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Digitalisierung verändert die 
Wirtschaftsprüfung –

Finanzinformationen werden 
künftig in anderer Form und 

Art validiert

Aber wie?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Our business strategy



Die Anforderungen
aus der 
Digitalisierung an 
den 
Wirtschaftsprüfer
in den 
kommenden
Jahren kann ich
Ihnen nicht
präzise
beantworten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Differentiate by being personal and client centric.• Personalization of messaging• Access to team members



AGENDA

 Digitalisierung – was ist das? – ein Abgrenzungsversuch

 Digitale Trends

− Im Allgemeinen (International / Schweiz)

− In der Wirtschaftsprüfung

 Herausforderungen

− der Unternehmen

− der Wirtschaftsprüfer

− Change Management in der Unternehmung



AGENDA

 Digitale Transformation

− Audit of the Future

− Einsatz von Robotics und Automation in der Wirtschaftsprüfung

− Auditor 4.0

 Das Ressourcenproblem – die fehlende Expertise

 Schlussbetrachtung / Fragen / Diskussionen



Digitale
Technologien
und Trends 
sind
unaufhaltsam
auf dem
Vormarsch –
Digitalisierung
ist nicht
verhandelbar

Vorführender
Präsentationsnotizen
From work to family, friends and hobbies. Our true competition is yoga, picking up the kids from school, golf and making dinner.• Create for search by using strategic keywords to optimize page search and rankings• Don’t romanticize, get to the point.



“Digital transformation has created a rapidly 
changing business environment across the 

globe. 

Digital is disrupting value chains and 
compelling companies to rethink nearly 

everything they do.”

Fintech

Data Strategy

Customer Experience

AI & ML

Mobile

E-Commerce

Cloud

Robotics

Social Media

Analytics

DIGITAL SPECTRUM

Internet of ThingsFacial Recognition

Blockchain

DIGITALISIERUNG – WAS IST DAS?

Hat vermutlich kurzfristig
den grössten Einfluss in 
der Wirtschaftsprüfung



KEY DIGITAL TRENDS INTERNATIONALLY
KEY DIGITAL TRENDSDIGITAL DISRUPTION THAT HAS ALREADY HAPPENED

42% share of global E-Commerce transactions

2nd largest (353 Mn) Internet user base

84% go Online first for health information

% of digital transformation market that larger 
competitors hold

3.5 bn revenue to top accounting firms (2017)

21% of shoppers use Voice & text based virtual 
assistants to shop in the US

AI, Gamification, VR and SMARTBoards to take over 
classroom learning

UBER
Worlds largest taxi 
company owns no 

taxis

AIRBNB Largest 
accommodation 
provider owns no 

real estate 

Largest phone 
companies own no 

telco infra

SKYPE/ WECHAT
Worlds most 

valuable retailer 
has no inventory

ALIBABA

Most popular media 
owner creates no 

content

FACEBOOK
Fastest growing 

banks have actually 
no money

SOCIETY ONE

Worlds largest 
movie house owns 

no cinemas 

NETFLIX

Largest software 
vendors don’t write 

the apps

APPLE/ GOOGLE

21%

$

Kundennähe und Kennen der Bedürfnisse sind in der digitalen Welt entscheidend



DIGITALE TRENDS IN DER SCHWEIZ

 Nichtbeachtung des digitalen Wandels wirkt sich auch negativ auf Schweizer Unternehmen aus

 Kostenstruktur, Dienstleistungen und Produkte einer Firma müssen den Marktveränderungen 
Rechnung tragen

 60% aller Unternehmen in der Schweiz fürchten um ihre Existenz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Digitalisierung verspricht potenzielle Vorteile. Unternehmen, welche den digitalen Wandel nicht ernst nehmen, laufen Gefahr, sowohl in ihrer Kostenstruktur als auch mit ihren Dienstleistungen und Produkten nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Das langfristige Überleben der Firma wird dadurch gefährdet.Gemäss einer Umfrage von Dell Technologies unter Entscheidungsträgern aus den Branchen Automobilindustrie, Finanzsektor, Gesundheitswesen, öffentliche Hand und Einzelhandel fürchten in der Schweiz aufgrund des technologischen Wandels gegenwärtig bis zu 60% aller Unternehmen um ihre Existenz. Diese Ängste sind nicht ganz unbegründet, wie sowohl aktuelle als auch historische Beispiele zeigen: Das grösste Taxiunternehmen in San Francisco, Yellow Cab, musste Anfang 2017 unter anderem aufgrund der neuen Konkurrenz des digitalisierten Fahrdiensts Uber Konkurs anmelden. Neue Technologien erhöhen die Preistransparenz in der Versicherungsbranche, was dazu führt, dass aktuell bestehende Versicherungen von neuen Anbietern bedrängt werden. Aufgrund des veränderten Konsumentenverhaltens (elektronische Medien) ist die Nachfrage nach Zeitungs- und Magazinpapier seit 2009 rückläufig und der Preisdruck enorm. Diese Entwicklung gipfelte Mitte 2017 in der angekündigten Schliessung der Papierfabrik Utzensdorf, so dass ab 2018 die Papierfabrik Perlen als einziger Papierproduzent in der Schweiz übrigbleibt.



