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M A R K  M E U L D I J K

TO N I  WAT T E N H O F E R

Der digitale Wandel gibt das Tempo vor, die Wirtschaftsprüfer müssen ihm folgen. Es 
stellt sich daher nicht die Frage, ob, sondern eher wann oder wie schnell sich die 
Prüfer dieser Entwicklung anpassen müssen. *

AUSWIRKUNGEN DER DIGITALISIERUNG AUF 
DEN BERUF DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS
Prüfansätze und Berufsbild überdenken

Audit-Kunden erproben und nutzen bereits innovative digi-
tale Technologien – um Geschäftsabläufe effizienter und 
moderner zu gestalten, kundenzentrierter zu werden, neue 
Märkte zu erschliessen, die Produktivität ihrer Unterneh-
men zu steigern und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IOT) wächst ste-
tig: Viele Produkte sind mit Sensoren und Funkchips (Radio-
Frequency Identification, RFID) versehen, Geräte und Ma-
schinen werden immer «intelligenter». In Shared Services 
ersetzt die Robotertechnik zunehmend die menschliche Ar-
beitskraft, während die künstliche Intelligenz Einzug in den 
Kundendienst und in die klassischen Angestelltenberufe 
hält. Mitarbeitende sind ständig online und über soziale 
Medien vernetzt. Wie sollten Wirtschaftsprüfer auf diese 
Entwicklung reagieren?

Von den Prüfern wird erwartet, dass sie mit den neuen 
Technologien Schritt halten. Sie müssen wissen, wie sich 
die Digitalisierung auf die Unternehmen auswirkt und 
wie sie sich in den kommenden Jahren entwickeln wird – ob-
wohl niemand wirklich voraussieht, welche Technologien 
sich durchsetzen oder gar disruptiv sein werden. Ein Prüfer 
muss wissen, wie neue Technologien – etwa Roboter und Maschi-
nen mit künstlicher Intelligenz – überprüft werden können. Aus-
serdem sollte er auch in seinen eigenen Geschäftsabläufen und Prü-
fungen digitale Technologien nutzen, damit er weiterhin eine 
hohe Prüfungsqualität bieten, dem Druck auf die Prüfungs-
kosten standhalten und den Wunsch der Kunden nach einem 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen kann. Die Effi-
zienz, die Qualität und der Mehrwert von Wirtschaftsprü-
fungen müssen und können durch Digitalisierung steigen.

In diesem Artikel werden die wichtigsten digitalen Trends 
sowie die Art und Weise, wie sie sich auf Wirtschaftsprü-
fungen auswirken, besprochen: Datenanalytik, Robotik und 
künstliche Intelligenz sowie Blockchain. Darüber hinaus 
geht der Artikel darauf ein, welche wesentlichen Hinder-
nisse Prüfer überwinden müssen, um ihre eigenen Ansprü-
che und die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.

1. DATENANALYTIK
Im Kontext von Wirtschaftsprüfungen bezieht sich die 
Datenanalytik auf zwei Hauptbereiche: die Analyse umfang-
reicher Transaktionsdaten und Big Data. Die umfangreichen 
Transaktions- und Stammdaten werden von den Finanz-
systemen der Unternehmen generiert und verarbeitet. 

Die Systeme, die von den Firmen für die Finanzbericht-
erstattung genutzt werden, unterliegen einem ständigen 
Wandel. Zurzeit sind in diesem Bereich zwei wesentliche 
Tendenzen zu erkennen: zunehmende Standardisierung 
und Cloud-Basierung. Der Trend, für die Finanzbericht-
erstattung stärker standardisierte, zentrale Systeme einzu-
setzen und ergänzend dazu Shared Service Centers einzu-
richten, Dienste auszulagern (Outsourcing/Offshoring) und 
Prozesse zu vereinheitlichen, hat schon vor mehr als einem 
Jahrzehnt eingesetzt und inzwischen in vielen Unterneh-
men Einzug gehalten. Getrieben wird er von der Notwendig-
keit, die Geschäftsabläufe effizienter zu gestalten. Dank 
dieser Entwicklung können die Prüfer auch ihre eigenen 
Prozesse entsprechend anpassen. So sind zentrale und ein-
heitlichere Prüfungen (auf Gruppenebene bzw. regionaler 
Ebene) möglich, die sich stärker auf effektive IT-Anwen-
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dungskontrollen und standardisierte Kontrollen der von 
Computersystemen erstellten Berichte stützen. 

