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Das Konzept Data & Analytics 
bezieht sich im Kontext  
von Wirtschaftsprüfungen 
auf zwei Hauptbereiche: die 
Analyse umfangreicher Trans-

aktionsdaten sowie Big Data. Die umfang-
reichen Transaktions- und Stammdaten 
werden von den Finanzsystemen der Unter-
nehmen generiert und verarbeitet. Bei Big 
Data handelt es sich typischerweise um 
schnell generierte, grosse Mengen unter-
schiedlichster Daten.  Im Gegensatz zu Data 
& Analytics sind Roboter und Blockchain 
eine relativ neue Erscheinung und Wirt-
schaftsprüfer haben bisher kaum verbindli-
che Erfahrung mit der Prüfung von Umge-
bungen, in denen die neuen Technologien 
eingesetzt werden. Zwar steigern digitale 
Neuerungen in der Wirtschaftsprüfung die 
Qualität und die Leistungsfähigkeit von Ver-
fahren und Methoden doch deren Ergebnis-
se werden nicht immer als Prüfungsnach-
weise nach den aktuellen internationalen 
Audit-Standards anerkannt. 

Zwei Trends 
Mit Blick auf die Transaktionsdaten sind 

bei der Finanzberichterstattung derzeit 
zwei wesentliche Tendenzen zu erkennen: 
zunehmende Standardisierung und Cloud-
Basierung. Dabei ist der Trend keineswegs 
neu, für die Finanzberichterstattung stärker 
standardisierte, zentrale Systeme einzuset-
zen und ergänzend dazu Shared Service 
Centers einzurichten sowie Dienste auszu-
lagern und Prozesse zu vereinheitlichen. 

Durch die zunehmende Nutzung von 
standardisierten und harmonisierten 
Computersystemen wächst auch das Volu-
men der zentralen oder zentral zugängli-
chen Transaktions- und 
Stamm daten. Für die Prüfer 
bietet sich damit die Möglich-
keit, Abschlüsse effektiver 
und besser zu prüfen, indem 
sie anstelle der herkömmli-
chen, stichprobengestützten 
Prüfung verstärkt datenge-
stützte Prüfungen durchfüh-
ren. So kann beispielsweise der gesamte 
Daten bestand mitunter mittels Process-
Mining-Verfahren überprüft werden (siehe 
Grafik unten). Sodann stellt sich die Frage, 
ob die heutigen, in der Regel stichproben-
basierten Prüfungsansätze noch den An-
forderungen gerecht werden, die durch die 
enormen  Datenvolumen und komplexen 
Transak tionsprozesse in den Unterneh-
men der Prüfungsmandanten entstehen. 

Der zweite erkennbare Trend ist die Ent-
stehung cloudbasierter Software-Platt-
formen. Viele dieser IT-Plattformen bieten 
jedoch weniger Optionen für IT-Anwen-
dungskontrollen. Für die Prüfer bedeutet 
das, dass sie ihren Prüfungsansatz mit Blick 
auf Cloud-Systeme überdenken und anpas-
sen müssen. Als Reaktion auf die geringere 
präventive Kontrolle innerhalb der Systeme 
müssten sich die Prüfungskonzepte stärker 
auf Data & Analytics stützen. 

Anhand von Big Data können Prüfer 
 Risiken «intelligenter» und fundierter beur-
teilen. Wärend sich die herkömmliche Vor-

gehensweise auf isolierte Risiken konzen-
triert, lassen sich mit einer datengestützten 
Risikobeurteilung, die Big Data aus internen 
und externen Quellen berücksichtigt, Zu-
sammenhänge zwischen Risiken auf zeigen 
und analysieren (siehe Grafik rechts). 

Derart ausgeklügelte, dynamische Ri-
sikobeurteilungen berücksichtigen die 
Wechselbeziehungen zwischen einzelnen 
Risiken ebenso wie die Geschwindigkeit, 
mit der sich diese auf Geschäftsprozesse 
auswirken können. Mithilfe einer ausgeklü-
gelten Risikomodellierung können Wirt-
schaftsprüfer erkennen, wo sich Risiken 
kritisch ballen oder eine «Ansteckung» mit 
weiteren Risiken droht. 

Fragen im Audit 
Im Gegensatz zu Data & Analytics sind 

Roboter eine relativ neue Erscheinung und 
Wirtschaftsprüfer haben bisher kaum Er-
fahrung mit der Prüfung von Umgebungen, 
in denen Roboter eingesetzt werden. 
Grundsätzlich ist wohl davon auszugehen, 
dass die Prüfer die Roboter-Software prü-
fen müssen. Dies bedeutet, dass Prüfer 
künftig ein grösseres Technologieverständ-
nis benötigen, um die Zuverlässigkeit einer 
Software beurteilen zu können. 

