
nagement von Risiken“ den Bereich Internal 
Audit innerhalb der nächsten 12 Monate am in-
tensivsten beschäftigen.

Welche operativen Weiterentwicklungs-

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Eine Interne Revision hat sich dem Wandel der 
heutigen Zeit zu stellen. Daher ist es umso 
wichtiger, durch innovative Lösungen in der ei-
genen Internen Revision einen aktiven Beitrag 
hierzu zu leisten.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Die folgende Fragestellung beschäftigt mich bei 
diesem Thema: Habe ich den Fokus in der ei-
genen Internen Revision auf die aktuellen Ge-
gebenheiten ausgerichtet? Oder wo habe ich 
noch weiteren Handlungsbedarf bzw. auch Än-
derungsmöglichkeiten?

Was ist ihr persönlicher eindruck von der 
Audit Challenge?

Die Audit Challenge ist eine ideale Plattform, 
um sich einen aktuellen Überblick über Trends 
in der Internen Revision zu verschaffen. Durch 
die interessanten Podiumsgäste ist eine bran-
chenübergreifende Diskussion hierzu sicherge-
stellt. 

Somit können wichtige Impulse für die Weiter-
entwicklung der eigenen Internen Revision mit-

„Die Audit Challenge ist eine ideale Platt-
form, um sich einen aktuellen Überblick 
über Trends in der Internen Revision zu 
verschaffen.“

Seine berufliche Laufbahn begann Mike Herbert als Mitarbeiter der Internen Revision bei einer ge-
nossenschaftlichen Bank. Nach weiteren sechs Jahren als Verbandsprüfer eines genossenschaftlichen 
Prüfungsverbands wechselte er 1998 zu seiner gegenwärtigen Position im hessischen Büdingen bei 
der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG. Dort ist er Bereichsdirektor der Internen Revision. Nach sei-
nem Fernstudium an der Fachhochschule Rendsburg mit Schwerpunkt Revision, Steuern und Rech-
nungswesen erlangte er den Abschluss zum Diplombetriebswirt. 

Die „Real-Time-Revision“
Im Gespräch mit Mike Herbert, Bereichsdirektor Interne 
Revision bei der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG

themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Der verstärkte Einsatz von Datenanalysepro-
grammen zur Hebung von Qualitätsaussagen 
bei Prüfungen ist ein operatives Weiterentwick-
lungsthema, das ich auf der Prozessebene für 
die Interne Revision sehe.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Durch die mögliche Zuordnung der Internen 
Revision zum Aufsichtsrat wird sich die Interne 

TORBEN HILBERTZ |

genommen werden.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Revision innerhalb einer Bank neu positionie-
ren müssen. Auch das Zusammenspiel mit dem 
Vorstand wird sich hierdurch wesentlich ändern.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Das optimale Zusammenwirken der unter-
schiedlichen Interessen in einer Bank - Interne 
Revision, Compliance, Risikomanagement - und 
die Aufgabenteilung mit der externen Revision 
stellen eine Herausforderung, welche die Bran-
che bewältigen muss.

Nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium begann Torben Hilbertz seine berufliche Laufbahn 
1997 bei Arthur Andersen. Als Business Unit Controller wechselte er 2000 in die Elster/Amco Gruppe, 
eine Tochtergesellschaft der in Essen ansässigen Ruhrgas AG. Im Jahr 2001 wechselte er als Senior 
Internal Auditor zu Alcatel. Drei Jahre später wurde er Business Process Finance Expert im Bereich 
Corporate Finance der Pariser Zentrale des Telekommunikationsunternehmens und begleitete maß-
geblich dessen IFRS Einführung in 2005. 
Bis 2008 war Hilbertz in verschiedenen führenden Beratungs- (Horvath & Partner) und Internal Audit 
Rollen tätig, bevor er zum 1. Oktober 2008 die Leitung Internal Audit der Swiss International Air Lines 

Performen in der Internen Revision
Im Gespräch mit Torben Hilbertz, Revisionsleiter bei 
Swiss International Air Lines

 Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Für mich ist eine Audit Innovation etwas Neues, 
das typische Audittätigkeiten deutlich effektiver, 
etwa anhand von mehr Transparenz, besserer 
Analysen etc. oder effizienter, beispielsweise 
Zeitersparnis durch Automatisierung, gestaltet.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Themengebiete, die mich im Zusammenhang 
mit dem Audit Innovation Award interessieren, 
sind die Datenanalyse, Audit-Tools und neue 
Herangehensweisen an bekannte Themenstel-
lungen.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Die Audit Challenge ist für mich eine hochkarä-
tige Veranstaltung, die eine große Anzahl von 
Leistungsträgern in diesem Bereich zusam-

menbringt. Sowohl die Zusammensetzung der 
Themen als auch der Teilnehmer können die-
sen Eindruck bestätigen.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre Revision in diesem Jahr definiert?

In diesem Jahr habe ich für die eigene Revi-
sion das nachhaltige Erbringen hoher Perfor-
mance sowie den Anspruch, „Best-Practice“ zu 
bleiben, definiert.

„Eine Herausforderung liegt in der Aufga-
be, nachhaltig Wertschöpfung in einem 
Umfeld erhöhter Dynamik zu erbringen.“ 

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Für die Interne Revision allgemein erkenne ich 
eine Herausforderung in der Aufgabe, nachhal
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tig Wertschöpfung in einem Umfeld erhöhter 
Dynamik - mit kürzeren Wirtschaftszyklen - zu 
erbringen. Hinzu kommt das Identifizieren von 
Kontrollmechanismen, die auf ein solches Um-
feld angepasst sind.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Herausforderungen für die Interne Revision er-
kenne ich langfristig - im Laufe der kommenden 
drei bis fünf Jahre - darin, neuen Trends, bei-
spielsweise Sozialen Netzwerken, Cloud Com-
puting etc., mit angemessenen Audit Ansätzen 
zu begegnen. Im Sinne von „Business as usual“ 
gibt es das Anpassen an ein verändertes Um-
feld.

Welches Schlagwort oder thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Meiner Meinung nach wird das Schlagwort „Per-
formen“ sein, das den Bereich Internal Audit 
innerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird. Außerdem gibt es 
die Aufgabe Continuous Auditing weiter voran-
zutreiben.

GÜNTER HOFMANN |

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Als operatives Weiterentwicklungsthema auf 
der Prozessebene sehe ich die Notwendigkeit, 
Sorge dafür zu tragen, dass ein möglichst ho-
her Zeitanteil mit wertschöpfender Audittätig-
keit verbracht wird. Dies bedeutet, die Effizienz 
und Effektivität von Tools und Techniken weiter 
zu entwickeln.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Meiner Meinung nach liegt ein weitreichendes 
Strategie-Thema darin, das Management in 
Zeiten immer kürzer werdender Wirtschaftszy-
klen effektiv zu unterstützen.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Generell für unsere Branche besteht eine Her-
ausforderung darin, gute Leistung weiterhin zu 
erbringen und dies aktiv zu vermarkten. Wenn 
ich ehrlich bin, geht es hier weniger um „mehr“, 
denn  schon in den letzten zig Jahren mussten 
sich Revisoren immer an eine veränderte Um-
gebung anpassen und haben dies erfolgreich 
gemeistert.

Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Julius Maximilians Universität Würzburg 
startete Günter Hofmann seine Laufbahn bei Peat, Marwick, Mitchell (PMM) (Jetzt KPMG). Anschlie-
ßend  wechselte er zur Deutschen Kommunalbank (heute Deka Bank), bei der er zum Schluss die 
Funktion des stellvertretenden Revisionsleiters einnahm. Von 1991 bis 2000 arbeitete Hofmann als 
Leiter der Internen Revision für die Rabobank Deutschland AG/Rabobank International und übernahm 
ab April 1999 zusätzlich die Funktionen Compliance Officer, Datenschutzbeauftragter und  Security 
Officer. 2000 wechselte er zu Goldman Sachs & Co oHG in Frankfurt am Main, ebenfalls als Leiter der 
Internen Revision. Seit 2009 ist Günter Hofmann als selbstständiger Berater bei Mir.Hofmann.

Die Abkehr vom antiquierten Berichtsstil
Im Gespräch mit Günter Hofmann, CIA, CFE & Selbst-
ständiger Berater bei Mir.Hofmann

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie Audit innovation?

Audit Innovation bedeutet für mich, die Zukunft 
von Corporate Governance in der Internen Re-
vision vorbereiten.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie Audit innovation?

Audit Innovation bedeutet für mich, die Zukunft 
von Corporate Governance in der Internen Re-
vision vorbereiten.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

dung der Mindestanforderungen an das Risiko-
management (MaRisk).

Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten ein bis drei Jahren für die 
interne revision allgemein?

Als Herausforderung für die Interne Revision 
sehe ich es, Nutzen zu stiften für den Aufsichts-
rat, den Vorstand und den Arbeitgeber insge-
samt, durch das Hinweisen auf fatale Risiken 
und somit die Abkehr von einem antiquierten 
Berichtsstil.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig, in den nächsten drei bis fünf 
Jahren, für die interne revision?

Selbstkritisches Hinterfragen der Vorgehens-
weise der Internen Revision ist eine langfristige 
Herausforderung - Wo war diese bei der Verhin-
derung bzw. Limitierung der „Finanzkrise“? Hier 
sollte das Ziel eine Image-Verbesserung sein.
Zusätzlich ist die Anbindung an den Aufsichtsrat 
voranzutreiben, damit dieser seiner Verpflich-
tung nachkommen kann, die Unternehmenslei-
tung zu überwachen. Die Interne Revision ver-
sichert dem Aufsichtsrat, dass der Vorstand ein 
(Risiko)-adäquates Kontrollsystem eingerichtet 
hat und betreibt. So wie es die Definition für In-
terne Revision des Institute of Internal Auditors 
(IIA) und des Basler Committees on Banking 
Supervision vorsieht.

Welches Schlagwort bzw. thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Als Thema möchte ich effiziente und effektive 
Leistungserstellung nennen, wobei es wichtig 

„Wie können Erfahrungen aus 
der Vergangenheit neue Krisen 
verhindern?“

Mich interessieren neue Risiken – und deren 
Limitierungen. Oder anders ausgedrückt – wie 
können Erfahrungen aus der Vergangenheit 
neue Krisen verhindern?    
                                                                                
Zum thema Audit Challenge: bitte be-
schreiben Sie ihren eindruck von der Audit 
Challenge in ein bis zwei Sätzen.