Durch die zunehmende Nutzung von harmonisierten und 
standardisierten Computersystemen wächst auch das Volu-
men der zentralen oder zentral zugänglichen Transaktions- 
und Stammdaten. Für die Prüfer bietet sich damit die Chance, 
Abschlüsse effektiver und besser zu prüfen, indem sie an-
stelle der herkömmlichen, stichprobengestützten Prüfung 
verstärkt datengestützte Prüfungen durchführen. Sie kön-
nen beispielsweise den gesamten Datenbestand durch auto-
matisierte, analytische Algorithmen und Process-Mining-
Verfahren überprüfen lassen, wodurch die Qualität der Prü-
fung steigt. Um es noch klarer zu formulieren: Es stellt sich 
inzwischen die Frage, ob die heutigen – in der Regel stichpro-
benbasierten – Prüfungsansätze noch den Anforderungen 
gerecht werden, die durch das enorme Datenvolumen und 
die komplexen Transaktionsprozesse in den Unternehmen 
der Prüfungsmandanten entstehen (Abbildung 1). Immer 
mehr Prüfer, Aufsichtsgremien und Regulatoren erkennen, 
dass in Zukunft neue Techniken in die Prüfungsmethodik 
und -leitlinien integriert werden müssen. Es bleibt abzuwar-
ten, wie schnell die Prüfungsstandards an die aktuellen Ent-
wicklungen angepasst werden können, denn die Regulatoren 
müssen die Erwartungslücken in der Methodik schliessen, 
um klarzustellen, wie die technologiegestützten Prüfun-
gen durchgeführt werden sollen.

In Zukunft werden Wirtschaftsprüfer durch transaktions-
orientierte Datenanalysen und mithilfe von Process-Mining-
Verfahren (Abbildung 2) ein so gutes und tiefgreifendes Ver-
ständnis wie nie zuvor von den Geschäftsprozessen der Un-
ternehmen erlangen. Bisher verschaffen sich die Prüfer in der 

Regel einen Überblick über die Geschäftsabläufe, indem sie 
mit der Geschäftsleitung einen Rundgang durch das Unter-
nehmen absolvieren und das Design von Prozessabläufen 
prüfen. Das ist vor allem in grossen und komplexen Organi-
sationen sehr zeitaufwendig. Durch eine Analyse der Trans-
aktionsflüsse (anhand der zeitgestempelten Transaktionen 
in modernen ERP-Systemen) kann der Prüfer tiefe Einblicke 
in Prozessflüsse und Engpässe gewinnen sowie Transaktio-
nen erkennen, die aussergewöhnliche Wege durch die Sys-
teme nehmen (mögliche Umgehung von Kontrollen) – Risi-
ken, die kontrolliert werden müssen, damit die Zuverlässig-
keit der Finanzberichterstattung gewährleistet ist.

Der zweite erkennbare Trend in der Landschaft der Com-
putersysteme ist die Entstehung cloudbasierter Software-
Plattformen wie etwa Salesforce.com (Vertrieb), Concur (Be-
triebskosten) und Coupa (Beschaffung). Ein Fakt ist, dass 
viele dieser IT-Plattformen weniger Optionen für IT-Anwen-
dungskontrollen bieten. Dieser Mangel an Kontrollmöglich-
keiten ist zum Teil gewollt, damit die Systeme sich «agiler» 
nutzen lassen. Zum Teil wird er durch noch nicht ausgereifte 
Kontrollfunktionen verursacht: Viele der erwähnten Soft-
ware-Anbieter sind kaum zehn Jahre auf dem Markt und 
haben sich bisher stärker auf andere belastbare Systemfunk-
tionen konzentriert als auf die IT-Kontrollfähigkeit. Für die 
Prüfer bedeutet das, dass sie ihren Prüfungsansatz mit Blick 
auf Cloud-Systeme überdenken und anpassen müssen. Als 
Reaktion auf die geringere präventive Kontrolle innerhalb der 
Systeme müssten sich die Prüfungskonzepte stärker auf Da-
tenanalytik stützen. Glücklicherweise stehen den Prüfern 
heute für intelligente Analysen und Process Mining neue Tech-
nologien wie etwa In-Memory-Datenbanken zur Verfügung.

