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Evolution oder Irrelevanz
Im Blickpunkt: Aktuelle Herausforderungen für den Bereich Internal Audit
Von Heinz Wustmann

„Evolution oder Irrelevanz” – Deloittes 2016 Global Chief
Audit Executive (CAE) Survey bietet Einblicke in aktuelle und künftige Herausforderungen für den Bereich Internal Audit. Die Studie verarbeitet und analysiert Stellungnahmen von mehr als 1.200 Führungskräften der
Innenrevision in 29 Ländern über verschiedene Industriezweige hinweg.
Die Ergebnisse zeigen, dass eine wesentliche Anzahl von
CAEs Zweifel hat, ob ihre Unternehmen in Zeiten von
ständigem Wandel die Bereitschaft haben, auch die interne Revision diesen Entwicklungen kontinuierlich adäquat anzupassen. Es sind umfangreiche Verbesserungspotentiale erkannt und deren Umsetzung sinnvoll.
Die Stakeholder von Unternehmen brauchen eine moderne Interne Revision. Nicht nur, um über die Vergan-

genheit, sondern auch um über die Zukunft informiert
zu werden. Sie brauchen Einblicke und Informationen,
Rat und Sicherheit. Sie benötigen nicht nur Reviews von
Financial oder Operational Controls, sondern auch von
strategischer Planung und Risikomanagementprozessen. Interne Revisoren werden im Unternehmen wegen ihrer Objektivität, Unabhängigkeit, analytischen und
investigativen Fähigkeiten
auf neue Art und Weise gebraucht.

nehmen und – damit verbunden
– nahezu 79% entsprechende Ände- 

CAEs verspüren
Anpassungsbedarf
Der Erhalt des Status
quo ist keine Option,
wenn 85% der befragten
CAEs moderate bis signifikante
Veränderungen in ihren UnterWandlungsfähigkeit: Unternehmen müssen dynamisch
mit neuen Umständen umgehen und sich künftig womöglich noch stärker anpassen können..
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Ändert sich die Umwelt eines Organismus, passt sich dieser den neuen Bedingungen an oder droht auszusterben.
Dies gilt ebenso für das Geschäftsleben. In weniger als
einer Generation haben sich Methoden, Märkte, Technologien, Regularien und Risiken signifikant verändert. Von
dem Wandel betroffen sind auch unternehmensinterne
Überwachungsfunktionen wie etwa die Interne Revision.
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rungen oder Anpassungen der Internen Revision erwarten. Fast alle Führungskräfte der Innenrevision halten es
für wahrscheinlich, dass sich ihre Funktion innerhalb des
Unternehmens in den nächsten Jahren substantiell verändern wird.

Internal Audit braucht mehr Wirkung und Einfluss
Nur 28% der befragten Internal-Audit-Executives glauben, dass die Interne Revision aktuell innerhalb der Unternehmen eine starke Wirkung hat und Einfluss ausübt.
Beunruhigende 16% sind sogar der Auffassung, dass die
Interne Revision bei ihnen nur sehr geringe bis gar keine
Wirkung aufweist. Indes sind zwei Drittel der Befragten
der Meinung, dass die Stärken der Internen Revision in
den kommenden Jahren sehr bedeutsam werden. Die
Schließung dieser Lücke – zwischen aktuellem und benötigtem Wirkungsgrad – stellt die maßgebliche Herausforderung dar.

Know-how-Defizite müssen angegangen werden
Mehr als die Hälfte der CAEs (57%) sind nicht davon überzeugt, dass ihre Teams die Fähigkeiten und Expertise haben, um den steigenden Anforderungen der Stakeholder
im Unternehmen gerecht zu werden.

Notwendigkeit alternativer Ressourcenmodelle
Der Bedarf an Spezialisten, zum Beispiel für komplexe
Risk- und Cyberthemen sowie Data-Analytics, steigt in
vielen Unternehmen rasant an. Oft fehlt jedoch unternehmensintern das speziell qualifizierte Personal für
eine schnelle Befriedigung dieses Bedarfs. Daher gehen
viele CAEs von einer erhöhten Nutzung alternativer, unternehmensexterner Ressourcenmodelle aus. Ein eher
leichter Anstieg wird beim Co-Sourcing erwartet. Dies
stellt für rund 30% der CAEs ein interessantes Modell
dar. Signifikante Steigerungen werden bei internen Rotationsprogrammen und Prüfungen mit internen Experten (Guest-Audits) erwartet.

Analytics bietet große Möglichkeiten
Die Befragten erwarten, dass durch die Anwendung von
Analytics in der Internen Revision unter anderem die Effizienz der Arbeitsabwicklung, der Mehrwertfaktor sowie,
damit verbunden, die Wirkung und interne Einflussnahme gesteigert werden können.

