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Sehr geehrte Damen und Herren Verwaltungsräte

Die Revision wird oft als «commodity» wahrgenommen. Es scheint daher 
nicht entscheidend, welche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft diese Dienstleis-
tung erbringt. Ein Grund dafür mag in den berufsständischen Vorgaben liegen, 
den Prüfungsstandards, die sehr detailliert regeln, wie eine Revision durch-
zuführen ist. Und die Revisionsaufsicht sorgt dafür, dass diese Standards 
einheitlich angewendet werden.

Der Wettbewerb auf einem Markt für homogene, austauschbare Güter ist 
gross. Entscheidend ist der Preis, selbst bei einem Oligopol von nur vier 
grossen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Dass sich dieser im Rahmen von 
Ausschreibungen meist nur in eine Richtung bewegt, konnte in der Vergan-
genheit oft beobachtet werden, zumal bei börsenkotierten Gesellschaften 
und neu auch bei ordentlich zu prüfenden Unternehmen die Honorare der 
Revisionsstelle offengelegt werden müssen. Ist diese Entwicklung gesund? 
In jüngerer Zeit hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass nicht der Preis 
allein ausschlaggebend sein kann. Zwei Umstände haben dazu beigetra-
gen: Einerseits haben sich die Audit Committees professionalisiert, indem 
zunehmend Finanzexperten Einsitz in diesen Gremien genommen haben, die 
die Performance der Revisionsstelle nicht nur am Preis messen. Andererseits 
befürchten die Regulatoren, dass sinkende Honorare zu einer sinkenden 
Qualität der Revision führen, und verlangen Investitionen in die Steuerung und 
Überwachung der Qualität auf Firmenebene, die die Revisionsgesellschaften 
zwingen, ihr Pricing zu überdenken.

Dies hat uns dazu bewogen, den vorliegenden Newsletter dem Thema «Audit 
Quality» zu widmen und dieses von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten: 
Die Wissenschaft befasst sich seit längerem mit der Frage, wie Qualität 
definiert und vor allem gemessen wird. Der internationale Berufsstand hat 
ein Audit Quality Framework erarbeitet. Die Revisionsaufsichtsbehörden 
erheben Indikatoren zur Beurteilung, wie sich die Qualität über die Zeit und 
im Quervergleich entwickelt. Ein gutes Audit Committee will einen Prüfer, der 
ihm auf Augenhöhe begegnet und den Mut hat, auch kritische Feststellungen 
auszusprechen. Dass der Unabhängigkeit dabei eine zentrale Rolle zukommt, 
ist unbestritten. Und die Digitalisierung hat das Potenzial, auch die Branche 
der Wirtschaftsprüfer zu revolutionieren. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns auf Ihr  
Feed-back!

Philipp Hallauer Reto Eberle
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Qualitätsbegriff bei Dienstleistungen
Wenn wir Audit Committee-Mitglieder fragen, was eine 
gute Abschlussprüfung ausmacht, werden z.B. folgende 
Aspekte genannt: Reputation der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Branchenkenntnis des Prüfungsteams, 
Persönlichkeit des Mandatsverantwortlichen, aktive Kom-
munikation von Prüfungsergebnissen (insbesondere zu 
unerwarteten Ereignissen) sowie von Entwicklungen in 
der Rechnungslegung, aber auch ein gutes Preis-/Leis-
tungsverhältnis. Diese Aufzählung ist kennzeichnend für 
die Beschreibung eines so genannten Vertrauensguts, 
dessen Qualität vorab nicht bestimmt werden kann. Dies 
steht im Gegensatz zu Erfahrungsgütern, bei denen die 
Qualität vor dem Kauf direkt beobachtet und gemessen 
werden dann: Entspricht die Höchstgeschwindigkeit in 
Kilometern der angegebenen? Beträgt die Motorenleis-
tung in PS der in Aussicht ge  stellten? Bei Vertrauensgü-
tern wie der Abschlussprüfung ist nur eine indirekte Mes-
sung möglich, indem Indikatoren beobachtet werden, die 
geeignet sein sollen, eine Aussage zur Qualität der 
erbrachten Dienstleistung zu machen. Aufgrund der Viel-
zahl von möglichen Indikatoren wird klar, wieso es bisher 
nicht gelungen ist, sich auf eine Defi nition von Prüfungs-
qualität zu einigen.

Mit früheren Ansätzen wurde versucht, Prüfungsqualität 
konkret zu defi nieren. Beispielhaft geschah dies in einem 
von DeAngelo anfangs der 80er Jahre entwickelten und in 
der Literatur weit verbreiteten Modell, dem die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Abschlussprüfer einen Verstoss gegen 
Rechnungslegungsvorschriften aufdeckt, und jene, dass er 
diesen Verstoss auch berichtet, zugrunde liegt. Erstes ist 
abhängig vom Fachwissen, zweites von der Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers. Andere Modelle wie jenes von Leff-
son setzten beim vertrauenswürdigen Urteil des Abschluss-
prüfers an, welches Urteilsfähigkeit und Urteilsfreiheit 
bedingt, um ein sachgerechtes Urteil abgeben zu können. 
Ein ebenfalls weit verbreiteter, auch vom Autor dieses Bei-
trags an anderer Stelle vertretener Ansatz ist, dass bei Ein-
haltung aller Prüfungs- und Ethikstandards eine Abschluss-
prüfung von hoher Qualität resultiert.

Angesichts der Schwierigkeit, eine allgemein anerkannte 
Defi nition von Prüfungsqualität zu erarbeiten, ist man in jün-

gerer Zeit dazu übergegangen, verschiedene Elemente zu 
identifi zieren, deren Zusammenwirken im Ergebnis zu einer 
guten Prüfungsqualität führt.

Aktuelle Ansätze zur Messung der Qualität
Der internationale Berufsverband, International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB), hat ein Rahmenkonzept 
zur Prüfungsqualität erarbeitet, ein sog. Audit Quality Frame-
work. Weil das IAASB davon ausgegangen ist, dass nicht 
eine abstrakte Defi nition, sondern die wahrgenommene 
Qualität entscheidend ist, sind verschiedenste Interessen-
gruppen in die Erarbeitung des Frameworks miteinbezogen 
worden. In ihrem Beitrag stellt Frau Prof. Annette Köhler das 
Audit Quality Framework vor, so dass hier der Ansatz der 
US-amerikanischen Aufsichtsbehörde kurz aufgezeigt wird. 

Das Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
hat sich ebenfalls mit der Messung der Prüfungsqualität 
auseinandergesetzt. Dessen Ansatz im 2013 lancierten Pro-
jekt war, verschiedene quantitative Faktoren zu identifi zie-
ren, welche eine gute Abschlussprüfung kennzeichnen. Sog. 
Audit Quality Indicators sollen beispielsweise dem Audit 
Committee ermöglichen, sich ein fundiertes Bild über die 
Prüfungsqualität zu machen, aber auch die Diskussion anre-
gen, was eine gute Prüfungsqualität ausmacht. Die Erhe-
bung von Audit Quality Indicators und die Diskussion 
darüber sind aus Sicht des PCAOB geeignet, um den Wett-

Mit der Frage, was eine gute Abschlussprüfung ausmacht, haben sich schon viele Praktiker 
und Forscher beschäftigt. In jüngerer Zeit sind es auch die Regulatoren, die sich des Themas 
angenommen haben. Vor allem aber müssen sich die Audit Committees und die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften selbst mit der Qualitätsfrage auseinandersetzen. In der Folge werden 
qualitative und empirische Ansätze zur Qualitätsmessung dargelegt.

Reto 
Eberle

Inhaber Lehrstuhl für Auditing and Internal Control, 
Institut für Betriebswirtschaftslehre, Universität Zürich 
und Mitglied der FER-Kommission und des Rech-
nungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor.

reberle@kpmg.com

   Der Autor bedankt sich bei Ivan Knezevic und Bettina Willi, Mitarbeitende am Lehrstuhl 
für Auditing and Internal Control der Universität Zürich, für die Unterstützung bei der 
Aufarbeitung der Literatur zum Thema.
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Das PCAOB identifi zierte die folgenden 28 Faktoren, die quantifi ziert werden können:
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Availability 1. Staffi ng Leverage
2. Partner Workload
3. Manager and Staff Workload
4. Technical Accounting and Auditing Resources
5. Persons with Specialized and Knowledge

Competence 6. Experience of Audit Personnel
7. Industry Expertise of Audit Personnel
8. Turnover of Audit Personnel
9. Amount of Audit Work Centralized at Service Centers
10. Training Hours per Audit Professional

Focus 11. Audit Hours and Risk Areas
12. Allocation of Audit Hours to Phases of the Audit
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Tone at the Top and Leadership 13. Results of Independent Survey of Firm Personnel

Incentives 14. Quality Ratings and Compensation
15. Audit Fees, Effort, and Client Risk

Independence 16. Compliance with Independence Requirements

Infrastructure 17. Investment in Infrastructure Supporting Quality Auditing

Monitoring and Remediation 18. Audit Firms’ Internal Quality Review Results
19. PCAOB Inspection Results
20. Technical Competency Testing

A
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Financial Statements 21. Frequency and Impact of Financial Statement Restatements for Errors
22. Fraud and other Financial Reporting Misconduct
23. Inferring Audit Quality from Measures of Financial Reporting Quality

Internal Control 24. Timely Reporting of Internal Control Weaknesses

Going Concern 25. Timely Reporting of Going Concern Issues

Communications between Auditors 
and Audit Committee

26. Results of Independent Surveys of Audit Committee Members

Enforcement and Litigation 27. Trends in PCAOB and SEC Enforcement Proceedings
28. Trends in Private Litigation

bewerb zwischen den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu 
fördern und damit die Prüfungsqualität weiter zu erhöhen. 

Viele dieser Indikatoren sind selbsterklärend. Sie wurden 
zum Teil schon von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
aus eigenem Antrieb oder aufgrund von berufsständischen 
Vorgaben (z.B. zur Ausbildung) verwendet. 

Weiter ist nicht zu übersehen, dass Gemeinsamkeiten zwi-
schen dem Audit Quality Framework des IAASB und den 
drei Kategorien von Audit Quality Indicators des PCAOB 
bestehen: Bei beiden Ansätzen spielen Input (im Sinne von 
Wissen oder Zeit), Output (im Sinne von Art, Häufi gkeit oder 
Inhalt der Berichterstattung) und der Prüfungsprozess eine 
entscheidende Rolle. Während das IAASB die einzelnen Ele-
mente aufgliedert nach Prüfungsmandat, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft und nationales Umfeld und auch die Wich-
tigkeit des Kontextes betont, fokussiert das PCAOB auf 
quantifi zierbare Indikatoren, welche einen Vergleich zwi-
schen einzelnen Prüfungsaufträgen und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften ermöglichen. Damit haben beide 

Ansätze ihre Berechtigung. Wie der Direktor der Revisions-
aufsichtsbehörde, Frank Schneider, in seinem Beitrag dar-
legt, fi nden die Audit Quality Indicators bei Regulatoren und 
Aufsichtsbehörden eine zunehmende Verbreitung.

Empirische Erkenntnisse
Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie Prüfungsqua-
lität in der Wissenschaft defi niert wird und welche empiri-
schen Erkenntnisse dazu vorliegen. In diesem Beitrag geht 
es nicht darum, eine repräsentative oder gar vollständige 
Übersicht über diese Erkenntnisse zu geben. Dazu sei auf 
die Fachliteratur verwiesen. In der Folge werden ausge-
wählte, für Audit Committees besonders relevante wissen-
schaftliche Erkenntnisse dargelegt. Naturgemäss sind diese 
wegen der unterschiedlichen Forschungsansätze bzw. der 
damit verbundenen Grenzen zum Teil widersprechend, inter-
essant sind die Resultate dennoch.

Im Zusammenhang mit den Inputfaktoren wurde der Ein-
fl uss einer kritischen Grundhaltung (sog. professional skep-
ticism) auf die Prüfungsqualität untersucht. Das Resultat 
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erstaunt nicht wirklich: Je kritischer die Grundhaltung, desto 
besser die Prüfungsqualität. Zudem wurde festgestellt, 
dass Audit Partnerinnen tendenziell eine kritischere Grund-
haltung einnehmen als ihre männlichen Kollegen. Im Hin-
blick auf die Prüfungsqualität scheint die Branchenerfahrung 
des Prüfers weniger wichtig zu sein als sein kundenspezifi -
sches Wissen. Anhand der fi rmeninternen Rotation des Prü-
fers wurde nachgewiesen, dass der Verlust des kundenspe-
zifi schen Wissens (des wegrotierenden Partners) nicht 
aufgewogen wird durch die Branchenerfahrung (des neuen 
Partners). Naheliegend ist die Erkenntnis, dass die Prü-
fungsqualität abhängig ist von der Qualität des Prüfungsge-
genstands: Je besser die Qualität des Finanz- und Rech-
nungswesens bzw. der entsprechenden Kontrollen und je 
weniger komplex dieses ist, desto höher die Prüfungsquali-
tät. Das pfl ichtgemässe Ermessen (sog. professional judge-
ment) des Abschlussprüfers kann während der Prüfung 
beeinfl usst werden, z.B. indem das Management Informati-
onen strategisch platziert. Erfahrenere Prüfer sind eher im 
Stande, solchem Verhalten seitens des Managements ent-
gegenzuwirken.