Eine weitere Entwicklung ist die Block-
chain. Das Konzept wird zurzeit von Ban-
ken aufgenommen, die ihre Finanztransak-
tionen effizienter gestalten wollen, indem 
sie auf mehrere Beteiligte und manuelle 
 Arbeitsgänge verzichten. Auch finden erste 
Pilotprojekte statt, die den Blockchain-An-
satz in Lieferketten einführen, um Waren-
bewegungen, -bestände und -transporte 
rund um die Uhr und in Echtzeit absolut 
zuverlässig überwachen zu können. Es 
stellt sich sodann die Frage, was dies für  
die Wirtschaftsprüfung bedeutet: Müssen 
durch Blockchain gestützte Transaktionen 

überhaupt noch geprüft wer-
den? Werden die Prüfer künf-
tig in Blockchain-Netzwerke 
integriert, um die Transaktio-
nen kontinuierlich zu prüfen? 
Wie werden Blockchain-Netz-
werke überhaupt geprüft? 
Zurzeit ist die Technologie 
weder umfassend erprobt, 

noch hat sie sich grossflächig durchgesetzt 
– ganz zu schweigen vom erhöhten Risiko 
von Cyber-Angriffen. 

Wie und wie schnell moderne Techno-
logien effektiv eingesetzt werden können, 
um die Effizienz und die Qualität von Wirt-
schaftsprüfungen zu verbessern, hängt 
auch davon ab, welche IT-Systeme und In-
novationen bei den Mandanten vorhanden 
sind und wie die Digitalisierung der Unter-
nehmen voranschreitet. Dank Standardi-
sierung und Harmonisierung ist der effizi-
ente Einsatz von Technologien zu Prüfzwe-
cken einfacher geworden. Zeitaufwendige 
und fehleranfällige manuelle Methoden 
können inzwischen auf Kundenseite durch 
das Benchmarking von Prozessen und auf-
seiten der Prüfer durch den Einsatz von 
Data & Analytics ersetzt werden. Allerdings 
wird es für die Prüfer schwierig, moderne 
Technologien in den Prüfungen zu nutzen, 
wenn die Mandanten selbst zu spezifische, 
überalterte oder disparate Geschäftsmo-
delle und IT-Infrastrukturen haben. Die 

 digitalen Neuerungen in der Wirtschafts-
prüfung liefern uns zwar leistungsfähige 
Verfahren und Methoden, doch deren Er-
gebnisse werden bisher nicht immer als 
Prüfungsnachweise nach den aktuellen in-
ternationalen Audit-Standards anerkannt. 
Auch wenn sich der Prüfungsansatz weiter-
entwickelt und mehr Technologien inte-
griert: Alle Neuerungen müssen von den 
Regulatoren bestätigt und genehmigt wer-
den. Vor diesem Hintergrund werden zur-
zeit die jüngsten technologischen Entwick-

lungen vom International Auditing and 
 Assurance Standards Board (IAASB) und 
seinen Anspruchsgruppen begutachtet. 

Es wird sicher noch einige Zeit dauern, 
bis die regulatorischen Rahmenwerke an-
gepasst sind. Nicht nur, weil solche Ände-
rungen ihre Zeit brauchen, sondern vor al-
lem, weil die neuen Technologien sich auf 
nahezu alle Aspekte der Wirtschaftsprü-
fung auswirken − von der Risikobeurteilung 
bis zu den eigentlichen Prüfungsabläufen. 
Entsprechend viele Standards müssen an-

gepasst werden. Darüber hinaus ist auch 
ein Konsens auf internationaler Ebene er-
forderlich, was das Verfahren verlangsa-
men kann. Schliesslich könnten die Ände-
rungen auch neue Realitäten hinsichtlich 
der Erwartungslücke und des Haftungsrisi-
kos der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
schaffen und das Verfahren zusätzlich ver-
komplizieren. 
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Digitalisierung  
als Mehrwert 
Abschlussprüfung Im digitalen Zeitalter sind  
stichprobenbasierte Prüfungen nicht mehr zeitgemäss. 
Data & Analytics erlauben effektivere Verfahren.

Datenbestand mit Process Mining überprüfen
Das sogenannte Process Mining ermöglicht es Wirtschaftsprüfern, verschiedene 
Transaktions ströme mittels komplexer Rechnersysteme schnell zu verstehen und 
 tatsächliche Transak tionsströme mit konzipierten Prozessen abzugleichen.

Wo sich Risiken ballen oder «Ansteckungen» drohen
Die dynamische Risikobewertung ermöglicht es, traditionelle, zweidimensionale Risikokarten  
dreidimensional und dynamisch miteinander verbunden darzustellen. 
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