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Renner

Ziel dieses Buchs ist es, praktische Hinweise 
zur Arbeit in der Revision zu geben. In den  
zwölf Jahren, in denen ich für die Revision der 
HypoVereinsbank tätig bin, gab es viele Fragen 
und ebenso viele Missverständnisse über die 
Arbeit von mir und meinen Kollegen. Auch zwi-
schen uns Revisoren gab es in dieser Zeit einige 
Grundsatzdiskussionen.

Damit richtet sich dieses Buch an angehende 
Prüfer oder Personen, die die Arbeitsweise 
von Prüfern verstehen wollen. Es beginnt mit 
Grundsätzlichem und einer Einführung in das 
Thema Revision. Ich könnte mir vorstellen, dass 
dieses Buch auch lesenswert ist für Leute, die 
sehr oft mit Prüfern zu tun haben und besser 
verstehen wollen, warum Prüfer vorgehen, wie 
sie es tun. 

Das Hauptziel ist es, Ihnen eine Anleitung zu den 
wesentlichen Aspekten der Arbeit eines Prü-
fers zu geben. Dabei geht es nicht darum, for-
male Anforderungen oder Prüfungsleitfäden zu 
besprechen. Auch stelle ich nicht explizit Bran-
chenstandards dar. Dazu gibt es bereits eine 
Reihe von Büchern. Sondern ich beschreibe Kon-
zepte, Vorgehensweisen und Überlegungen und 
welche Auswirkungen sie auf die Praxis haben.

Die Reihenfolge der Themen im Buch folgt der, 
die auf einen neuen Prüfer zukommt. Man sollte 

zunächst verstehen, um was es bei der Revision 
geht, welche Art Menschen dort arbeiten und 
welche Rollen diese Menschen haben. Danach 
muss der Neuankömmling in der Regel an einer 
Prüfung teilnehmen und verstehen, worauf es 
beim Prüfen ankommt. Später ist er am wesent-
lichen Produkt der Revision beteiligt – dem 
Prüfungsbericht – und dem Handlungsbedarf. 
Letztlich muss der Prüfer auch dessen Umset-
zung überwachen. 

Ich gehe nur am Anfang des Buches auf die 
weiteren Karriereschritte ein, damit Sie die 
Rollen besser einordnen können. Die eigent-
lichen Fragestellungen, die Teamleiter, Abtei-
lungsleiter oder Revisionsleiter bewegen, 
werde ich später gegebenenfalls in einem 
eigenständigen Buch besprechen. Jedoch ist 
es überaus nützlich zu verstehen, was diese 
Leute umtreibt und was diese wiederum von 
Ihnen als Prüfer erwarten. 

Einige Abschnitte in dem Buch haben kon-
krete Praxistipps. Diese sind gekennzeichnet 
und sind für Praktiker gedacht, die im Detail 
wissen, wie die Theorie in der Praxis aussehen 
kann. Wenn Sie selbst kein Prüfer sind, sind 
diese Abschnitte vermutlich weniger interes-
sant und Sie können diese überspringen – es 
sei denn, Sie wollen genau wissen, wie Prüfer 
vorgehen sollten.

Interne Revision: Aufgaben – 
Prüfungstätigkeiten – Revisionsprozesse
Praxisgrundlagen für Neu-, Quer- und Wiedereinsteiger

A. Einleitung: Ziel und Logik des Buches
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Einleitung: Ziel und Logik  
des Buches

Meine Erkenntnisse, Erfahrungen und Schluss-
folgerungen basieren auf zwölf Jahren Revisi-
onsarbeit in der HypoVereinsbank. Davon habe 
ich rund fünf Jahre als Prüfer und den Rest der 
Zeit als Teamleiter gearbeitet. Insofern kommen 
meine Erlebnisse und Praxisbeispiele v. a. aus 
dem Bankenbereich. Jedoch ist das Buch sicher-
lich auch für Leser geeignet, die überlegen, in 
Nichtbanken-Revisionen zu arbeiten. Die Bei-
spiele sind so gewählt, dass Sie keine bankspe-
zifischen Fachkenntnisse benötigen. Die Revi-
sion der HypoVereinsbank beschäftigt rund 150 
Personen, was in etwa 1 % der gesamten Beleg-
schaft entspricht. Insofern ist die Revision der 
HypoVereinsbank eine der größeren Revisionen 
mit einem eher hohen Spezialisierungsgrad. In 
diesem Buch – über Grundlagen und Anfänge 
der Revisionsarbeit – spielt es keine entschei-
dende Rolle, ob Sie sich für große oder kleine 
Revisionsorganisationen interessieren. Im Laufe 
des Buchs schildere ich immer wieder Erlebnisse 
aus meinen praktischen Erfahrungen mit Kolle-
gen. Bitte beachten Sie, dass ich die Vorgänge 

nicht exakt so beschreibe, wie sie sich en Detail 
wirklich abgespielt haben. Es sind verkürzte Bei-
spiele und Erlebnisse oder Stereotype, um die 
Lesbarkeit zu vereinfachen und die Vertraulich-
keit zu wahren. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei drei 
guten Freunden bedanken: Helga Schwanke 
hat zig Stunden damit verbracht, meine Kom-
mafehler und umständlichen Formulierungen 
zu verbessern. Margot Benicke hat mir Anre-
gungen für die Ausrichtung dieses Buches 
geben und ebenfalls Fehler eliminiert. Chri-
stian Wufka hat mir geholfen, das Buch ver-
ständlicher zu machen für Leute, die nicht aus 
dem Finanzbereich kommen. Das Buch wäre 
kaum in der jetzigen Qualität möglich gewe-
sen ohne die drei. 