Schlussfolgerungen für Audit Committees: Unter-
stützen Sie einen kritisch denkenden und handelnden 
Prüfer. Dann werden Sie mit ihm über relevantere 
Feststellungen kommunizieren. Kommunizieren Sie 
direkt mit dem Prüfer, damit Sie von ihm und er von 
Ihnen Informationen ohne Verzerrungen erhält.

In der Forschung vielfach untersucht wurde der Unterschied 
zwischen den Big 4- und anderen Prüfungsgesellschaften. 
International besteht Evidenz für eine tendenziell höhere 
Qualität bei Big 4-Prüfungsgesellschaften, die insbesondere 
zurückzuführen ist auf die eingesetzten Audit Tools, welche 
eine standardisierte Prüfung bewirken. Potentiell negativ 
können solche standardisierten Prozesse aber vor allem 
dann sein, wenn sie zu detailliert und damit zu einschrän-
kend sind. Wegen der höheren Prüfungsqualität sind die Big 
4 in der Lage, höhere Honorare zu verlangen. Im Gegenzug 
sinken die Finanzierungskosten bei den geprüften Unterneh-
men. Interessant ist zudem die Erkenntnis, dass auch inner-
halb der einzelnen Big 4-Prüfungsgesellschaften Unter-
schiede bestehen, nämlich zwischen grossen und kleinen 
Niederlassungen. 

Die Prüfungsqualität ist auch abhängig vom Entlohnungssys-
tem der Prüfungsgesellschaft. Für die Prüfungsqualität ist es 
besser, wenn die variable Lohnkomponente nicht primär 
vom Kundenportefeuille des einzelnen Partners, sondern 
vom Unternehmensresultat als Ganzes abhängt. Auch die 
Strategie der jeweiligen Prüfungsgesellschaft kann die Prü-
fungsqualität beeinfl ussen. Experimenteller Forschung 
zufolge wirkt sich z.B. eine besonders aggressive Wachs-
tumsstrategie, Zeit- und Honorardruck oder der Druck zur 

Aufrechterhaltung einer Kundenbeziehung negativ auf die 
Prüfungsqualität aus. Naheliegende Untersuchungsgegen-
stände sind die Anzahl der Stunden, die für eine Prüfung 
aufgewendet werden und die Anzahl Prüfungsmandate, die 
ein einzelner Prüfer hat. Während die absolute Anzahl an 
Stunden kein geeigneter Indikator für eine gute Prüfungs-
qualität zu sein scheint, sinkt diese, wenn die Stunden redu-
ziert werden. Betreffend die Anzahl Prüfungsmandate pro 
Partner gibt es unterschiedliche Forschungsresultate: Meh-
rere Studien haben einen negativen Zusammenhang zwi-
schen der Anzahl der Mandate pro Partner und der Prü-
fungsqualität ausgemacht. Andere Forscher sehen keinen 
zwingenden Zusammenhang, sondern gehen davon aus, 
dass der einzelne Partner die Anzahl Mandate in ein Gleich-
gewicht setzt mit seinen zeitlichen Möglichkeiten. Dieses 
Gleichgewicht kann allerdings durch exogene Ereignisse wie 
neue Regulierungen gefährdet werden.

Schlussfolgerungen für Audit Committees: Beurtei-
len Sie angesichts der konkreten Gegebenheiten 
Ihres Unternehmens sorgfältig, welche Fach- und 
Branchenkenntnisse Sie von der Revisionsstelle, aber 
auch vom leitenden Revisor (und seinem Team) ver-
langen. Wählen Sie basierend auf einem vorher fest-
gelegten Anforderungskatalog dann eine geeignete 
Revisionsstelle aus. Berücksichtigen Sie dabei 
auch die individuelle Situation des verantwortlichen 
Partners. 

Ein Thema, dass die Gemüter schon seit langem bewegt, 
sind die weiteren Dienstleistungen, die der Abschlussprü-
fer neben der Revision erbringt. Unbestritten ist, dass es 
dem Prüfer untersagt ist, die Resultate der eigenen Arbeit 
zu prüfen. Weniger klar ist, wo die Grenze zu ziehen ist zu 
den nicht zulässigen, weiteren Dienstleistungen. Unabhän-
gigkeitsvorschriften des Berufsstandes, des Obligationen-
rechts, aber auch der europäischen Behörden sehen einen 
(unterschiedlichen) Katalog von nicht zulässigen Dienstleis-
tungen vor. Von grosser Bedeutung sind sog. Schutzvor-
kehrungen, die bei zulässigen weiteren Dienstleistungen 
zu treffen sind, um eine Beeinträchtigung der Unabhängig-
keit zu vermeiden. Zu solchen Schutzvorkehrungen gehört 
auch, dass solche Dienstleistungen dem Audit Committee 
unterbreitet und von ihm gutgeheissen werden. Die Wis-
senschaft kommt zu differenzierten Erkenntnissen: Bei 
Publikumsgesellschaften erhöht die Erbringung von weite-
ren Dienstleistungen aufgrund des sog. spillover-Effekts 
(Wissenstransfer zwischen Prüfer und Berater) die Prü-
fungsqualität, während bei privaten Unternehmen weitere 
Dienstleistungen die Prüfungsqualität aufgrund einer 
Beeinträchtigung der Unabhängigkeit vermindern sollen. 
Auch bei der Mandatsdauer ist zu differenzieren: Bei Publi-
kumsgesellschaften nimmt die Prüfungsqualität über die 
Mandatsdauer zu, bei privaten Gesellschaften hingegen ab. 
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Kein Unterschied besteht allerdings in Bezug auf das erste 
Jahr nach dem Wechsel der Revisionsstelle. Hier ist die 
Prüfungsqualität geringer. Interessant ist schliesslich noch 
der Gedanke der sog. network fee dependence: Hier geht 
es darum, dass eine Abhängigkeit entstehen kann, weil ein 
Verwaltungsrat Audit Committees verschiedener Gesell-
schaften angehört, die von derselben Revisionsgesellschaft 
geprüft werden. Solche personellen Verbindungen können 
ebenfalls einen negativen Einfl uss auf die Prüfungsqualität 
haben.

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. 

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International”), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.

Zusammenfassung
Die Prüfungsqualität ist für den Abschlussprüfer ebenso 
wie für das Audit Committee eine der zentralen Fragen. 
Eine Diskussion darüber ist daher zu begrüssen. Wenn 
zur Messung der Qualität Indikatoren angewendet wer-
den, müssen die Grenzen solcher Konzepte bekannt 
sein, um darauf basierend die richtigen Fragen zu stellen 
und sinnvolle Schlüsse daraus zu ziehen. Die Grenzen 
liegen schon darin, bei zwei theoretisch gleichen 
Abschlussprüfungen dieselben Indikatoren zu erheben. 
Bei unterschiedlichen Unternehmen resultieren zwin-
gend unterschiedliche Indikatoren. Wenn diese auf 
Ebene der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in aggregier-
ter Form veröffentlicht werden, ist die Aussagekraft ein-
geschränkt. Werden die Indikatoren auf Ebene der ein-
zelnen Abschlussprüfung z.B. an das Audit Committee 
kommuniziert, fehlt es an einem Vergleichsmassstab, 
um sinnvolle Schlüsse ziehen zu können. Dennoch 
haben solche Indikatoren ihre Berechtigung, wenn der 
Empfänger auf die geschilderten Einschränkungen auf-

merksam gemacht wird – insbesondere um die Diskus-
sion über Prüfungsqualität auch ausserhalb der Wirt-
schaftsprüferbranche anzuregen. Zumindest in der 
Wissenschaft wurde im Rahmen einer aktuellen For-
schungsarbeit die Position vertreten, dass die Erhebung 
und Veröffentlichung von Audit Quality Indicators nicht 
nur die Prüfungsqualität verbessert hat, sondern für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eine Gelegenheit bie-
tet, sich von den Konkurrenten zu differenzieren (mit 
dem Ziel, für die hohe Qualität auch einen höheren Preis 
durchsetzen zu können). Anderseits besteht in der Praxis 
natürlich die Gefahr, dass mit Massnahmen zur Verbes-
serung der Prüfungsqualität Kosten verbunden sind, wel-
che der Abschlussprüfer nicht in Rechnung stellen kann. 
Eine Folge davon wäre, dass damit die Eintrittsbarrieren 
sich weiter erhöhen und die gerade auch von Gesetzge-
bern und Regulatoren gewünschte Dynamisierung des 
Wirtschaftsprüfermarktes im Sinne eines Aufbrechens 
der Marktmacht der Big 4 in noch weitere Ferne rückt.

Schlussfolgerungen für Audit Committees: Infor-
mieren Sie sich über zusätzliche Dienstleistungen, 
welche durch die Revisionsstelle erbracht werden. 
Berücksichtigen Sie bei der Vergabe solcher Aufträge 
den möglichen Wissenstransfer innerhalb des Revisi-
onsunternehmens und diskutieren Sie die allenfalls 
erforderlichen Schutzvorkehrungen (damit die Unab-
hängigkeit der Revisionsstelle nicht gefährdet ist).
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A Framework for Audit Quality1

Am 18. Februar 2014 hat das IAASB «A Framework for Audit 
Quality: Key Elements that Create an Environment for Audit 
Quality» veröffentlicht. Der Veröffentlichung ging eine zwei-
stufi ge öffentliche Konsultationsphase voraus, in der vor 
allem die begriffl iche Abgrenzung sowie Determinanten der 
Prüfungsqualität diskutiert wurden. Im Ergebnis wurde auf 
eine konkrete Defi nition des Begriffs zwar verzichtet, aller-
dings wurde Audit Quality anhand der Dimensionen 
«Inputs», «Outputs» und «Process», die ihrerseits durch die 
Interaktion von Abschlussprüfer, Abschlussadressaten, 
Regulatoren, Management und Überwachungsorgan des 
Unternehmens beeinfl usst werden, innerhalb bestimmter 
Kontextfaktoren (z.B. Corporate Governance) umfassend 
beschrieben. So heißt es in Abschnitt 20: «The primary out-
put of an audit is an auditor’s opinion that provides users 
with confi dence as to the reliability of the audited fi nancial 
statements. For the majority of users, the absence of a 
modifi ed auditor’s opinion is an important signal about the 
reliability of the fi nancial information.»2 

Dabei werden Aufsichtsräte/Audit Committees sowie ihre 
Rolle in der Corporate Governance explizit als Treiber der 
Audit Quality genannt. Konkret wird in diesem Zusammen-
hang zum Beispiel die Kommunikation zwischen Abschluss-
prüfer und Überwachungsorgan hervorgehoben. So können 
Hinweise des Überwachungsorgans auf spezifi sche Risiken 
der Finanzberichterstattung oder Geschäftsfelder, die eine 
besondere Aufmerksamkeit des Prüfers erfordern, aber auch 
die Erörterung der Fragen, ob für die Prüfung ausreichend 
Ressourcen vorhanden waren oder ob fi nanzberichterstat-
tungsrelevante Entscheidungen des Managements ausrei-
chend kritisch gewürdigt wurden, einen positiven Einfl uss 
auf die Audit Quality entfalten. Daneben wird die Bedeutung 
einer Unternehmenskultur, in der ein klares Bekenntnis zu 
Integrität und Aufrichtigkeit im Mittelpunkt steht, hervorge-
hoben. Hierfür ist ein offenes und konstruktives Verhältnis 

1 http://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Work-Plan-for-2017-2018-
Enhancing-Audit-Quality.pdf 

2 https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-elements-
create-environment-audit-quality 

zwischen Management und Überwachungsorgan, in dem 
das Management mit dem Überwachungsorgan zentrale 
Fragen und Probleme der Rechnungslegung aber auch der 
regulatorischen Anforderungen diskutiert, notwendig. 
Ebenso kann das Überwachungsorgan – in Abhängigkeit von 
der Ausgestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen 
– eine prüfungsqualitätsfördernde Rolle durch Kommunika-
tion mit Regulatoren aber auch Abschlussadressaten wie 
Investoren spielen. 