DIGITALE TRENDS IM ALLGEMEINEN
Erwartungszyklus an technische Innovationen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Adaption und die damit verbundenen Erwartungen an die neuen Technologien durchlaufen erfahrungsgemäss einen wiederkehrenden Zyklus: Taucht eine neue Innovation am Horizont auf, so ist die Begeisterung zu Beginn gross (heute: z. B. Blockchain). In der Regel kühlt sich der Enthusiasmus in einer späteren Phase etwas ab, um danach in einer realistischeren Form nach und nach Einzug in die Prozesse der Unternehmen zu finden.KMU können aufgrund ihrer finanziell begrenzten Ressourcen meist nicht First Mover bei der Implementation von neuen Technologien sein. Wenn diese Technologien in späteren Phasen jedoch in Standardsoftware integriert sind, werden sie für die KMU interessant. 



DIGITALE TRENDS IN UNSERER GESELLSCHAFT
Daten sind das neue Öl der Wirtschaft

Exponentieller 
Austausch von 
Personaldaten 
weltweit

•Internet
•Social media
• …

Explosion von 
Speicherung 
von 
Personaldaten

•Cloud 
computing

•Data storage
•…

Treiber von 
Innovation und 
Wachstum
•Vermehrt 

Kunden-
erlebnisse

•Neue Märkte 
und Produkte

•Automationen
•…

Was für Personendaten gilt, ist auch für Finanzdaten wichtig und interessant



DIGITALE TRENDS IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Der Wirtschaftsprüfer……

…...vom Erbsen- oder Kaffebohnenzähler……

zum Datenanalysten…...

Vorführender
Präsentationsnotizen
So lets explore the this thing called the client experience in a little more depth to see what we need to do It used to be that our buyers just wanted numbers crunched and financials audited They just wanted data …supply that and they were clients for life ….firms had client relationships that spanned decades.  (Allan note: PwC has audited some clients in the UK for over 150 years) What price independence and professional scepticism  ….It used to be so easy – CFOs, Tax directors – done on the golf course or over dinner – 



DIGITALE TRENDS IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
Die Folgen in der Wirtschaftsprüfung

Zugriff auf Daten
(cloud)

KommunikationEffizienz

Verlässlichkeit / 
Sicherheit

Verfügbarkeit

Moderner
Prüfansatz



ALL PERVASIVE DIGITAL SOCIETY & 
KEY DIGITAL CHALLENGES

 Blockchain

 Fintech

 Robotics

 AI & ML

An example of future Digital 
is Driverless Car

DIGITAL PERVASIVENESS IN HUMAN SOCIETY

KEY CHALLENGES FACED

DIGITAL FOR THE FUTURE

Human 
Habit & Mindset

BPR v/s Client 
Experience

Privacy and 
Data Security & Integrity

Unemployment 
Myth



GEWINNER / VERLIERER DER DIGITALEN TRANSFORMATION
Veränderung der Anzahl Angestellten in der Schweiz pro Berufskategorie

In thousands

Bis 2030 wird eine signifikante 
Anzahl von Front- und 
Backoffice-Arbeiten im 

Finanzsektor ersetzt sein

Quelle: McKinsey&Company, The Future of work: 
Switzerland’s Digital Opportunity, October 2018



Digitale Heraus-
forderungen

https://www.youtube.com/watch?v=k011UzpNGfY


HERAUSFORDERUNGEN DER UNTERNEHMEN

Welches Personal 
brauchen wir in 

der Zukunft?

Wie kann ich
mich vor
Hacker-

angriffen
schützen

Ich möchte
digitalisierte
Abläufe in 
unserem

Unternehmen

Wie
finanzieren

wir neue
Geschäfts-
modelle?