Die Audit Challenge bedeutet für mich die Ab-
kehr von den ausgetretenen – nicht zukunftsge-
richteten - Pfaden der Internen Revision.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Die Herausforderungen bestehen in der kosten-
orientierten und zielgerichteten - und damit 
meine ich effektiven und effizienten - Anwen-

ist, das „need to know Prinzip“ der Entschei-
dungsträger, des Vorstandes und des Aufsichts-
rates zu beachten.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Als operatives Weiterentwicklungsthema sehe 
ich den Einsatz von Audit Tools, wie beispiels-
weise MS Software, wie Visio und andere Pla-
nungstools, die das Revisionsleben vereinfa-
chen.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Die Interne Revision als Instrument des Auf-

sichtsrates stellt – auf der Basis einer gut funk-
tionierenden Kommunikation mit dem Vorstand 

- für mich ein wichtiges Strategie-Thema dar. 

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt bzw. gelöst 
werden?

Die Aktualität des Wissens über Risiken und 
kreative Lösungen für Probleme des Internen 
Kontrollsystems (IKS) sehe ich als Herausforde-
rung für die Interne Revision. Für die gesamte 
Kreditwirtschaft bestehen die Herausforderun-
gen in der Verstärkung der Dienstleistungs-
funktion und in einer Abkehr von der Fokussie-
rung auf Gewinnmaximierung. 
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Die Entwicklung eines konsistenten Prüfansatzes 
in einem heterogenen Portfoliounternehmen mit 
diversen Geschäftsmodellen und unterschiedli-
chen systemischen Rahmenbedingungen stellt 
eine Herausforderung dar, die ich dieses Jahr für 
die eigene Revision definiert habe.

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Eine gezielte Erweiterung des Spektrums über 
die reine Ordnungsmäßigkeit hinaus und bei-
spielsweise die Abgabe von Prüfungsbewertun-
gen auch vor dem Hintergrund der konkreten 
Auswirkung auf das operative Geschäft sehe ich 
als Herausforderungen für die Interne Revision 
allgemein im Laufe der nächsten ein bis drei 
Jahre.

Welche herausforderungen sehen Sie lang-
fristig in den nächsten drei bis fünf Jahren 
für die interne revision?

Langfristig erkenne ich eine Herausforderung 
der Internen Revision im Umgang mit den zu-
nehmenden regulatorischen Anforderungen und 
in der Entwicklung eines eindeutigen Profils, das 
diesen Rahmenbedingungen mit einer klaren 
Business-Orientierung begegnet.

Welches Schlagwort oder thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Meiner persönlichen Meinung nach ist die Aus-
wirkung des EU-Grünbuchs das Thema, das den 
Bereich Internal Audit innerhalb der nächsten 
12 Monate am intensivsten beschäftigen wird.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Für mich bedeutet „Audit Innovation“ die kon-
tinuierliche methodische und organisatorische 
Verbesserung der Revision sowie die Identifi-
zierung geschäftsrelevanter Entwicklungen und 
eine Bewertung dieser vor dem Hintergrund 
des Revisionsauftrags.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Themen, die ich in Verbindung mit dem Award 
suche, sind die Identifizierung zukünftiger 
Handlungsfelder für und in der Revision und 
die hierfür erforderliche inhaltliche, organisato-
rische und fachlich qualifizierte Aufstellung der 
Audit Funktion.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Auf der Audit Challenge begrüße ich die Vor-
stellung künftiger Entwicklungen und relevanter 
Handlungsfelder sowie die Präsentation innova-
tiver Lösungsansätze und die mögliche Adapta-
tion von bewährten Methoden anderer Diszip-
linen, bspw. Qualitätsmanagement, Strategie, 
Personalmanagement.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

„Für unsere Branche liegen Herausforderungen in dem 

Finden einer klaren Position zwischen Wirtschaftsprüfer, 

strategischer Steuerung und Controlling sowie in einer 

Abgrenzung zu anderen ‚Audit-Bereichen.“

Andreas Kempf ist verantwortlich für die Revision und das Risikomanagement in der Carl Zeiss Grup-
pe. Beginnend mit seinem Eintritt bei Carl Zeiss war er an unterschiedlichen Standorten u. a. als 
Geschäftsleitungsassistent, Leiter in Restrukturierungs- und Reorganisations-Projekten sowie als 
Geschäftsbereichs-Controller tätig. Er leitete zuletzt die kaufmännischen Bereiche der Hensold AG 
(jetzt Carl Zeiss Sports Optics GmbH) in Wetzlar. Vor seinem Eintritt bei Carl Zeiss war er Leiter Kon-
struktion/Entwicklung bei einem mittelständischen Automobilzulieferer. Kempf ist Diplom-Ingenieur 
(Maschinenbau), hat an den Universitäten Pittsburgh und Augsburg einen Executive MBA in Unter-
nehmensführung erlangt und forscht darüber hinaus auf dem Gebiet der Corporate Governance.

Eine klare Profilierung
Im Gespräch mit Andreas Kempf, Leiter der Konzern-
funktion Revision & Riskmanagement der Carl-Zeiss AG

für die interne revision?

Auf der Prozessebene präsentiert sich ein ope-
ratives Weiterentwicklungsthema für die Inter-
ne Revision in der Effizienzsteigerung durch die 
zunehmende Risiko-Orientierung in der Prüfung 
und in einer klar dokumentierten Abgrenzung 

– das heißt Nicht-Prüfung – von Feldern mit 
geringem Risiko. Hierbei ergibt sich auch eine 
zunehmende „Automatisierung“ in der Überwa-
chung von Standardthemen, wie systemische 
Änderungen, Kontrolldurchführung etc..

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Für die Interne Revision sehe ich weitreichende 

Strategie-Themen in der Entwicklung einer kla-
ren Profilierung hin zum Business- bzw. strate-
gischen Sparringspartner für das Management 
und in der Überwindung einer rein regulatorisch 
induzierten Wahrnehmung in den Unternehmen.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Für unsere Branche liegen Herausforderungen 
in dem Finden einer klaren Position zwischen 
Wirtschaftsprüfer, strategischer Steuerung und 
Controlling sowie in einer Abgrenzung zu an-
deren „Audit“ Bereichen - beispielsweise Quali-
tätsmanagement - und in der Entwicklung eines 
übergreifenden Businessprofils.

RALF KIMPEL |

Ralf Kimpel studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn. Von 1991 bis 2005 war 
er bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an den Standorten in Düsseldorf, Hannover und im 
englischen Reading in der Prüfung und prüfungsnahen Beratung tätig. Kimpel wurde 1995 zum Steu-
erberater und 1997 zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Von 2005 bis 2007 war er als Prokurist im Bereich 
Enterprise Risk Services bei der Deloitte & Touche GmbH, Düsseldorf, angestellt. Als Direktor leitet 
er die Konzernrevision der Hubert Burda Media-Gruppe im baden-württembergischen Offenburg seit 
2008. Im Oktober 2010 übernahm er nebenberuflich die Funktion als stellvertretender Vorsitzender 
der Risk Management Association e. V..

Mit den Risiken Schritt halten 
Im Gespräch mit Ralf Kimpel, Direktor Konzernrevision 
bei der Hubert Burda Media-Gruppe

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Für mich bedeutet Audit Innovation, bei kon-
stantem Ressourceneinsatz mehr Prüfungssi-
cherheit zu produzieren oder mit weniger Res-
sourceneinsatz konstante Prüfungssicherheit 
zu erlangen.

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Für mich bedeutet Audit Innovation, bei kon-
stantem Ressourceneinsatz mehr Prüfungssi-
cherheit zu produzieren oder mit weniger Res-
sourceneinsatz konstante Prüfungssicherheit 
zu erlangen.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Beim Audit Innovation Award suche ich nach 
Antworten bezüglich einer IT-unterstützten 
Verzahnung des Risikomanagementsystems 
mit der risikoorientierten Revisionsplanung. 

Dabei interessiert mich die Optimierung des 
Berichtserstellungsprozesses hinsichtlich einer 
sicheren Integration von Änderungsbedarf und 
der Stellungnahme des Geprüften, aber ohne 
Einsatz einer Revisionssoftware.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Die Audit Challenge ist ein interessantes Forum 
für Revisoren und bietet hochkarätige Referen-
ten und eine professionelle Organisation. 

Dort werden Audit Innovationen regelmäßig 
präsentiert, die mindestens Denkanstöße ge-
ben – manchmal aber auch Veränderungspro-
zesse einleiten können.
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Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

In diesem Jahr werden wir die Kapazitäten 
aufbauen, verstärkt Compliance-Prüfungen 
durchführen und die verschiedenen Gover-
nance-Funktionen im Unternehmen stärker 
verzahnen, wie Risikomanagement, Revision, 
Compliance und Controlling.

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Im Laufe der nächsten ein bis drei Jahre sehe 
ich eine Herausforderung darin, in einem sich 
rasant verändernden technologischen Umfeld 
mit allen damit verbundenen Risiken Schritt zu 
halten. 

Das heißt, die Mitarbeiter entsprechend zu 
schulen, IT-Prüfungstechniken auszubauen 
und „real time“ zu prüfen sowie Bericht zu er-
statten.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Im Laufe der nächsten drei nis fünf Jahre er-
kenne ich eine Herausforderung in der Gewin-
nung fachlich qualifizierten und engagierten 
Personals.

Welches Schlagwort oder thema möch-
ten Sie nennen, was ihrer persönlichen 
Meinung nach den Bereich internal Audit 
innerhalb der nächsten 12 Monate am in-

„Der drohende Mangel an fachlich 
qualifiziertem und engagiertem Perso-
nal erfordert eine Modernisierung des 
Berufsbildes...“ 

des Planungsprozesses. Dies beinhaltet den 
Umgang mit Verschiebungen, die flexible Be-
rücksichtigung von Zusatzprüfungen, Projek-
ten und „sonstige“ Anfragen für Unterstützung 
der Revision sowie eine verbesserte Integrati-
on von Änderungswünschen und Stellungnah-
men der Geprüften in den Berichtserstellungs-
prozess – wie ich oben erwähnt habe.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Ich sehe weitreichendere Strategie-Themen in 
der Konvergenz von Compliance und Perfor-
mance-Prüfungen, in der Verzahnung von dem 
Revisions- und dem Risikomanagementsystem 
sowie in der Modernisierung der Deliverables 
der Revision, beispielsweise vom klassischen 
Print-Bericht zum digitalen Tablet-fähigen Be-
richt.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Der drohende Mangel an fachlich qualifiziertem 
und engagiertem Personal erfordert eine Mo-
dernisierung des Berufsbildes und eine Steige-
rung der Attraktivität des Berufs.

tensivsten beschäftigen wird?