Schließlich geht das Framework auf diejenigen prüfungsbe-
zogenen Aufgaben und Tätigkeiten des Überwachungsor-
gans ein, die üblicherweise durch regulatorische Anforderun-
gen defi niert werden, und die auch vom Regulator vor dem 
Hintergrund der erwarteten positiven Wirkung auf die Audit 
Quality initiiert wurden. Hierunter fallen insbesondere Auf-

Dem öffentlichen Interesse verpfl ichtet, bestimmt das Thema Audit Quality seit Jahren die 
Agenda des IAASB. Auch der jüngst verabschiedete Arbeitsplan «Work Plan for 2017-2018: 
Enhancing Audit Quality»1 macht dies bereits im Titel deutlich. Zum einen tragen die verab-
schiedeten Standards sui generis dazu bei, im Rahmen der auf nationaler Ebene geltenden 
regulatorischen Rahmenbedingungen eine einheitliche hohe Prüfungsqualität sicherzustellen. 
Zum anderen hat das IAASB durch zwei Projekte die Erhöhung der Audit Quality explizit 
adressiert. Auf diese Weise wurden die Relevanz des Themas auch aus Sicht der Corporate 
Governance Institutionen wie Aufsichtsräten/Audit Committees verdeutlicht, aber auch 
Ansatzpunkte zur Erhöhung der Prüfungsqualität – z.B. durch Abschlussprüfer aber auch Auf-
sichtsräte/Audit Committees – aufgezeigt. 

Annette G. 
Köhler 

Inhaberin des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirt-
schaftsprüfung und Controlling an der Universität 
Duisburg-Essen; Mitglied des International Auditing 
and Assurance Standards Board, New York, und in 
dieser Funktion Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
«Professional Skepticism». Sie ist ferner Mitglied des 
Aufsichtsrats und Prüfungsausschusses der HVB 
Unicredit Bank AG, München, und Mitglied des Auf-
sichtsrats und Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
der DMG Mori AG, Bielefeld.
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gaben mit Bezug zur Effektivität der Internen Revision, des 
Risikomanagements und des Internen Kontrollsystems 
sowie Tätigkeiten mit Bezug zur Auswahl des Abschlussprü-
fers, zu dessen Unabhängigkeitsbeurteilung und zur Verein-
barung des Prüfungshonorars.

Invitation to Comment: Enhancing Audit Quality 
in the Public Interest
Am 17. Dezember 2015 hat das IAASB ein Konsultationspa-
pier veröffentlicht, in dem Stakeholder explizit um Anregun-
gen und Kommentare zu konkreten Vorschlägen in Bezug 
auf potentielle künftige Projekte gebeten wurden.3 Auch 
Aufsichtsräte/Audit Committees werden in dem Papier aus-
drücklich als eine relevante Stakeholder-Gruppe angeführt. 
Allen geplanten Projekten ist gemein, dass sie auf eine 
Erhöhung der Audit Quality ausgerichtet sind. Die Auswer-
tung der Antworten mündete in eine Priorisierung und 
Abgrenzung der vorgeschlagenen Projekte, die bis heute 
das Arbeitsprogramm des IAASB ausmachen. Dabei stan-
den drei Themenbereiche im Mittelpunkt: Professional Skep-
ticism, Qualitätskontrolle und Gruppenprüfungen (im 
deutschsprachigen Raum häufi g als Konzernabschlussprü-
fungen behandelt). Besondere Berücksichtigung fanden spe-
zielle Probleme und aktuelle Fragen bei der Abschlussprü-
fung bei Finanzdienstleistern. 

Ausgangspunkt der Darstellungen und anschließenden Fra-
gen war das Verständnis, wonach das IAASB im öffentlichen 
Interesse handelt. Vor diesem Hintergrund wurden folgende 
Aspekte als besonders relevant erachtet:4 
• Fostering an appropriately independent and challenging 

skeptical mindset of the auditor 
• Enhancing documentation of the auditor’s judgments
• Keeping ISAs fi t for purpose
• Encouraging proactive quality management at the fi rm 

and engagement level
• Exploring transparency and its role in audit quality 
• Focusing more on fi rms (including networks) and their 

internal and external monitoring and remediation 
• Reinforcing the need for robust communication and inter-

actions during the audit 

3 https://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Overview-Invitation-to-
Comment-Enhancing-Audit-Quality.pdf 

4 A.a.O., S. 7.

Auch wenn Aufsichtsräte/Audit Committees bei diesen 
Punkten nicht direkt als Entscheidungsträger in Erschei-
nung treten, wird ihre Rolle in einem weiter gefassten 
Kontext durchaus erneut hervorgehoben: «Audit commit-
tees are important in enhancing audit quality. Refl ecting 
this, audit committees are being called on to play a more 
active role on behalf of investors and other external Stake-
holders not only in overseeing the fi nancial reporting pro-
cess, but also their oversight of, and interactions with, 
auditors. In particular, external Stakeholders expect audit 
committees to challenge auditors’ judgments.»5 Damit 
wird deutlich, dass das IAASB nicht nur seine eigene Rolle 
bei der Erhöhung der Prüfungsqualität ernst nimmt, son-
dern auch durchaus anderen Institutionen wie Aufsichts-
räten/Audit Committees eine entsprechende Rolle 
zuweist. Das IAASB lädt hierzu regelmäßig zum Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch ein und stellt die eigenen 
Projekte im Rahmen von Roundtables, Vortragsveranstal-
tungen und öffentlichen (schriftlichen) Konsultationen zur 
Diskussion. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang auf die 
jüngste Konsultation des IAASB hingewiesen: Am 1. Sep-
tember 2016 hat das IAASB ein Konsultationspapier 
«Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, 
with a Focus on Data Analytics» veröffentlicht.6 Ziel des 
Papiers ist es, die Stakeholder des IAASB über die lau-
fende Arbeit des Board im Kontext des Themengebiets 
Data Analytics zu informieren sowie Anregungen und Mei-
nungen darüber einzuholen, ob aus Sicht der Stakeholder 
vom IAASB sämtliche in diesem Kontext relevanten 
Aspekte und Probleme erkannt worden sind. Auf Basis der 
Antworten wird sich die hierzu eingerichtete Arbeits-
gruppe hauptsächlich mit der Frage beschäftigen, wie 
durch einen geeigneten Einsatz von Informationstechnolo-
gie (einschließlich Data Analytics) die Prüfungsqualität wei-
ter erhöht werden kann. Damit schließt sich der Kreis: 
Audit Quality ist ein immerwährend relevantes Thema, das 
kontinuierlich neue Facetten entwickelt und auch Auf-
sichtsräte/Audit Committees in den nächsten Jahren 
beschäftigen wird.

5 A.a.O., S. 10.
6 https://www.ifac.org/system/fi les/publications/fi les/IAASB-Data-Analytics-WG-

Publication-Aug-25-2016-for-comms-9.1.16.pdf 

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit.
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Unabhängigkeit im Denken und Handeln lässt sich kaum 
abschliessend mit «tick-the-box»-Kriterien überprüfen. Sie 
manifestiert sich in vielfältiger Art: in selbständigem und kri-
tischem Denken und Hinterfragen (also einer grossen Por-
tion «professional skepticism»), im Mut, brisante und strit-
tige Themen gegen Widerstand zu vertreten, und «last but 
not least» auch Nein sagen zu können im vollen Bewusst-
sein der Konsequenzen, selbst eines möglichen Mandats-
verlusts. Wenn ich mir nun die Verkörperung all dieser Eigen-
schaften eines guten Revisors vor Augen halten will, könnte 
ich es auch etwas salopper ausdrücken: «lieber frech als 
angepasst» und «lieber selbstbewusst auf Augenhöhe als 
ein Duckmäuser». Da für mich der zentrale Garant der Unab-
hängigkeit die Person des Revisors ist, sind Menschen-
kenntnis und psychologisches Verständnis unabdingbar, um 
diesen in den zahlenmässig beschränkten Begegnungen 
richtig einschätzen zu können. Doch jede Unabhängigkeit 
auf Seiten des einzelnen Prüfers ist nutzlos, wenn sein 
Umfeld, in dem er berufl ich eingebettet ist, seine Unabhän-
gigkeit nicht mitträgt.

Unabhängigkeit und Objektivität führen allerdings nicht per 
se zu einer guten Revision, wenn das Branchen-Knowhow 
(das «business understanding») nicht in genügendem Aus-
mass vorhanden ist. Dieses erst erlaubt es dem Prüfer, sich 
schnell einen präzisen und vertieften Einblick in die 
Geschäftstätigkeit zu verschaffen, die zentralen Risiken zu 
erfassen und den Prüfungsablauf zielführend zu gestalten. 
Zudem wird ein Revisor nie auf Augenhöhe und mit ausrei-
chendem Selbstbewusstsein dem Top-Management begeg-
nen können, wenn ihm das nötige Branchen-Knowhow 
fehlt. 

Messgrössen wie das Verhältnis der Honorare von Audit- zu 
Non-Audit-Dienstleistungen oder der Anteil der Prüfstunden 
des Leitenden Revisors im Verhältnis zur Gesamtheit der 
Prüfstunden können zwar ein wichtiges Indiz dafür sein, dass 
man sich in einem Bereich erhöhten Risikos bewegt, doch 
die Unabhängigkeit des Prüfers garantieren sie nicht. Das-
selbe gilt meines Erachtens auch für die von der EU seit kur-
zem für verbindlich erklärte «Firm Rotation»: Nachdem der 
Leitende Prüfer alle sieben Jahre wechseln muss – und das 
ist nicht nur vernünftig, sondern auch verkraftbar – ist eine 

starr vorgeschriebene «Firm Rotation» zur Sicherstellung der 
Unabhängigkeit in der Schweiz nicht wünschenswert. Hierzu-
lande soll es dem Audit Committee überlassen werden, 
einen sinnvollen Ausschreibungsrhythmus festzulegen. 
Immerhin gibt es andere, überzeugende Gründe, welche für 
einen Wechsel der Revisionsstelle nach überlangen Zeitperi-
oden sprechen: so z.B. ein «fresh look», neue Ansätze oder 
sich einen anderen Erfahrungsschatz nutzbar machen kön-
nen. Wird ein Wechsel der Revisionsstelle geplant, kommt 
dem Audit Committee eine entscheidende Rolle in der Vorbe-
reitung und Durchführung des Auswahlprozesses zu.

Für die Qualität und die Effektivität von grosser Bedeutung 
scheint mir im Weiteren der gezielte Beizug von Spezialisten 
in den Bereichen IT, Forensik, IFRS, Steuern etc. Eine 
Abschlussprüfung in heutiger Zeit ohne substantielle Einbin-
dung dieser Spezialisten erscheint mir gefährlich und könnte 
ein Audit Committee nicht mehr ruhig schlafen lassen.

Um die Arbeit des Prüfers beurteilen zu können, bedarf es 
des regelmässigen Austauschs. Einmal pro Jahr ein vertief-
tes Gespräch scheint mir absolut ungenügend. Eine recht-
zeitige Planung des Arbeitsrhythmus und der Treffen des 
Audit Committees mit dem Leitenden Revisor stellt dies 
sicher. Zudem ist die regelmässige (integrale) Anwesenheit 
des Prüfers an den Sitzungen des Audit Committees sowohl 

Eine der Kernaufgaben eines Audit Committees ist die «Aufsicht» über die externe Revision. 
Hält man sich die Komplexität und Intensität der Tätigkeit des externen Prüfers vor Augen, 
stellt sich unweigerlich die Frage, was denn diese «Aufsicht» sicherstellen soll. Die Einhal-
tung der Prüfungsstandards kann da nicht im Vordergrund stehen, denn ich erachte diese im 
heutigen regulatorischen Umfeld bei der Prüfung kotierter Gesellschaften bis zum Beweis 
des Gegenteils als grundsätzlich gegeben. Der Fokus der Aufsicht durch das Audit Commit-
tee muss daher meines Erachtens klar auf der Unabhängigkeit, der Objektivität und der 
Effektivität des Prüfungsablaufes – und zwar in dieser Reihenfolge der Wichtigkeit – liegen.

Dr. Hubert 
Achermann 

Dr. Hubert Achermann leitet die Audit Committees 
von Georg Fischer AG und UBS (Switzerland) AG und 
ist Präsident des Stiftungsrats von Lucerne Festival. 
Von 2004 – 2012 war er CEO der KPMG AG.

hubertachermann@lunag.ch
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nützlich als auch unerlässlich. Die Interaktion mit den einzel-
nen Mitgliedern des Committees und den Vertretern des 
Managements gibt wertvollen Einblick in die Arbeitsweise 
und Haltung des Prüfers. Lücken im Branchen-Knowhow 
und Indizien für eine schwach ausgeprägte Unabhängigkeit 
werden hier rasch erkennbar.