HERAUSFORDERUNGEN DER UNTERNEHMEN
Digitale Transformation

Digitale 
Trans-

formation

Eine digitale Arbeitsgruppe im Unternehmen ist 
von strategischer Wichtigkeit

Digitalisierung schlägt sich in hohen Investitionen 
und einer robusten Jobnachfrage nieder

Der Zeitfaktor ist entscheidend –
Abwarten ist nicht nur Stillstand sondern 

Rückschritt

Wer die Kontrolle über die neuen digitalen 
Plattformen ausübt ist im Vorteil

Digitale Veränderungen führen zu Chancen und 
Risiken

Talente zu finden wird eine der grössten 
Herausforderungen sein



HERAUSFORDERUNGEN DER UNTERNEHMEN
Digitale Unternehmensstrategie

Strategie
• Digitale Strategie
• Strategische Implementation
• Geschäftsmodell
• Geschäftsentwicklung

Kunden
• Customer Journey

(Analyse des Kundenverhaltens, der 
-entwicklung und –zufriedenheit)

• Aufbau und Pflege der 
Kundenbindung

Informationssysteme (IT)
• Aufbau der Hauptsysteme –

ERP, CRM, POS
• IT Projektmanagement
• Business Intelligence (BI)
• Cyber Security

Digitales Studio
• Innovationen
• Aufbau von spezifischen

Business tools:
• Applikationen (Apps)
• Web, Software and interfaces

Digitale Technologie
• E-Commerce
• Big Data Analytics
• Internet of Things (IOT)
• Cloud
• Robotics

Organisation
• Change Management
• Gestaltung and Implementation 

von Geschäftsprozessen
• Entwicklung eines digitalen

Bewusstseins in allen Abläufen



Digital 
Office
Out-

SourcingAuditConsilting
&Tax

Es gilt das digitale Bewusstsein und 

die Innovation in das gesamte 

Unternehmen zu tragen

HERAUSFORDERUNGEN DER UNTERNEHMEN
Kulturelle und technische 
Herausforderungen

Digital 
Core

Der technologische Wandel 

ist aktiv anzugehen

 Entwicklung einer digitalen 
Unternehmenskultur und interne 
Innovation (Digital Move)

 Einführung von neuen Technologien 
und Arbeitshilfsmitteln

 Investitionen in Innovationen (e.g. 
Innovation Fund, Blockchain Hub)

 Kommunikation der digitalen 
Transformation intern (Mitarbeitende) 
und extern (Kunden)

Aber:

Der Mensch steht weiterhin 

im Mittelpunkt



HERAUSFORDERUNGEN DER UNTERNEHMEN

► Abläufe und Aktivitäten sind so zu 
organisieren, dass sie die digitale 
Transformation unterstützen

► Unternehmen, die nicht digitalisieren 
und automatisieren, werden von digital 
agierenden Mitbewerbern aus dem 
Markt gedrängt

Geschäftsmodelle und –prozesse sind umzugestalten



Geschäftsmodell der Zukunft - Fragen

Was hat sich 
geändert?

Welches 
Geschäfts
modell ist 
das für uns 

richtige?

Was muss 
sich bei 

uns 
ändern?

Wie gestalten wir den 
Weg?

Wie nehmen 
wir die 

Mitarbeiter 
mit?

Welche 
Kompetenzen 

sind notwendig 
(für den Weg / 

für das 
Geschäftsmodell

HERAUSFORDERUNGEN DER UNTERNEHMEN



HERAUSFORDERUNGEN DER WIRTSCHAFTSPRÜFER

… Expertise und Fertigkeiten der 
Mitarbeitenden sind so zu 
entwickeln, 
dass sie optimal auf die neue 
Arbeitswelt vorbereitet sind.

Anforderungsprofil



HERAUSFORDERUNGEN DER WIRTSCHAFTSPRÜFER
Anforderungsprofil

Social Skills Technical 
Skills

 Ethics

 Vision / Creativity

 Emotional

 Empathic

 Sound financial
background

 Self Knowledge

 Analytical Skills

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMq4xo3qicYCFcSs2wodNPQA5w&url=http://blogs.perficient.com/digitaltransformation/tag/digital-transformation/&ei=kqR6VcqnM8TZ7ga06IO4Dg&bvm=bv.95515949,d.ZGU&psig=AFQjCNEim00-bv3835nXvXIOTSbZ5ZMiwg&ust=1434187241462551


HERAUSFORDERUNGEN DER WIRTSCHAFTSPRÜFER

 Unternehmensengagement

 Identifizierung für das Unternehmen

 Change Manager achten auf Kompetenzen und Ansehen

 engagierte Mitarbeiter

 unterschiedliche ergänzende Fähigkeiten auf adäquaten Niveau

 Querschnitt des Unternehmens: Hierarchie, Funktionen/Abteilungen

Anforderungsprofil



CHANGE MANAGEMENT
Ohne die Menschen geht es nicht!

