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Ein Praxisbeispiel: Aufbau der internen Revision in einem mittelständischen familiengeführten Konzern in der
metallverarbeitenden Industrie.

Text: Dr. Irina Karsunke

Die interne Revision ist ein wichtiger
Bestandteil der Unternehmenssteue-
rung. Zusammen mit dem Risikomana-
gementsystem und dem Compliance
Management übernimmt sie die Über-
wachungsfunktion im Unternehmen.
Die Rolle der internen Revision inner-
halb des Optimierungs- und Steue-
rungsprozesses im Unternehmen
nimmt an Bedeutung zu. Spielräume
für betrügerische Handlungen können
nur entstehen, wenn die internen
Richtlinien nicht existieren oder nicht
befolgt werden und wenn keine oder
nicht ausreichende interne Kontrollen
im Unternehmen existieren.

Was bedeutet interne Revision?
Interne Revision ist eine unabhängige
und objektive Prüfungstätigkeit mit
dem Ziel, durch Prüfung und Beratung
zur umfassenden Beurteilung der Risi-
kosituation und zur Sicherheit und
Verbesserung der Geschäftsprozesse
beizutragen. Bei mittelständischen
Unternehmen gewinnt die interne
Revision zunehmend an Bedeutung als
ein wichtiges und wirksames Instru-
ment der Unternehmenssteuerung und
Kontrolle.

Die Definition nach Deutschem Institut
für Interne Revision e.V. (IIR: www.iir-
ev.de) lautet: „Die interne Revision
erbringt unabhängige und objektive
Prüfungs- und Beratungsdienstleistun-
gen, welche darauf ausgerichtet sind,
Mehrwerte zu schaffen und die Ge-
schäftsprozesse zu verbessern. Sie
unterstützt die Organisation bei der
Erreichung ihrer Ziele, indem sie mit
einem systematischen und zielgerichte-
ten Ansatz die Effektivität des Risiko-
managements, der Kontrollen und der
Führungs- und Überwachungsprozesse
bewertet und diese verbessern hilft.“
Die Hauptaufgabe der internen Revi-

sion besteht in der internen Prüfung von
Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
sowie in der Prüfung der Abläufe und
Strukturen im Unternehmen.

Durch ihre Überwachungsfunktion unter-
stützt die interne Revision die für die Un-
ternehmensführung verantwortlichen Or-
gane bei der Erreichung der Unterneh-
mensziele durch eine zielgerichtete und
risikoorientierte Vorgehensweise zur Ver-
besserung der Effektivität der internen
Kontrollsysteme, des Risikomanagements,
der Steuerung und Überwachung sowie
der Systeme und Prozesse in Bezug auf
Unternehmensführung.

Wesentliches Merkmal der internen Revisi-
on ist ein risikoorientierter Prüfungsansatz
im Rahmen der Prüfungsplanung und -
durchführung, der die gesamte Unterneh-
mensorganisation umfasst. Dieser Ansatz
erfordert von der internen Revision eine
einheitliche, systematische und zielgerich-
tete Vorgehensweise.

Das Wirkungsfeld der internen Revision
umfasst alle geeigneten Maßnahmen,
Strukturen und Prozesse, die darauf ange-
legt sind, eine zeitnahe, einheitliche und
korrekte Erfassung aller geschäftlichen
Vorgänge und Transaktionen zu gewähr-
leisten.

Unabhängigkeit der internen Revision
Die Unabhängigkeit der internen Revision
ist notwendig und unabdingbar für die
erfolgreiche Tätigkeit und wird durch die
organisatorische Eingliederung direkt unter
der Geschäftsführung sichergestellt. Es
dürfen keine revisionsfreien Räume entste-
hen. Die interne Revision prüft alle Unter-
nehmensbereiche, wie z.B. Einkauf, Produk-
tion, Vertrieb, Logistik, alle Abteilungen,
alle Gesellschaften in der Unternehmens-
gruppe. Die Revisionsberichte müssen von
der Geschäftsführung angemessen beach-
tet werden. Die Implementierung der Revi-
sionsempfehlungen wird durch ein Follow-

up sicher gestellt. Die interne Revision
arbeitet eng mit den Abschlussprüfern
zusammen und unterstützt das Finanz-
und Rechnungswesen sowie Controlling
bei der Identifizierung und Bewertung
wesentlicher Risikopotentiale. Die inter-
ne Revision leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Sicherung funktionierender
internen Kontrollen, zur Verbesserung
des internen Kontrollsystems und des
Risikomanagementsystems.