Abbildung 1: BEURTEILUNG DER PRÜFUNG BEZOGEN AUF DEN TECHNOLOGIE-REIFEGRAD  
DES PRÜFUNGSMANDANTEN
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Ein weiteres Merkmal der cloudbasierten Systeme ist, dass 
die Daten in der Cloud verarbeitet und gespeichert werden. 
Hierdurch ergeben sich neue Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Datenverwaltung durch Dritte, der Daten-
sicherheit und dem Datenschutz. Aufgrund der wachsenden 
Anzahl cloudbasierter Systeme müssen die Prüfer bei ihrer 
Arbeit die Cybersicherheit stärker berücksichtigen. 

Big Data unterscheiden sich von den umfangreichen Trans-
aktionsdaten, die in den Ressourcenplanungs- oder ERP-
Systemen anfallen. Big Data sind typischerweise schnell ge-
nerierte, grosse Mengen unterschiedlichster Daten. Auf 
dem riesigen Big-Data-Gebiet tummeln sich zahlreiche mög-
liche und denkbare Anwendungen. Relativ weit verbreitet ist 
das «Social Media Listening»: das Sammeln von Kommenta-
ren, die Kunden und andere Anspruchsgruppen zum Image 
und zu Marken von Unternehmen in den sozialen Medien ab-
geben. Weitere Anwendungen stehen im Zusammenhang 
mit der Analyse politischer Umgebungen sowie der Klima- 
und Standortbeobachtung. Wirtschaftsprüfer haben Big 
Data bereits als hilfreich für ihre Risikobeurteilungen, Pro-
blembestimmungen, Trendanalysen und Trendbeurteilun-
gen erkannt. 

Anhand von Big Data und mithilfe grosser, strukturierter 
Datenmengen können Prüfer Risiken «intelligenter» und 
fundierter beurteilen. Während sich die herkömmliche Vor-
gehensweise auf isolierte Risiken konzentriert, lassen sich 
mit einer datengestützten Risikobeurteilung, die Big Data 
aus internen und externen Quellen berücksichtigt, kom-
plexe Zusammenhänge zwischen einzelnen Risiken (die sich 

beispielsweise gegenseitig beeinflussen können) aufzeigen 
und analysieren. Die Prüfer können sowohl versicherungs-
mathematische Theorien, komplexe Algorithmen und ma-
thematische Verfahren als auch moderne Datenanalytik an-
wenden, um Risiken in ihrer Vielschichtigkeit zu erkennen, 
zu kombinieren und zu visualisieren (Abbildung 3). 

 Derart ausgeklügelte – dynamische – Risikobeurteilun-
gen berücksichtigen die Wechselbeziehungen zwischen ein-
zelnen Risiken ebenso wie die Geschwindigkeit, mit der 
sich diese auf Geschäftsprozesse auswirken können. Mit-
hilfe einer ausgeklügelten Risikomodellierung, die wissen-
schaftliche Praxis mit Erkenntnissen der Unternehmenslei-
tung und umfassendem Benchmarking kombiniert, können 
Wirtschaftsprüfer erkennen, wo sich Risiken möglicher-
weise kritisch ballen oder eine «Ansteckung» mit weiteren 
Risiken droht.