Viel Spaß beim Lesen und Lernen,

Michael Renner
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I. Was ist Revision?

Wenn es Ihnen so geht wie mir, dann haben 
Sie zu Beginn Ihrer Berufsantritts keine klare 
Vorstellung, was die Revision genau ist und 
was von ihr und damit letztlich von Ihnen 
erwartet wird. Zwar kommen Sie auch zurecht, 
wenn Sie nicht gleich das große Ganze verste-
hen, aber der Einstieg ist viel leichter, wenn 
Sie überblicken, worum es bei dem Thema 
Revision geht.

II. Definition

Ich zitiere normalerweise nicht über eine Seite 
andere Quellen, allerdings ist die Definition von 
Wikipedia sehr gut und bringt viele wesentliche 
Gedanken zusammen, was die Revision macht 
und v. a. auch, was sie nicht macht. Viele Kandi-
daten kennen diesen Unterschied noch nicht, 
wenn Sie sich auf die Stelle eines Prüfers bei mir 
bewerben. 

Wikipedia1 definiert Revision so: Die „Interne 
Revision (auch Innenrevision; beides oftmals abge-
kürzt mit „IR“) ist eine vom Tagesgeschäft unab-
hängige, objektive Prüfungs- und Beratungsak-
tivität in einer Organisation. Sie unterstützt die 
Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele im 
Wege eines systematischen und disziplinierten 
Ansatzes der Bewertung und Verbesserung der 
Effektivität von Risikomanagement, internem Kon-
trollumfeld und Unternehmensführung. Ihr Zweck 
ist die kontinuierliche Verbesserung der Geschäfts-
prozesse und die Schaffung von Mehrwert für die 
Organisation.

1 Stand 25.02.2018, Deutsche Wikipediaseite.

Die Interne Revision unterstützt die Geschäfts-
führung (das sind in der Regel Aufsichtsrat, Vor-
stand oder Verwaltungsrat) in ihrer Kontroll-, 
Steuerungs- und Lenkungsfunktion im Wege 
der Durchführung unabhängiger, interner Prü-
fungsmandate. Sie ist normalerweise direkt der 
Geschäftsführung der Organisation unterstellt 
und daher zumeist eine Stabsstelle.

Das heutige Verständnis der Internen Revision geht 
überwiegend aus dem angelsächsischen Begriff 
des „Internal Audit“ hervor. Eine solche Unterneh-
mensfunktion etablierte sich in den 1930er- und 
1940er-Jahren vor dem Hintergrund der Entste-
hung von (für die Kontrollgremien zunehmend 
unübersichtlichen) Großunternehmen, sowie der 
im Zweiten Weltkrieg entstandenen Notwendig-
keit, komplexe und ressourcenaufwendige Pro-
jekte bzw. Unternehmungen zeitnah und detail-
liert von unabhängiger Seite zu evaluieren bzw. 
kritisch zu begleiten. Das Internal Audit wird his-
torisch parallel zum Aufkommen des modernen 
Beratungsbegriffs (engl. „Management Consul-
ting“) eingeordnet, wobei die Versicherungsfunk-
tion („Assurance“) gegenüber der Beratungsfunk-
tion („Consulting“) im Vordergrund steht.“

Einige Sachen leuchten sofort beim Lesen ein: 
Die Revision ist ein Instrument der Geschäftslei-
tung und somit berichtet sie auch an diese. Sie 
entsteht aus der Notwendigkeit, dass es ab einer 
gewissen Unternehmensgröße der Geschäftslei-
tung nicht mehr möglich ist, detailliertes Fach-
wissen in allen Bereichen vorzuhalten und die 
jeweiligen Experten fachlich zu kontrollieren 
oder herauszufordern. 