Quelle: Prof. Dr. Erwin Hoffmann, «Change 
Management im Revisionsunternehmen, 
Wirtschaftsprüfungstagung 2017 
EXPERTsuisse



CHANGE MANAGEMENT
Phasen der Veränderungen

Quelle: Prof. Dr. Erwin Hoffmann, «Change 
Management im Revisionsunternehmen, 
Wirtschaftsprüfungstagung 2017 
EXPERTsuisse



CHANGE MANAGEMENT

 Ausbildung (z.B. Vermittlung von theoretischen Grundlagen, 
methodischem Know How bzw. Verhaltenstraining)

 Moderation und ggf. externe Unterstützung bei Workshop-Veranstaltungen 

 Beratung, persönliches Coaching durch Vorgesetzten

 Unterstützung durch Fachspezialisten, Begleitung  durch externen Berater
bei Konflikt- und Krisensituationen

 Allgemeines Interesse an der Projektarbeit wachhalten 
(Projektzeitung, Zwischenstand, Erfolge feiern etc.)

 Wo immer möglich interaktive Formen als gemeinsame Erlebnisforen mit mehreren Beteiligten 
schaffen

Erfolgsfaktoren



Digitale
Transformation

Vorführender
Präsentationsnotizen
From work to family, friends and hobbies. Our true competition is yoga, picking up the kids from school, golf and making dinner.• Create for search by using strategic keywords to optimize page search and rankings• Don’t romanticize, get to the point.



Audit of the
Future



AUDIT OF THE FUTURE
Vielfältige Entwicklungen beeinflussen unserer Berufsalltag

Vorführender
Präsentationsnotizen
Globalisierung & Zentralisierung: Die Bedeutung der globalen multi-location Audits wird weiter zunehmen. Der Prüfer muss sich deshalb mit kulturellen und regulatorischen Unterschieden beschäftigen und die Kompetenz entwickeln, in vielfältigen Teams zu arbeiten. Gleichzeitig wird der Druck auf die Kosten zu einer weiteren Zentralisierung führen (sowohl bei den Kunden als auch bei den Audit Firmen).Audit Rotation und Branchenspezialisierung: Die obligatorische Rotation des Prüfers in der EU wie auch in anderen Ländern führen dazu, dass der Wirtschaftsprüfer zunehmend auch Account Manager ist. Das detaillierte Verständnis von Branchen oder Sektoren ist die Grundlage dafür, die Risiken bei einem Prüfkunden einschätzen zu können.Technologie: Die Transformation des Audits durch und mit digitalen Technologien wird wohl den bedeutendsten Einfluss auf unseren Beruf haben. Datenanalyse, der Einsatz von automatisierten Prozessen (Robotertechnologie) und künstliche Intelligenz führen zu einer Transformation des Audits.Regulierung und Entwicklungen im Audit: Der Einfluss der Regulierung wird weiter zunehmen. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Prüfung von nicht-finanzieller Informationen und KPIs den Fokus des Audits erweitern wird.Erwartungen der neuen Generationen: Für die Generationen Y und Z hat Flexibilität eine hohe Bedeutung. Wertschätzung für eine Tätigkeit und Sinnhaftigkeit der Aufgabe sind zentral.Entwicklungen am Rekrutierungsmarkt: Demographische Veränderungen werden den traditionellen Ressourcenpool in den westlichen Ländern verkleinern. Umgekehrt wird die zunehmende Globalisierung ermöglichen, neue Ressourcen für den Berufsstand zu erschliessen.



AUDIT OF THE FUTURE

 Es zeichnet sich eine tiefgreifende 
Kompetenzverschiebung ab

 Einfache Arbeiten werden durch 
qualifizierte ersetzt

 Erfordert soziale, emotionale und 
technologische Kompetenzen

 Berufliche Mobilität wird 
unerlässlich sein

 Die Kompetenzverschiebung wird 
laufend erfolgen

Potenzielle Vorteile der digitalen 
Transformation in der Wirtschaftsprüfung



AUDIT OF THE FUTURE
Die Folgen in der Wirtschaftsprüfung

Datenanalyse

Robotik

Künstliche Intelligenz

Blockchain



AUDIT OF THE FUTURE
Mögliche Roadmap aufgrund von Data Analytics und Automatisierung

Quelle: Martin Nay und Daniel Gwerder:
«Wie die digitale Transformation von KMU 
die Wirtschaftsprüfung verändert», 
EXPERTfocus 2017 ¦ 11