2. ROBOTIK UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Robotik und künstliche Intelligenz verändern Abläufe in 
den Unternehmen der Prüfungsmandanten, eröffnen jedoch 
auch neue Möglichkeiten für den Ablauf der Prüfungen. 
Eine der wichtigsten Fragen, die sich stellt, ist, in welchem 
Umfang sich in den Unternehmen der Mandanten einge-
setzte (Software-)Roboter und künstliche Intelligenz bei un-
seren Kunden auf den Prüfungsansatz auswirken. Setzen 
unsere Kunden Software-Roboter in wichtigen Finanzpro-
zessen ein, müssen die Wirtschaftsprüfer eine gewisse Si-
cherheit hinsichtlich der Zuverlässigkeit der durch den Ro-
boter verarbeiteten (Finanz-)Daten erlangen. Im Gegensatz 

Abbildung 2: PROCESS MINING
Das sogenannte «Process Mining» ermöglicht es Wirtschaftsprüfern, verschiedene Transaktionsströme mittels komple-
xer Rechnersysteme schnell zu verstehen und tatsächliche Transaktionsströme mit konzipierten Prozessen abzugleichen.

Process design Actual business
transaction
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zur Datenanalytik sind Roboter eine sehr junge Erscheinung, 
und Wirtschaftsprüfer haben bisher kaum Erfahrung mit 
der Prüfung von Umgebungen, in denen Roboter eingesetzt 
werden. Grundsätzlich ist wohl davon auszugehen, dass die 
Prüfer die Roboter-Software prüfen müssen. Dies bedeutet 
wiederum, dass Wirtschaftsprüfer künftig ein grösseres Technolo-
gieverständnis benötigen, um die Zuverlässigkeit von Software beur-
teilen zu können. Vielleicht kann der Berufsstand sogar selbst 
auf Roboter zurückgreifen: Der Programmcode eines Robo-
ters könnte durch einen «Audit Bot» respektive «Prüfboter» 
überprüft werden.

Künstliche Intelligenz kann künftig auch die Prüfpro-
zesse selbst unterstützen. Neben dem Prüfen von Roboter-
Software durch Prüfroboter eröffnen sich für Prüfer viele 
weitere Möglichkeiten, Roboter und künstliche Intelligenz 
für ihre Aufgaben zu nutzen. Entsprechende Programme 
wie etwa IBM Watson können pro Minute Millionen von Do-
kumenten lesen, anhören, inhaltlich erfassen und verarbei-

ten. Die künstliche Intelligenz kann mit allen Rechnungs-
legungsstandards arbeiten – mit US GAAP (United States 
Generally Accepted Accounting Principles) oder IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards) und anderen Regu-
lierungen wie die der Eidg. Finanzmarktaufsicht (Finma). 
Sie kann auch Beurteilungen und andere Prüfungsaspekte 
lernen und heranziehen, um die Prüfer bei bestimmten Fra-
gen oder Problemen zu «beraten». Ein System mit künstli-

cher Intelligenz könnte die ihm präsentierten Befunde ein-
lesen, auswerten und sogar in einer elektronischen Prüfda-
tei ablegen, während es die formulierten Aussagen «abhakt». 
Natürlich ist das grösstenteils noch Zukunftsmusik. Aber 
der Wandel, der für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 
disruptiv werden könnte, zeichnet sich bereits deutlich ab. 

3. BLOCKCHAIN
Eine weitere spannende Entwicklung ist die Blockchain. 
Dieses digitale, für Bitcoin entwickelte Konzept ist eine Art 
«digitales Geschäftsbuch», das von einem Netzwerk autori-
sierter Computer kontinuierlich in Echtzeit validiert wird. 