„Accelerated Audit“ ist das Schlagwort, das 
meiner persönlichen Meinung nach den Bereich 
der Internen Revision innerhalb der nächsten 
12 Monate am intensivsten beschäftigen wird.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Auf der Prozessebene erkenne ich operative 
Weiterentwicklungsthemen in der Optimierung 

Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten ein bis drei Jahren für die 
interne revision allgemein?

Datenanalysen sind aus der Arbeit der Revisi-
on nicht mehr wegzudenken. Eine Herausfor-
derung wird sein, die Mitarbeiter dahingehend 
auszubilden. Des Weiteren muss das Bewusst-
sein vermittelt werden, dass hierzu ein anderer 
Prüfungsansatz notwendig ist. Denn die Qua-
lität einer Revision lässt sich dann nicht mehr 
über die Anzahl der durchgeführten Prüfungen 
messen.

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?
 
Unter Audit Innovation verstehe ich alles, was 
dem Fachgebiet „Interne Revision“ hilft, sich 
weiter zu entwickeln und voranzukommen. Da-
bei geht es meines Erachtens zum einen um 
das wissenschaftliche Auseinandersetzen mit 
dem Themengebiet und zum anderen um die 
Überführung der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse in umsetzbare und praxistaugliche Lö-
sungsansätze.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Hier interessieren mich die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Revisionsthemen und 
Lösungsvorschläge für Probleme aus der Praxis.                                                                                     

Zum thema Audit Challenge, können Sie 
ihren eindruck von der Audit Challenge in 
ein bis zwei Sätzen beschreiben?

Die Audit Challenge bietet die Möglichkeit, sich 
einen umfassenden Eindruck über Neuerungen 
im Bereich Revision zu verschaffen. Außerdem 
kann man aufgrund des hohen Praxisbezugs 
der Vorträge immer wieder Anregungen und 
Hilfestellungen finden, die man sehr gut in die 
eigene Revisionsarbeit einfließen lassen kann.
Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Als Herausforderung in diesem Jahr sehe ich die 
Einführung einer Software, die uns im Bereich 
Verwaltung und Wissensmanagement unter-
stützt und gleichzeitig international eingesetzt 
werden kann.

„Die Qualität einer Revision lässt sich 
nicht über die Anzahl der durchge-
führten Prüfungen messen.“

Nach einer Bankausbildung absolvierte Frau Kirsch ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem 
Schwerpunkt Prüfungswesen. Danach begann sie 1994 Ihre Laufbahn in der Internen Revision 
der uniVersa Versicherungen und ergänzte dort ihre Ausbildung um den Versicherungsfachwirt. 
2001 wechselte sie zur Internen Revision der Schaeffler Gruppe für die sie seit 2005 verantwort-
lich ist. In diesem Zeitraum legte sie die Prüfung zum Certified Internal Auditor (CIA) ab und 
war maßgeblich am Aufbau der Konzernrevision beteiligt. Seit 2010 hat Frau Kirsch den Vorsitz 
des Zentralen Arbeitskreises „Risikomanagement und Interne Revision“ beim VDMA in Frankfurt 
und ab Mitte 2010 zusätzlich die Verantwortung für den Datenschutz in der Schaeffler Gruppe 
übernommen.

Revision - nichts als Erbsenzählerei?
Im Gespräch mit Sabine Kirsch, CIA, Revisionsleiterin, 
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Prüfungen, die Systeme und Prozessketten 
erfordern, verlangen andere Kenntnisse und 
Fähigkeiten von Prüfern. Speziell im Bereich 
Datenanalysen werden IT-Kenntnisse notwen-
dig werden, die es der Revision ermöglichen, 
die Datenanalysen so zu automatisieren, dass 
man den Status der ad-hoc Auswertungen 
verlassen kann. Continuous Monitoring und 
die nächste Stufe Continuous Auditing seien 
hier als Stichworte genannt.

Welches Schlagwort bzw. thema möch-
ten Sie nennen, was ihrer persönlichen 
Meinung nach den Bereich internal Audit 
innerhalb der nächsten 12 Monate am in-
tensivsten beschäftigen wird?

Hier sehe ich die Prüfung des Reifegrads des 
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Internen Kontrollsystems (IKS) hinsichtlich des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Der Themenkomplex risikoorientierte Prüfungs-
planung ist zwar theoretisch sehr gut durch-
drungen, doch fehlen für die Praxis entspre-
chende Konzepte. Gerade bei diesem Thema 
spielt aber die Unternehmensgröße und die 
Branche des Unternehmens eine entscheiden-
de Rolle.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Jede Revision entwickelt Arbeits- und Standard-

prüfprogramme. Ein Austausch findet meist 
nur dann statt, wenn ein persönlicher Kontakt 
vorhanden ist. Viele Revisionsabteilungen ha-
ben oft nicht die Größe bzw. die Mittelausstat-
tung bei „Best practice“-Plattformen Wissen 
einzukaufen. Also wird das Rad neu erfunden. 
Vielleicht sollte die Branche ein Revisions-Wiki 
ins Leben rufen, damit sich Revisoren gegen-
seitig unterstützen können, ohne viel Geld in 
die Hand nehmen zu müssen.

Welche herausforderungen müssen ihrer 
Meinung nach generell für die Branche 
bewältigt bzw. gelöst werden?

Die Branche Revision wird generell unter-
schätzt. Der Berufsstand müsste sich besser 
präsentieren. Die Ansicht, Revision hätte et-
was mit „Erbsen zählen“ zu tun, ist doch noch 
ziemlich verbreitet.

Zum thema Audit Challenge, können Sie 
ihren eindruck von der Audit Challenge in 
ein bis zwei Sätzen beschreiben?

Ich betrachte die Audit Challenge als eine Fach-
veranstaltung von exzellentem Ruf, die den 
Teilnehmern eine Möglichkeit bietet, sich mit 
den Größen der Branche auszutauschen. Daher 
ist dieses Event als Networking Environment 
und Informationsquelle mit Fachvorträgen und 
Workshops unbedingt zu empfehlen.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Zur Frage, welche Herausforderung ich dieses 
Jahr für die eigene Revision festgelegt habe, zi-
tiere ich einfach das heutige Motto der Olympi-
schen Spiele: „Citius, altius, fortius“.

Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten ein bis drei Jahren für die 
interne revision allgemein?

Zum thema Audit innovation Award: herr 
Klapproth, was bedeutet für Sie der Be-
griff „Audit innovation“?
 
Audit Innovation bedeutet für mich, dass man 
stets bemüht ist sich weiter zu entwickeln. Das 
setzt voraus, dass man ständig das aktuell 
Stimmige hinterfragt, um so immer besser zu 
werden.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?
Beim Audit Innovation Award erwarte ich ein 
Streben nach ständiger Verbesserung - hin-
sichtlich Prozessen etc. - aber auch in den Be-
reichen Datenschutz, Prävention und Response.                                                                                     

„Für unsere Branche muss generell der 
Kampf um die besten Köpfe bewältigt wer-
den.“

Uwe Klapproth ist Director bei der AXA AG und derzeit externer Doktorand der Betriebswirt-
schaftslehre. Er studierte Politik und Betriebswirtschaft und ist Certified Fraud Examiner (CFE). 
Außerdem war er als Kriminalbeamter tätig. Berufserfahrung sammelte er bei der Durchführung 
forensischer Untersuchungen bei deutschen Großunternehmen und bei der Durchführung diver-
ser kriminalpolizeilicher Ermittlungen im Rahmen der Wirtschaftskriminalität. Zudem leitete er 
etliche Arbeitsgruppen im Bereich Wirtschaftskriminalität. Klapproth übt Vortrags- und Autoren-
tätigkeiten im Bereich der Wirtschaftskriminalität aus und verfügt über branchenübergreifende 
Erfahrungen.

Citius, altius, fortius!
Im Gespräch mit Uwe Klapproth, Director bei der AXA 
Konzern AG

Im Laufe der nächsten ein bis drei Jahre wird 
die ständige Anpassung an Themen wie Da-
tenschutz und Cyberkriminalität einen breiten 
Raum in der Internen Revision einnehmen. 
Aber gerade im Hinblick auf Geschäfte im an-
glo-amerikanischen Raum werden auch The-
men wie Remediation zu beachten sein.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Bei der Berufswahl von vielen Absolventen und 
qualifizierten Quereinsteigern ist der Bereich 
der Internen Revision nicht im vorderen Feld zu 
finden. Wir werden viel mehr tun müssen, um 
im Kampf um die besten Köpfe für den IR Be-
reich bestehen zu können. Dazu gehören auch 
Partnerschaften zwischen Lehrstühlen und Fir-
men.

Welches Schlagwort bzw. thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Meiner Meinung nach bildet das Thema „Auf-
deckung / Prävention“ das Thema, das den Be-
reich Internal Audit innerhalb der nächsten 12 

Monate am intensivsten beschäftigen wird.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision, herr Klapproth?

Unter Einbindung von Lösungsprozessen im 
Bereich Korruptions- und Betrugsbekämpfung 
erkenne ich auf der IR-Prozessebene die ope-
rative Weiterentwicklung des Internen Kontroll-
systems über den heutigen Ansatz hinaus.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Ich sehe ein weitreichendes Strategie-Thema 
für die Interne Revision in der Einbindung bzw. 
Mithilfe bei der Umsetzung des IDW PS 980 in 
Bezug auf Grundsätze ordnungsmäßiger Prü-
fung von Compliance Management Systemen.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Für unsere Branche muss generell der Kampf 
um die besten Köpfe bewältigt werden. Außer-
dem muss die Frage bezüglich Kooperationen 
innerhalb und außerhalb der Unternehmen ge-
löst werden.

Nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre im Einzelhandel absolvierte Dr. Werner Krom-
mes ein BWL-Studium in München bzw. Nürnberg und promovierte anschließend in München. 
Erste berufliche Erfahrungen konnte er in der westdeutschen Textilindustrie (Glasgewebe) sam-
meln. Während seiner 30-jährigen Tätigkeit im nationalen und internationalen Revisionsgeschäft 
der KPMG arbeitete er dort auch als Referent für Aus- und Fortbildung. Ebenfalls unterstützte 
er viele Jahre den Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), indem er Kurse zur 
Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüferexamen gab. Er ist Autor des Buches „Handbuch der 
Jahresabschlussprüfung und Verfasser von Aufsätzen für DER BETRIEB, ZIR Zeitschrift interne 
Revision, Stbg Die Steuerberatung und die Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung.