Vorführender
Präsentationsnotizen
Abbildung 4 zeigt, dass Data Analytics heute am Anfang der Entwicklung steht und vor allem die Möglichkeit bietet, grosse Datenmengen grafisch visualisieren zu können.In der ersten Generation werden vor allem Journalbuchungen von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen analysiert. Die Herausforderung liegt im «Extraktions-, Lade- und Transformations-Prozess» (ETL). Revisionskunden haben in der Regel unterschiedliche ERP-Systeme im Einsatz, welche oft individuell konfiguriert sind.Effizientes Laden von standardisierten Daten in die Data-Analytics-Umgebung ist Voraussetzung für deren erfolgreiche Ausweitung auf eine breitere Kundenbasis. Gemäss Gartner verwenden Analytics User zudem den grössten Teil ihrer Zeit darauf, Daten entweder aufzubereiten oder auf deren Aufbereitung zu warten. Sind diese Hürden durch das Etablieren von optimierten Prozessen einmal überwunden, so ist der Einsatz von effizient eingesetzter Data Analytics auch bei KMU-Mandaten denkbar. Gerade auch im  Bereich der eingeschränkten Revision kann die Datenvisualisierung zum Beispiel analytische Prüfungshandlungen automatisiert unterstützen. In der zweiten Generation ist es naheliegend, den Kundendaten externe Daten zum Vergleich hinzuzufügen. Solche Auswertungen gehen über die Aufgabe der gesetzlichen Revision für KMU hinaus, hingegen dürften Prüfungskunden an solchen Analysen und Benchmarkvergleichen interessiert sein.In der dritten Generation werden Machine Learning und künstliche Intelligenz den Prüfer bei seiner Arbeit untertützen. Grössere Prüfgesellschaften arbeiten schon heute an der Automatisierung der Prüfung bis hin zur Entwicklung von Prüfrobotern. Künftig, das heisst in der vierten und fünften Generation, könnte die Automatisierung in einer kontinuierlichen, automatischen Prüfungsdienstleistung enden, welche als «Appliance» eigenständig integriert auf oder mit dem System des Kunden arbeitet. Laufende Prüfungen gerade bei der Erfassung von Geschäfts-transaktionen während des Jahres wären die Folge (Stichwort: Continuous Auditing).



AUDIT OF THE FUTURE
Mögliche Auswirkungen von Data Analytics und Automatisierung auf die Prüfung

Quelle: Martin Nay und Daniel Gwerder:
«Wie die digitale Transformation von KMU 
die Wirtschaftsprüfung verändert», 
EXPERTfocus 2017 ¦ 11

Vorführender
Präsentationsnotizen
Abbildung 4 zeigt, dass Data Analytics heute am Anfang der Entwicklung steht und vor allem die Möglichkeit bietet, grosse Datenmengen grafisch visualisieren zu können.In der ersten Generation werden vor allem Journalbuchungen von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen analysiert. Die Herausforderung liegt im «Extraktions-, Lade- und Transformations-Prozess» (ETL). Revisionskunden haben in der Regel unterschiedliche ERP-Systeme im Einsatz, welche oft individuell konfiguriert sind.Effizientes Laden von standardisierten Daten in die Data-Analytics-Umgebung ist Voraussetzung für deren erfolgreiche Ausweitung auf eine breitere Kundenbasis. Gemäss Gartner verwenden Analytics User zudem den grössten Teil ihrer Zeit darauf, Daten entweder aufzubereiten oder auf deren Aufbereitung zu warten. Sind diese Hürden durch das Etablieren von optimierten Prozessen einmal überwunden, so ist der Einsatz von effizient eingesetzter Data Analytics auch bei KMU-Mandaten denkbar. Gerade auch im  Bereich der eingeschränkten Revision kann die Datenvisualisierung zum Beispiel analytische Prüfungshandlungen automatisiert unterstützen. In der zweiten Generation ist es naheliegend, den Kundendaten externe Daten zum Vergleich hinzuzufügen. Solche Auswertungen gehen über die Aufgabe der gesetzlichen Revision für KMU hinaus, hingegen dürften Prüfungskunden an solchen Analysen und Benchmarkvergleichen interessiert sein.In der dritten Generation werden Machine Learning und künstliche Intelligenz den Prüfer bei seiner Arbeit untertützen. Grössere Prüfgesellschaften arbeiten schon heute an der Automatisierung der Prüfung bis hin zur Entwicklung von Prüfrobotern. Künftig, das heisst in der vierten und fünften Generation, könnte die Automatisierung in einer kontinuierlichen, automatischen Prüfungsdienstleistung enden, welche als «Appliance» eigenständig integriert auf oder mit dem System des Kunden arbeitet. Laufende Prüfungen gerade bei der Erfassung von Geschäfts-transaktionen während des Jahres wären die Folge (Stichwort: Continuous Auditing).