Derzeit wickeln Unternehmen und Verbraucher ihre Ge-
schäfte noch über eine vertrauenswürdige Instanz, beispiels-
weise eine Bank, ab. Blockchain ermöglicht Kunden und Ver-
käufern, ihre Transaktionen direkt – ohne einen Dritten – 
auszuführen. Zur Sicherheit werden die Transaktionsdaten 
verschlüsselt ausgetauscht und in einer zentralisierten Da-
tenbank – dem «digitalen Geschäftsbuch» – abgelegt, das 
von jedem Teilnehmer des Netzwerks eingesehen werden 
kann. Dieses Netzwerk besteht im Wesentlichen aus unter-
einander verbundenen Computern. Eine Transaktion wird 
erst dann verifiziert und registriert, wenn sie von jedem ein-
zelnen Computer bestätigt wurde. Ohne den Anspruch zu 
erheben, das gesamte Konzept hier in wenigen Sätzen um-
fassend und präzise zu beschreiben, kann man Blockchain 
vielleicht vereinfacht mit einer Metapher erklären: Stellen Sie 
sich eine grosse Gruppe von Menschen (Computern) vor, die 
eine Person genau beobachten (und gewähren lassen), wäh-
rend sie einer anderen Person einen roten Ball übergibt 
(Transaktion). Damit diese Transaktion als gültig bestätigt 
werden kann, wird sie von jedem Mitglied der Gruppe regis-
triert. Dann bestätigen die Gruppenmitglieder jeweils einem 
separaten «Anweisungsbefugten» (ebenfalls ein Computer), 
dass ein roter Ball von einer Person an eine andere übergeben 
werden soll und (danach) übergeben wurde. Jeder in der 

Abbildung 3: DYNAMISCHE RISIKOBEWERTUNG
Die dynamische Risikobewertung ermöglicht es, traditionelle zweidimensionale Risikokarten dreidimensional und  
dynamisch miteinander verbunden darzustellen. 

Traditional two-dimensional risk map Interconnected view

« Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass Wirtschaftsprüfer künftig  
ein grösseres Technologieverständnis 
benötigen, um die Zuverlässigkeit  
von Software beurteilen zu können.»
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Gruppe notiert diesen Vorgang in seinem lokalen, gesicher-
ten Geschäftsbuch, und der Anweisungsbefugte trägt das in 
der zentralen, gesicherten Verwaltung (Geschäftsbuch) ein. 
Das zentrale Geschäftsbuch wird wiederum allen Gruppen-
mitgliedern vorgelegt, die es in seiner aktualisierten Version 
akzeptieren und bestätigen. 

Das Konzept wird zurzeit von Banken aufgenommen, die 
ihre Finanztransaktionen effizienter gestalten wollen, in-
dem sie auf mehrere Beteiligte und manuelle Arbeitsgänge 
verzichten. Auch finden erste Pilotprojekte statt, die den 
Blockchain-Ansatz in Lieferketten einführen, um Warenbe-
wegungen, -bestände und -transporte rund um die Uhr und 
in Echtzeit absolut zuverlässig überwachen zu können. Es 
stellt sich die Frage, was dies für die Wirtschaftsprüfung be-
deutet: Müssen durch Blockchain gestützte Transaktionen 
überhaupt noch geprüft werden? Werden die Prüfer künftig 
in Blockchain-Netzwerke integriert, um die Transaktionen 
kontinuierlich zu prüfen? Wie werden Blockchain-Netzwerke 
überhaupt geprüft? Auf all diese Fragen gibt es derzeit noch 
keine Antworten. Die Wirtschaftsprüfer werden sich aber 
eine Meinung bilden und Stellung beziehen müssen. Zurzeit 
ist die Blockchain-Technologie weder umfassend erprobt, 

noch hat sie sich allgemein durchgesetzt. Das Risiko von Cy-
ber-Angriffen auf Blockchain-Systeme nimmt zu, und die 
Regulierung der Blockketten wird vermutlich nach und 
nach erfolgen (Abbildung 4).

4. GESCHWINDIGKEIT DES WANDELS
Die technologischen Trends sind spannend, vielversprechend 
und wecken hohe Erwartungen. Allerdings ist noch nicht 
klar, wie schnell sie sich wirklich durchsetzen und die Wirt-
schaftsprüfung verändern werden. Die Prüfer müssen mit 
Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten rechnen. In den fol-
genden Abschnitten sollen die Anforderungen an die IT-
Reife, mögliche regulatorische Änderungen und die Ver-
siertheit der Prüfer in Bezug auf die neuen Technologien be-
trachtet werden. 