B. Aufgaben und Verantwortungsbereiche in der Revision
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Aufgaben und Verantwortungs-
bereiche in der Revision

Wenn Sie bisher noch nicht viel mit Revisoren 
bzw. Prüfern zu tun hatten, werden einige wich-
tige Konzepte für Sie weniger offensichtlich sein. 
Die Heraustrennung aus dem Tagesgeschäft ist 
nur die logische, konsequente Anwendung der 
Prinzipien von Unabhängigkeit und Objektivität; 
beide sind von zentraler Bedeutung für die Revi-
sion. Wir werden später in dem Teil mit der prak-
tischen Ausgestaltung von Prüfungen und dem 
Umgang mit Geprüften immer wieder auf diese 
Grundprinzipien zurückkommen. Vereinfacht 
gesagt bedeutet Objektivität, dass die Ergeb-
nisse der Revision für fachkundige Dritte nach-
vollziehbar sein müssen. Das heißt, jede Beurtei-
lung und jede Aussage der Revision müssen mit 
Fakten unterlegt sein. Unabhängigkeit meint 
nicht nur, dass der Revisionsleiter direkt an den 
Vorstand berichtet und keine unmittelbare Ver-
antwortung für einzelne Geschäftsbereiche hat, 
sondern auch, dass die Revision nicht Teil der 
täglichen Arbeit der Firma sein darf.

Die zentralen Themen für eine Revision sind Risi-
komanagement, interne Kontrollen und Unter-
nehmensführung. Bei all diesen Begriffen ist die 
Bedeutung eher weit auszulegen. Das bedeutet 
die Revision konzentriert sich nicht im engeren 
Sinne nur auf Abteilungen der Firma, die interne 
Kontrollen ausführen oder Risikomanagement 
betreiben, sondern es ist die Kontrolltätigkeit 
selbst gemeint. Es gibt zum Beispiel in Firmen 
Befugnisse oder Kompetenzen, die definieren 
welche Personen Verträge abschließen dürfen 
oder dass immer mindestens zwei Personen 
Verträge unterzeichnen müssen. Solche Regeln 
sind auch ein Baustein im internen Kontrollsys-
tem der Firma. Da solche Regeln quasi überall 
in einer Firma vorkommen können, ist die Revi-
sion theoretisch mit wenigen Ausnahmen für 
die gesamte Firma verantwortlich.

Eine sehr wichtige Abgrenzung, die in der Praxis 
oft nicht sauber gemacht wird, ist die Abgren-
zung von Prüfung (Versicherungsfunktion oder 
engl. Assurance) im Vergleich zu Beratungsfunk-
tion („Consulting“). Leider ist der englische 
Begriff der Assurance bessrer um ihn gegen 
„Insurance“ abzugrenzen. Beides bedeutet im 
Deutschen „Versicherung“. Aber „Assurance“ 
ist eine Versicherung im Sinne einer Bestäti-
gung des Zustandes oder einer Einschätzung, 
wobei „Insurance“ Versicherung im Sinn einer 
Brand- oder Haftpflichtversicherung bedeutet. 
Vereinfacht gesagt kann sich die Geschäftslei-
tung über den Zustand eines bestimmten Pro-
zesses oder einer bestimmten Abteilung sicher 
sein, nachdem sie von der Revision eine objek-
tive und unabhängige Beurteilung bekommen 
hat. Die Beurteilung ist eine der wichtigsten Auf-
gaben der Revision. Aus meiner Sicht ist es fast 
die einzig wesentliche Aufgabe der Revision 
Vorfälle, Einheiten oder Prozesse zu beurteilen. 
Deshalb hat jeder Prüfbericht ein eindeutiges 
Ergebnis, meistens eine Notenskala und klare 
Aussagen, ob Dinge in Ordnung sind oder nicht. 

In der Praxis ähnelt dies den Aufgaben oder 
Vorgehen einer Beratung („Consulting“). Wenn 
– sagen wir – in der Buchhaltung bestimmte 
Vorfälle falsch oder umständlich und damit 
fehleranfällig gebucht werden, dann würde 
dies ein guter Revisionsprüfer und ein guter 
Berater erkennen und der Geschäftsleitung 
mitteilen. In beiden Fällen hat die Geschäftslei-
tung ein klares Bild der Situation und kann die 
Fehler abstellen lassen. Was ist dann anders? Das 
Hauptziel eines Prüfers ist zu erkennen, ob eine 
Einheit oder eine Vorgehensweise das von der 
Geschäftsleitung gewünschte Ziel erreicht, oder 
ob es Risiken gibt. Der Auftrag der Beratung ist 
oft eher im Prozess nach Optimierungsmöglich-
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keiten zu suchen oder bei der Umsetzung dieser 
zu helfen.