Die erstmalige Offenlegung der «Key Audit Matters» im Tes-
tat der Revisionsstelle hat meines Erachtens noch keinen 
grossen Mehrwert im Sinne vermehrter Transparenz 
gebracht. Immerhin wurde damit eine vertiefte Diskussion 
zwischen Audit Committee und dem Revisor über die Aus-
wahl der relevanten Themen ausgelöst. Dieses erste Jahr 
erachte ich noch als ein Übergangsjahr, in welchem man 
sich mit dieser Neuerung vertraut machte und vor allem 
auch die Anzahl solcher Prüfungsschwerpunkte festzulegen 
versuchte. Die Themen können und sollen variieren, doch 
das Erfordernis des Fokus muss ernst genommen werden. 
An der Herausforderung, kurz und verständlich – also in 
einer Sprache, welche der Leser dieser Berichterstattung 
auch versteht – über komplexe Themen zu berichten, kann 
durchaus noch gearbeitet werden. 

Die Wirtschaftsprüfung hat sich – wie auch das Umfeld der 
zu prüfenden Unternehmen – in den letzten Jahren laufend 
und massiv verändert. Die Anpassung an ein neues regula-

torisches Umfeld, vermehrte nationale «Sonderzüge», wel-
che eine globale Betreuung massiv erschweren, die 
unglaubliche Veränderung bei den zu prüfenden Firmen, die 
Digitalisierung, aber auch die stetig steigenden Ansprüche 
an die Wirtschaftsprüfung, all dies fordert die Revisionsbran-
che im höchsten Masse. Als ich noch auf Seite der Wirt-
schaftsprüfer stand, waren nicht selten Unverständnis und 
Frustration angesichts des oft festgestellten «expectation 
gap» in der Branche spürbar. Heute sehe ich viel klarer die 
unglaublichen Herausforderungen der geprüften Unterneh-
mungen: Sie haben sich mit einer Geschwindigkeit an die 
neuen Rahmenbedingungen anzupassen, welche der Revisi-
onsbranche doch (noch) ziemlich fremd ist. Und sie erwar-
ten einen substantiellen Beitrag des Prüfers zur Sicherstel-
lung einer zuverlässigen fi nanziellen Berichterstattung und 
zur Vermeidung von Fehlleistungen. Ich sehe heute viel kla-
rer die berechtigten Ansprüche und Erwartungen beider Sei-
ten und kann damit einen Beitrag zum besseren «manage 
the expectations» leisten. Zu einem «auditor bashing» kurz 
nach dem Seitenwechsel, inklusive dem oft sinnlosen syste-
matischen Drücken der Honorare, kann und will ich mich 
nicht durchringen. Die Erwartungen an den Prüfer sind hoch, 
und Qualität, Unabhängigkeit und Spezialisierung haben 
ihren Preis. Mit dem Prüfer offen und transparent darüber 
reden und gemeinsam eine vernünftige Grundlage für das 
Revisionsmandat erarbeiten, das bringt uns weiter.
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1
Was ist «Audit Quality»?
Eine allgemein gültige Defi nition der Audit Quality besteht 
weder im Gesetz noch in den Berufsstandards. Die Qualität 
von Abschlussprüfungen kann sich je nach Sichtweise der 
Stakeholder unterscheiden: Investoren und die Öffentlichkeit 
erwarten zuverlässige Jahres- und Konzernrechnungen, wäh-
rend das Management der geprüften Gesellschaften in der 
Tendenz effi ziente und kostengünstige Prüfungen wünschen.

Es bestehen verschiedene Ansätze, Audit Quality zu 
beschreiben. Der U.K. Financial Reporting Council2 hat die 
Qualität wie folgt defi niert (Auszug): «High quality audit pro-
vides investors and other stakeholders with a high level of 
assurance that the fi nancial statements of an entity give a 
true and fair view, and provide a reliable and trustworthy 
basis for taking decisions. Auditors carrying out high quality 
audit act with integrity and objectivity, are demonstrably 
independent and do not act in a way that risks compromi-
sing stakeholders’ perceptions of that independence.»3

Für die RAB ist die Qualität im Grundsatz dann gewährleis-
tet, wenn die anwendbaren Regularien und insbesondere 
die Prüfungsstandards mit der nötigen kritischen Grundhal-
tung von unabhängigen Prüfern angewandt werden. Auch 
bei der RAB stehen das öffentliche Interesse und der Inves-
torenschutz im Vordergrund.

Messung der Audit Quality
Überprüfungen der RAB
Wichtigstes Instrument der RAB zur Sicherstellung der Quali-
tät sind ihre risikoorientierten Überprüfungen (Inspektionen) 
bei den aktuell 32 staatlich beaufsichtigten Revisionsunter-
nehmen. Die auf die Beaufsichtigung anwendbaren Konzepte 
der RAB4 basieren auf dem Grundsatz, wonach die Qualität 
von Revisionsdienstleistungen in Zusammenarbeit mit den 
beaufsichtigten Revisionsunternehmen erhöht werden soll. 
Feststellungen der RAB zur Revisionsqualität im Bereich der 

1 Die RAB ist die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde des Bundes im Revi-
sionswesen. Sie führt ein öffentliches Register für Personen und Unternehmen, welche 
Revisionsdienstleistungen nach Gesetz erbringen. 

2 Der Financial Reporting Council ist die englische Aufsichtsbehörde im Bereich der 
Finanzberichterstattung (inkl. Revisionsaufsicht).

3 https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/The-FRC-and-its-Regulato-
ry-Approach.pdf

4 Siehe Aufsichtskonzepte der RAB: https://www.rab-asr.ch/de/aufsicht/aufsicht.html

unternehmensbezogenen Kontrollen (Firm Review) sowie im 
Bereich der Qualität der Revisionsarbeiten (File Review) wer-
den von der RAB nach einem internen Ratingsystem bewer-
tet. Danach werden die Revisionsunternehmen aufgefordert, 
eine vertiefte Ursachenanalyse (Root Cause Analysis) zu den 
Feststellungen der RAB durchzuführen. Auf der Basis dieser 
Analyse werden anschliessend von den Revisionsunterneh-
men Massnahmen defi niert. Nur bei groben Verstössen eröff-
net die RAB ein formelles (Enforcement-) Verfahren.
5

5 Der Autor dieses Beitrages bringt seine persönliche Auffassung zum Ausdruck und bin-
det die RAB bzw. den Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung der RAB in keiner Art 
und Weise.

Die Stakeholder der Revision (Verwaltungsrat, Management, Kapitalgeber und Behörden) 
müssen sich für ihre Entscheidungen auf verlässlich geprüfte Zahlen abstützen können. Die 
Qualität der Prüfung (Audit Quality) ist deshalb für die Reputation des Schweizer Kapital- und 
Finanzmarktes unerlässlich. Die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB)1 hat den gesetzlichen 
Auftrag, die ordnungsgemässe Erbringung von Revisions- und Prüfungsdienstleistungen 
sicherzustellen. Im Zentrum steht dabei die Qualität der Arbeiten von Revisionsunternehmen. 
Mit der RAB hat der Gesetzgeber eine vom Berufsstand der Prüfer unabhängige Behörde 
geschaffen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es der RAB, ihre Aufgaben im öffentlichen 
Interesse durchzuführen. 

Frank 
Schneider

Frank Schneider, dipl. Wirtschaftsprüfer, Executive MBA 
ZFH, ist seit dem 1. Januar 2007 Direktor der Eidg. Revi-
sionsaufsichtsbehörde (RAB). Von 2002 bis 2006 übte 
er als Leiter Rechnungslegung der Swiss Exchange 
Regulation (SER) eine Aufsichtsfunktion im Bereich 
Rechnungslegung und Revision über Emittenten von an 
der SIX Swiss Exchange kotierten Gesellschaften aus. 
Davor war er rund 10 Jahre bei einer grossen Revisions-
gesellschaft in Zürich und New York tätig und hat in die-
sem Zeitraum umfassende Erfahrung in der Prüfung von 
nationalen und internationalen Publikumsgesellschaften 
gesammelt. Weiter ist Frank Schneider Vice Chair des 
International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR), dem Zusammenschluss von aktuell 54 nationa-
len Revisionsaufsichtsbehörden.5

frank.schneider@rab-asr.ch
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Auf internationaler Ebene wird die Audit Quality auf der 
Basis einer Umfrage von IFIAR beurteilt. Die IFIAR-Umfrage 
konsolidiert die Feststellungen der Aufsichtsbehörden bei 
den sechs grössten global tätigen Revisionsnetzwerken auf 
anonymer Basis. Die Umfrage berücksichtigt insbesondere 
Feststellungen aus den File Reviews bei Gesellschaften des 
öffentlichen Interesses und systemisch wichtigen Finanzins-
tituten. Auf der Grundlage der Umfrage fi ndet auf globaler 
Ebene ein Dialog zwischen IFIAR und den sechs Revisions-
netzwerken statt. Ziel der Verhandlungen ist es, gemein-
same Massnahmen zur Verbesserung der Qualität der Revi-
sionsdienstleistungen zu erarbeiten. Der Vergleich der 
IFIAR-Umfrage mit den Feststellungen der RAB zeigt, dass 
ähnliche Feststellungen identifi ziert werden. Die identifi zier-
ten Themen sind Werthaltigkeit von Verkehrswerten, Interne 
Kontrolle, Umsatzerfassung, Konzernabschlussprüfung 
sowie Identifi kation und Abdeckung von Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen. 

Die Mitgliederbehörden von IFIAR vertreten die Auffassung, 
dass die globalen Revisionsnetzwerke und die lokalen Revi-
sionsunternehmen weitergehende koordinierte Anstrengun-

gen zu unternehmen haben, damit wiederkehrende Mängel 
in den erwähnten Bereichen nachhaltig behoben werden. 
Um diesem Ziel zu begegnen, hat die Global Audit Quality 
Group von IFIAR mit den sechs Revisionsunternehmen eine 
Vereinbarung getroffen. Konkret soll die Anzahl von Gesell-
schaften des öffentlichen Interesses mit mindestens einer 
Feststellung im Zeitraum von vier Jahren um 25 Prozent 
reduziert werden. Die RAB erwartet, dass diese Absprache 
auch positive Effekte auf die Revisionsqualität in der 
Schweiz haben wird.

Audit Quality Indicators
Die RAB erhebt seit acht Jahren bei den grössten fünf Revi-
sionsunternehmen in der Schweiz Kennzahlen zur Prüfungs-
qualität (Audit Quality Indicators, AQI). Die RAB verwendet 
diese Kennzahlen in erster Linie für die Analyse von Trends 
und die rechtzeitige Identifi kation von Faktoren, welche die 
Prüfungsqualität beeinfl ussen können. Zudem werden die 
Kennzahlen auch im Rahmen der Risikobeurteilung und zur 
Planung der Überprüfungen verwendet. 
Die RAB erhebt derzeit 12 Kennzahlen (AQI). Ein Teil davon 
wird im jährlichen Geschäftsbericht publiziert:

Vergleich ausgewählter Kennzahlen aus der Wirschaftsprüfung der fünf grössten staatlich beaufsichtigen 
Revisionsunternehmen.

Kennzahlen 2013 2014 2015 2016

von bis von bis von bis von bis

Durschnittlicher Jahresumsatz pro Partner in Mio. CHF 1.6 4.3 1.7 4.2 1.9 4.5 1.8 4.2

Verhältnis zwischen zusätzlichem Honorar und 
Revisionshonorar
• SMI-Unternehmungen
• Publikumsgesellschaften ohne SMI

n.a.
n.a.

n.a.
n.a. 

0.1
0.1

0.4
0.3

0.2
0.1

0.4
0.4

0.2
0.0

0.5
0.2

Anzahl Mitarbeitende pro Partner 6.8 13.5 7.1 14.0 7.2 15.8 7.4 15.3

Fluktuationsrate in Prozent 12 26 13 26 13 25 12 27

Durchschnitlliche Anzahl EQCR-Stunden
• SMI-Unternehmungen
• Publikumsgesellschaften ohne SMI

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

39
7

151
18

37
6

115
17

25
8

116
17

Durchschnittliche Anzahl Stunden des leitenden Revisors
• SMI-Unternehmungen
• Publikumsgesellschaften ohne SMI

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

270
69

719
112

227
71

746
110

351
75

700
113

Anzahl Stunden von ausländischen Shared Service Center in 
Prozent der Gesamtstunden bei Publikumsgesellschaften n.a. n.a. 0 5 0 8 0 7

Anzahl Konsultationen pro geprüfte Publikumsgesellschaft n.a. n.a. 0 0.4 0 0.3 0.1 0.4

Quelle: Geschäftsbericht 2016 der RAB, deutsche Fassung (Seite 21)
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Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit.