Risikoquelle „Black Boxes“
Im Gespräch mit Dr. Werner Krommes, Wirtschaftsprü-
fer, wekadit revision

Zum thema Audit innovation Award: herr 
Dr. Krommes, was bedeutet für Sie Audit 
innovation?

Innovationen im Bereich Audit sind für mich 
neue Elemente im Prüfungskonzept, die unter 
anderem dazu beitragen, Unregelmäßigkeiten 
zu verhindern bzw. Gefahren rechtzeitig zu 
erkennen, die mit einer Veränderung von Ge-
schäftsmodellen verbunden sein können.

Zum thema Audit Challenge, können Sie 
ihren eindruck von der Audit Challenge in 
ein bis zwei Sätzen beschreiben?

Die von der Audit Challenge betonte „Herausfo-
derung“ ist insbesondere darin zu sehen, dass 
zum einen neue Verfahren insbesondere im 
Operational Auditing vorgestellt werden und 
zum anderen das Bewusstsein für Wirtschafts-
kriminalität geweckt und aufrechterhalten wird. 
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des Management Audit. Ein wichtiger Aspekt ist 
auch die verstärkte Schulung der Mitarbeiter in 
der Revision in verschiedenen Bereichen:
Kenntnisse der Geschäftstätigkeit und des wirt-
schaftlichen und rechtlichen Umfelds des Un-
ternehmens, wobei heterogene Geschäftsfelder 
und ausländische Märkte dabei besonders be-
rücksichtigt werden müssen.

Wissen über Geheimnisse der Bilanzmanipu-
lation, vor allem in der Erkennung von Kon-
fliktpotentialen. Weiterhin die Schulung der 
Kenntnisse über Möglichkeiten DV-gestützter 
Prüfungsmethoden und die Problematik von 
Enforcement-Verfahren.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig, in den nächsten 3-5 Jahren, für 
die interne revision?

Als langfristige Herausforderungen für die In-
terne Revision sehe ich die Identifikation von 
Ertragspotenzialen und die Sensibilisierung für 
Altlasten, insbesondere im industriellen Anla-
gengeschäft.
Auch eine Beschäftigung mit Strategie- und 
Investitionsentscheidungen, unter besonderer 
Berücksichtigung von Zustimmungsvorbehal-
ten des Aufsichtsrates u.a. im IT-Bereich und 
die Auseinandersetzung mit Chancen und Risi-
ken von Zusammenschlüssen halte ich für not-
wendig.
Ebenfalls möchte ich die Aktivierung selbst ge-
schaffener immaterieller Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens und dem damit verbundenen 
und unter Umständen wesentlichen Einfluss auf 
das Jahresergebnis in diesem Zusammenhang 
betonen.
Zuletzt sehe ich auch eine Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit der externen Revision als 
eine der kommenden Herausforderungen.

Welches Schlagwort möchten Sie nennen, 
was ihrer persönlichen Meinung nach 
den Bereich internal Audit innerhalb der 
nächsten 12 Monate am intensivsten be-
schäftigen wird?

Das Risikomanagementsystem und, wie bereits 
geschildert, eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit der externen Revision betrachte ich als 
Themen, die die Interne Revision im nächsten 
Jahr am stärksten beschäftigen werden.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision, herr Klapproth?

Ein operatives Thema auf der Prozessebene be-
steht in der Etablierung eines Zielsystems und 
damit in der Ausrichtung des Arbeitskonzeptes 

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Arbeit in diesem Jahr definiert, 
herr Dr. Krommes?

Neben dem Einsatz IT-gestützter Verfahren be-
steht eine weitere Herausforderung für mich in 
der Interpretation der auf zu hohem Abstrakti-
onsgrad stehenden Beiträge in Fachzeitschrif-
ten und ein entsprechendes Training der Mitar-
beiter anhand konkreter Beispiele.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Arbeit in diesem Jahr defi-
niert? 

Neben dem Einsatz IT-gestützter Verfahren be-
steht eine weitere Herausforderung für mich in 
der Interpretation der auf zu hohem Abstrakti-
onsgrad stehenden Beiträge in Fachzeitschrif-
ten und ein entsprechendes Training der Mitar-
beiter anhand konkreter Beispiele.

Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten ein bis drei Jahren für die 
interne revision allgemein?

Hier sehe ich eine Vielzahl an Herausforderun-
gen für die Interne Revision: Als erstes möchte 
ich die Identifikation der Schwachstellen nen-

„Bei der Berufswahl von vielen Ab-
solventen und qualifizierten Quer-
einsteigern ist der Bereich der In-
ternen Revision nicht im vorderen 
Feld zu finden.“

auf ein Zielsystem, im Sinne einer anforde-
rungsgerechten Kombination von Prüfungszie-
len und Prüfungstechnik zwecks besserer Steu-
erung der Prüfungsteams.
Auch der Einsatz DV-gestützter Prüfungen bil-
det einen wichtigen Aspekt. Dieser Einsatz ist in 
den vergangenen 25 Jahren nicht nur im Rah-
men der externen Revision stark vernachlässigt 
worden. Hier liegt wohl auch ein großer Nach-
holbedarf, den zu decken auch deshalb not-
wendig erscheint, weil Unternehmensleitungen 
mehr und mehr dazu neigen sich durch Präsen-
tation kreativer Kennzahlen (earnings before) 
zu profilieren. Der DV-Einsatz wäre dann auch 
ein Bereich für eine verstärkte Zusammenar-
beit mit der externen Revision.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Da ausländische Märkte für deutsche Unterneh-
men eine immer größere Bedeutung erlangen, 
muss eine besondere Aufgabe darin liegen, den 
Prüfungsteams, insbesondere im Zuge der Di-
gitalisierung und in Anlehnung an Bestrebun-
gen großer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
aktuelle Länder- und Branchendaten jederzeit 
abrufbereit zur Verfügung zu stellen.

Im Rahmen ausländischer Märkte wird dem 
„Compliance Auditing“, der Verhinderung von 
Bestechungszahlungen, weiterhin eine große 
Bedeutung zu kommen. Auch hier wird der Prü-
fer mit einem hohen Maß an Komplexität z. B. 
in Form von Scheinverträgen konfrontiert wer-
den.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Die Branche steht vor der Bewältigung von 

Komplexität und vor allem vor der Risikoquelle 
der „Black Boxes“. Die hohe Komplexität in der 
Internen Revision hat sich in den vergangenen 
Jahren in der Rolle von Finanzdienstleistern of-
fenbart (Madoff, Phönix, Heros, Analysten). An 
der Widerstandskraft dieser „Black Boxes“ sind 
sowohl interne als auch externe Revisoren ge-
scheitert.

Zur Bewältigung der Komplexität gehört auch 
eine Stärkung der Kapazität. Nimmt man den 
Verdacht ernst, dass die Teams im Rahmen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht mit der 
notwendigen Autorität und Fachkenntnis aus-
gestattet waren, um die Prüfung spezieller Be-
wertungsmodelle (siehe dazu die Problematik 
der Landesbanken und der IKB) sachgerecht 
durchführen zu können, muss die Kapazität der 
Prüfer im Sinne eines „Understanding the Busi-
ness“ verstärkt auf die wachsende Komplexität 
wirtschaftlicher Zusammenhänge eingestellt 
werden. 

Die Bedeutung der Komplexität ist im Übrigen 
auch an den Monita der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung (DPR) deutlich zu er-
kennen. Eine besondere Form der Komplexität 
liegt auch darin, dass Bilanzmanipulation häu-
fig nur als Maßnahmenbündel wirkt. Denn die 
Erfahrung zeigt, dass ein unter Ertragsdruck 
stehendes Management sich häufig entschließt, 
mehrere Bilanzpositionen „zu gestalten“ (Mo-
saikphänomen), da es durch die Strapazierung 
einer einzigen Position nicht gelingt, das „ge-
plante Ergebnis“ zu erreichen. Da sich Umstän-
de dieser Art in der Regel anbahnen, wird man 
dem „Continuous Auditing“, unter besonderer 
Berücksichtigung einer hohen Fachkenntnis der 
Revisoren, eine wachsende Bedeutung beimes-
sen müssen. Auf das zuvor erwähnte „Zielsys-
tem“ sei hingewiesen.

WERNER KROMMES |

nen, die im Rahmen der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise deutlich wurden und die daraus re-
sultierende Kapazitätsverbesserung, u. a. in 
den Bereichen Beurteilung komplexer Bewer-
tungsmodelle und Preispolitik, bei Letzterem 
besonders die Überschätzung reduzierter Ab-
satzpreise.

Eine weitere Herausforderung besteht meiner 
Meinung nach in der Auseinandersetzung mit 
Sparprogrammen des Managements und der 
Identifikation und Beurteilung dieser Ergebnis-
se sowie Outsourcing von Prüfungsdienstleis-
tungen und Restrukturierungsprojekte im Un-
ternehmen.

Ebenfalls an dieser Stelle zu nennen ist die Aus-
einandersetzung mit dem Risiko verdeckter Kar-
tellvereinbarungen und der um sich greifenden 
Bereinigung von Kennziffern, wie etwa die Ge-
winne vor bestimmten Kostenbögen: „Earnings 
before“ im Rahmen des Financial oder  auch 
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Hinzu kommt die Thematik „Uneingeschränk-
ter Informationszugriff vs. Restriktionen“ auf-
grund erhöhter Datenschutz- und –sicherheits-
bestimmungen.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Langfristig - im Laufe der kommenden drei bis 
fünf Jahre - erkenne ich Herausforderungen für 
die Interne Revision in der Sicherstellung der 
Unabhängigkeit und in einer angemessenen 
personellen und technischen Ausstattung.

Welches Schlagwort oder thema möch-
ten Sie nennen, was ihrer persönlichen 
Meinung nach den Bereich internal Audit 
innerhalb der nächsten 12 Monate am in-
tensivsten beschäftigen wird?

„Vor der Zahl war der Mensch“ beschreibt wohl 
am besten meine Einstellung, wenn’s um ein 
Schlagwort geht, das meiner Meinung nach den 
Bereich Internal Audit innerhalb der nächsten 
12 Monate am intensivsten beschäftigen wird. 
Dem Aspekt Mensch wird meines Erachtens in 
unserer zahlenorientierten und  -getriebenen 
Zeit zu wenig Achtung zuteil. Dementspre-
chend wird uns dies vermehrt beschäftigen.