Berater hingegen haben auch Aufträge, die nie-
mals von der Internen Revision erwartet werden. 
So kann ein Strategieberater die Positionierung 
der Produkte oder Services des Unternehmens 
analysieren und unterstützt die Geschäftslei-
tung bei der Definition neuer Geschäftsfelder. 
Ein anderer Berater unterstützt bei der Imple-
mentierung einer neuen Software und bei der 
Programmierung von Schnittstellen in andere 
Systeme des Unternehmens. Beides würde eine 
Interne Revision eher nicht als Auftrag anneh-
men. Die Mitwirkung an einem Projekt der Firma 
würde ihre Unabhängigkeit in Frage stellen, weil 
die Revision später den Erfolg oder die Vorge-
hensweise bei der Programmierung der neuen 
Schnittstellen beurteilen soll. Es wäre kaum 
objektiv, wenn die Revision diese Schnittstel-
len selbst programmieren und später beurteilen 
würde. Auch die Definition neuer Geschäftsfel-
der wäre weit weg von den Kernkompetenzen 
der Revision, da ja die Umsetzung der Vorga-
ben der Geschäftsleitung überprüft werden soll. 
Es wäre eher ungewöhnlich, selbst Teil der Ent-
wicklung der Vorgaben zu werden. Genauso 
schwierig wäre es objektiv herzuleiten was die 
aussichtsreichere Kundengewinnungsstrate-
gie ist. Typischerweise basieren Strategien auf 
der Einschätzung zukünftiger Ereignisse wie 
Kundenverhalten, makroökonomischen oder 
gesellschaftlichen Trends. Es wäre erstaunlich, 
wenn man annehmen würde die Revision könne 
solche Dinge objektiv beweisen. In der Praxis 
kann dies indirekt geschehen, wenn die Revision 
der Geschäftsleitung aufzeigt, dass bestimmte 
Bereiche der Strategie nicht vereinbar sind mit 
rechtlichen Bestimmungen. Ebenfalls denkbar 
wäre, dass die Revision aufzeigt, dass bei kon-
sequenter Anwendung die Strategie die Firma 

erheblichen Risiken ausgesetzt oder das nicht 
nachvollziehbar ist, wie die Strategie entstan-
den ist. Aber es ändert nichts daran, dass letzt-
lich strategische Entscheidungen weitestge-
hend außerhalb der Verantwortung der Revision 
liegen.

III. Revision macht Spaß

Wenn man sich überlegt, was Prüfer in einer 
Revision leisten müssen, wird relativ klar, dass 
dieser Job vermutlich nicht für jeden der Rich-
tige sein wird. 

Ich gebe zu, dass ich nach 12 Jahren in der Revi-
sion der HypoVereinsbank immer noch denke, 
dass es kaum bessere Jobs bei uns geben kann. 
Deshalb arbeite ich trotz anderer Angebote 
dort. Natürlich ist nicht jeder Tag eine Party 
(eigentlich ist Feiern eher eine der Schwächen 
von Revisoren, würde ich sagen), aber wenn 
man überlegt, worin der Alltag und der Job 
letztlich bestehen, ist er sehr interessant und 
abwechslungsreich.

Entgegen einem der häufigsten Vorurteile 
über Prüfer mag es auch keiner meiner Kolle-
gen, Listen abzuhaken oder sich im Kleinklein 
zu verlieren. Ebenso höre ich oft den Vorwurf, 
wir würden Bürokratie fördern und uns wären 
Vorschriften wichtiger als die Praxis. Auch solche 
Themen langweilen Prüfer zusehends und sind 
in der Regel überhaupt nicht der Grund, warum 
Prüfer ihren Beruf ausüben.

Sollten Sie wirklich einem Prüfer mit solchen 
Eigenschaften begegnen, dann hatten Sie 
Pech. Möglicherweise ist der Kollege nicht 
besonders gut und er widmet sich deshalb ein-
fachen Themen wie Vollständigkeit von Listen 
oder den Aktualisierungszyklen interner Vor-
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Aufgaben und Verantwortungs-
bereiche in der Revision

schriften. Ich sage nicht dass Prüfer niemals 
Listen durchsehen müssen oder das Kollegen 
die Listen abhaken automatisch nicht gut sind, 
aber solche Untersuchungen sollten auch in 
der Revisionsarbeit die Bedeutung haben die 
der Bedeutung dieser Listen für die Firma ent-
spricht. Es sind Randthemen in den meisten 
Fällen. Vielleicht ist dieser Prüfer wirklich eine 
dieser merkwürdigen Personen, die Spaß daran 
haben Fehler zu finden und das anderen auf 
die Nase zu binden. Ich selbst habe nie Spaß 
daran, Fehler zu finden. Sie sind aber eine mög-
liche Qualitätskontrolle für unsere Arbeit. Nur 
wenn man einen Vorgang verstanden hat kann 
man überhaupt Fehler finden. Die meisten 
Prüfer sind – zu Recht – skeptisch, wenn man 
so gar keine Fehler findet. Es ist einfach unge-
wöhnlich, dass Menschen keine Fehler machen 
und ich habe mich dann immer gefragt, ob ich 
den Vorgang verstanden habe, wenn mehrere 
tausend Geschäftsvorfälle komplett ohne den 
kleinsten Fehler ablaufen. Aber mehr dazu 
beim Thema Prüferrisiko und Bauchgefühl. Am 
befriedigendsten ist Prüfen in den Bereichen, 
in denen ich mir sicher bin, dass alles gut läuft 
und ich mich auch davon in Ruhe überzeugen 
konnte. Ebenso befriedigend sind Prüfungen, 
bei denen die Geprüften nach der Prüfung mit 
uns zusammen Ideen entwickeln wie wir Dinge 
besser machen können und damit die Firma 
dann besser ist als vor der Prüfung.

Warum macht der Job als Prüfer Spaß und was 
ist daran besonders? 