AUDIT OF THE FUTURE
Arbeitssituation des Wirtschaftsprüfers: IST - SOLL



 Die Wirtschaftsprüfung muss auf Veränderungen bei Kunden 
reagieren und diese in die Prüfung adäquat einbeziehen 

 Geschäftsmodelle und -prozesse gewinnen an Dynamik. Diese 
müssen nicht nur intern, sondern auch kundenseitig verstanden 
werden

 Von klar definierten Lieferantenbeziehungen hin zu komplexen 
Dienstleistungsnetzen

 Klassische, statische Betrachtungsweise und Werkzeuge 
genügen nicht mehr, um die gesamten Abläufe und ihre 
potentiellen Gefahren abzudecken

 Kennzahlen sind noch statisch orientiert. Im Rahmen von Audit 
4.0 werden sie erweitert

AUDIT OF THE FUTURE



 Die Wirtschaftsprüfung muss ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten 
so ausgestalten, dass sie den steigenden Erwartungen Rechnung 
tragen kann

 Die Konkurrenzsituation erlaubt es nicht, die zusätzlichen 
Leistungen durch höhere Preise decken zu können

 Der Prüfungsprozess und die dazu verwendeten Techniken und 
Werkzeuge müssen den neuen Aufgaben gerecht werden um 
eine effiziente Prüfung zu ermöglichen

 Eine gesteigerte Effizienz kann nur folgendermassen erreicht 
werden:
 Automatisierung der Informationsbeschaffung

 Verwendung von neuen Techniken und Werkzeugen

 organisatorische Optimierung der Prüfungsdurchführung

AUDIT OF THE FUTURE



AUDIT OF THE FUTURE

 Datenmässige Anbindung an die Mandanten

 Strukturierte Einbindung des Mandanten in den Revisionsprozess

 Einbindung von Dienstleistungen zugunsten des Mandanten

 Echtzeit

 Simulation und Data Analytics

Techniken für eine effiziente Prüfung 



AUDIT OF THE FUTURE

 Automatisierung oder Unterstützung von 

 Transaktionsprüfungen

 Prozess- und Kontrollprüfungen

 Robotic Process Automation (RPA)

 Artificial Intelligence – enhanced Machine Learning

 Automatisierung der Inventarprüfungen – Drohnen, Einsatz von Apps

 Vernetzung durch moderne Kommunikationsplattformen

Technologische Innovationsfelder



EINSATZ VON ROBOTICS & AUTOMATION 
IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG



ROBOTICS & AUTOMATION IN DER WP
Am Beispiel von NINA

Robottechnik wird vermutlich grössere Effizienz in 

die Wirtschaftsprüfung bringen als Datenanalyse



ROBOTICS & AUTOMATION IN DER WP

► Erste, auf dem Kundenportal integrierte Bot-Lösung

► Lisa ist unsere Prüfungsassistentin
► Sie ist an 7 Tagen und 24 Stunden für den Kunden verfügbar 

und lebt in einer Cloud

► Interview im Frühling mit der NZZ zu Lisa und Bot-Technology hat 
grosses Echo ausgelöst

► Wir setzen Bot vorerst einmal in kleineren Verhältnissen ein

► Nur bei Kunden, die das auch wollen

► Die ersten Pilotversuche sind ermutigend

► Weiterer Ausbau ist geplant

Am Beispiel von LISA, unserer Prüfungsassistentin



Auditor 4.0



 Wirtschaftsprüfungsumsätze umfassen heute mehrheitlich 
gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der ordentlichen und 
eingeschränkten Revision von Jahresabschlüssen

 In der Zukunft Ergänzung dieser vergangenheits- und 
finanzorientierten Prüfungen durch Prüfungen im Bereich von 
nicht-finanziellen Informationen und zukunftsorientierten 
Informationen

 Dies erfordert auch unkomplizierten Zugang zu 
Expertenwissen/Spezialisten

 Predictive Analytics: vorausschauende Analysen, Trend, Entwicklungen, 
Szenarien

 Wieso Prüfung im Nachhinein? Monitoring/Prüfung bei der Erfassung

AUDITOR 4.0
Rolle des Wirtschaftsprüfers



 Vermehrte Nachfrage auch nach 
Spezialprüfungen resp. Testierungen 
(nicht nur Finanzinformationen)

 Kompetenz und Unabhängigkeit des 
Wirtschaftsprüfers für diese 
Dienstleistungen entscheidend

 Der Wirtschaftsprüfer entwickelt 
sich vermehrt zum Berater (Job-
Erweiterung) aufgrund der 
erworbenen Kompetenzen im Zuge 
der Steigerung von Effizienz und 
Effektivität durch Einsatz von 
neusten Technologien