Die Verwendung von Analytics ist überwiegend
noch von geringer Bedeutung
Während 86% der Befragten angeben, Basiselemente
von Analytics, wie etwa Tabellenkalkulationen, im Rahmen ihrer Tätigkeiten anzuwenden, sind es nur 24%, die
eine Verwendung in einem fortgeschrittenen Umfang
betreiben, und lediglich 7%, die dies auf einem hohen

fortgeschrittenen Niveau tun. Effizienzsteigerungen
können durch einen erhöhten Einsatz von Analytics-Instrumenten auch bei Risk-Assessments, Scoping/Planung,
Auswahl und Durchführung von Prüfungen sowie bei
Ad-hoc-Analysen von Massendaten erreicht werden.

Die Bedeutung von Analytics wird wachsen
58% der Befragten gehen davon aus, in den nächsten
drei bis fünf Jahren Analytics in mehr als der Hälfte ihrer
Prüfungen einzusetzen. Hierbei planen 37% der Befragten den intensiven Einsatz von Analytics bei mindestens
75% ihrer Prüfungen.

Interne Revision sieht sich Barrieren beim Einsatz
von Analytics gegenüber
Fehlender personeller Nachwuchs und der teilweise
noch schwierige Zugriff auf qualitativ verwertbare Daten mit Relevanz für Prüfungsthemen stellen aus Sicht
der CAEs noch die Hauptbarrieren bei der Verwendung
von Analytics dar. Die Fähigkeiten der Internen Revision
sind nach wie vor stark auf die Prüfung der operativen
und finanziellen Bereiche gerichtet; die Schulung von
analytischen und technischen Fähigkeiten muss verstärkt werden.
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Dynamisches Reporting ist bereits im Wachstum
Die meisten Internen Revisionen kommunizieren mit
den Stakeholdern über standardisierte Textdokumente
und Präsentationen. Während die Verwendung von Text
sinkt (von 78% auf 58%), nehmen dynamische Visualisierungsinstrumente deutlich zu (von 7% auf 35%). Diese
dynamischen Visualisierungstools ermöglichen es der
Internen Revision, Feststellungen aufschlussreicher und
intuitiver darzustellen, mit den Steakholdern zu interagieren und damit größeren Mehrwert zu liefern.

Advisory-Services werden expandieren
Mehr als die Hälfte der Befragten (55%) plant, die Beratungsfunktion der Internen Revision über die nächsten
drei bis fünf Jahre zu intensivieren. Die Revisionsführungskräfte erwarten, dass sie früher in Unternehmensinitiativen eingebunden werden, um auch antizipativ
Einschätzungen abgeben zu können.

Innovation ist wichtig
Risikoantizipation (39%) und Data-Analytics (34%) sind
nach Meinung der CAEs die zwei Innovationen mit dem
größten Einfluss auf die Interne Revision in den nächsten
drei bis fünf Jahren. Das spiegelt die Anforderung der
Stakeholder wider, dass sich der Fokus der Internen Revision vom gegenwarts- und vergangenheitsorientierten
Reporting in Richtung Unterstützung bei zukunftsorien-

Schlüsselergebnisse
•	Fast alle Führungskräfte der Innenrevision erwarten, dass sich ihre Funktion innerhalb des Unternehmens in den nächsten Jahren substantiell verändern wird.
•	Momentan schafft es die interne Revision nicht, den
Einfluss innerhalb des Unternehmens auszuüben,
den sie normalerweise ausüben sollte.
•	Schlüsselkompetenzen, wie IT und Kommunikation,
sollten optimiert werden, so dass Nutzen und Einfluss gesteigert werden können.
•	Stakeholder erwarten Berichte, die zukunftsorientiert sowie vorausschauend sind und Einblicke in
Risikopotentiale, strategische Planungen, IT und
Unternehmensleistung ermöglichen.
•	Viele Budgets für Internal Audits werden nicht der
gestiegenen Erwartungshaltung angepasst und
reichen somit nicht aus, um Verbesserungen realisieren zu können.
Befragt wurden 1.203 Teilnehmer aus 29 Ländern und
acht verschiedenen Industriesektoren. Die Auswahl
wurde anhand verschiedener Unternehmensgrößen
und Budgets für die Innenrevision getroffen.

tierten unternehmerischen Entscheidungen verschieben soll.

Reviews der strategischen Planung und des
Risikomanagements werden zunehmen
Lediglich ein Drittel der Internen Revisionen war
innerhalb der vergangenen drei Jahre bereits in die Prüfung des strategischen Planungsprozesses ihres Unternehmens eingebunden. Bei der Hälfte steht diese Aufgabe immerhin in den nächsten drei bis fünf Jahren auf
der Agenda.