Zunächst einmal erzwingt der Job geradezu 
ständiges Lernen. In der Regel ist ein Prüfer nicht 

2 Markets verantwortet unter anderem die Positionen der Bank auf den Kapitalmärkten. Das umfasst ein breites und teilweise komplexes 
Spektrum an Aufgaben und Produkten. Dazu gehören Themen wie Brokerage, also die Vermittlung von Transaktionswünschen der Kunden 
an die Börse bis zur Unterstützung von Firmenkunden, die z. B. den aktuell günstigen Ölpreis für einige Jahre festlegen wollen, um eine si-
chere Kalkulationsgrundlage zu haben.

ständig mit demselben Detailthema betraut, 
sondern muss sich mit einer Reihe verschie-
dener Themen auseinandersetzen. Bis vor 
kurzem war ich mit einem Team von 6 Per-
sonen zuständig für die Themen Liquiditäts-
risiko, Pensionsrisiko, Marktrisikocontrolling, 
Operationelle Risiken, Reputationsrisiko und 
Gewinn- und Verlustrechnung für den Bereich 
„Markets2“ bei der HVB. In Revisionen von klei-
neren Firmen besteht die ganze Revision viel-
leicht nur aus wenigen Personen und muss die 
komplette Bandbreite an Themen abdecken. 
Selbst in meinem speziellen Fall ist das ein 
durchaus breites Spektrum an teilweise sehr 
komplexen Themen. Sie können niemals an all 
diesen Themen dran bleiben und am besten 
noch hoffen, dass sich kaum was ändert. In der 
Tat muss man bereit sein, ständig neue Dinge 
zu lernen. Extrem praktisch an dem Job ist, 
dass es die Pflicht der geprüften Abteilung ist, 
alles zu erklären und Unterlagen bereit zu stel-
len, mit denen sich der Prüfer einlesen kann. 
Wären solche Unterlagen nicht vorhanden, ist 
das schon der erste Kritikpunkt. 

Interessant ist auch der Austausch mit dem 
Topmanagement der Firma. Die Ergebnisse 
der Berichte und die Verbesserungsvorschläge 
bespreche ich mit Managern, die 1–2 Hierar-
chieebenen höher sind als ich selbst. Wenn die 
Ergebnisse eine gewissen Tragweite haben, 
dann auch mit dem zuständigen Vorstand. So 
bekommt man einen direkten Eindruck wie 
diese Leute denken und welche Probleme sie 
sehen. In einer anderen Funktion hätte ich es 
zumindest schwieriger, öfter mit diesen Perso-
nen zu arbeiten. 
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Revisionsprüfungen sind wie ein Projekt und 
haben viel mit Personen und Teamwork zu tun. 
Meistens prüfen Teams aus mehreren Spezialis-
ten über mehrere Wochen hinweg ein Thema. 
Zu der nächsten Prüfung treffen sich Leute 
mit anderen Fähigkeiten, die zu der dann 
aktuellen Prüfung passen. Die Prüfer müssen 
also laufend mit neuen Kollegen, neuen Prü-
fungsleitern und anderen Geprüften zusam-
menarbeiten. Selbst wenn Sie in einer kleine-
ren Revision arbeiten, bei denen die meisten 
Prüfungen mit mehr oder weniger den glei-
chen Personen zusammenarbeiten, wird es 
immer noch Sinn machen, wenn die Leute 
sich zumindest in einem gewissen Grad spe-
zialisieren. Insofern ist ein regelmäßiger Aus-
tausch Pflicht und auch der häufige Kontakt zu 
den Geprüften unabdingbar für einen erfolg-
reichen Prüfungsabschluss. 

Kein Tag ist wie der andere. Es gibt keine festen 
Tagesabläufe oder Aufgaben, die zu einer 
bestimmten Zeit jeden Tag oder jede Woche zu 
tun sind. In der Regel gebe ich dem Prüfungs-
team einen Zeitpunkt für die Fertigstellung der 
Prüfung vor. Die Prüfer müssen sich den Arbeits-
tag und die Aufgaben selbstständig im Team 
verteilen und andere nebenbei anfallende Tätig-
keiten passend einplanen.

Die Arbeit als Prüfer ist eine ideale Vorberei-
tung für eine Karriere als Führungskraft. Die 
Prüfer müssen nicht nur selbstständig ihren 
Arbeitstag priorisieren, sondern auch entschei-
den, welche Themen sie in welcher Tiefe analy-
sieren. Also schon in der operativen Arbeit sind 
ständig Kosten/Nutzenabwägungen erforder-
lich. Weiterhin müssen Prüfer Probleme klar und 
knapp erklären und sich klar positionieren wie 
sie zu einem Thema stehen. Der Leiter einer Prü-
fung fungiert außerdem als eine Art temporä-

rer Fachvorgesetzter und muss permanent die 
Leistung und den Fortschritt der Kollegen im 
Blick behalten – nicht unähnlich einer Füh-
rungskraft. Hat man erstmal einige etwas 
größere Prüferteams geführt, ist der Sprung 
zu einer normalen Führungskraft nicht mehr 
allzu groß.