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfi rmen, der KPMG International Cooperative («KPMG International”), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Audit Quality Indicators werden zunehmend auch von 
den Revisionsunternehmen selber und von anderen Stake-
holdern verwendet. Dies bezweckt nicht die absolute Mes-
sung der Qualität, sondern ermöglicht auch eine struktu-
rierte Diskussion von Qualitätsaspekten. Nicht zu vergessen 
ist, dass sich die meisten Stakeholder der Revision ohne 
solche Kennzahlen ausschliesslich auf die mündliche und 
schriftliche Berichterstattung der Revisionsunternehmen 
abstützen müssen. Die Arbeitsdokumentation zu den Prü-
fungen kann in der Regel nur durch das Revisionsunterneh-
men und die Aufsichtsbehörde eingesehen werden.
Die Audit Quality Indicators sollen weiter dazu beitragen, 
dass der Wettbewerb unter den Revisionsunternehmen ver-
mehrt über die Qualität und nicht zu stark über quantitative 
Elemente läuft. Die RAB ist aktuell nicht bestrebt, solche 
Kennzahlen regulatorisch vorzugeben. Sie zieht es vor, wenn 
sich diese im Rahmen der Selbstregulierung oder in der 
Form von Best Practices etablieren.

Feedback von Audit Committees 
Die RAB setzt für die Messung der Revisionsqualität aber 
nicht nur einseitig auf ihre eigenen Inspektionen. Darüber 
hinaus wird auch das Feedback von anderen Stakeholdern 
gesucht. Die Prüfungsausschüsse (Audit Committees) 
haben unbestrittener Weise einen grossen Einfl uss auf die 
Qualität von Revisionsdienstleistungen. Aus diesem Grund 
fi ndet ein Austausch mit den Präsidenten von Prüfungsaus-
schüssen statt. Die Kontaktaufnahme erfolgt jeweils im Rah-
men der Überprüfung des staatlich beaufsichtigten Revisi-
onsunternehmens (File Review) und wird in der Form eines 
persönlichen Gesprächs durchgeführt. Der Austausch mit 
den Prüfungsausschüssen hat zum Ziel, dass die RAB ein 
besseres Bild von der Zusammenarbeit zwischen Revisions-
stelle und Prüfungsausschuss erhält. Eine professionelle 
Zusammenarbeit zwischen Prüfungsausschuss und Prüfer 
kann die kritische Grundhaltung der Prüfer gegenüber dem 
Management deutlich verbessern. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn der Prüfungsausschuss ein Umfeld schafft, das 
es der Revisionsstelle erleichtert, das Management genü-
gend zu hinterfragen. 

Im Jahr 2016 hat die RAB erstmals Offerten (Proposals) der 
fünf grössten Revisionsunternehmen zu Mandatsausschrei-
bungen eingesehen. Dies erlaubt es der RAB zu verstehen, 
welche Informationen den Prüfungsausschüssen zur Quali-
tät der Prüfungsarbeit zur Verfügung gestellt werden. Kenn-

zahlen zur Revisionsqualität (Audit Quality Indicators) wur-
den den Prüfungsausschüssen in den Offerten bisher nicht 
oder nur in geringem Masse zur Verfügung gestellt. Diese 
Informationen würden die Prüfungsausschüsse aber darin 
unterstützen, die Qualität von Revisionsunternehmen und 
den leitenden Revisor besser zu beurteilen. Dabei sollen 
diese Kennzahlen nur ergänzend zu anderen Massnahmen 
(Gespräche mit den verantwortlichen Personen etc.) zum 
Tragen kommen. 
6

6 Vgl. Seiten 24 ff. des Berichts in der deutschen Fassung.

Trends
Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaftsprü-
fung wie beispielsweise der zunehmende Einsatz 
von Tools zur Datenanalyse (Data Analytics) ist deut-
lich spürbar. Die neuen Möglichkeiten können einen 
positiven Einfl uss auf die Audit Quality haben, sofern 
die damit einhergehenden Risiken (z.B. genügende 
Integrität der Daten) angemessen angegangen wer-
den. Die RAB geht davon aus, dass bei der Prüfung 
von Jahres- und Konzernabschlüssen 2017 verstärkt 
digitale Hilfsmittel eingesetzt werden, und wird diese 
daher ab diesem Zeitpunkt auch im Rahmen ihrer 
Überprüfungen als Schwerpunkt behandeln. In der 
Zwischenzeit wird die RAB die Entwicklungen rund 
um den Einsatz dieser neuen Hilfsmittel beobachten 
und im Rahmen ihrer internationalen Tätigkeit die 
entsprechende Anpassung der Prüfungsstandards 
begleiten. Erste Erkenntnisse in diesem Bereich sind 
bereits im diesjährigen Geschäftsbericht 2016 der 
RAB nachzulesen6.

Insgesamt haben die aktuellen Entwicklungen und 
insbesondere die Vereinbarung der IFIAR mit den 
grossen Revisionsnetzwerken, die vermehrte Ver-
wendung von Audit Quality Indicators sowie die tech-
nologischen Entwicklungen (Data Analytics) ein hohes 
Potential, die Audit Quality weiter zu verbessern. 
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Changes to the current law in Switzerland have been made 
to stay relevant in an evolving global environment, for 
example, the classifi cation of certain FINMA regulated 
entities as Swiss Public Interest Entities (Swiss PIEs) 
effective 1 January 2015. There are also amendments to the 
current audit legislation taking effect in mid-2017 which 
result in a moderate de-regulation of the extra-territorial 
reach of the Auditor Oversight Act (AOA). These are sensible 
amendments which consider the cost/benefi t of the 
regulations in the context of attractiveness of the Swiss 
market and maintenance of investor protection. Continued 
reform in the fi nancial services sector regulations will also 
impact the audit industry in the upcoming years.

As stated in their 2016 Activity Report1, the Swiss Federal 
Audit Oversight Authority (FAOA) believes the current law has 
generally been successful, whereby pension scheme audits 
should in the future be performed only by state-regulated 
audit fi rms and a special license introduced if necessary. 

So far, so good. The question now is to what extent the new 
EU rules on independence should infl uence future 
regulation in Switzerland. The Swiss rules applicable for 
fi nancial statement audits tend to stay broadly in line with 
the Code of Ethics issued by the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA). Such international 
convergence facilitates an accurate understanding of the 
rules and consistent application, in particular with respect to 
multi-national companies. 

One can only hope that upon refl ecting on the DOJP report 
this fall, the Federal Council continues to take a sensible 
approach in rulemaking versus following the EU’s lead into a 
chaotic patchwork of regulations. 

Extra-territorial reach of EU audit legislation
The EU audit legislation does not directly apply to entities 
outside of the EU – but certain EU Public Interest Entity (EU 
PIE) subsidiaries of non-EU parent companies as well as 
non-EU subsidiaries of EU PIE parent companies are in fact 
scoped into the requirements. The two key provisions that 
have impact are the mandatory audit fi rm rotation (MFR) 
and the restrictions around non-audit services (NAS), but 
there are other impacts as well, such as the requirements 
related to the Audit Committees at the level of the impacted 
EU PIEs.

1 https://www.rab-asr.ch/docs/Taetigkeitsbericht/RAB_GB_2016_EN_GzD.pdf

As the EU rules only became effective from 17 June 2016, 
with specifi c transitional provisions, it is still early to 
comment on their impact. However, experience to date has 
shown that the regulatory developments in the EU have led 
to a patchwork of unnecessarily complex independence 
requirements, not only within the EU but also in comparison 
to the international IESBA standards. Multi-national groups 
operating in more than one EU Member State are faced 
with different sets of rules, increasing both cost and 
complexity. Lacking clarifi cation on the implementation and 
interpretation of the EU rules by the European Commission 
(EC) and/or Committee of European Auditing Oversight 
Bodies (CEAOB) does not help the situation. 

Mandatory Firm Rotation – burdensome and limiting 
available choices
If a non-EU (e.g., Swiss) parent company has subsidiaries in 
the EU that are considered to be EU PIEs as defi ned by the 
national law of the Member State where they are 
incorporated, then irrespective of size, such PIE subsidiaries’ 
auditors will need to rotate in accordance with the national 
law of the Member State where they are incorporated. As a 
number of Member States have adopted different EU PIE 
defi nition and rotation rules locally, it is entirely possible that 
the auditors of such EU PIEs within a multi-national group 
will need to rotate at different times and according to 
different rules. Currently it appears that there will be at least 
eight different maximum audit fi rm tenure periods in the EU, 
being 5, 7, 8, 9, 10, 14, 20 and 24 years applicable to either 
all PIEs or specifi c PIEs such as banks or insurance 
undertakings in certain Member States. These rotation 
periods additionally do not always align with the rotation 
requirements applicable to the individual audit partners 
involved in the audit engagement. 

If an EU PIE subsidiary within a multinational group is 
required to rotate its auditors, there is no requirement for the 
whole multi-national group to tender or exchange its group 
auditor. EU headquartered groups have tended to rotate 
auditors of the entire group, including non-EU subsidiaries, as 
it has often been the parent companies or key entities that 
are defi ned as EU PIEs. For non-EU parent companies, 
depending on the signifi cance of the EU PIE, it may not make 
sense to rotate the auditors of the entire group, but rather 
only statutory auditors of the impacted legal entity (for 
example, when debt vehicles are defi ned as EU PIEs). 

The Swiss Federal Council has instructed the Department of Justice & Police (DOJP) to 
determine the legislative need for audit and audit oversight reform in view of regulatory 
developments in the EU. The DOJP’s report is expected to be available in fall 2017 as to 
establish a sound foundation for the Federal Council to determine the need, if any, for further 
action (e.g. re-design, liberalization or tightening of audit and/or audit oversight laws). 
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The varying rotation periods can prevent a group operating 
in multiple jurisdictions from being audited by one audit 
network. The involvement of secondary audit fi rms from 
another audit network can increase complexity and risk as 
well as the cost of the audit. Furthermore, the combination 
of different independence rules in several jurisdictions and 
the varying audit fi rm rotation requirements can result in a 
EU PIE requiring two audits of a same entity by different 
fi rms (a local statutory audit and an audit for group reporting 
purposes) thereby increasing the cost and effort for the EU 
PIE.

What appears to be emerging as an important impact of the 
EU rulemaking is reduced choice for companies, given the 
limited availability of auditors that can meet the 
independence requirements while at the same time having 
the necessary expertise and geographic coverage. In certain 
EU countries companies have been observed tendering 
sooner than required (sometimes three years in advance of 
actual rotation), to reserve a team and/or specifi c lead audit 
partner at their preferred audit fi rm. 

In fact, the U.K. Financial Reporting Council FRC2 has stated 
that “Companies that use several fi rms for different advice, 
should develop a long-term strategy for the procurement of 

2 Audit Tenders – Notes on best practice, February 2017, https://www.frc.org.uk/Our-Work/
Publications/Audit-Quality-Review/Audit-Tenders-notes-on-best-practice.aspx

professional services which ensures that at least two fi rms 
are able to participate in the audit tender process, and 
satisfy auditor independence requirements by the time of 
appointment, without unforeseen impacts on other services 
received by the company.”

While this is certainly true, it is odd advice considering the 
original intention of the EU audit reform to enhance 
competition in the audit market. In fact, in the UK, where 
audit tendering rules became effective in October 2012, 
there has been no sign of the audit fi rms outside the Big-4 
gaining market share and effectively competing in the 
market for FTSE 100 audits. A similar trend has been noted 
in Italy, which has had mandatory auditor rotation for many 
years. 

Furthermore, in group situations where multiple subsidiaries 
individually qualify as EU PIEs (for example in large 
insurance groups), the legal requirements for the actual 
conduct of audit tenders for each EU PIE has resulted in 
time intensive and costly processes for both the company 
and audit fi rms with no added benefi t. 

Thus, at fi rst impression, the EU audit fi rm rotation 
requirement is costly, unnecessarily burdensome and not 
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achieving the underlying objectives of the rulemaking. In 
practice it appears to be limiting choice and importantly 
reducing the decision making ability of those charged with 
governance of the relevant companies. 

The patchwork of Non-Audit Services (NAS)
The EU audit regulation contains a list of prohibited NAS 
that cannot be provided by the statutory auditor or its 
network, to a company that is an EU PIE, to the PIE’s EU 
parent company or to the PIE’s EU subsidiaries. As each EU 
Member State was given the option to allow certain tax and 
valuation services or add to the list of prohibited services, 
there is a signifi cant lack of consistency between the 
Member States. When considering whether NAS are 
permissible, it is not only the restrictions applicable in the 
jurisdiction of the EU PIE that must be considered, but 
depending on the legal entities involved in the NAS, also the 
restrictions in the jurisdiction of its EU parent company and/ 
or EU subsidiaries. 

There is also a lack of consistency between the Member 
States in the terminology and interpretation of NAS. The 
high degree of judgement needed in determining what is 
prohibited and what is not has created confusion and 
complexity for the EU PIEs. 

Agreement between the Member States as to the scope 
and meaning of prohibited NAS, and fi nding an increased 
degree of alignment with the IESBA Code of Ethics, would 
certainly be a step forward but meaningful change is 
unlikely in the near term. 