AUDITOR 4.0
Rolle des Wirtschaftsprüfers



 Gewisse Prüfungsobjekte werden stärker in den Vordergrund 
rücken

 Steigerung der Prüfungsmethodik und dem gesamten 
Prüfungsprozess

 Input, Troughput und Output zunehmend digital

 Datenbestand in den Buchhaltungssystemen wird viel zeitnaher 
und umfassender in digitaler Form vorliegen 

 zunehmende Automatisierung der externen Wirtschaftsprüfung

 Tools zur Datenanalyse lassen viel zielgenauer relevante Punkte 
erkennen und beispielsweise durch Benchmarks anreichern

AUDITOR 4.0
Rolle des Wirtschaftsprüfers



AUDITOR 4.0
 In der Prüfungs- und Beratungsbranche reichen Fachkompetenzen allein 

längst nicht mehr aus – gefragt sind Führungs-, Sozial- und 
Digitalkompetenzen (social skills)

 Aus- und Weiterbildung in der Wirtschaftsprüfung wird Veränderungen nach 
sich ziehen und sich weiter entwickeln
(Schulung nebst Fachkompetenz auch Sozialkompetenz)

 Ausweitung und Vertiefung der Disziplinen des Prüfers

 Einsatz von neuen Technologien erfordern ein tiefgründiges Verständnis der 
Datengrundlagen

 Beruf wird durch die neuen Daten- und Informationsvolumina interessanter und 
anspruchsvoller

 Weg von repetitiver Arbeit hin zu qualifizierter Arbeit
(insbesondere in Bereichen von komplexen Sachverhalten und Positionen mit 
erheblichem Ermessensentscheid)



AUDITOR 4.0

 Blockchain-Technology kann Prüfungen ersetzen
(e.g. Prüfung der Einhaltung von Verträgen resp. Vertragsbestandteilen)

 Analytische Arbeiten lösen Stichprobenverfahren ab
(e.g. Data Analytics). Dies erfordert mehr IT-Verständnis sowie analytische 
Fähigkeiten

 Kommunikation und Zusammenarbeit wird sich verändern
(e.g. Einsatz von Hilfsmitteln wie Robotics). Nicht nur mit Kunden sondern 
auch innerhalb von Revisionsteams (Zugriff auf Expertenwissen)

 Selbst wenn die künstliche Intelligenz in der Wirtschaftsprüfung Einzug 
halten mag um Routinetätigkeiten zu automatisieren, zählt insbesondere 
die natürliche Intelligenz zu Beurteilung von komplexen Sachverhalten 
weiterhin zu einem wichtigen Faktor in der Wirtschaftsprüfung



 Fachwissen alleine reicht nicht mehr für eine positive Differenzierung im Markt

 Veränderte Kompetenzanforderungen erhöht die Bedeutung der Weiterbildung: 

 Neben den fachtechnischen Kenntnissen ist insbesondere ein Fokus auf Management-, 
Sozial- und Digitalkompetenz zu legen

 Der Berufsnachwuchs ist frühzeitig an aktuelle Branchenveränderungen und 
Kompetenzanforderungen heranzuführen

 EXPERTsuisse hat diesen weiteren Anforderungen im neuen Aus- und Weiterbildungskonzept 
Rechnung getragen (NQR Einstufung 8)

 Glauben Sie nicht an die Aussage «Wirtschaftsprüfer müssen IT- oder Statistik-
Experten werden»…

AUDITOR 4.0
Kompetenzanforderungen



 Was es braucht ist eine vermehrte und wirksamere interne und 
externe Zusammenarbeit (verschiedener Berufsgruppen)

 Netzwerk-Zusammenarbeit (mit Lieferanten und 
Kooperationspartnern) 

 Zusammenarbeit und Zusammensetzung des Prüfungsteams 
(nicht nur Wirtschaftsprüfer) und

 externe Zusammenarbeit mit dem Kunden

 Gerade im KMU-Bereich kann der Wirtschaftsprüfer als 
Wirtschaftsberater/-experte auch bei digitalen 
Transformationsprozessen beratend unterstützen

AUDITOR 4.0
Kompetenzanforderungen



AUDITOR 4.0
Kompetenzmodell

Blau = bereits 
vorhanden in 
Ausbildung; fett 
besonders 
wichtig für 
Zukunft

Grün = noch 
nicht oder nur 
marginal 
vorhanden in 
Ausbildung

Management-, Sozial- und 
Digitalkompetenz sind 
besonders zukunftsweisend



Das 
Ressourcenproblem 

– die fehlende 
Expertise



DAS RESSOURCENPROBLEM
Der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt

 Im Dienstleistungssektor ist von einer 
zunehmenden Polarisierung 
auszugehen, indem hoch- und 
niedrigqualifizierte Arbeiten weiterhin 
in grosser Zahl vorhanden sein werden