Die Interne Revision bewertet Risikoma-
nagementsysteme (RMS), identifiziert
und bewertet wesentliche Risikopotenti-
ale und erstellt Empfehlungen zur Ver-
besserung der internen Kontrollsysteme
(IKS).

Dabei werden wirksame Kontrollmecha-
nismen etabliert und kontinuierlich ver-
bessert. Zu den Aufgaben der internen
Revision gehören Prüfung und Überwa-
chung der Finanzkennzahlen, Risiko-
identifizierung in den Prozessen, Prü-
fung der Funktionsfähigkeit der Syste-
me, IT-Sicherheitsprüfungen, Ord-
nungsmäßigkeitsprüfungen, Complian-
ce-Prüfungen, Aufdeckung doloser
Handlungen, Prüfung der Einhaltung der
Geschäftsordnung, Zweckmäßigkeits-
und Wirtschaftlichkeitsprüfungen sowie
interne Kontrollen zur Prävention von
Betrügereien. Gut aufgebaute und funk-
tionierende IKS in Verbindung mit einer
gut aufgestellten Revision erhöht die
Wahrscheinlichkeit der Entdeckungen
von Betrügereien. Wichtig ist die Identi-
fizierung von Schwachstellen und Risi-
ken, wo Vermögen verloren gehen kann.

Zu weiteren Tätigkeitsfeldern gehören
Sonderprüfungen wie z.B. Akquisitions-
prüfungen (due diligence), Beratung und
Begutachtung von Projekten und Pro-
zessen, Prüfung von internen und exter-
nen Verträgen.
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Praxisbeispiel: Aufbau der internen
Revision bei einem mittelstän-
dischen familiengeführten Konzern
aus der metallverarbeitenden In-
dustrie
Zur „Erstaufnahme“ der Konzerngesell-
schaften wurde ein Fragekatalog ent-
wickelt, in dem alle wesentlichen Berei-
che erfasst wurden. Der erste Schritt
bei der Erarbeitung des Konzeptes der
internen Revision war eine Analyse
aller Konzerngesellschaften (anhand
dieses Fragenkataloges und die Durch-
sicht der letzten drei Jahresabschlüsse)
sowie die Erfassung der vorhandenen
Kontrollmechanismen. Dabei wurden
nicht nur Finanzkennzahlen analysiert,
sondern die IT-Landschaft, wesentliche
Verträge, die Geschäftsentwicklung der
letzten drei Jahren, Lieferanten- und
Kundenstruktur, Kreditversicherungen,
Altersstrukturliste der Forderungen
und  potentielle Risiken. Eine besonde-
re Aufmerksamkeit gehörte der Analy-
se der vorhandenen konzerninternen
Richtlinien, Standards und IKS. Berichte
der Wirtschaftsprüfer über die Prüfung
des Konzernabschlusses und der Ein-
zelabschlüssen bildeten eine zusätzli-
che Informationsquelle bei der Erst-
aufnahme der Gesellschaften. Das
bedeutet, auf der Grundlage einer
quantitativen Risikoanalyse (Scoring,
Gewichtung und Bewertung nach
bestimmten Kriterien), Interviews mit
Führungskräften der ersten und zwei-
ten Führungsebene, Gesprächen mit
den Gesellschaftern und den Wirt-
schaftsprüfern.

Danach wurden die Prioritäten für die
Prüfungsplanung festgelegt. Nach Ab-
stimmung mit der Geschäftsführung
der Unternehmensgruppe und den
Gesellschaftern wurde die verbindliche
Prüfungsplanung verabschiedet. Dabei
wurden eine Jahresprüfungsplanung
und eine langfristige Prüfungsplanung
erstellt. Die Prüfungen wurden stets in
Übereinstimmung mit dieser verbindli-
chen Prüfungsplanung durchgeführt,
ergänzt um Sonderprüfungen.

