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Vorwort 

Die IT-Revision ist als Teil der internen Revision in den meisten größeren Unternehmen1 
ein etablierter Bestandteil der Unternehmensorganisation. Für viele im Unternehmen ist sie 
jedoch ein Buch mit sieben Siegeln. Zwar existiert für die funktionale Informationstech-
nik2, d.h. Softwareprodukte, Netzwerktechnik usw. eine Fülle von Literatur, das Literatur-
angebot im Revisionsbereich hält sich jedoch in Grenzen und der Großteil der Revisions-
literatur bezieht sich eher allgemein auf die interne Revision und nicht speziell auf die IT-
Revision. Das vorliegende Werk hat aus diesen Gründen zwei Intentionen: 

 Zum einen soll dargestellt werden, was die IT-Revision ist, wie sie aufgebaut ist und 
wie sie arbeitet, um Personen einen Ein- und Überblick zu geben, die bislang noch keine 
Vorstellung von oder Berührung mit der IT-Revision hatten. 

 Zum anderen sollen Mitarbeiter3 der IT-Revision und andere Revisions-Insider metho-
dische und inhaltliche Hinweise finden, die in der täglichen Revisionspraxis hilfreich 
sein können.  

Dazu wurde das Buch in zwei Teile geteilt: 
Teil I beschreibt das Wesen der IT-Revision und ihre Aufgabe: die Durchführung von Re-
visionsprüfungen. Nachdem in Kapitel 1 auf die Grundlagen der IT-Revision eingegangen 
wurde, wird in Kapitel 2 die Organisation von IT-Revisionsprüfungen beschrieben. Ein 
Punkt, der in Zusammenhang mit der Organisation steht, ist das Zusammenspiel zwischen 
der internen IT-Revision und externen Wirtschaftsprüfern, dies ist Thema von Kapitel 3. 
Einen Überblick über häufig verwendete Prüfungsgrundlagen bietet Kapitel 4, bevor in 
Kapitel 5 dann die Prüfung von IT-Verfahren behandelt wird, eine der primären Aufgaben 
der IT-Revision. Sich dabei ergebende, besondere Prüfungsgebiete werden in Kapitel 6 
 
1  Wenn in diesem Buch von Unternehmen die Rede ist, sind damit in gleicher Weise auch andere Organi-

sationen wie Behörden, Körperschaften usw. gemeint. 
2  Wenn in diesem Buch der Begriff Informationstechnik bzw. IT verwendet wird, ist damit in gleicher 

Weise die Kommunikationstechnik bzw. Telekommunikation (TK) gemeint. Auf vereinende Abkürzun-
gen wie IuK oder ITK wurde weitgehend verzichtet. Sie wurden nur dort verwendet, wo es im Sinn-
zusammenhang notwendig erschien. 

3  Wenn bei personellen Bezeichnungen die männliche Form gewählt wurde (z.B. Mitarbeiter, Administra-
tor), so ist damit in gleicher Weise die weibliche Form (Mitarbeiterin, Administratorin) gemeint. 
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vorgestellt, wobei es sich dabei angesichts der Breite von IT-Themen nur um eine kleine 
Auswahl handeln kann. Einer speziellen Art von IT-Revisionsprüfungen, der Prüfung nach 
dem CobIT-Standard, wurde mit Kapitel 7 ein eigenes Kapitel gewidmet. Kapitel 8 schließ-
lich rundet den ersten Teil mit Betrachtungen zum Tooleinsatz in der IT-Revision ab. 
Teil II besteht aus den Grundsätzen für eine ordnungsgemäße Informationstechnik (GoIT). 
Diese Grundsätze sind in Form von Anforderungen formuliert, die in sechs logisch geglie-
derte Bereiche („Schichten“) aufgeteilt sind. 
Dieser „Anforderungskatalog“ soll Hilfestellungen für IT-Revisoren bei der Durchführung 
von IT-Revisionsprüfungen bieten. Zum einen lassen sich aus den in den Anforderungen 
aufgeführten Prüfungsfragen Checklisten für die Prüfungen erstellen, zum anderen wird die 
Argumentation gegenüber den geprüften Bereichen unterstützt (z.B. durch die Verweise auf 
die Vorgaben oder auf die potenziellen Folgen der Nichterfüllung). 
Ergänzend zu diesem Buch haben die Autoren eine tabellarische Arbeitshilfe in Micro-
soft Excel erstellt. Um sie zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor: 
1. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser die Adresse http://downloads.hanser.de auf. 
2. Geben Sie im Suchfeld die ISBN dieses Buches (978-3-446-41706-9) oder einen der 

Autorennamen oder den Titel an. 
3. Laden Sie sich die Datei mit dem Namen „GoIT.xls“ herunter. 
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