IV. Eigenschaften eines guten Prüfers

Aus meiner Erfahrung ist – wie in vielen Beru- 
fen – nicht jeder zum Prüfer geeignet, oder dazu, 
in der Revision zu arbeiten. Dabei meine ich 
nicht unbedingt die Komplexität der Tätigkeit. 
In der Tat ist Revisionsarbeit nicht anspruchsvol-
ler als andere Tätigkeiten in einer Firma, für die 
Hochschulabsolventen oder erfahrene Mitarbei-
ter eingesetzt werden. Einige sehr qualifizierte 
und engagierte Kollegen hatten im Laufe der 
Jahre Schwierigkeiten oder keinen Spaß mehr, in 
der Revision zu arbeiten. Sie entschieden, später 
etwas anderes zu machen. Diese Leute waren 
durchaus fachlich ausreichend qualifiziert. Ehr-
lich gesagt scheitern daran die wenigsten. Die 
meisten haben sich einfach den falschen Beruf 
ausgesucht. Es gibt einige Eigenschaften und 
Fähigkeiten ohne die es schwierig wird, ein wirk-
lich guter Prüfer zu werden. Vielleicht sind es 
auch Eigenschaften, ohne die der Job einfach 
keinen Spaß macht. Das sind auch die Eigen-
schaften, die ich und meine Kollegen in Inter-
views abfragen um zu sehen, ob Bewerber für 
den Job geeignet sind. Grundsätzlich spricht 
wenig dagegen, dass die unterschiedlichsten 
Personen ihr Glück ebenfalls in einer Revision 
versuchen. Es wäre sogar sehr erfrischend, wenn 
verschiedenartigere Arbeitsmethoden und 
-ansichten in der Revision aufeinander treffen. 
Allerdings gibt es wie in jedem Beruf Erfolgs-
faktoren, die es viel einfacher machen, erfolg-
reich zu sein. 
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1. Neugier

Ein Prüfer muss ständig bereit sein – quasi im 
Monatsrhythmus – neue Themen zu durchden-
ken und zu verstehen. Außerdem besteht ein 
erheblicher Teil der Arbeit darin, die Arbeit von 
anderen Leuten zu verstehen, Verbesserungspo-
tentiale zu suchen und zu verstehen wieso die 
Firma und Prozesse so sind wie sie sind. 

2. Reife Persönlichkeit

Jeder Prüfer muss verstehen, dass in der Regel 
die Geprüften im jeweiligen Gebiet besser und 
erfahrener sind als er selbst. Das ist logisch, da 
ein Prüfer sich in unregelmäßigen Abständen 
mit bestimmten Themen auseinandersetzt. 
Manchmal liegen Jahre zwischen zwei Prüfun-
gen mit gleichen Themen. Der Geprüfte hinge-
gen beschäftigt sich jeden Tag mit dem Thema. 
Insofern bin ich immer sehr skeptisch, wenn Kol-
legen mit allzu grundsätzlichen oder total über-
raschenden Ergebnissen zu mir kommen und 
gleichzeitig nicht erklären können, wieso die 
verantwortliche Abteilung dies nicht bereits 
erkannt hat. Es gibt natürlich solche Fälle, aber 
bei Firmen mit einer guten Risikokultur sind 
diese eher die Ausnahme wenn es sich um eta-
blierte Themen handelt. Dem Prüfer muss klar 
sein, dass er erhebliche Mehrarbeit von den 
geprüften Kollegen verlangt, um die Prüfung zu 
unterstützen. Einerseits stellt man aus Sicht der 
Fachleute ab und zu nicht zielführende Fragen 
und muss aufpassen, die Fachabteilung nicht 
unnötig zu belasten, andererseits darf man auch 
nicht zu zurückhaltend mit Fragen und heraus-
fordernden Analysen und Nachfragen sein, 
sonst hat man nur ein ungenaues und nutzloses 
Ergebnis. Weiterhin muss es der Prüfer aushal-
ten, durchaus unfreundliche Kommentare von 
Geprüften auf allen Ebenen zu erhalten. Hierzu 

mehr im Kapitel über den Umgang mit schwie-
rigen Geprüften.

3. Starke Orientierung an Fakten

Während es in keinem Job schlecht ist fach-
lich genau zu verstehen wovon man redet, so 
ist es nicht in allen Jobs einer der wesentli-
chen Erfolgsfaktoren. Im Vertrieb ist es durch-
aus möglich erfolgreich zu sein, wenn man die 
Produkte im Wesentlichen versteht ohne zu viel 
Detailwissen (z. B. bezweifle ich, dass die meis-
ten Vertriebsleute von Versicherungen die Ver-
sicherungsmathematik ihrer Produkte voll-
ständig verstehen oder ein Autoverkäufer die 
Detailkenntnisse in Maschinenbau hat). Es ist 
viel wichtiger, sowohl für den Erfolg des Ver-
trieblers als auch den Kunden, dass der Vertrie-
bler versteht was den Kunden bewegt und wie 
man diese Bedürfnisse anspricht oder er die Pro-
bleme erspürt und damit letztlich lösen kann. In 
der Revision ist es umgekehrt. Selbstverständ-
lich ist es auch für einen Prüfer nützlich zu ver-
stehen, was ein Geprüfter braucht oder wie man 
ein Interview eloquent führt. Jedoch reicht es 
für einen Prüfer völlig aus, ein normal umgäng-
licher Mensch zu sein, wenn die Analysen mes-
serscharf sind und er zielgenau die wichtigen 
Themen aufgreift und klar benennt. 