4.1 Stand der modernen Technologien in den Unter-
nehmen. Wie und wie schnell moderne Technologien effek-
tiv eingesetzt werden können, um die Effizienz und die 
Qualität von Wirtschaftsprüfungen zu verbessern, hängt 
davon ab, welche IT-Systeme bei den Mandanten vorhanden 
sind und wie die Digitalisierung der Unternehmen voran-

Abbildung 4: BLOCKCHAIN – DIGITALES GESCHÄFTSBUCH
Eine Blockchain kann als eine Art «digitales Geschäftsbuch» verstanden werden, das von einem Netzwerk autorisierter 
Computer kontinuierlich in Echtzeit validiert wird.

Quelle: KPMG Research
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schreitet. Wie schon gesagt, sind die Unternehmen seit etwa 
zehn, vielleicht auch zwanzig Jahren bestrebt, ihre IT-Sys-
teme zu standardisieren und zu harmonisieren, indem sie 
beispielsweise eine einzige ERP-Plattform einrichten und 
ihre Abläufe und Aktivitäten in Shared Services (unterneh-
mensweiten Dienstleistungszentren) konzentrieren. Darü-

ber hinaus führen die Firmen immer öfter gut eingeführte 
«Lösungen von der Stange» und cloudbasierte Anwendun-
gen ein. Dank dieser Standardisierung und Harmonisierung 
ist der effiziente Einsatz von Technologien zu Prüfzwecken – 
sowohl für die internen Kontrollsysteme der Mandanten als 
auch für die Wirtschaftsprüfer – einfacher geworden. Zeit-
aufwendige und fehleranfällige manuelle Methoden können 
inzwischen durch neue Konzepte ersetzt werden: auf Seiten 
der Kunden durch das Benchmarking von Prozessen, auf 
Seiten der Prüfer durch den Einsatz von Datenanalytik, die 
eine Prüfung des kompletten Datenbestands ermöglicht. Al-
lerdings wird es für die Prüfer schwierig, moderne Techno-
logien in den Prüfungen zu nutzen, wenn die Mandanten 
zu spezifische, überalterte oder disparate Geschäftsmodelle 
und IT-Infrastrukturen haben.

Die aktuelle Technologie eröffnet neue Wege der Infor-
mationsgewinnung, die noch vor wenigen Jahren undenk-
bar waren. Viele Führungskräfte sind erfreut über diese Ge-
schwindigkeit und Flexibilität. Allerdings geht der rasante 
technologische Wandel auch mit einem exponentiellen An-
stieg der Datenmengen einher. Wirtschaftsprüfer werden 

bald mit der Situation konfrontiert sein, dass die Datenvolu-
mina einfach zu gross sind, als dass sie in dem kleinen Zeit-
fenster zwischen Jahresabschluss und Veröffentlichung der 
Bilanz bewältigt werden können. Die Daten können zudem 
von schlechter Qualität sein, Abläufe können Systeme umge-
hen – was wiederum zu vielen falschen positiven Ausnahmen 
führt, sodass für eine Bilanzprüfung nach den aktuellen re-
gulatorischen Vorgaben möglicherweise mehr Zeit als eigent-
lich nötig aufgewendet werden muss. Dieses Problem lässt 
sich lösen, indem der Kunde neue Technologien einführt: 
etwa die schnelle Datenbanktechnologie SAP HANA, eine 
zentrale Stammdatenverwaltung sowie Systeme, die konti-
nuierliche Kontrollen erlauben. Falls die Prüfungsmandan-
ten nicht zu den Vorreitern gehören, die diese neuen Techni-
ken und Lösungen schon eingeführt haben, kann es für den 
Prüfer schwierig werden, seine Ziele zu erreichen und die 
vorgegebenen Erwartungen zu erfüllen.