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation“?

Der Begriff „Audit Innovation“ bedeutet für 
mich neue, praxisorientierte und noch vielmehr 
praxiserprobte Prüfmethoden und die Verbes-
serung von bestehenden Instrumenten in Be-
zug auf Effektivität und Effizienz.

Zum thema Audit Challenge: Was ist ihr 
persönlicher eindruck von der Audit Chal-
lenge?

Thematisch ist die Veranstaltung von Entwick-
lungen der Branche in Deutschland sehr ge-
prägt - was auch verständlich ist. Die Audit 
Challenge ist aber eine Plattform für Ideenaus-
tausch im Hinblick auf die Frage: „Wo geht die 
(Revisions-)Reise hin?“

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Herausforderungen für die Interne Revision 
allgemein erkenne ich in der Notwendigkeit 
mit den Entwicklungen in folgenden Bereichen 
Schritt zu halten:

- auf der regulatorischen Seite sowohl auf der 
nationalen, speziell aber auf der internationa-
len Ebene

- und auf der rasant zunehmenden Komplexi-
tät der Systemlandschaft (kaum ein Prozess ist 
heute „unbelastet“ von IT)

„Dem Aspekt Mensch wird meines Erach-
tens in unserer zahlenorientierten und -ge-
triebenen Zeit zu wenig Achtung zuteil .“

Nach mehreren Jahren in verschiedenen Positionen (Kundenberatung in Erbschaftsangelegenheiten 
und Willensvollstreckungen / Interne Kontrolle / Bankberater für Personal) bei einer schweizerischen 
Großbank erfolgte 1999 Lütolfs Wechsel zum heutigen Arbeitgeber in die Interne Konzernrevision. 
Seine Aufgaben umfassen die Durchführung von Fachrevisionen auf nationaler und internationaler 
Ebene in allen Geschäftsfeldern des Private Bankings (als Schwerpunkt), des Asset Managements und 
des Investment Bankings.

„Vor der Zahl war der Mensch“
Im Gespräch mit Robert Lütolf, Stellvertretender Revisi-
onsleiter bei der Bank Vontobel AG
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Der künftige Mehrwert der Internen Revision 
wird bestimmt von den Anforderungen der Auf-
sichtsbehörden, den Produkten des Unterneh-
mens sowie dem Know-how der Internen Re-
visoren.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Die Interne Revision wird noch mehr als bisher 
in beratender Funktion gefordert sein, sei es in 
der Beurteilung bei der Entwicklung neuer Pro-
dukte als auch in künftigen wichtigen Projekten. 
Darüber hinaus wird der Nachweis des Nutzens 
stärker in den Fokus rücken.

Welches Schlagwort, in einem bzw. zwei 
Wörtern, möchten Sie nennen, was ihrer 
persönlichen Meinung nach den Bereich 
internal Audit innerhalb der nächsten 
12 Monate am intensivsten beschäftigen 
wird?

Hier möchte ich Compliance, Risk Management 
sowie revisionsinternes Informationsmanage-
ment nennen.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Die operativen Weiterentwicklungsthemen wer-
den ganz entscheidend von den regulatorischen 
Anforderungen geprägt sein, denen wir folgen 
müssen.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Wie schon erwähnt ist die Heranbildung ent-
sprechenden Nachwuchses ein wichtiges Ziel, 
auch die Funktion als Intermediär zwischen 
Bankenaufsicht einerseits und geschäftlichen 
Interessen andererseits wird zunehmend wich-
tiger.

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie Audit innovation?

Audit Innovation bedeutet für mich anzuerken-
nen, dass man sich in einem dynamischen Prü-
fungsumfeld bewegt und durch die Entwicklung 
neuer Ideen, Prüfungsansätze und -methoden 
den künftigen Herausforderungen angemessen 
begegnet um dem Unternehmen auch in Zu-
kunft einen Mehrwert geben zu können.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen? 

Solche Themen wären für mich die Steigerung 
der Effizienz und Performance sowohl auf Steu-
erungsebene der Internen Revision als auch auf 
der Ebene der Revisionsprüfungen.

Zum thema Audit Challenge: Bitte be-
schreiben Sie ihren eindruck von der Au-
dit Challenge in ein bis zwei Sätzen.

Sie bietet eine herausragende Plattform zur Be-
sprechung aktueller Revisionsthemen und dem 
Austausch mit anderen Kollegen.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Die Herausforderungen in diesem Jahr sind der 
Erhalt bzw. die Steigerung der Qualität unserer 
Prüfungstätigkeit sowie die Implementierung 
eines Audit-Tools.

Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten ein bis drei Jahren für die 
interne revision allgemein?

„Die Interne Revision wird noch 
mehr als bisher in beratender 
Funktion gefordert sein.“

Nach dem Studium arbeitete Klaus Mörschel in der Deutschen Bank AG in den Bereichen Private 
Banking, Kredit und Prozessorganisation/Consulting. Dem Wechsel in die Interne Revision der 
BHF-Bank AG mit späterem Schwerpunkt Revisionsmethodik folgte ein Aufenthalt im Control-
ling. Nach der Tätigkeit bei Ernst & Young AG als Manager in Audit Risk Services ist Klaus Mör-
schel nun seit 2002 als Head of Internal Auditing einer Tochtergesellschaft der Deutsche Börse 
AG tätig.

Der Risikobegriff in der Revision
Im Gespräch mit Klaus Mörschel, Head of Internal Audi-
ting bei der Clearstream Banking AG

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt bzw. gelöst 
werden?

Schon seit vielen Jahren überlegen wir, wie 

RUDOLF MOSCHITZ |

ein gleiches Risiko-Verständnis zusammen mit 
Bereichen wie RiskManagement, BusinessCon-
tinuityManagement, Quality Assurance, Com-
pliance und IT-Security erzielt werden kann. 
Überall reden wir dort von Risiko und suchen 
doch oft eine einheitliche Definition.

Rudolf Moschitz verantwortet seit 2009 als Managing Director die internationale Konzernrevision  
der HRE Holding, mit den Töchtern Deutsche Pfandbriefbank AG mit Sitz in München und De-
pfa Bank plc mit Sitz in Dublin. Zuvor war er mehr als 12 Jahre im Wirtschaftsprüfungsumfeld 
mit Schwerpunkt Banking, Asset Management und Versicherungen tätig; zunächst bei Ernst & 
Young, Frankfurt als verantwortlicher Senior Manager Global Financial Services im Bereich Risk 
Advisory für regulatorische Fragestellungen und Interne Revision und später bei KPMG, Frank-
furt mit der deutschlandweiten Verantwortung als Head of Internal Audit, Risk and Compliance 
Services FS Germany, Advisory.

Die „Moderne Revision“
Im Gespräch mit Rudolf Moschitz, Head of Group Inter-
nal Auditing bei der Deutschen Pfandbriefbank AG

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie Audit innovation?

Bei Neuerungen in Audit handelt es sich für 
mich um neue Revisionstechniken bzw. Metho-
den sowie  Vorgehensweisen, die einen Mehr-
wert für die Bank bringen. Kurzum - die Weiter-
entwicklung zur moderneren Internen Revision.

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Mich interessieren Themen, die einen zusätz-
lichen Nutzen für die Revisionsbranche und 
damit auch für die Banken bringen und einen 
Fortschritt bedeuten, wie beispielsweise integ-
rierte Risikoansätze, die Weiterentwicklung von 
Continuous Auditing oder auch die strategische 
Ausrichtung der Revision anhand etablierter 
Modelle.

Zum thema Audit Challenge: Bitte be-
schreiben Sie ihren eindruck von der Au-
dit Challenge in ein bis zwei Sätzen.

Die Audit Challenge ist für mich ein Erfahrungs-
austausch mit Revisionskollegen und bietet die 
Möglichkeit zum Networking. Hier werden top-
aktuelle Themen für die Branche Internal Audit 
behandelt.

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

Die Weiterentwicklung der modernen Revision 

„Die Weiterentwicklung zum strategi-
schen Partner des Vorstands in einem 
sich ständig ändernden Umfeld“

zum strategischen Partner des Vorstandes in 
einem sich ständig ändernden Umfeld, so wie 
beispielsweise der Themen „Customer Added 
Value“, Outsourcing oder projektbegleitender 
beratender Audits bilden Herausforderungen. 
Weiterhin wichtig ist die Entwicklung innovati-
ver Konzepte, um die gestiegenen Anforderun-
gen effizient in Bezug auf Prozesse, Produkte 
und Risikominderung zu erfüllen.

Welche herausforderungen sehen Sie in 
den nächsten Jahren für die interne revi-
sion allgemein?

Als Herausforderungen für die Interne Revision 
sowohl kurz- als auch langfristig sehe ich die 

Weiterentwicklung und Implementierung der 
Strategie mit den wesentlichen Kernelemen-
ten wie Top Qualität der Dienstleistung und des 
Audit Teams, Service Added Value, Vernetzung 
und effiziente Prozesse, auch unter Berücksich-
tigung von Diversity-Themen und der Förde-
rung von Mitarbeitern.

Welches Schlagwort bzw. thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

38 39| KLAUS MÖRSCHEL



Präventiv, beratend, ex-ante – kurzum die „Mo-
derne Revision“.

Welche operativen Weiterentwicklungs-
themen sehen Sie auf der Prozessebene 
für die interne revision?

Hier sehe ich als Themen eine messbare Kun-
denorientierung durch die konsequente Wei-
terentwicklung der Key Performance Indicator 
oder auch die Durchführung globaler risikoori-
entierter Prüfungsansätze im Umfeld einer Kon-
zernrevision, die Weiterentwicklung des Com-
petence Center Konzeptes sowie fokussierte 
Prüfungen des Internen Kontrollsystems (IKS) 
und Outsourcings.

Ebenfalls ist es wichtig, die Zusammenarbeit 
mit revisionsnahen Abteilungen (z.B. Compli-
ance, Datenschutz, IT-Security), im Rahmen 
der aufsichtsrechtlichen Vorgaben effizient und 
trennscharf auszubauen. Ein anderes Weiter-
entwicklungsthema besteht meiner Meinung 
nach darin, auch aktuelle Entwicklungen im 
Continuous Auditing effizient und mehrwertori-
entiert zu gestalten.