4. Spaß an projektartiger Arbeit

Die Arbeitsbelastung in der Revision ist über die 
Zeit sehr ungleich und schon ein Juniorprüfer 
muss gleich zu Beginn lernen, sich den Arbeits-
tag selbständig einzuteilen und zu recherchie-
ren. Das ist nicht jedermanns Sache. Einige 
meiner Kollegen haben gesagt, sie könnten nie 
in der Revision arbeiten, weil sie es schätzen, 
jeden Tag zu wissen wie er ungefähr abläuft, 
welche Ergebnisse jede Woche oder gar jeden 
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Tag von ihnen erwartet werden. Das ist in der 
Revision nicht so. In der Regel legen Führungs-
kräfte mit dem Prüfungsleiter den Zeitraum, die 
Themenschwerpunkte und einige Besonderhei-
ten fest. Führungskräfte erwarten dann aber, 
dass die Gespräche, Analysen und sogar der 
Bericht ohne große Hilfe durch die Führungs-
kräfte erledigt werden. 

5. „Nicht selber arbeiten, sondern anderen 
beim Arbeiten zuschauen können“

Hiermit habe ich natürlich nicht gemeint, dass 
man bei der Revision nicht arbeiten muss. Im 
Gegenteil kann ich mit aller Bescheidenheit 
sagen, dass meine Kollegen bei der Arbeitsbe-
lastung und dem Engagement mindestens mit 
den anderen Einheiten in unserer Firma mithal-
ten können. Nein, hier geht es um eine Einstel-
lung. Es gibt Leute – und ich hatte auch solche 
Kollegen – die bestimmte Missstände oder 
Fehler nicht mehr aufschreiben und analysie-
ren wollten und zu mir gesagt haben: „Wenn 
die das nicht bald hinbekommen, gehe ich 
rüber und programmiere die Software selbst.“ 
Leider verbietet es die Rolle der Revision, die 
Probleme einfach selbst zu lösen, sondern wir 
müssen den Rest der Firma dazu bewegen es 
zu tun. Gelegentlich wenn ich diese Eigenschaft 
erkläre, habe ich den Eindruck, ich erwische das 
falsche Publikum. Auf einer Berufsinformations-
veranstaltung haben ich einige weniger verhei-
ßungsvolle Nachfragen bekommen: „Klingt gut. 
Man arbeitet nicht selber? Cool und trotzdem 
bekommt man Kohle… Wann wird man da ver-
beamtet?“, „Wenn man da von zu Hause arbei-
ten kann, wie merkt der Chef, wenn ich nichts 
mache?“, „Ist man nicht viel beliebter, wenn man 
nicht so genau hinschaut?“, „Haben Sie schon 
mal Bestechungsgelder angeboten bekommen? 
Wie viel?“.

Leider war das mit dem „beim Arbeiten 
zuschauen“ auch nur ein Bild von mir und ich 
musste die Frager etwas enttäuschen. Ich wollte 
damit ausdrücken, dass aufgrund der Unabhän-
gigkeit ein Prüfer niemals direkt die Dinge selbst 
in die Hand nehmen wird, um selbst die Fehler 
zu beheben, die er gefunden hat.  Die Revision 
ist dazu da Entscheider zu informieren und zu 
überzeugen etwas zu tun. Hierzu hat die Revi-
sion einige Instrumente um Verbesserungen 
durchzusetzen falls nötig mit Unterstützung der 
Geschäftsleitung; aber dazu später mehr. Inso-
fern musste ich die Studenten enttäuschen. In 
meiner Erfahrung arbeiten Prüfer ähnlich viel 
oder wenig wie andere Personen in der Firma. 
Aufgrund von Punkt 4 (Projektarbeit) ist die 
Arbeitsbelastung sehr ungleich, aber über ein 
Jahr hinweg ist sie ähnlich wie in anderen Berei-
chen der Firma.

Auch bei den Bestechungsgeldern musste ich 
den Studenten enttäuschen. In 12 Jahren als 
Revisor in einer Großbank ist mir nicht ein Cent 
angeboten worden. Die wertvollste Zuwen-
dung war wohl ein geschäftliches Abendessen 
in unserer Niederlassung in Hong Kong am Ende 
einer 2 wöchigen Vorortprüfung mit dem Nie-
derlassungsleiter und meinem damaligen Chef, 
nachdem wir das Ergebnis der Prüfung erläutert 
hatten. Also es klappt schon mal nicht, auf diese 
Weise das Einkommen aufzubessern, zumindest 
nicht soweit ich es sagen kann.