 Mittelqualifizierte Jobs mit 
entsprechenden Routinearbeiten 
dürften durch die fortschreitende 
Automatisierung abnehmen

 Klassische Buchhaltungs- und Revisionsarbeiten 
braucht es nicht mehr resp. werden ersetzt

 Für die Beurteilung komplexer Sachverhalte braucht 
es jedoch vermehrt kompetente Wirtschaftsprüfer 
und -berater

 Die künstliche Intelligenz vermag anspruchsvolle 
Einschätzungen im heutigen Zeitpunkt nur teilweise 
abzudecken

Knowledge Resources



DAS RESSOURCENPROBLEM

 Der Übergang wird in der Schweiz nicht einfach sein 
 Arbeitskräfte und Kompetenzen aufgrund des neuen 

Berufsprofils fehlen aufgrund der demographischen 
Entwicklung

 In der Schweiz gibt es rund 3’000 Hochschulabsolventen 
im Bereich von Technologie und IT. Der Bedarf ist aber 
doppelt so hoch

 Unternehmen haben deshalb bestehende 
Arbeitskräfte zu “reaktivieren” in Form von 
Umschulungsprogrammen
 Vermittlung von technologischen, sozialen und 

analytischen Kompetenzen

 Lebenslanges Lernen der bestehenden Belegschaft

Situation in der Schweiz



DAS RESSOURCENPROBLEM

 Um den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften 
in der Schweiz decken zu können, wird die 
Zuwanderung künftig eine bedeutende Rolle 
spielen

 Es wird aber auch eine Entbürokratisierung der 
Organisation stattfinden

 Ausgelagerte Schreibtische, Home Office, 
virtuelle oder internationale Projektteams, ad-
hoc Beizug von Fachkräften können das Fehlen 
von Expertise vor Ort kompensieren

Die fehlende Expertise



Schluss-
betrachtung



SCHLUSSBETRACHTUNG

 Die 4. industrielle Revolution ist in vollem Gang 
und führt zu wesentlichen strukturellen 
Veränderungen in der Wirtschaft

 Die Wirtschaftsprüfung ist direkt davon 
betroffen, einerseits in Bezug auf die sich 
verändernden Anforderungen und 
Herausforderungen bei ihren Kunden, 
andererseits bei der eigenen Arbeitsweise und 
Arbeitsorganisation

 Der Effizienzdruck, die steigenden 
Anforderungen und die zunehmende 
Komplexität werden auch innerhalb der 
Wirtschaftsprüfung zu strukturellen 
Veränderungen führen

Digitalisierung ist keine 
wirklich neue Technologie –

sie verändert nur die Art und 
Weise wie wir in Zukunft 

arbeiten werden



SCHLUSSBETRACHTUNG
 Qualifizierte Experten, optimierte Prozesse, 

geeignete Werkzeuge und entsprechende 
Weiterbildungen sind die Voraussetzungen, 
um die anstehenden Aufgaben wirtschaftlich 
gut lösen zu können

 Mit dem Einsatz von Datenanalysetool und 
Robottechniken wird es möglich sein, 
Routinetransaktionen auszulagern

 Dies wird es dem Wirtschaftsprüfer 
erlauben, sich auf andere Arbeiten zu 
konzentrieren (vgl. neue Kernkompetenzen 
des Wirtschaftsprüfers)

Neue Kernkompetenzen des 
Wirtschaftsprüfer:

 Die Fähigkeit, in einer sich 
verändernden Umgebung die 
Chancen zu sehen und sich 
erfolgreich weiterzuentwickeln

 Die Fähigkeit und der Wille, rasch 
Neues zu lernen und zu integrieren

 Die Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu 
erkennen und rasch darauf eingehen 
zu können

 Die Fähigkeit, Beziehungen 
aufzubauen und aufrechtzuhalten –
persönlich und online



SCHLUSSBETRACHTUNG
Erfolgsfaktoren

 Aus- und Weiterbildung der Wirtschaftsprüfer

 Anpassung der Prüfungsstandards an neue Entwicklung

 Audit Methodologien und Spezialisten der einzelnen 
Revisionsunternehmen unterstützen die Prüfer 
bei der Beantwortung von Fragen

 Zusammenarbeit mit Experten / Datenanalysten/innen

Aber:

 Kenntnisse der Grenzen der Datenanalyse

 Kein blindes Vertrauen in Technologien

 Kritische Grundhaltung bewahren



ABSCHLUSS / FRAGEN / DISKUSSIONEN
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