4.2 Regeln und Vorschriften. Dass zwischen gesellschaft-
lichen Entwicklungen und der Ausarbeitung der entspre-
chenden Gesetze, Regeln und Vorschriften ein zeitlicher Ab-
stand liegt, ist normal. Das gilt auch für die neuen Technolo-
gien in der Wirtschaftsprüfung. Diese Technologien liefern 
uns zwar leistungsfähige Verfahren und Methoden, doch 
deren Ergebnisse werden bisher nicht immer als Prüfungs-
nachweise nach den aktuellen International Standards on Audi-
ting (ISA) anerkannt. Auch wenn sich der Prüfungsansatz wei-
terentwickelt und mehr Technologien integriert: Alle Neue-
rungen müssen von den Regulatoren, deren Aufgabe es ist, 
das Vertrauen der Öffentlichkeit zu wahren, bestätigt und 
genehmigt werden. Vor diesem Hintergrund werden zurzeit 
die jüngsten technologischen Entwicklungen vom IAASB 
(International Auditing and Assurance Standards Board) 
und seinen Anspruchsgruppen begutachtet.

« Müssen durch Blockchain  
gestützte Transaktionen überhaupt  
noch geprüft werden?»
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Aktuell erkennt das IAASB den Einsatz von Technologien 
insofern an, als die Prüfer bei ihrer Arbeit auf Computer As-
sisted Audit Techniques (CAAT) zurückgreifen dürfen. Das Re-
gelwerk wurde jedoch entwickelt, als sich die Technologien 
noch auf einem vollkommen anderen Stand befanden. Seit-
her haben sich die CAAT signifikant verändert – hin zu dem, 
was wir heute als Datenanalytik und Process Mining kennen.

Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis die regulatori-
schen Rahmenwerke angepasst sind. Nicht nur, weil solche 
Änderungen ihre Zeit brauchen, sondern vor allem, weil die 
neuen Technologien sich auf nahezu alle Aspekte der Wirt-
schaftsprüfung auswirken – von der Risikobeurteilung bis 
zu den eigentlichen Prüfungsabläufen. Entsprechend viele 
Standards müssen also angepasst werden. Darüber hinaus ist 
auch ein Konsens auf internationaler Ebene erforderlich, was 
das Verfahren verlangsamen kann. Schliesslich könnten die 
Änderungen auch neue Realitäten hinsichtlich der Erwar-
tungslücke und des Haftungsrisikos der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften schaffen und das Verfahren zusätzlich 
verkomplizieren.

Die Einführung der neuen Technologien könnte sich also 
durch Gesetze, Regeln und Regulierungen verzögern, da 
die Vorschriften für Prüfungsnachweise noch auf den her-
kömmlichen (manuellen) Prüfungsansätzen beruhen und 
noch nicht umfassend an die neuartigen technologiegestütz-
ten Ansätze angepasst sind. Die Regulierungsbehörden 
müssen daher die Eignung der aktuellen Vorschriften mit 
Blick auf die Digitalisierung kritisch prüfen und gleichzei-
tig das öffentliche Vertrauen im Blick behalten.

Zudem nehmen Zahl und Strenge der Datenschutzgesetze 
und -vorschriften zu. Wirtschaftsprüfer müssen höchste IT-
Sicherheitsstandards und Datenschutzmassnahmen anwen-
den und kontinuierlich einhalten. In der Schweiz ist es bei-
spielsweise vielen Unternehmen nicht erlaubt, Daten zur 
Verarbeitung ins Ausland zu versenden. Dies bedeutet, dass 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zentrale, ausgelagerte 
Datenverarbeitungszentren nur begrenzt einsetzen und nut-
zen können. 

4.3 Mitarbeitende und Ausbildung. Eine technologische 
Umwälzung im Bereich der Wirtschaftsprüfung hat nicht 
nur technologische Aspekte. Sie hat auch damit zu tun, ob 
und wie die Mitarbeitenden die neuen technischen Möglich-
keiten (richtig) verstehen und anwenden. Daher hängt der Er-
folg eines digitalisierten Prüfungsansatzes auch in hohem 
Masse von den Fähigkeiten der Mitarbeitenden ab. Die in einer 
derart digitalisierten Umgebung notwendige Lernkurve ist 
beachtlich. Die Prüfer müssen neue Denkweisen entwickeln 
und viele ihrer gewohnten Routinen aufgeben. Die Fachleute 
müssen künftig in digitalen Möglichkeiten denken. 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen daher – neben 
ihrer Finanzexpertise – neue Kompetenzen entwickeln. Sie 
müssen technisch versierte Fachleute mit analytischen Fä-
higkeiten gewinnen und ausbilden. Bei der Analyse der kon-
kreten Geschäftsumgebung ihrer Mandanten müssen die 
Wirtschaftsprüfer unterschiedliche, relevante Disziplinen – 
Rechnungswesen, Datenanalytik, Prozessverständnis und 
Digitalisierung – mit einbinden. Ihre Arbeit wird zuneh-