THOMAS NETHING |

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Durch die stärkere Globalisierung von Unter-
nehmen ist die internationale Konzernrevisi-
on ein weitreichendes Strategie-Thema für die 
Branche. Hier geht es um Bereiche wie verschie-
dene Organisationsmodelle, interkulturelle Zu-
sammenarbeit, Diversity sowie unterschiedliche 
rechtliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben, die 
innerhalb international agierender Unterneh-
men in Einklang gebracht werden müssen.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt bzw. gelöst 
werden?

Als Herausforderung für die Branche Internal 
Audit sehe ich, Prozesse mit umfangreichen 
Schnittstellen und komplexe Produkte unter 
Berücksichtigung hoher Risiken in einem inter-
nationalen und sich schnell ändernden Umfeld 
adäquat, effizient und mehrwertorientiert zu 
prüfen und dabei beratend tätig zu sein – und 
somit die Bank bei der Weiterentwicklung im 
Sinne einer modernen Revision zu begleiten.

Nach seinem Maschinenbaustudium an der Hochschule Esslingen trat Thomas Nething seine 
praktische Ausbildung im Fertigungsumfeld der Robert Bosch GmbH in Stuttgart-Feuerbach an. 
Es folgten Abteilungsleitungen im Bereich Fertigung in Reutlingen und Feuerbach bevor er die 
Fertigungsleitung in Wuxi/China übernahm. Daraufhin übernahm er die Fertigungsleitung in Jih-
lava/Tschechien. In seiner Funktion als Vice President ist Nething heute Leiter der Zentralstelle 
Technische Revision bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart-Feuerbach.

Revision „schnell und sicher“
Im Gespräch mit Thomas Nething, Vice President / Lei-
ter Technische Revision bei der Robert Bosch GmbH

Zum thema Audit innovation Award: Was 
bedeutet für Sie der Begriff „Audit inno-
vation?

„Audit Innovation“ bedeutet für mich der Ein-
satz von neuen Ideen, um den Aufwand für 
Prüfungen zu reduzieren. Damit sind Ideen ge-
meint, um Abweichungen rasch und mit wenig 
Aufwand zu finden. 

Für welche themen würden Sie nach Ant-
worten beim Audit innovation Award su-
chen?

Einige Themen fallen mir ein, die mich beson-

ders im Zusammenhang mit dem Audit Inno-
vation Award interessieren. Hier sind ein paar 
Beispiele:

Wie kann ich Mitarbeiter schnell in die Thema-
tik einarbeiten? Welche Dokumentation von Ab-
weichungen kann man am besten auswerten?
Was sind die Möglichkeiten einer Steigerung 
von Produktivität bei der Revision?

Wie kann ich viele Einheiten mit weniger perso-
nellem Einsatz prüfen? Womit erreicht man ein 
schlankes Reporting für verschiedene Ebenen? 
Wie kann man das gleiche Niveau von Prü-
fungsergebnissen bei unterschiedlichen Prüfern 

„Für die Interne Revision allgemein er-
kenne ich Herausforderungen in der 
Abschätzung, nur dort Aufwand hinein-
zustecken, wo Risiken vorhanden sind.“

erreichen bzw. gewährleisten?

Welche herausforderungen haben Sie für 
Ihre eigene Revision in diesem Jahr defi-
niert?

In diesem Jahr steht die eigene Revision vor 
Herausforderungen durch großes Wachstum 
von Standorten ohne zusätzliche Kapazitäten. 
Hinzu kommt die Auswertung von Berichten für 
Statistiken. Und letztlich besteht eine Heraus-
forderung in der Ermittlung von den geeigne-
testen Maßnahmen, um erkannte Schwachstel-
len bei mehreren Standorten abzustellen.

Welche herausforderungen sehen Sie für 
die interne revision allgemein im laufe 
der nächsten ein bis drei Jahre?

Für die Interne Revision allgemein erkenne ich 
Herausforderungen über die nächsten ein bis 
drei Jahre in der Abschätzung, nur dort Auf-
wand hineinzustecken, wo Risiken vorhanden 
sind. Damit geht eine richtige Risikobewertung 
einher.

Welche herausforderungen sehen Sie 
langfristig in den nächsten drei bis fünf 
Jahren für die interne revision?

Für die Interne Revision erkenne ich langfristig 
- im Laufe der kommenden drei bis fünf Jah-
re - Herausforderungen beim Prüfen von immer 
komplexeren IT-Systemen sowie in der Aufga-
be, aus der Datenflut die richtigen Schlüsse zu 
ziehen.

Welches Schlagwort oder thema möchten 
Sie nennen, was ihrer persönlichen Mei-
nung nach den Bereich internal Audit in-
nerhalb der nächsten 12 Monate am inten-
sivsten beschäftigen wird?

Wenn‘s um ein Schlagwort geht, das meiner 
Meinung nach den Bereih Internal Audit inner-
halb der nächsten 12 Monate am intensivsten 

Für die Interne Revision erkenne ich ein operati-
ves Weiterentwicklungsthema auf der Prozesse-
bene hinsichtlich einer Steigerung der verläss-
lichen Selbstaudits der zu prüfenden Einheiten. 
Des Weiteren sehe ich eine Weiterentwicklung 
in der Aufgabe, nur Themen zu prüfen, bei de-
nen großer finanzieller Schaden und Imagever-
lust entstehen kann.

Welche weitreichenderen Strategie-the-
men sehen Sie für die interne revision?

Weitreichende Strategie-Themen sehe ich für 
die Interne Revision in der engeren Einbindung 
von Kunden und Zulieferern bei Prüfungen so-
wie in dem Fokus auf Neugeschäft bzw. in einer 
Fokussierung nur auf zuvor ermittelte Risiken.

Welche herausforderungen müssen gene-
rell für die Branche bewältigt oder gelöst 
werden?

Generell muss unsere Branche die Herausfor-
derung bewältigen, eine ständige Weiterqualifi-
kation der Prüfer zu gewährleisten und dafür zu 
sorgen, dass sie beste IT-Kenntnisse vorweisen 
können.

beschäftigen wird, lautet meine Antwort ganz 
schlicht „schnell und sicher“.

Welche operativen Weiterentwicklungsthe-
men sehen Sie auf der Prozessebene für die 
interne revision?
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priate control environment and implement ef-
fective fraud-fighting instruments is increasing 
due to the economic crisis and requirements 
of corporate governance. We reviewed exis-
ting controls and instruments in the company 
as well as best practices and finally developed 
a new combined tool which was successfully 
implemented.

Welche zwei Aspekte möchten Sie aus ih-
rem Konzept besonders hervorheben?

Our concept supports the development of 
a strong control environment – which is the 
basis of fraud prevention and detection pro-
grams. The tools proposed in our project are 
cost-efficient and effective in achieving the re-
quired goals.

Können die Vorteile ihres Konzepts auch 
in anderen unternehmen erzielt werden? 

The concept can be applied to other companies 
and easily adjusted to their specific needs e.g., 
it also could be customer/employee survey. In 
my opinion, however, it could be most effecti-
ve for mid- and large-size companies.

ihrer Meinung nach, was sind die heraus-
forderungen der internen revision so-
wohl kurzfristig als auch langfristig?

Management’s expectations with regard to the 
internal audit function are growing and are not 
limited solely to the compliance function. The 
challenge will be to find the balance between 
traditional assurance of the effectiveness of 
internal controls and the role of a consultant 
regarding operational excellence.

Zum Audit innovation Award: Was bedeu-
tet für Sie der Begriff „Audit innovation“?

There could be different types of innovations 
in audit e.g., creating something totally new, 
combining existing tools and getting synergy 
out of this. However, the main idea behind this 
is to act differently with passion to the profes-
sion.

Was war ihre Motivation, am Audit inno-
vation Award teilzunehmen?

My team and I were very inspired by the op-
portunity to share our experience and mean-
while gain new ideas. We accepted the chal-
lenge and presented three projects for the 
competition. I really enjoyed the teamwork 
and spirit we had.

Was würden Sie zukünftigen Award-teil-
nehmern als rat auf den Weg geben?

Be creative, be proactive, be inspired by new 
challenges!

Zu ihrem Audit innovation-Beitrag: Wie 
sind Sie auf die idee der Korruptionser-
kennung und -prävention gekommen?

The pressure on business to develop an appro-

„The challenge will be to find the balance 
between traditional assurance of the effec-
tiveness of internal controls and the role of a 
consultant regarding operational excellence.“

Den dritten Preis erhielten Yulia Rembe/Head of Internal Audit und Irina Toropova von dem in 
Wien ansässigen Mondi Syktyvkar Internal Audit Team der Mondi Group, eines börsennotierten 
Papier- und Verpackungsmittelherstellers mit Doppelsitz in London und Johannesburg. 

Deren Einreichung befasst sich mit dem Thema der Betrugsprävention und -aufdeckung mittels 
einer Kombination des firmeneigenen Mondi Informanten-Tools „Speakout“ mit einer systema-
tischen und analytischen Lieferanten-Umfrage. Die von dem Mondi Team entwickelte Innova-
tion vereint die Vorteile der standardisierten Microsoft-Software-Anwendungen MS Publisher, 
MS Outlook und MS Excel in ein effizientes Tool, das kosteneffektiv funktioniert, während die 
manuelle Arbeitsbelastung und das Risiko aufgrund menschlicher Fehler minimiert werden. Das 
Resultat ergibt ein effektives Instrument, womit das Programm der Betrugsprävention sowohl 
innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb (unter Lieferanten) gefördert wird. Gesponsert 
wurde der Award für den dritten Preis von der Steigenberger Hotel Group.

Audit Innovation Award - Platz 3
Im Gespräch mit Yulia Rembe, Head of Internal Audit 
bei der Mondi Group

YULIA REMBE |
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stand der Bewerbung nichts mehr entgegen.

Was würden Sie zukünftigen Award-teil-
nehmern als rat auf den Weg geben?

Haben Sie den Mut, neue Dinge auszuprobie-
ren und scheuen Sie sich nicht davor, dass es 
sicherlich sehr kontroverse Diskussionen darü-
ber geben kann, ob ihr Beitrag eine Innovati-
on darstellt oder nicht. Nicht alle werden den 
vorgestellten Ansätzen folgen, aber es ist auch 
nicht das Ziel, alle Juroren ins Boot zu bekom-
men – dazu sind die branchen- und größenspe-
zifischen Unterschiede in der Regel zu groß.

Aber wir brauchen viele Innovationen, um die 
Zukunft der Internen Revision selbst zu ge-
stalten. Und so hoffe ich, dass der Wettbewerb 
auch künftig regen Zulauf erhält und sich dar-
aus viele spannende Lösungsideen für unseren 
Berufsstand ergeben.