6. Beurteilungsstärke

Letztlich ist eine der wichtigsten Produkte 
der Revision die Beurteilung. Das ist logisch, 
weil eine der Kernaufgaben die Beurteilung 
des Untersuchungsgegenstandes ist und eine 
Note und eindeutige Beurteilung erwartet wird. 
Ein Prüfer und seine Führungskräfte benöti-
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gen diese Fähigkeit ständig. Man muss ent-
scheiden, ob man sich mit einem Thema tiefer 
beschäftigt und noch Zeit in weitere Analysen 
investiert. Man muss entscheiden wie wichtig 
Abweichungen sind und man muss beurteilen, 
ob die Lösungsvorschläge der Fachabteilung 
ausreichen um das Risiko entscheidend zu ver-
ringern. Ist man nicht beurteilungssicher, wird 
der Job sehr anstrengend. Der Kollege oder Chef 
muss sich in alle Fakten eindenken und die Beur-
teilung selbst vornehmen, obwohl der Prüfer 
viel mehr Wissen gesammelt, mehr Analysen 
und mehr Gespräche geführt hat als der Chef. 
Ebenso ist es sehr schwer einen guten Bericht 
zu schreiben (hierzu im entsprechenden Kapitel 
mehr), wenn man eigentlich nicht entscheiden 
kann, ob wir von kleinen formalen Unzuläng-
lichkeiten reden oder ob die Firma erheblichen 
Risiken ausgesetzt ist, die die Geschäftsleitung 
sofort angehen muss. Die gute Nachricht ist, 
dass man durchaus schnell lernen kann, sich 
klar zu positionieren und klare Urteile abzuge-
ben. Diejenigen, die das nicht können und auch 
nicht lernen können werden jedoch kaum eine 
Chance auf eine Karriere in der Revision haben. 

7. Informationsverarbeitung und Argu-
mentation

Diese Eigenschaft ist nur nötig, wenn man 
direkt mit dem Topmanagement der Bank zu 
tun haben und auch selbst Berichte schrei-
ben will. Es ist die Fähigkeit, komplexe Zusam-
menhänge zu verstehen, dann beurteilen und 
schließlich erklären zu können. Diese Fähigkeit 
bringen zum Glück viele Absolventen von Uni-
versitäten und Fachhochschulen mit, wenn sie 
entsprechende Fächer studiert haben. Es ist 
unumgänglich, dass man nicht sich von seiner 
Neugier antreiben lässt, sondern mit etwas 
mehr Bedacht vorgeht. Die ganze Sache ist kom-

plett sinnlos, wenn man es nicht schafft, Wichti-
ges von Unwichtigem zu unterscheiden. Weiter-
hin kann man nur dann gute Berichte schreiben 
und mit dem Topmanagement der Firma kom-
munizieren, wenn man fachlich schwierige 
Themen auf den Punkt bringen und so zuspit-
zen kann, dass diese Leute Entscheidungen 
treffen können. Auch hier ist die Arbeit nur die 
Hälfte wert, wenn man tolle und interessante 
Ergebnisse hat, aber sie so kompliziert darstellt, 
dass das Management verwirrter ist als vorher. 
Wenn Sie Pech haben und ihr Geprüfter ihre 
Ergebnisse nicht mag oder nichts ändern will, 
obwohl dringender Handlungsbedarf (aus Ihrer 
Sicht) besteht fördert er die Verwirrung noch. Sie 
müssen glasklar ihre Argumente vortragen und 
auf den Punkt bringen können.

Wieso ist Informationsverarbeitung der Punkt 7 
und nicht die Nummer eins? Ein Revisor wird 
in der Regel mit Informationen überflutet. Die 
einfache Antwort ist: Diese Aufgabe kann zur 
Not ein Kollege oder der Chef übernehmen. Ich 
begegne immer wieder Kollegen, die Fakten 
sammeln, sich durch Datenbanken wühlen 
und noch die neuesten Gesetzte der EU im Ori-
ginaltext berücksichtigen, aber mir nicht in 
10 Minuten erklären können wo das Problem 
liegt. Ich mache mir dann die Mühe und versu-
che die Fakten und Probleme auf den Punkt zu 
bringen. In der Regel ist das aufwändig, aber es 
ist machbar. Die Punkte 1–5 kann man schlech-
ter zwischen Personen übertragen oder erset-
zen. Wenn jemand Ergebnisse vor allem emotio-
nal angeht oder keinen Antrieb hat den Dingen 
auf den Grund zu gehen, dann kann ich ihn als 
Chef zwar treiben, aber das halten beide nicht 
jeden Tag über Jahre hinweg durch. Aber Kolle-
gen beim Berichtschreiben oder bei einer Dis-
kussion mit dem Management zu unterstützen 
ist durchaus machbar. 