Auskömmliche Budgets sind auch heute eine
Herausforderung
Die Hälfte der CAEs erwartet ein konstant verfügbares
Budget, lediglich ein Drittel (36%) geht von einer Erhöhung aus. Trotz der „guten Nachricht“, dass erwartet
wird, dass Kürzungen des Budgets zumeist ausbleiben
werden, stellt offensichtlich bei drei Vierteln der befragten Unternehmen der Mangel an finanzieller Ausstattung eine Herausforderung dar, um die Erwartungshaltung der Stakeholder und die neuen Anforderungen
erfüllen zu können. Der verstärkte Einsatz von effizienzsteigernden Analytics-Tools kann hier Abhilfe schaffen
und für Budgetentlastung sorgen. Revisionsaufgaben
erfordern jedoch auch in Zukunft eine qualifizierte Personalausstattung.
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Einfluss und Bedeutung der Internen Revision
Der Großteil der befragten Führungskräfte erwartet,
dass sich die Rolle der Internen Revision zukünftig ändern
wird. Zwei Drittel halten es auch für sehr wichtig, dass
die Interne Revision eine bedeutsamere Rolle innerhalb
eines Unternehmens einnimmt. Leider sehen jedoch nur
13% der Befragten die Fähigkeit, den aufkommenden
steigenden Anforderungen der Stakeholder gerecht zu
werden, als aktuell bei sich bereits vorhanden an.
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Trade-Compliance im Asien-Export
Kai Schwab
Sales Director Germany,
Amber Road Inc.

Der deutsche Handel mit Asien hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt und nimmt weiter zu. Vor allem der chinesische
Markt bietet weiterhin gute Absatzchancen. Trotz schwächeren Wachstums ist China der stärkste Treiber der Weltwirtschaft.
In Asien können möglicherweise Präferenzabkommen und Zollvergünstigungen in Anspruch genommen werden. Doch es lauern
auch Risiken, gegen die sich Exporteure wappnen sollten, um stets rechtskonform zu handeln.

kaischwab@amberroad.com

datenaufbereitung und die Zuordnung
von Zolltarif- und Exportkontroll-Güterlistennummern. In einem zweiten Schritt
sollte geklärt werden, ob es sich bei der zu
exportierenden Ware um ein kritisches
Gut (z.B. ein Produkt mit doppeltem
Verwendungszweck, Dual-Use-Güter)
handelt. Dann muss untersucht werden,
ob Embargos und damit Verbote oder
Genehmigungspflichten für das ZielBeim Export nach Asien gilt zunächst der
land bestehen. Anschließend sollten eine
Grundsatz des freien Warenverkehrs.
Prüfung des Endverwendungszwecks
Allerdings unterliegt der Handel mit vervorgenommen und ggfs. eine Ausfuhrschiedenen Ländern zum Schutz von
und Durchfuhrgenehmigung eingeholt
außen- und sicherheitspolitischen Interwerden. Schließlich muss ein Sanktionsessen gewissen Beschränkungen (z.B.
listenscreening für den Endabnehmer,
Myanmar). Wer mit Firmen in Asien hanZwischenhändler respektive Spediteure
delt, muss eigenverantwortlich sicherstel- Bei der Geschäftstätigkeit in und mit Asien sollten Regeln und Rechte sorgfältig geprüft werden.
im Zielland durchgeführt werden. Hier ist
len, dass das Exportkontrollrecht und
es ratsam, neben den Sanktionslisten der
andere handelsrelevante Gesetze und niert. Märkte können verloren, Bewilli- gefallen ist. Die Exportkontrolle und das EU und UNO auch die US-amerikanischen
| 8. Juni
Vorschriften eingehalten werden.
zu 2016
beachten. Denn wer gegen
gungen entzogen werden. Es kommt zu Risikomanagement im Unternehmen
soll- 5Listen
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personen- bzw. organisationsbezogene
Verzögerungen bei der Ausfuhr und Zoll- ten daher Chefsache sein.
KMUs gehen ihre internationale Expan- abwicklung mit negativen Konsequenzen
Sanktionslisten verstößt, läuft Gefahr,
sion meist chancenorientiert an und ver- für Liefertermine. Dazu kommen straf- Schritt für Schritt
selbst auf einer der „schwarzen Listen“ zu
nachlässigen dabei die damit verbunde- rechtliche Risiken für einzelne Mitarbeiter
landen.
nen Risiken. Gesetzesverstöße können und das Unternehmen. Es ist im wahrsten Was genau müssen Unternehmen tun,
aber weitreichende Folgen haben. Der Sinne des Wortes riskant, erst dann zu um regelkonform zu exportieren? Erste
Aufmerksamkeit sollten FirDr. LotharBesondere
Harings
Ruf eines für
Unternehmens
istAusfuhrkontrolle
schnell rui- agieren,
men
dem US-Reexport-Konwenn das
in den Brunnen
Am 17. Mai 2016 hat das Bundesamt
Wirtschaft und
(BAFA) erstmals
einKind
umfassendes
Merkblatt Schritte
zum Standsind eine fundierte StammRechtsanwalt
und außerdem
Partner,
Graf von Westphalen
des Iran-Embargos nach den Sanktionslockerungen zum „Implementation Day“ herausgegeben. Am selben Tag wurde außerdem
eine neue Bekanntmachung über Endverbleibsdokumente im Bundesanzeiger veröffentlicht, die künftig Vor-Ort-Kontrollen
l.harings@gvw.com
(„Post Shipment Controls“) ermöglichen soll.
Um das Asien-Geschäft nachhaltig und
gewinnbringend zu betreiben, sind gute
Kenntnisse der vielfältigen, zum Teil sehr
unterschiedlichen asiatischen Volkswirtschaften, der politischen Entwicklungen
und gesetzlichen Rahmenbedingungen
in diesen Ländern unerlässlich. Aber auch
die deutschen Ausfuhrvorschriften für die
Zielmärkte sollten bekannt sein.
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In der aktuellen Situation besteht also aktiver Handlungsbedarf seitens der CAEs. Hierbei werden weniger
Standardlösungen als gewinnbringend erachtet als vielmehr maßgeschneiderte Lösungen, die sich an den speziellen Bedürfnissen und Risiken des Unternehmens, der
Abteilungen und Stakeholder orientieren.
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Hinweis der Redaktion: Die gesamte Umfrage inklusive
detaillierter Ergebnisse steht zum Download auf www.
Deloitte.de unter Internal Auditor Survey bereit. (tw)
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Der Basar von Kashan lädt ein zum Verweilen, doch der Endverbleib von Gütern bleibt oft im Dunkeln.