Zu ihrem Audit innovation-Beitrag: Wie 
sind Sie auf die idee der einführung einer 
vollelektronischen Prüfungsakte gekom-
men?

Wir haben festgestellt, dass die operativen Ein-
heiten seit Jahren einen konsequenten Weg, 
weg von papiergestützten Prozessen, hin zu 
Workflow-basierten Abläufen gehen. Im Kredit-
geschäft beispielsweise wurde vor zwei Jahren 
damit begonnen, alle Kreditakten der Kunden 
digital zu archivieren. Ebenso wurde begonnen, 
die Genehmigungsprozesse auf einen elektro-
nischen Weg zu protokollieren. Nur die Interne 
Revision hat für die Dokumentation ihrer Prü-

herr Aurisch, was bedeutet für Sie der Be-
griff „innovation“?

Innovation entsteht oft aus kleinen Dingen, de-
ren tatsächlichen Wert man im Vorhinein oft 
noch gar nicht bemessen kann. Es müssen 
nicht immer große, bahnbrechende Verände-
rungen sein, die Mehrwerte schaffen. Insofern 
bin ich stetig auf der Suche nach solchen Ver-
änderungen, welche pragmatisch in die Praxis 
transferiert werden können. Ziel einer Innova-
tion muss die Generierung eines Mehrwerts in 
Form einer Effektivitätssteigerung oder einer 
Effizienzverbesserung sein.

Was war ihre Motivation, am Audit inno-
vation Award teilzunehmen?

Da ich im Vorjahr selbst Jurymitglied war, war 
mir das Prozedere und die Art der Beiträge 
schon vertraut. Ein Teilnehmer des Vorjahres 
hatte auch eine innovative Idee, wie in seinem 
Unternehmen ein Revisionsproblem durch eine 
schlanke, innovative Lösung behoben werden 
kann. Damals waren wir schon in der Einfüh-
rungsphase der elektronischen Prüfungsakte. 
Mein Gedanke war dann: Das können wir auch! 
So entstand der Antrieb, das wir uns mit un-
serem Konzept für den Award bewerben. Mein 
Vorstand war von der Idee auch begeistert, also 

„Für die Interne Revision allgemein er-
kenne ich Herausforderungen in der Ab-
schätzung, nur dort Aufwand hineinzu-
stecken, wo Risiken vorhanden sind.“

Der zweite Preis ging an Holger Aurisch, Leiter Interne Revision bei der Volksbank Breisgau Nord 
eG in Emmendingen. 

Aurischs Beitrag zum „Audit Innovation Award“ befasst sich mit dem Thema „Einführung einer 
vollelektronischen Prüfungsakte“. Die von seinem Unternehmen eingesetzte Software ermög-
licht die Erstellung, Bearbeitung und Archivierung sämtlicher für Prüfungshandlungen erforder-
lichen Arbeitspapiere in vollelektronischer Form. Unter anderem erleichtert dies die Qualitätssi-
cherung deutlich. Die Kosten für die Einführung der Software sind zudem gering und aufgrund 
der intuitiven Bedienung fallen nahezu keine Schulungskosten an. Zu guter Letzt wies Aurisch in 
seinem Management Summary für die Jury darauf hin, dass die resultierende Arbeitsweise durch 
den Verzicht auf Papier auch eine sehr gute Ökobilanz aufweist.

Gestiftet wurde der Award für den zweiten Preis von der Audicon GmbH, dem führenden Anbie-
ter von Software-Lösungen, methodischem und fachlichem Know-how sowie Dienstleistungen 
rund um Audit, Risk und Compliance.

Audit Innovation Award - Platz 2
Erneut im Gespräch mit Holger Aurisch, Leiter Interne 
Revision bei der Volksbank Breisgau Nord eG

fungshandlungen regelmäßig alles wieder aus-
gedruckt, da unser operatives System keine 
Möglichkeit bot, Prüfungsvermerke anzubrin-
gen.

Daraus ergab sich der Wunsch, diese elektro-
nischen Dokumente auch EDV-gestützt bear-
beiten zu können und in dieser Form auch zu 
archivieren.

Sie als Preisträger, herr Aurisch, betrach-
ten Sie sich als Vorreiter in der internen 
revision?

Wir waren die erste Bank, die bei unserem Re-
chenzentrum (welches immerhin Dienstleister 
für ca. 800 Genossenschaftsbanken in Deutsch-
land ist), eine Freigabe für eine Software mit 
diesen Funktionalitäten beantragt hat. Also 
auch wenn Vorreiter in meinen Ohren ein biss-
chen vermessen klingt, so haben wir doch eine 
gewisse Initiatorenrolle für die Primärbanken in 
diesem Thema eingenommen. Dabei schwingt 
die Hoffnung mit, dass nun auch hoffentlich 
viele weitere Genossenschaftsbanken, aber na-
türlich auch andere Bankengruppen und Bran-
chen auf den Zug der papierlosen Prüfung auf-
springen.

Welche zwei Aspekte möchten Sie aus ih-
rem Konzept besonders hervorheben?

Der wesentlichste Aspekt ist, dass es künftig 
kaum noch zu Medienbrüchen zwischen Doku-
menten aus dem operativen Bereich und den 
Arbeitspapieren der Internen Revision kommen 
wird. Alles, was wir als Revision dokumentie-
ren müssen, können wir mit der Software ge-
nauso gut und genauso schnell erledigen, als 
dies bisher auf Papier möglich war.

Im Zuge der Umstellung haben wir auch die 
Chance genutzt und die Ablagesystematik der 
Arbeitspapiere insgesamt auf den Prüfstand 
gestellt, mit dem Ergebnis, dass wir nun sehr 
viel einheitlicher arbeiten als früher. Dies wirk-
te sich auch sehr positiv auf die benötigte Zeit 
im Rahmen der Qualitätssicherung aus. Ins-
gesamt hat sich die Transparenz unserer Prü-
fungshandlungen damit nochmal deutlich er-
höht.

Und schließlich ist es in einer Zeit, in der Ban-
ken nur selten gute Presse haben, auch ein 
Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen 

– sei es der reduzierte Papierverbrauch, oder 
beispielsweise auch, dass die Mitarbeiter keiner 
Belastung mehr durch Tonerstaub ausgesetzt 
sind. Nebenbei haben wir auch hier noch einen 
Kosteneffekt erzielt, denn statt sechs Drucker 
in der Abteilung haben wir nur noch ein zent-

HOLGER AURISCH |

rales Gerät. Das heißt, wir konnten auch hier 
Einsparungen realisieren.

Können Sie die Vorteile der vollelektroni-
schen Prüfungsakte anhand eines konkre-
ten Beispiels darstellen?

Ein nennenswerter Vorteil ist, dass es durch die 
technischen Möglichkeiten in Sekundenbruch-
teilen möglich ist, auch in einem mehrere tau-
send Seiten umfassenden Dokument eine ganz 
bestimmte Stelle aufzufinden, wodurch man, 
verglichen mit der früheren Aktenwälzerei, eine 
enorme Zeitersparnis generiert.
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Neuausrichtung von Unternehmenskultur“ als 
Element guter Corporate Governance einem 
breiteren Kreis von Interessengruppen und Or-
ganisationen zugänglich machen.

Darüber hinaus war mir sehr wichtig, dass sich 
ein branchenübergreifend anerkanntes Exper-
tengremium mit der von mir entwickelten Me-
thodik fachlich und inhaltlich auseinandersetzt. 
Dies würde mir die Richtigkeit meiner Überzeu-
gung sowie des von mir eingeschlagenen Vor-
gehens bestätigen.

Was würden Sie zukünftigen Award-teil-
nehmern als rat auf den Weg geben?

Um eine Innovation erfolgreich umsetzen zu 
können und Dritte von einer guten Idee zu 
überzeugen, ist es entscheidend, die Idee mit 
Herzblut zu verfolgen. Hierzu braucht es eine 
persönliche Begeisterung für die Sache und den 
unbedingten Willen, sie – gegebenenfalls auch 
gegen immer wieder einsetzende Widerstände 

– zu realisieren. Aurelius Augustinus, ein wichti-
ger Philosoph an der Epochenschwelle zwischen 
Antike und Mittelalter, sagte hierzu richtig: “In 
Dir muss brennen, was Du in anderen entzün-
den willst”.

Zu ihrem Award-Beitrag: Wie sind Sie auf 
die idee des Kulturkompass gekommen?

Aus meinen Erfahrungen der letzten beiden 
Jahrzehnte als Wirtschaftsprüfer und Corporate 
Governance-Experte heraus kam ich immer 

Zum Audit innovation Award: Was bedeu-
tet für Sie der Begriff „Audit innovation“?

Darunter verstehe ich die Entwicklung innovati-
ver Ansätze, Methodiken und Vorgehensweisen 
zur Abbildung, Ermöglichung und Beschleuni-
gung von Prüfungsprozessen.

Was war ihre Motivation, am Audit inno-
vation Award teilzunehmen?

Auf die Idee zur Teilnahme am Audit Innova-
tion Award kam ich, nachdem meine indone-
sischen Kollegen ebenfalls an einem vergleich-

baren Wettbewerb teilgenommen hatten. Dort 
erhielten sie den 2012 International Accounting 
Bulletin Award in der Kategorie „Audit Innova-
tion of the Year“ für die von ihnen entwickelte 
Methodik zur „Human Rights Audit“.

Da ich eine persönliche Leidenschaft und Be-
geisterung für das Thema „Corporate Gover-
nance und Unternehmenskultur“ habe, war ich 
der Überzeugung, dass mir eine Prämierung des 
Kulturkompass beim „Audit Innovation Award 
2012“ eine gute Ausgangsposition verschaffen 
würde. Dies würde die „Sichtbarmachung und 

„Für die Interne Revision allgemein er-
kenne ich Herausforderungen in der Ab-
schätzung, nur dort Aufwand hineinzu-
stecken, wo Risiken vorhanden sind.“

Den ersten Preis erhielt der Beitrag eines Teams von der in Frankfurt am Main ansässigen MA-
ZARS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mazars ist eine internationale, partnerschaftlich organi-
sierte und unabhängige Gesellschaft, die Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und Outsourcing anbietet. Der von dem Team 
Mazars eingereichte „Kultur-Kompass“ präsentiert sich als eine „Benchmarkorientierte Prüfung 
und Neuausrichtung der Unternehmenskultur“.

