
	  
	  
	  
	  

PRESSEMITTEILUNG	  
	  

Frankfurt	  am	  Main,	  6.	  Juni	  2016	  

	  
Persönliche	  Kompetenzen	  und	  anerkannte	  Zertifizierungen	  

werden	  immer	  wichtiger	  für	  Interne	  Revisoren	  
	  

In	  kaum	  einer	  Branche	  spielen	  stetige	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  sowie	  eine	  fachspezifische	  
Zertifizierung	  eine	  größere	  Rolle	  als	  in	  der	  Internen	  Revision.	  Zwei	  neue	  CBOK-‐Teilstudien	  
beschäftigen	  sich	  nun	  mit	  den	  Fragen,	  welche	  Fähigkeiten	  ein	  erfolgreicher	  Revisor	  
mitbringen	  und	  sich	  aneignen	  sollte	  sowie,	  welche	  Zertifizierungen	  für	  wen	  sinnvoll	  sind.	  
Beide	  Teilstudie	  zeigen	  auf:	  Interne	  Revisoren	  entwickeln	  sich	  ständig	  weiter	  –	  fachlich,	  aber	  
auch	  im	  Bereich	  der	  persönlichen	  Kompetenzen.	  	  

	  

An	  oberster	  Stelle	  der	  am	  meisten	  geforderten	  Fähigkeiten	  eines	  Internen	  Revisors	  stehen	  
persönliche	  Kompetenzen	  wie	  etwa	  analytisches	  bzw.	  kritisches	  Denken	  sowie	  eine	  
erstklassige	  Kommunikationsfähigkeit.	  Mitarbeiter	  mit	  diesen	  Fähigkeiten	  seien	  schwer	  zu	  
finden,	  da	  man	  diese	  Eigenschaften	  oft	  nicht	  einfach	  erlernen	  könne	  –	  es	  brauche	  vielmehr	  
Erfahrung.	  Deshalb	  hält	  die	  Mehrheit	  der	  Chief	  Audit	  Executives	  (CAEs)	  	  diese	  Kompetenzen	  
auch	  für	  eine	  unbedingte	  Voraussetzung	  für	  eine	  weiterführende	  Karriere	  in	  der	  Internen	  
Revision,	  so	  das	  Ergebnis	  der	  Teilstudie	  „The	  Top	  7	  Skills	  CAEs	  Want“.	  Auf	  den	  weiteren	  
Plätzen	  folgen	  dann	  die	  fachlichen	  Expertisen	  wie	  Accounting,	  Risikomanagement,	  IT,	  
branchenspezifisches	  Wissen	  und	  Datenanalyse.	  	  

	  

Immer	  wichtiger	  werden	  auch	  die	  Zertifizierungen,	  die	  man	  in	  der	  Internen	  Revision	  ablegen	  
kann.	  Die	  Studie	  „Lifelong	  Learnings	  for	  Internal	  Auditors“	  belegt,	  dass	  die	  Anzahl	  und	  
Wichtigkeit	  der	  Zertifizierungen	  und	  Qualifizierungen	  in	  der	  Branche	  weltweit	  steigen.	  Diese	  
Abschlüsse	  sind	  Nachweis	  und	  Merkmal	  einer	  besonderen	  Qualifikation	  und	  einer	  hohen	  
Professionalität	  im	  Bereich	  der	  Internen	  Revision.	  
	  
Die	  Studie	  zeigt:	  Im	  Durchschnitt	  besitzt	  mittlerweile	  beinahe	  jeder	  zweite	  Interne	  Revisor	  
einen	  solchen	  Abschluss	  (43%).	  Führend	  ist	  dabei	  der	  Titel	  Certified	  Internal	  Auditor	  (CIA),	  
der	  von	  etwa	  einem	  Drittel	  aller	  Revisoren	  getragen	  wird.	  	  
	  



	  
	  
	  
	  

Dabei	  unterstützt	  auch	  das	  DIIR.	  Neben	  Beratung	  zu	  Zertifizierungen	  und	  Qualifizierungen	  
bietet	  das	  DIIR	  als	  deutschlandweit	  einziges	  Institut	  auch	  die	  Möglichkeit,	  die	  
entsprechenden	  Seminare	  zu	  besuchen	  und	  die	  Prüfungen	  zu	  den	  weltweit	  anerkannten	  
Zertifizierungen	  abzulegen.	  Weitere	  Informationen	  gibt	  es	  hier:	  
www.diir.de/zertifizierungen.	  	  
	  
Grundlage	  für	  diese	  beiden	  Teiluntersuchungen	  sind	  die	  Ergebnisse	  der	  weltweiten	  Studie	  
„Global	  Internal	  Audit	  Common	  Body	  of	  Knowledge“,	  die	  mit	  knapp	  15.000	  Antworten	  aus	  
166	  Ländern	  die	  umfassendste	  kontinuierliche	  Umfrage	  zur	  Internen	  Revision	  weltweit	  ist.	  
Etwa	  25	  Teilstudien	  mit	  Themenschwerpunkten	  wurden	  und	  werden	  in	  regelmäßigen	  
Abständen	  vom	  IIA	  veröffentlicht.	  Das	  DIIR	  -‐	  Deutsche	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  hat	  
die	  Studie	  federführend	  in	  Deutschland	  durchgeführt	  und	  gibt	  jeweils	  einen	  kurzen	  Überblick	  
über	  die	  aktuellen	  Themen.	  	  
	  
Die	  ausführlichen	  Teilstudien	  finden	  Sie	  hier:	  	  
http://www.theiia.org/bookstore/department/cbokcommon-‐body-‐of-‐knowledge-‐10217.cfm	  	  
	  
	  
Das	  DIIR	  –	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  wurde	  1958	  als	  gemeinnützige	  Organisation	  mit	  Sitz	  in	  
Frankfurt	  am	  Main	  gegründet.	  Hauptanliegen	  ist	  der	  ständige	  nationale	  und	  internationale	  Erfahrungsaustausch	  
und	  die	  Weiterentwicklung	  in	  allen	  Bereichen	  der	  Internen	  Revision.	  Heute	  zählt	  das	  Institut	  mehr	  als	  2.700	  
Firmen-‐	  und	  persönliche	  Mitglieder	  aus	  Wirtschaft,	  Verwaltung	  und	  aus	  allen	  DAX	  30-‐Unternehmen	  und	  	  fast	  allen	  
HDAX-‐Unternehmen	  mit	  insgesamt	  über	  sechs	  Millionen	  Beschäftigten.	  Das	  DIIR	  unterstützt	  die	  in	  der	  Internen	  
Revision	  tätigen	  Fach-‐	  bzw.	  Führungskräfte	  u.a.	  mit	  der	  Bereitstellung	  von	  Fachinformationen.	  Weitere	  Ziele	  und	  
Aufgaben	  sind	  die	  wissenschaftliche	  Forschung	  sowie	  vor	  allem	  die	  Entwicklung	  von	  Grundsätzen	  und	  Methoden	  
der	  Revision.	  

	  
Weitere	  Informationen:	  
DIIR	  -‐	  Deutsches	  Institut	  für	  Interne	  Revision	  e.V.	  	  
Dominik	  Ohlig	  
E-‐Mail:	  presse@diir.de	  	  
Tel:	  0178	  /	  327	  45	  81	  
Oder	  auf	  unserer	  Homepage:	  www.diir.de	  