mend durch weitere Fähigkeiten bestimmt: Qualitäten im 
Projektmanagement, flexible Anpassung an unterschiedli-
che Firmenumgebungen, Führungskompetenz – um Mitar-
beitende mit unterschiedlichem technischem und kulturel-
lem Background anleiten zu können, Zusammenarbeit in 

virtuellen Teams und die Fähigkeit, rasch Zusammenhänge 
zwischen unterschiedlichen Themenbereichen zu erkennen.

Darüber hinaus müssen Wirtschaftsprüfer künftig Mo-
delle der Zusammenarbeit mit digitalen Geschäftspartnern 
erkunden, denn wahrscheinlich kann nur ein Netzwerk von 
Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten die Anforde-
rungen und Erwartungen, die in Zukunft an die Wirtschafts-
prüfung gestellt werden, erfüllen.

5. FAZIT
Während die Digitalisierung mit exponentieller Geschwin-
digkeit voranschreitet, besteht grosse Unsicherheit darüber, wel-
che Technologien sich in den nächsten drei bis zehn Jahren tat-
sächlich durchsetzen oder gar disruptiv sein werden. Dass die 
Digitalisierung Konsequenzen haben wird, ist jedoch unbe-
stritten. Die Wirtschaftsprüfer werden ihre Prüfungsansätze über-
denken müssen – wenn nicht gar ihr gesamtes Berufsbild. Um 
diese Auswirkungen verstehen und ihnen mit der entspre-
chenden technologischen Kompetenz entgegentreten zu 
können, müssen Wirtschaftsprüfer unbedingt mit dem digi-
talen Wandel Schritt halten. Sie müssen eine digitale Strate-
gie entwickeln, mit Lösungsansätzen experimentieren, sich 
mit anderen Prüfern zusammenschliessen oder gar Start-ups 
übernehmen. Und sie sollten ihre Mitarbeitenden aus- und 
weiterbilden und eine Kultur der Innovation fördern. 

Die Folgen und die Geschwindigkeit des technologischen 
Wandels werden zwar allgemein weitgehend erkannt. Den-
noch sind noch einige Schwierigkeiten zu überwinden, bis 
die Bestrebungen der Wirtschaftsprüfer mit Blick auf die 
neuen Technologien und datengestützte Prüfungen Erfolge 
zeigen. Wie schnell die Prüfer diese Neuerungen einführen 
können, hängt auch davon ab, wie schnell und in welchem 
Umfang ihre Mandanten die modernen Technologien ein-
führen sowie ihre Prozesse harmonisieren und standardisie-
ren. Neue, strengere Gesetze und Vorschriften müssen ein-
gehalten werden, die Wirtschaftsprüfer müssen gute Wege 
und wohl auch starke Partner finden, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben und über ausgereifte innovative Technologien 
zu verfügen. Schliesslich und endlich muss auch der Wirt-
schaftsprüfer selbst technologische Kompetenz und Fach-
kenntnisse erwerben. n

Anmerkung: * Übersetzung aus dem Englischen durch KPMG.
Literatur:  «Clarity on Dynamic Audit», L. Marty, a. o., Clarity on Dynamic 
Audit, August 2017.  «Impact of digitization on the audit profession», 
M. Meuldijk, Audit Committee News Edition 58/Q 3 2017/Focus on Audit 
Quality, 2017.

« Die Wirtschaftsprüfer werden ihre 
Prüfungsansätze überdenken müssen − 
wenn nicht gar ihr gesamtes Berufsbild.»
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