Bereits seit dem „Implementation Day“
am 16. Januar 2016 hat die Europäische
Union (EU) die erste Stufe der Sanktionslockerungen gegenüber dem Iran aufgrund des Wiener Nuklearabkommens
vom 14. Juli 2015 in Kraft gesetzt. Die IranEmbargo-Verordnung (Verordnung Nr.
267/2012) gilt seitdem weiter, wurde allerdings weitgehend umgeändert. Hintergrund ist die Resolution 2231 (2015) des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

(UN) zum Wiener Abkommen, die entsprechend den verschiedenen zugrundeliegenden internationalen Nichtverbreitungsregimen (NSG – Nuclear Supplier
Group, Anhang I; sonstige proliferationsrelevante Güter – Anhang II; MTCR – Missile Technology Control Regime, Anhang
III) strukturiert ist. Die in der Verordnung
verbliebenen Genehmigungs- und Verbotstatbestände und die dazugehörigen
Anhänge folgen nun diesem Aufbau.

Eine anschauliche Erläuterung der nunmehr geltenden Embargoverordnung
bietet das jüngst herausgegebene Merkblatt zum Iran-Embargo des BAFA. Das
Bundesamt hatte schon kurz nach dem
Implementation Day eine überblicksartige Sonderausgabe des Informationsdienstes „Exportkontrolle Aktuell“ veröffentlicht. Das neue Merkblatt ist jedoch
deutlich umfassender und bezieht Stellung zu einigen Auslegungsfragen.
Wichtig ist vor allem der Hinweis an Unternehmen, die Genehmigungsbedürftigkeit ihrer Waren anhand der neugefassten
Anhänge zur Iran-Embargo-Verordnung
neu zu bewerten. Dies sollte gerade auch
Güter umfassen, für die vor den Embargolockerungen ein „Nullbescheid“ erteilt
wurde, die also früher genehmigungsfrei
exportiert werden konnten; denn auch
ein Nullbescheid gilt nicht absolut und
ohne Ausnahme, sondern er steht unter
dem Vorbehalt der zukünftigen Änderung
der Rechtslage. Teilweise gibt es auch

Adrian Loets, LL.M.
Rechtsanwalt,
Graf von Westphalen
a.loets@gvw.com

Überschneidungen zwischen Anhang III
(Trägertechnologie für Raketen nach
MTCR-Regime) und der Dual-Use-Verordnung (Verordnung Nr. 428/2009). Für
diese Fälle ist Anhang III vorrangig mit der
Folge, dass ein absolutes Ausfuhrverbot
besteht; auch innerhalb der Embargoverordnung soll dieser Anhang Vorrang
genießen.

„Beschaffungskanal“
für Nukleargüter
Von Interesse sind ebenfalls die Erläuterungen zu dem neu eingerichteten
„Beschaffungskanal“ („Procurement
Channel“). Die Embargoverordnung sieht
die Möglichkeit vor, den Export von Nukleargütern des Anhangs I mit Zustim-
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