Tara Collins
National Quality & Risk Management, 
Ethics & Independence Partner
taracollins@kpmg.com

Conclusion
The independence regulations currently applicable in 
Switzerland provide a meaningful and appropriate 
frame for the scope of additional services that an 
auditor can reasonably provide to an audit client, in 
the best interest of the client and its stakeholders. 
Hopefully the Federal Council will hold back and 
continue to observe the developments of the EU 
Audit Reform over a longer period before proposing 
on this basis any new or amended regulation. The 
current approach of focusing on areas of specifi c 
importance to the Swiss market, keeping an eye on 
the attractiveness of the location Switzerland and 
acknowledging the important role and responsibilities 
of the Audit Committee in terms of the oversight of 
auditor independence is serving Switzerland well.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2017 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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In der Vergangenheit gab der Revisionsbericht von kotierten 
Gesellschaften – gleich wie heute noch bei nicht kotierten 
Gesellschaften – in der Regel eine Standardformel wieder. 
Dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass die Kurzberichte 
immer weniger gelesen und immer mehr als generelles 
Gütesiegel verstanden werden. Damit verbunden bestehen 
oft unrealistisch hohe Erwartungen an den Prüfungsbefund. 
In der Folge der Finanzkrise von 2008 ist im Berufsstand die 
Einsicht gereift, dass ein Standardbericht den heutigen 
Ansprüchen nicht mehr genügt. Im Januar 2015 hat das 
International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) neue bzw. revidierte Auditor Reporting Standards 
erlassen. Die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde 
(RAB) hat dieses Element für Prüfungen bei Gesellschaften 
mit kotierten Beteiligungsrechten oder Anleihensobligatio-
nen als unmittelbar anwendbar erklärt, unabhängig von den 
angewandten Prüfungsstandards. Die Prüfer von kotierten 
Schweizer Gesellschaften mussten die Neuerung deshalb 
erstmals in der Berichtssaison des Geschäftsjahres 2016 
umsetzen. In Europa sind die Niederlande sowie Grossbri-
tannien voran gegangen und haben die Regelung bereits 
zwei bzw. drei Jahre früher umgesetzt. Trotzdem ist die 
Schweiz verhältnismässig weit vorne mit dabei, denn Nach-
barländer wie Deutschland und Frankreich lassen sich ein 
Jahr mehr Zeit; dort müssen KAMs erstmals im Revisions-
bericht für das Geschäftsjahr 2017 adressiert werden. 

Kommunikation zwischen Prüfer und Verwaltungsrat 
Im Mittelpunkt der Berichterstattung des Abschlussprüfers 
an die Unternehmung steht wie bisher der umfassende 
Bericht an den Verwaltungsrat. Darin sind alle wichtigen 
Aspekte der Abschlussprüfung sowie die mit dem Audit 
Committee und dem Verwaltungsrat geführten Diskussio-
nen enthalten. Neu ist nun, dass ein Teil dieser Informatio-
nen über die KAMs auch an die Aktionäre übermittelt und 
damit an die Öffentlichkeit getragen wird. Der Abschlussprü-
fer erklärt, was er warum geprüft hat und wie die wichtigs-
ten Aspekte der relevanten Sachverhalte durch Prüfungs-
handlungen erhärtet wurden.

Dabei ist dem Revisionsgeheimnis unbedingt Rechnung zu tra-
gen. Der Abschlussprüfer darf keine Angaben zur Gesellschaft 
bzw. zur Jahresrechnung publizieren, welche vom Kunden 
nicht bereits im geprüften Abschluss oder zu einem früheren 
Zeitpunkt offengelegt worden sind. In der Praxis hat sich dies 
bisher als weitgehend unproblematisch erwiesen. Zwar gibt es 
durchaus Fälle, in denen der Abschlussprüfer bestimmte bis-
her vom Kunden nicht veröffentlichte Informationen in seinem 
Bericht erwähnen muss, um die Prüfungssachverhalte so zu 
beschreiben, wie es die neuen Standards erfordern; in solchen 
Fällen ergänzt der Kunde jeweils die Offenlegung im geprüften 
Abschluss mit den entsprechenden Informationen.

Daraus ergibt sich ein zusätzlicher wertvoller Effekt: Der Dialog 
zwischen Verwaltungsrat, Management und Prüfer wird, vor 
dem Hintergrund der Offenlegung von KAMs weiter intensi-
viert. Hält der Prüfer zum Beispiel einen bestimmten Goodwill 
für mit grösseren Risiken behaftet, kann dies den Verwaltungs-
rat dazu veranlassen, mit dem Management intensiver über 
die zugrundeliegenden Bewertungsannahmen zu diskutieren.

Wie werden KAMs identifi ziert? 
Aus den mit dem Audit Committe bzw. dem Verwaltungsrat 
besprochenen Sachverhalten werden als KAMs diejenigen 
ausgewählt, welche für die Prüfung des Berichtsjahrs von 
besonderer Bedeutung waren. Als Indiz dafür können Art 
und Ausmass der Interaktion zu einzelnen Themen herange-
zogen werden. Als Hilfestellung enthalten die Prüfungsstan-
dards zusätzlich folgende Selektionskriterien:
• Wesentlichkeit für den Abschluss;
• Art der zugrunde liegenden Rechnungslegungsmethoden 

und Komplexität oder Subjektivität von deren Auswahl;
• Art und Wesentlichkeit allfälliger falscher Darstellungen im 

Zusammenhang mit einem Sachverhalt;
• Art und Umfang der Arbeiten des Prüfers zum spezifi -

schen Sachverhalt (inkl. erforderlicher Fachkenntnisse und 
Konsultationen mit Spezialisten);

• besondere Schwierigkeiten beim Erlangen der erforderli-
chen Prüfungsnachweise;

Die grosse Mehrheit der Geschäftsberichte 2016 von kotierten Unternehmungen sind inzwi-
schen veröffentlicht worden. Darin enthalten sind Revisionsberichte, die sich in Aufbau und 
Informationsgehalt gegenüber früher deutlich verändert haben. Erstmals berichten die Prüfer 
über sogenannte «Key Audit Matters» (KAMs), oder zu Deutsch über «besonders wichtige 
Prüfungssachverhalte». Hierbei handelt es sich um Themen, mit denen sich der Prüfer im 
Rahmen seiner Arbeit intensiver beschäftigt und die er mit dem Verwaltungsrat bzw. dem 
Audit Committee diskutiert hat, weil sie Risiken beinhalten, die zu wesentlichen Fehlern in 
der Rechnungslegung führen können. Am Inhalt der Prüfung und der Diskussion zwischen 
Prüfer und Verwaltungsrat ändert sich dabei grundsätzlich nichts. Neu ist hingegen, dass ein 
Teil dieser bisher schon im gesetzlich erforderlichen umfassenden Bericht an den Verwal-
tungsrat dokumentierten Beurteilungen und Einschätzungen an die Öffentlichkeit getragen 
wird.
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• diesbezügliche Mängel im internen Kontrollsystem (IKS) 
mit Bezug auf die Rechnungslegung;

• ob mehrere, voneinander unabhängige Fragestellungen 
betroffen waren.

Aus dieser Aufzählung wird klar, dass die Bestimmung der 
KAMs viel Ermessen beinhaltet. Die Anzahl der resultieren-
den, im Revisionsbericht beschriebenen KAMs kann dabei 
von der Grösse und Komplexität des Unternehmens sowie 
von der Art der Geschäftstätigkeit abhängen.

Worüber wird am häufi gsten berichtet? 
Nach der ersten Berichtssaison zeigt sich, dass in den Revi-
sionsberichten zu Konzernabschlüssen in der Regel zwi-
schen zwei und fünf KAMs aufgeführt werden. Bei den 
SMI-Gesellschaften liegt der Schnitt bei 3.8 KAMs, bei bör-
senkotierten Gesellschaften ausserhalb des SMI bei 
2.1 KAMs pro Konzernabschluss (basierend auf einer Stich-
probe von rund 110 Geschäftsberichten). Die am häufi gsten 
genannten Themen sind Umsatzerfassung, Goodwill Impair-
ment, die Bewertung von Sachanlagen, Darlehen oder ande-
ren Finanzinstrumenten, Ertragssteuern und Rückstellun-
gen. Diese Entwicklung kommt nicht überraschend, haben 
sich diese Themen doch schon in den Niederlanden und in 
Grossbritannien in etwa so manifestiert. Dabei ist der Good-
will das Thema, das sich über alle Branchen hinweg zieht: 
Für dessen Bewertung müssen Schätzungen herangezogen 
werden, die naturgemäss mit Unsicherheiten behaftet sind 

und vielfach grosse Ermessensspielräume beinhalten. Wird 
eine Bilanz massgeblich von Goodwill bestimmt, so kommt 
der Prüfer kaum umhin, sich mit dem Verwaltungsrat über 
seine Prüfung dieser Position auszutauschen. Je nach Bran-
che stechen zudem andere Themen besonders hervor. Bei 
der Erfassung und Abgrenzung von Umsatz geht es bei-
spielsweise um die Behandlung von Preisnachlässen: Es 
gibt Unternehmungen mit Geschäftsmodellen, bei denen 
zum Bilanzstichtag noch gar nicht feststeht, wie hoch diese 
Nachlässe ausfallen werden, womit wiederum Schätzungen 
mit den entsprechenden Unsicherheiten involviert sind. In 
der Folge zeigen die Revisionsberichte von Konzernen in der 
gleichen Branche durchaus Parallelen. So sind die Hauptthe-
men in der Immobilienbranche die Bewertung der Rendite-
liegenschaften sowie die latenten Steuern.

Bei der kotierten Konzern-Obergesellschaft identifi ziert der 
Prüfer unter Umständen keine KAMs, zum Beispiel, wenn 
es sich um eine reine Holdinggesellschaft handelt, die Aktiv-
seite der Bilanz also mehrheitlich aus Beteiligungen besteht. 
Sind weder deren Bewertung noch die übrigen Elemente 
der Jahresrechnung komplex, fehleranfällig oder sonst kri-
tisch, so wird sich der Prüfer mit dem Verwaltungsrat über 
die Jahresrechnung der Konzern-Obergesellschaft kaum ver-
tieft austauschen. Im Revisionsbericht wird in solchen Fällen 
zum Ausdruck gebracht, dass über keine KAMs berichtet 
wird. Bisher zeigt sich, dass dies eher die Ausnahme ist: Bei 
den SMI-Gesellschaften liegt der Schnitt bei 0.6 KAMs, bei 
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den übrigen börsenkotierten Gesellschaften bei 0.8 KAMs 
pro Revisionsbericht zur Jahresrechnung der Konzern-Ober-
gesellschaft. Dabei wird fast ausschliesslich die Bewertung 
von Beteiligungen und damit zusammenhängenden Darle-
hen beschrieben.

Was bringt die erweiterte Berichterstattung dem 
Investor?
Der neue Revisionsbericht gibt dem Investor einen Einblick 
in die Tätigkeit der Revisionsstelle. Aus der Beschreibung 
des Prüfungsvorgehens zu den wichtigsten Sachverhalten 
ergibt sich für den Berichtsleser mehr Aufschluss über die 
Arbeit, die im betreffenden Revisionsbericht steckt. Die 
wichtigsten Themen des Austausches zwischen Prüfer, 
Management und Verwaltungsrat, welche bisher aus-
schliesslich im umfassenden Bericht der Revisionsstelle an 
den Verwaltungsrat dokumentiert waren, werden nun dem 
Investor transparent gemacht. Damit wird mehr «Licht ins 
Dunkel» gebracht: Der Investor sieht, wo aus Sicht des Prü-
fers die grössten Risiken mit Bezug auf den geprüften 
Abschluss liegen und wie der Prüfer diese in seinem Vorge-
hen berücksichtigt hat.

Investoren sollten allerdings auch weiterhin keine übertrie-
benen Erwartungen hegen. Am Grundprinzip ändert sich 
nichts: Prüfungsgegenstand ist der Rechnungsabschluss 
des abgelaufenen Geschäftsjahres als Ganzes, mit den 
Erwartungen, die den im Abschluss enthaltenen Bewertun-
gen zugrunde liegen. Der Prüfer gibt nach wie vor keine Ein-
schätzung zur operativen Performance des Geschäfts im 
Berichtsjahr ab, und schon gar nicht dazu, wie sich der 
Geschäftsgang im folgenden Jahr entwickeln könnte. Den-
noch ist die Neuerung ein Fortschritt, indem der Revisions-
bericht als gute Einstiegshilfe ins Studium der Jahresrech-
nung dienen kann. Konzernrechnungen werden immer 
umfangreicher, die Angaben im Anhang immer detaillierter. 
Der neu gestaltete Revisionsbericht hilft, recht schnell auf 
relevante Themen zuzugehen. Das Studium des Abschlus-
ses wird dadurch nicht ersetzt, aber der Einstieg dazu fällt 
etwas leichter.