Die preisgekrönte Einreichung des Team MAZARS wies auf die von Studien belegte Statistik 
hin, dass die Unternehmenskultur knapp ein Drittel des Erfolgs einer Organisation ausmacht. 
Der vom Team entwickelte Kompass macht Unternehmenskultur sichtbar, messbar und ver-
gleichbar. Der Fokus des innovativen Kultur-Kompass zielt auf die Faktoren „Vision & Values“, 
„Responsibility“, „Behaviour“ sowie „Structures & Functions“. Anhand von rund 300 erfassten 
Indikatoren können die kulturrelevanten Ausprägungen eines Unternehmens in diesen Katego-
rien skaliert erhoben, analysiert, bewertet und darauffolgend gezielt verbessert werden. Der 
daraus resultierende Status-Bericht in Form eines Reifegradmodells befähigt das Management, 
schnell Entscheidungen zu treffen und die aus seiner Sicht sinnvoll erscheinenden Maßnahmen 
zielgerichtet in die Wege zu leiten.

Audit Innovation Award - Platz 1
Im Gespräch mit Hubertus Eichler, Direktor und Leiter 
Corporate Governance Services bei der MAZARS GmbH

mehr zu der persönlichen Überzeugung, dass 
der Unternehmenskultur im Rahmen der Cor-
porate Governance ein wesentlich höherer Stel-
lenwert eingeräumt werden muss als es derzeit 
der Fall ist. – Dies gilt nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der aktuellen und sich für die Zu-
kunft abzeichnenden Entwicklungen in Gesell-
schaft und Wirtschaft.

Die „Compliance-Kultur“ (Compliance-Manage-
ment-Systeme) sowie die „Risiko- und Kont-
rollkultur“ (Risikomanagement- und Interne 
Kontrollsysteme) sind entscheidend dafür, ob 
entsprechend eingerichtete Systeme von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern akzeptiert, ge-
lebt und damit wirksam werden. Ich stellte 
jedoch fest, dass die Prüfung der kulturellen 
Aspekte einer Organisation bis dato an Gren-
zen gestoßen ist. Soft Skills sind schwieriger zu 
greifen und prüfen, als harte Zahlen und Fakten.

Aufgrund meines persönlichen Interesses an 
„Kulturgestaltung“ habe ich mich daher ent-
schieden, eine Methodik zu entwickeln, welche 
nicht nur die Corporate Governance-relevanten 
kulturellen Aspekte prüfbar macht, sondern die 
Unternehmenskultur als Ganzes zum Ziel hat. 
Das Ergebnis meiner diesbezüglichen Überle-
gungen war dann der Kultur-Kompass.

Ich glaube im Übrigen, dass sich nicht nur 
Unternehmen und Organisationen einer „um-
fassenden aktiven Kulturgestaltung“ stärker 
widmen sollten, sondern das Thema auch in 
Ausbildung, Lehre und Gesellschaft viel stärker 
beachtet werden muss, um die Weichen für un-
sere Zukunft richtig zu stellen.

So könnten zum Beispiel Maßnahmen der Kul-
turverbesserung (Prinzipienverankerung etc.) 
im unternehmerischen Umfeld den Stakehol-
dern, insbesondere den Mitarbeitern, auch wert-
volle Impulse für ihr privates Umfeld geben und 
sie dadurch in ihrer persönlichen Ausrichtung 
stärken - Stichwort: Life-Balance-Optimierung 
als wirksame Maßnahme gegen zunehmende 
Zivilisationskrankheiten, wie Burn-Out, media-
le Reizüberflutung etc.. Idealerweise unter Zu-
grundelegung eines bewährten und legitimier-
ten – z. B. christlich geprägten – Wertesystems.

Welche zwei Aspekte möchten Sie aus ih-
rem Konzept besonders hervorheben?

Hierzu gäbe es vieles zu erwähnen. Besonders 
hervorzuheben ist jedoch, dass die Prüfmetho-
dik auf einem Benchmarking-Ansatz beruht, 
sowie dass dieser gesamtheitlich ausgerichtet 
ist: Um eine Prüfung durchzuführen, muss man 
einen definierten Soll-Zustand dem Ist-Zustand 
des Prüfobjekts gegenüberstellen. Dies habe 
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ich umgesetzt, indem ich mir überlegt habe, wie 
der Soll-Zustand einer Organisation mit guter 
Unternehmenskultur aussehen könnte.

Im Ergebnis ermittelte ich hierzu sodann ca. 300 
Indikatoren guter Unternehmenskultur, welche 
an Stakeholder-Bedürfnissen ausgerichtet sind: 
je mehr Stakeholder eine positive Sichtweise auf 
die Gesamtorganisation haben, desto besser ist 
die Unternehmenskultur. Die Indikatoren wiede-
rum ergaben sich teils aus eigenen Erfahrungs-
werten sowie aus der Orientierung an Unterneh-
men (sogenannte “hidden” und “big” Champions) 
mit guter Unternehmenskultur.

Dabei war eine gesamtheitliche Betrachtung ent-
scheidend, da kulturelle Errungenschaften in 
einem unternehmerischen Teilbereich von kul-
turellen Schwächen in anderen Bereichen kon-
terkariert bzw. ausgehebelt werden können. Die 
ca. 300 Indikatoren guter Unternehmenskultur 
bilden nunmehr (über 4 Betrachtungsfelder mit 
jeweils 3 Sub-Kategorien) ein umfassendes Bild 
aller Bereiche des Unternehmens-Universums 
ab, in denen sich Unternehmenskultur kristal-
lisiert.

Im Rahmen einer Kultur-Audit wird der mittels 
Prüfung ermittelte kulturelle Ist-Zustand der 
Benchmark gegenübergestellt und eine konkre-
te Bewertung durch den Prüfer vorgenommen. 
Dadurch kann die einzigartige Unternehmens-
kultur jeder Organisation sichtbar gemacht und 
einer Neuausrichtung bzw. Optimierung zuge-
führt werden.

ihr Kultur-Kompass lässt sich auch global 
anwenden. Welche Möglichkeiten gibt es 
zur Anpassung des Kompass im Falle in-
ternational agierender unternehmen?

Es ist in der Tat so, dass die Merkmale von als 
positiv wahrgenommener Unternehmenskul-
tur – wie im Kultur-Kompass hinterlegt – bis 
auf ganz wenige Ausnahmen global anwendbar 
sind. Wir haben dies ganz konkret und im Ein-
zelnen bezogen auf den asiatischen Raum mit 
Kollegen der MAZARS-Organisation aus unse-
rem Bereich “People Development Consulting” 
abgestimmt.

Die wenigen Ausnahmen liegen begründet in 
Jahrhunderte alten gewachsenen Traditionen 
und entsprechen somit einem regionalen Mind-
set bzw. Wertesystem, welches sich über Gene-
rationen entwickelt und verfestigt hat. Letztlich 
liegen den Indikatoren ja menschliche Bedürf-
nisse zugrunde, wie z. B. Wertschätzung, Ak-
zeptanz, Gerechtigkeit etc..

Diese sind in unserer globalen Welt, soweit 
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on in den nächsten Jahren?

Die größte Herausforderung besteht sicherlich 
darin, mit der zunehmenden Komplexität der 
Geschäftsprozesse und technologischen Ent-
wicklungen im internationalen Kontext Schritt 
zu halten und dabei eine gleichermaßen hohe 
Qualität der Revisionsdurchführung sicherzu-
stellen.

Aus unternehmenskultureller Sicht sehe ich 
darüber hinaus die Herausforderung, interne 
Kontrollen sowie Prüfungen möglichst so zu ge-
stalten, dass die Geprüften dies immer weniger 
bewusst wahrnehmen bzw. hierdurch nicht in 
ihrem Tagesgeschäft behindert und demotiviert 
werden. Dies kann durch eine weitere Integ-
ration von Kontrollen und Background-Audit-
Procedures in die Geschäftsprozesse sowie eine 
geschickte Gestaltung von Continuous-Audit-
Procedures realisiert werden.

Des Weiteren sehe ich Handlungsbedarf in Be-
zug auf die globale Abdeckung von Revisions-
maßnahmen in international tätigen Unterneh-
men unter Berücksichtigung lokaler kultureller, 
gesetzlicher und sprachlicher Besonderheiten. 
Eine wirksame Revision kann unter den oben 
genannten Bedingungen nur unter der Voraus-
setzung sichergestellt werden, dass umfas-
sende lokale Kenntnisse bei den zum Einsatz 
kommenden Teammitgliedern vorhanden sind 
bzw. die relevanten Basisinformationen regel-
mäßig skaliert erhoben und den Prüfungsteams 
den jeweiligen Prüfungszielen entsprechend zur 
Verfügung gestellt werden.

sie nicht in Einzelfällen pervertiert wurden (z. 
B. durch menschenfeindliche Ideologien), glei-
chermaßen in den Seelen der Menschen ange-
legt. Eine Anpassung der Methodik ist daher 
grundsätzlich nicht erforderlich – der Kultur-
Kompass hilft einer Organisation vielmehr, ei-
nen tieferen Blick auf die Unternehmenskultur 
im Kontext eines multikulturellen Umfelds zu 
gewinnen und durch gezielte Kulturverände-
rung im Anschluss an die durchgeführte Analy-
se die Stakeholder für sich zu gewinnen.

So führt alleine der Entschluss eines Unterneh-
mens, sich seiner Unternehmenskultur ernst-
haft zu widmen und diese positiv - im Sinne der 
Stakeholder - zu entwickeln zu einer höheren 
Identifikation und Motivation der Stakeholder. 
Ein großer Vorteil der Methodik sowie des hier-
zu entwickelten Tools ist die Skalierbarkeit. Es 
gibt keine “one size fits all”-Unternehmenskul-
tur von der Stange.

Die Vorgehensweise und der Einsatz der Me-
thodik muss vielmehr maßgeschneidert – aus-
gerichtet an den Bedürfnissen und Zielen des 
jeweiligen Unternehmens – adjustiert werden, 
um eine effektive Win-Win-Strategie umzuset-
zen. So kann z. B. unter Zugrundelegung eines 
internen Benchmarking nach durchgeführter 
Kultur-Audit in einem Unternehmensteilbereich 
die dortigen Merkmale guter Unternehmenskul-
tur auf andere Unternehmensteilbereiche, bspw. 
im Ausland, ausgerollt werden und dadurch in-
ternationale Kohäsion hergestellt werden.

Zur internen revision: Welche herausfor-
derungen sehen Sie für die interne revisi-
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