Beim Aufbau der Internen Revision ist
darauf zu achten, dass die Unabhän-
gigkeit der Internen Revision gewähr-
leistet ist. Dies wurde dadurch erreicht,
dass die Leitung der Internen Revision
direkt an die Geschäftsführung der
Unternehmensgruppe berichtet hat.
Wichtig ist, dass alle Unternehmen der
Gruppe in regelmäßigen Abständen

besucht werden und risikoorientiert ge-
prüft werden. Damit wächst das Ver-
ständnis für die Rolle der Internen Revisi-
on als wichtiger Bestandteil der Unter-
nehmenssteuerung und Kontrolle. Die
Interne Revision nimmt Aufträge von
Gesellschaftern entgegen und berichtet
den Gesellschaftern über die Schwach-
stellen und Risiken im Konzern.

Die Berichtserstattung erfolgt in Form
eines Revisionsberichtes. Zum Verteiler
gehören die Gesellschafter, die Ge-
schäftsführer des Konzerns und der ge-
prüften Gesellschaft. Der Revisionsbericht
umfasst den Auftrag, die Auftragsdurch-
führung, Prüfungsfeststellungen  und
Empfehlungen zu den geprüften Berei-
chen. Zusätzlich werden die Prüfungsfest-
stellungen in einer Tabelle zusammenge-
fasst und nach Priorität sortiert. Wichtig
ist dabei einen Termin für die Implemen-
tierung von Empfehlungen festzulegen.

Nach Ablauf der für die Implementierung
von Empfehlungen festgelegten Frist,
erhalten die Geschäftsführer der geprüf-
ten Gesellschaften einen Fragenkatalog,
in dem sie bei jeder Empfehlung vermer-
ken müssen, ob sie implementiert wor-
den ist bzw. den Stand der Bearbeitung.
Im Falle der Nichtbefolgung müssen
Gründe angegeben werden, warum die
Implementierung nicht erfolgt ist. Eine
abschließende Prüfung der Implementie-
rung von Prüfungsempfehlungen wird im
Rahmen von einer follow-up-Prüfung
durchgeführt.

Andere Länder – andere Sitten … oder
Kurioses aus der Revisionspraxis
Es ist immer wieder interessant festzu-
stellen, dass in andern Ländern die kon-
zerneinheitlichen Vorschriften manchmal
anders interpretiert werden bzw. es wird
manchmal versucht die Vorschriften an
die „lokalen Gegebenheiten“ anzupassen.
Einige Beispiele für die „freie Interpretati-
on“:

 Einem türkischen Manager musste
erklärt werden, dass acht Sommerrei-
fen in keinem Fall zu einem einzigen
Firmenwagen gehören können und
dass Hemden und Krawatten keine
Werbegeschenke sind.

 Ein spanischer Manager tat sich schwer
damit, zu verinnerlichen, dass Kunden-
verträge schriftlich abzuschließen sind
und Ma- schinen und Anlagen nicht
ohne Vertrag an Kunden zu verleihen
sind.

 Ein osteuropäischer Außendienstmitar-
beiter rechnete Rechnungen für Benzin
bei einem Dieselfahrzeug ab.

 Ein anderer osteuropäischer Manager
übte eine "kreative" Buchhaltung und
rechnete bei seiner Reisekostenabrech-
nung alle Tankquittungen ab, die er
vorher bei einer Tankstelle aufgesam-
melt hat.

 Ein Manager aus Asien betrachtete die
Mitgliedschaft in einem noblen Golfclub
als Betriebsausgabe.

Fazit
Die interne Revision hat eine Überwa-
chungsfunktion und ist ein wirksames
Instrument der Unternehmenssteuerung
und Kontrolle. Es darf keine revisionsfreien
Räume geben. Die interne Revision ist
unabhängig, nimmt Aufträge von Gesell-
schaftern und der Geschäftsführung ent-
gegen und berichtet den Gesellschaftern
über die Schwachstellen und Risiken im
Unternehmen. Spielräume für dolose
Handlungen können sich nur ergeben,
wenn die internen Kontrollsysteme und
das Risikomanagementsystem  im Unter-
nehmen nicht existieren oder nicht befolgt
werden, bzw. wenn das Finanz- und Rech-
nungswesen nicht richtig funktioniert. Die
interne Revision prüft anhand der Vorga-
ben und Richtlinien, ob sie von allen Ver-
antwortlichen befolgt werden. Die Prü-
fungsplanung erfolgt dabei immer risiko-
orientiert.
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