Martin Schaad
Partner, Audit DPP
martinschaad@kpmg.com

Vorläufiges Fazit
nach der ersten 
Berichtssaison
Die KAMs sind der Hauptgrund dafür, dass die Revi-
sionsberichte bei kotierten Unternehmen umfangrei-
cher ausfallen als bisher. Erstmals werden die The-
men, welche den Prüfer am meisten beschäftigt 
haben, gegenüber dem breiten Publikum zum Aus-
druck gebracht. Schon während der ersten Berichts-
saison ist spürbar, dass die Kommunikation zwischen 
Revisionsstelle und Audit Committee durch die Neu-
erungen eine zusätzliche Dynamik erfährt. Die Funk-
tion der Abschlussprüfung wird gestärkt, indem die 
erweiterte Berichterstattung das Interesse zahlrei-
cher Adressaten der Revisionsberichte weckt.
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Gegenstand dieses Beitrags und der zugrundeliegenden 
Untersuchung1 bilden die Honorare, welche der gesetzli-
chen Revisionsstelle für die Prüfung der Jahres- resp. Kon-
zernrechnung entrichtet wurden. Das Ziel der Untersu-
chung war es, Determinanten der Revisionshonorare bei 
kotierten Schweizer Gesellschaften zu identifi zieren. Nach 
Art. 961a OR ist die Angabe des Honorars der Revisions-
stelle, je gesondert für Revisionsdienstleistungen und 
andere Dienstleistungen, erforderlich. Der so der gesetzli-
chen Revisionsstelle entrichtete Betrag entspricht nur dann 
dem Total der Honorare für die Prüfung der Konzernrech-
nung, falls alle Tochtergesellschaften vom selben Revisi-
onsunternehmen geprüft werden (was nicht zwingend der 
Fall ist und eine Einschränkung der Untersuchungsergeb-
nisse darstellt). 

Bereits 1980 hat SIMUNIC2 ein Modell zur Preisbildung bei 
Revisionsdienstleistungen erarbeitet, das bei der fi nanziellen 
Berichterstattung ansetzte und von folgenden Annahmen 
ausging: Das geprüfte Unternehmen stellt eine Kosten-/Nut-

1 TODOROVA RADINA, Determinanten der Kosten der Revision bei kotierten Gesellschaf-
ten, unveröffentlichte Masterarbeit, Lehrstuhl für Auditing and Internal Control, Universi-
tät Zürich, 2016.

2 SIMUNIC DAN A., The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence, in: Journal of Ac-
counting Research, Vol. 18 No. 1 Spring 1980, S. 161 -190.

zen- Betrachtung an, um die nachgefragte Menge an Revi-
sion zu bestimmen. Die Kosten des geprüften Unterneh-
mens setzen sich zusammen aus den Kosten für die 
fi nanzielle Berichterstattung, den Revisionshonoraren und 
den erwarteten Verlusten aufgrund einer fehlerhaften 
Finanzberichterstattung. Beim Revisionsunternehmen resul-
tieren die Kosten von den auf dem Mandat eingesetzten 
Ressourcen, die ihrerseits wieder abhängen von der Quali-
tät der Finanzberichterstattung beim geprüften Unterneh-
men, sowie den erwarteten Verlusten aus Haftungsfällen. 
Der Nutzen der Revision (sowohl für das geprüfte Unterneh-
men als auch das Revisionsunternehmen) besteht im 
Modell von SIMUNIC in der Vermeidung von Haftungsfällen. 

Determinanten der Honorare der Revisionsstelle
Für die empirische Untersuchung wurden in Anlehnung an 
SIMUNIC insgesamt 25 Determinanten bei 100 Unterneh-
men für den Zeitraum 2008 bis 2014 erhoben, was zu nicht 
weniger als 17’000 Datenpunkten führte. Die wichtigsten 
Determinanten3 waren hierbei:

3 Die Wahl der Determinanten lehnt sich an das Modell von Simunic an. Für jede Determi-
nante existieren auf internationaler Ebene umfangreiche wissenschaftliche Studien. Für 
eine ausführliche Darstellung sei verwiesen auf EBERLE RETO/BAMERT (-TODOROVA) 
RADINA, Determinanten der Revisionshonorare bei kotierten Schweizer Gesellschaften, 
S. 175 – 201, in: Jahrbuch 2017 Finanz- und Rechnungswesen, Eberle Reto/Oesch David/
Pfaff Dieter, WEKA-Verlag, 2017.

Die Frage, welche Faktoren die Honorare der Revisionsstelle beeinfl ussen, ist für das Audit 
Committee von Interesse (sowohl bei der jährlichen Beurteilung als auch im Rahmen einer 
Ausschreibung). Aber auch die Wissenschaft hat diese Fragestellung untersucht. Und nicht 
zuletzt auch Revisionsaufsichtsbehörden haben sich schon dazu vernehmen lassen. In die-
sem Beitrag werden Erkenntnisse einer für die Schweiz erstmals durchgeführten Untersu-
chung vorgestellt. 

Haftungsrisiko Haftungsanteil Revisionsunternehmen Rechnungslegung und 
Corporate Governance

Unternehmensgrösse Rentabilität Big 4 vs. Non-Big 4 Rechnungslegungsnorm 

Unternehmenskomplexität Verschuldungsgrad Dauer des Mandats der 
Revisionsstelle

Verwaltungsrat

Branche Nichtprüfungs dienstleistungen Audit Committee

Wechsel der Revisionsstelle Interne Revision 

Eigentumskonzentration

Audit Committee News / Ausgabe 58 / Q3 2017 28



Audit Committee News / Ausgabe 58 / Q3 2017

Determinanten bezüglich Haftungsrisiko: Eine grössere 
Bilanzsumme, ein höherer Anteil von Forderungen und Vorrä-
ten an der Bilanzsumme, eine grössere Anzahl von Tochterge-
sellschaften, ein höherer Anteil an Tochtergesellschaften im 
Ausland sowie die Zugehörigkeit zu einer gewissen Branche 
sind Indikatoren für eine komplexere Prüfung, die aufwendi-
ger ist und daher zu einem höheren Revisionshonorar führt.

Determinanten bezüglich Haftungsanteil: Bei weniger rentablen 
Unternehmen ist das Risiko zur Beeinfl ussung oder gar Mani-
pulation der Finanzzahlen höher als bei rentablen Unterneh-
men. Dies erfordert seitens der Revisionsstelle umfangreichere 
Prüfungshandlungen, was höhere Revisionshonorare bedingt. 
Ähnliches gilt bei schlecht kapitalisierten Unternehmen, wobei 
bei solchen das Risiko eines höheren Haftungsanteils der Revi-
sionsstelle im Konkursfall höher ist, was umfangreichere und 
komplexere Prüfungshandlungen erforderlich macht.

Determinanten bezüglich Revisionsunternehmen: Empirisch 
ist nachgewiesen worden, dass Big 4-Unternehmen im 
Durchschnitt höhere Honorare erzielen. Dieser Effekt erklärt 
sich durch die hohe Reputation von Big 4-Unternehmen, wel-
che auf umfangreichere und spezialisiertere Ressourcen 
zurückzuführen ist. Der Reputationseffekt wiederum kann zu 
geringeren Fremdkapitalkosten des geprüften Unternehmens 
führen, was die erhöhte Zahlungsbereitschaft (z.T.) erklärt. 
Eine längere Mandatsdauer wird in der Forschung mit tiefe-
ren Revisionshonoraren assoziiert (aufgrund von über die Zeit 
kumulierten Lerneffekten). Höhere Honorare für Nichtprü-
fungsdienstleistungen werden festgestellt bei Unternehmen 
mit höheren Revisionshonoraren. Dies wird darauf zurückge-
führt, dass grosse und komplexe Unternehmen auch einen 
höheren Bedarf an Beratungsdienstleistungen zu haben 
scheinen. Ein Wechsel der Revisionsstelle führt – zumindest 
kurzfristig – zu tieferen Revisionshonoraren.

Determinanten bezüglich Rechnungslegung und Corporate 
Governance: Inhalt und Umfang der Offenlegungen werden 
als Indikator für die Komplexität der fi nanziellen Berichter-
stattung angesehen. Auch die Anwendung von fair value- 
Accounting und Regelungen zu Finanzinstrumenten ist ein 
Anzeichen für eine komplexe Finanzberichterstattung. Die 
Prüfung von IFRS- (und US GAAP-) Abschlüssen ist komple-
xer und aufwendiger als jene von Abschlüssen basierend 
auf Swiss GAAP FER, entsprechend ist auch das Revisi-
onshonorar höher. Die Beziehung zwischen Verwaltungsrat 
und Revisionsstelle wird in der Theorie charakterisiert ent-
weder als substituierend oder ergänzend: Eine substituie-
rende Beziehung besagt, dass eine gut ausgestaltete Cor-
porate Governance mit tieferen Risiken (auch für die 
Revisionsstelle) einhergeht und daher in tieferen Revisi-
onshonoraren resultiert. Eine ergänzende Beziehung besagt, 
dass gute Corporate Governance-Strukturen dazu führen, 
dass umfangreiche und qualitativ hochstehende Revisions-
dienstleistungen in Anspruch und damit auch höhere Revisi-
onshonorare in Kauf genommen werden. Als Indikatoren für 
den Verwaltungsrat wurden die Grösse des Gremiums und 
die Unabhängigkeit seiner Mitglieder verwendet. Von erhöh-
ter Bedeutung ist die Unabhängigkeit in Bezug auf die Mit-
glieder des Audit Committees. Zudem wird erwartet, dass 
Finanzexpertise die Effektivität des Audit Committees 
erhöht. Das Vorhandensein einer internen Revision kann – 
wie bereits beim Verwaltungsrat – Ausdruck einer substituie-
renden oder ergänzenden Beziehung sein (mit allerdings 
unklarer Auswirkung auf das Revisionshonorar). Schliesslich 
ist zu erwarten, dass diffuse Anlegerstrukturen höhere Revi-
sionshonorare implizieren, bzw. eine höhere Konzentration 
von Eigentum im Unternehmen den Ermessensspielraum 
des Managements, die damit verbundenen Fehlaussagen in 
der Finanzberichterstattung und schliesslich auch das Revisi-
onshonorar reduzieren.
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Ergebnisse der empirischen Untersuchung für die Schweiz4

Für die Kategorien Haftungsrisiko und Haftungsanteil verhielten sich die Determinanten wie erwartet: Alle untersuchten 
Faktoren beeinfl ussen die Höhe des Revisionshonorars positiv (mit Ausnahme der Branche, wobei angeführt werden muss, 
dass die Finanzbranche von der Untersuchung ausgeklammert wurde):

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Haftungsrisiko

Bilanzsumme   +   + hoch

Anteil der Forderung und Vorräte   +   + hoch

Anzahl der Tochtergesellschaften   +   + hoch

Anteil der ausländischen Tochtergesellschaften   +   + hoch

Branche   +  /   –   +  /   – nicht signifi kant

Haftungsanteil

Finanzierungsverhältnis   +   + mittel

Verlust   +   + mittel

Die Determinanten zum Revisionsunternehmen ergaben folgende Resultate: Auch für die Schweiz konnten höhere Honorare 
für Nichtrevisionsdienstleistungen festgestellt werden, die mit höheren Revisionshonoraren einhergingen. Je länger die Revi-
sionsstelle im Amt war, umso tiefer waren die Revisionshonorare. Auch für den Wechsel der Revisionsstelle und die Zugehö-
rigkeit zu den Big 4 wurden die erwarteten Zusammenhänge beobachtet, allerdings auf einem tiefen Signifi kanzniveau.

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Produktionsfunktion des Revisionsunternehmens

Honorare für Nichtrevisionsdienstleistungen   +   + hoch

Dauer des Mandats   –   – hoch

Wechsel der Revisionstelle   –   – gering

Big-4-Revisionsstelle   +   + gering

Die angewendete Rechnungslegungsnorm beeinfl usst die Revisionshonorare wie erwartet. Komplexere Standards wie IFRS 
und US GAAP, die viele Spezialregelungen und umfangreiche Offenlegungen verlangen, führen zu höheren Revisionshonoraren.

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Rechnungslegungsnormen

IFRS   +   + mittel

US GAAP   +   + hoch

Bei den Determinanten für Corporate Governance konnte für die Schweiz ermittelt werden, dass die Grösse des Verwal-
tungsrats, der Anteil der unabhängigen Mitglieder im Verwaltungsrat, die Existenz eines Audit Committees und der Anteil 
der Audit Committee-Mitglieder mit Finanzexpertise positiv mit dem Revisionshonorar zusammenhängen (mit mittlerem bis 
hohem Signifi kanzniveau). Dies deutet auf sich ergänzende (statt substituierende) Rollen von Verwaltungsrat und Revisions-
stelle hin: Unternehmen mit guter Corporate Governance signalisieren dies durch ihre Bereitschaft, umfangreichere und 
spezialisierte Revisionsdienstleistungen zu beanspruchen, die zu höheren Revisionshonoraren führen.

4 EBERLE RETO/BAMERT (-TODOROVA) RADINA, S. 194.
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Für die CEO-/VRP-Doppelfunktion, den Anteil von unabhängigen Mitgliedern im Audit Committee und das Vorhandensein 
einer internen Revision konnten zwar auch Zusammenhänge mit dem Revisionshonorar festgestellt werden, die aber nicht 
signifi kant und damit nicht aussagekräftig waren.

Determinante Erwartetes Vorzeichen Ergebnis Signifi kanz niveau

Corporate Governance

Grösse des Verwaltungsrats   +  /   –   + hoch

Anteil der unabhängigen Mitglieder des 
Verwaltungsrats

  +  /   –   + mittel

CEO- / VRP-Doppelfunktion   +   + nicht signifi kant

Audit Committee   +  /   –   + mittel

Anteil der unabhängigen Mitglieder des 
Audit Committees

  +  /   –   – nicht signifi kant

Anteil der Mitglieder des Audit Committees 
mit Finanzexpertise

  +  /   –   + mittel

Interne Revision   +  /   –   + nicht signifi kant

Für die Eigentumskonzentration schliesslich ergab sich das erwartete Resultat, indem z.B. für Hauptaktionäre (mit einem 
Anteil von über 50 Prozent) ein geringeres Revisionshonorar resultierte, weil bei diesen Gegebenheiten ein Anreiz für eigen-
ständige Überwachung besteht.

Die Revisionshonorare stellen einen beliebten Untersuchungsgegenstand in der Wissenschaft dar, weil es sich dabei um 
eine der wenigen, öffentlich zugänglichen Informationen zur Tätigkeit der Revisionsstelle handelt. Zu beachten ist für die 
Schweiz insbesondere, dass es sich bei den veröffentlichen Angaben in der Regel um das der gesetzlichen Revisionsstelle 
entrichtete Honorar handelt und dass dieses nicht gleichzusetzen ist mit dem Honorar für die Prüfung der Konzernrechnung, 
wenn verschiedene Revisionsunternehmen involviert sind. Auch sind die entrichteten Honorare nicht gleichzusetzen mit den 
Kosten, die für die Erbringung der Revision bei den Revisionsunternehmen anfallen.
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Reto Eberle
Partner, Audit DPP
reberle@kpmg.com

Schlussfolgerungen 
für die Praxis
Die Zusammensetzung der Revisionshonorare wird 
von verschiedenen Faktoren beeinfl usst. Weil grös-
sere Unternehmen mit vielen Tochtergesellschaften 
und internationaler Geschäftstätigkeit umfangrei-
chere und komplexere Prüfungshandlungen erfor-
dern, sind die Revisionshonorare höher. Dies gilt 
auch bei Unternehmen, die knapp kapitalisiert sind 
oder sich in einer Verlustsituation befi nden. Komple-
xere und umfangreichere Rechnungslegungsstan-
dards erfordern ebenfalls zusätzliche Prüfungen, die 
zu einer Erhöhung des Revisionshonorars führen. 
Diese Feststellungen sind insbesondere für Audit 
Committee-Mitglieder weder überraschend noch 
neu. Mit der durchgeführten Untersuchung sind sie 
jedoch nun für die Schweiz auch empirisch belegt.

Interessant ist die Erkenntnis, dass der Verwaltungs-
rat und das Audit Committee in der Schweiz die Revi-
sionsstelle als Ergänzung zu ihrer Tätigkeit sehen und 
nicht als Ersatz dafür. Die Theorie böte Erklärungsan-
sätze für beides. Die durchgeführte Untersuchung 
hingegen hat zu Tage gebracht, dass in der Schweiz 
Unternehmen mit einer guten Coporate Governance 
dies dem Markt u.a. signalisieren durch den Bezug 
von umfangreicheren Revisionsdienstleistungen, die 
zu höheren Revisionshonoraren führen. Bei den 
Marktteilnehmern wiederum stösst eine gute Corpo-
rate Governance auf Zustimmung, was sich in tiefe-
ren Kapitalkosten und einer höheren Bewertung nie-
derschlägt. Es ist daher – wie bei anderer 
Gelegenheit und auch in diesem Newsletter schon 
dargelegt – eine zentrale Aufgabe des Audit Commit-
tees, die Revisionsstelle sorgfältig auszuwählen und 
dabei auf die Qualität der Revision und nicht (nur) auf 
das Honorar zu achten.
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Audit clients are exploring and implementing digital innovation 
to drive effi ciencies in business operations, increase customer 
centricity, fi nd new markets, increase productivity and develop 
their business models. The internet of things is growing, 
sensors and radio-frequency identifi cation (RFID) chips are 
embedded in products and machines become smarter. 
Robotics change human labor in shared services and artifi cial 
intelligence is applied in customer services and white collar 
professions. Employees are always online and connected 
through social media. Autonomous vehicles, like drones, cars 
and carts are making logistics and travel faster, safer and more 
effi cient. How should an auditor respond to these changes?

The auditor is expected to move along with these 
technologies, have a good understanding of what digitization 
will bring to businesses and how it will develop over the 
coming years – although nobody really knows which 
technologies will make it and will be disruptive. The auditor 
must fi nd an answer to how to audit new technologies, like 
robots and artifi cial machines, and the auditor should apply 
digital technology in their own business and audit processes, 
in order to keep up with the quality of the audit, the increasing 
pressure on audit costs and the requirement of clients to 
receive value for money. There is a need and opportunity for 
audit effi ciency, quality and added value using digitization.

In this article the three main digital trends that impact the 
audit and how they impact the audit will be discussed: data 
analytics, robotics and artifi cial intelligence, and blockchain. 

Data analytics
Data analytics can be split into large transactional data and big 
data analytics. Large transactional and master data analytics 
are generated by and processed through the fi nancial (back-
offi ce) systems of organizations. The landscape of fi nancial 
reporting systems is constantly changing. Currently two main 
developments in fi nancial reporting systems are visible: further 
standardization and cloud. The development of implementing 
more standardized and central fi nancial reporting systems, in 
combination with setting up shared service centers, 
outsourcing/offshoring and process harmonization has started 
already more than a decade ago, affects many businesses and 
is driven by the need for effi ciency in business operations. 
These developments enable the auditors to adjust the audit as 
well, towards more central and harmonized (group/regional) 
audit approaches, placing more reliance on effi cient application 
controls and standard control reports. 

The increasing use of harmonized and standardized systems 
also drives the increase of central or centrally accessible 
transactional and master data volumes. This gives the 
auditors another opportunity to achieve a more effi cient and 
higher quality audit, by transforming the traditional, sample 

based audit approach to centralized and data driven audit 
approaches, such as 100 percent data population testing by 
automated analytical algorithms instead of sample based 
testing, thus driving audit quality. To put it stronger, the 
question arises if current – generally accepted sample 
based – audit approaches are still up to par with the vast 
data volumes and transaction process complexity of the 
auditee. More and more auditors, oversight bodies and 
regulators understand that in the future new techniques will 
have to be on-boarded in audit methodologies and guidance. 

The other visible development in system landscapes is the rise 
of cloud based software platforms, like Salesforce.com (sales), 
Concur (expenses) and Coupa (procurement). The fact of the 
matter is that many of such platforms have lesser options for 
application controls. This lack of control options is partly 
deliberate, to foster an “agile” user experience, partly due to 
immaturity in the control domain – many of such software 
vendors have been existing for less than 10 years and simply 
focused on other strengths than control capabilities. The impact 
for the auditors is that they need to rethink and adjust the audit 
approach around cloud systems. Audit approaches are to be 
transformed into more data analytics driven procedures in 
order to address the less preventive controls in the systems. 
Luckily new technologies, like in-memory databases – 
nowadays allow auditors to do fast and smart analytics. 

Another characteristic of cloud based systems is that the 
data is processed and stored in the cloud, which introduces 
new challenges around third party management and data 
security and confi dentiality. The increasing number of cloud 
based systems requires the auditors to integrate more 
cyber security capability in the audits. 

Big data is different from the large transactional data in 
Enterprise-Resource-Planning (ERP) systems. Big data is 
typically characterized by volume, velocity and variety. The big 
data domain is big in itself and there are numerous 
applications possible. Quite common is social media listening 
to analyze image and brand trends amongst customers and 
other stakeholders. Other example applications are found in 
analyzing political environment, climate and location 
monitoring. Auditors have identifi ed big data as a means to 
support the risk assessment, scoping, trend analyses and 
judgements. Therefore, the audit profession should gain 
suffi cient understanding of how big data solutions can further 
support the audit process. If they do not have this knowledge 
they should consider partnering or acquisitions. 

Robotics and artifi cial intelligence
Robotics and artifi cial intelligence are changing business 
operations at audit clients and these developments also open 
up new opportunities for the audit process itself. A key 

As digital innovation is speeding ahead, the audit profession is forced to follow. It is not a 
question of “whether” the auditor needs to change, but rather “when” or “how fast”. 
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question that arises is, to what extent (software) robots and 
artifi cial intelligence at the client side impact the audit 
approach. In the case of clients using software robots in key 
fi nancial processes, the auditors will have to gain a certain 
level of comfort over the reliability of the (fi nancial) data 
processing carried out by the robot. The difference with data 
analytics is that the rise of the robots is very new and the 
audit profession has had little experience to date with auditing 
environments using robots. However, the basic line of 
thinking is that the auditors need to audit the robot software. 
Again, this means that the auditors will need to boost their 
technology understanding in order to assess the reliability of 
robot software. The profession may be supported by the same 
digital trend, artifi cial intelligence: what if the programming 
code of the robot can be analyzed by an “audit bot”? 

Artifi cial intelligence will also support the audit process itself; 
like the assessing of robot software by an audit-robot, there are 
many opportunities for auditors to be supported by robotics 
and artifi cial intelligence. Artifi cial intelligence like IBM Watson 
are able to read, listen, learn and process billions of documents 
per minute. Such artifi cial intelligence can work with all the 
accounting standards, be it United States Generally Accepted 
Accounting Principles (US GAAP) or International Financial 
Reporting Standards (IFRS), and other regulations like those of 
the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) or 
the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 
including the learning of judgements and other audit 
considerations, and use this to advise auditors in certain audit 
questions or challenges. Artifi cial intelligence could read and 
interpret evidence received and even fi le it in the electronic 
audit fi le, while ticking off the assertions. Although how these 
artifi cial techniques will develop is yet uncertain, there is clearly 
change upcoming. This could even get disruptive for the audit 
profession. 

Blockchain
Then there is the interesting rising of the blockchain 
concept. This digital concept was developed for Bitcoin and 
serves as a digital ledger that is continuously and real time 
validated by a network of authorized computers. 

Currently, businesses and consumers use a trusted party such 
as a bank to make a transaction. Blockchain allows customers 
and vendors to connect directly, removing the need for a third 
party. Using cryptography to keep exchanges secure, 
blockchain provides a decentralized database, or “digital 
ledger”, of transactions that everyone on the network can see. 
This network is essentially a chain of computers that must all 
approve an exchange before it can be verifi ed and recorded. 
Without the ambition to completely and accurately describe 
the whole concept in a few sentences, blockchain may be 
explained using a simplifi ed metaphor without trying to 

explain all aspects of the concept: Imagine a large group of 
people (computers) closely watching an individual (agreeing 
to) give a red ball to another individual (transaction): in order to 
register the transaction as valid and approved, all people in the 
group confi rm to a separate police offi cer (also computer) that 
the red ball will be handed over and later on, has been handed 
over from the one to the other individual. All people write this 
down in their local secured ledger and the police offi cer writes 
this down in the central secured administration (ledger). This 
central ledger is then provided back to all the individuals who 
validate and accept the updated local ledger. 

This concept is currently picked up by banks in order to drive 
effi ciency in fi nancial transactions, cutting out multiple parties 
and manual steps. Also the fi rst pilots are being conducted to 
implement blockchain in the supply chain, thus providing a 
24/7 real-time and 100 percent reliable view on goods 
movement, inventory and shipments. The question arises 
what this means for the audit: is there a further need for audit 
in a blockchain supported transactional process? Such 
questions are yet unanswered and the audit profession will 
need to form a view and opinion in anticipation. The blockchain 
technology is not yet fully proven and generally accepted. The 
risk of cyber attacks on a blockchain is increasing and 
regulations will probably be defi ned along the way. 

Mark Meuldijk
Partner, Assurance Technology
markmeuldijk@kpmg.com

In conclusion
While digital developments are progressing in 
exponential pace, there is a high level of uncertainty 
about what technologies are really going to be 
successful over the coming 3 to 10 years, or even 
disruptive. However, it is clear that digitization will have 
its impact and auditors will have to rethink their audit 
approaches and possibly their profession as a whole. It 
will be absolutely crucial for auditors to keep up with 
the digital change, to understand the impact and to 
have the technological competence to deal with it. 
Auditors must therefore defi ne a digital strategy, 
should explore experiments, should partner with others 
or even acquire start-ups, and they should train and 
transform their people and drive a culture of innovation. 
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