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Cloudbasierte Prüfung mit Claudia
im Einsatz bei der Bonato & Partner mbB
Audicon im Interview mit Christopher Bonato

Wie haben Sie von Claudia erfahren?
Ich kenne Audicon bzw. die CaseWare Software schon länger und einer meiner Kollegen hatte bereits zwei Lizenzen für
die Abschlussprüfungssoftware erworben. Für unsere Kanzlei war der Prozess aufgrund der Anzahl der Jahresabschlussprüfungen immer mit hohen Kosten verbunden.
Irgendwann erzählte mir mein Kollege dann von einer neuen App für die Jahresabschlussprüfung und nachdem ich
die Werbevideos auf der Audicon Seite gesehen hatte, war ich so begeistert, dass ich Claudia direkt bei der nächsten
beginnenden Prüfung eingesetzt habe.

Warum haben Sie sich für die App entschieden?
Überzeugt hat mich vor allem die freundliche Benutzeroberfläche und der starke Skalierungsgrad, der gerade auch
bei sehr übersichtlichen Prüfungsmandanten absolut praktisch ist.
Die Anwendung ist selbsterklärend und als komplette Cloudlösung fallen jegliche Installationen weg. Sehr attraktiv
ist dazu auch der Preis, da dieser pro Prüfauftrag gezahlt werden muss und ich somit volle Kostentransparenz und
Planungssicherheit genieße.

„Die Anwendung ist selbsterklärend und
als komplette Cloudlösung fallen jegliche
Installationen weg.“
Christopher Bonato, WP, StB, Dipl. Kaufmann, Partner
der BONATO & Partner mbB und geschäftsführender
Partner der BDLV GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Wo liegt für Sie der größte Nutzen?
Der größte Nutzen liegt für mich in der Skalierbarkeit der Prüfungsschritte sowie der leichten Handhabung des Einlesens
der Saldenliste. Die Wesentlichkeitsberechnung unterstützt mich hier direkt durch graphische Darstellungen, z. B. welche
Prüffelder oder Konten ich in meinen risikoorientierten Prüfungsansatz einbeziehen muss.
Die Übersichten zu den analytischen Prüfungshandlungen sind auch ein Mehrwert für den Mandanten und die Gesellschaft,
da ich Prüfungsergebnisse in Ausschnitten präsentieren kann. Besonders nützlich ist auch die Anbindung an CaseWare
Cloud, wodurch die Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern der Gesellschaft vereinfacht wird.

Wann haben Sie die App eingeführt? Wie waren Ihre Erfahrungen?
Wir haben Claudia im Januar 2020 bei einem Engagement testweise eingeführt und Mitarbeiter sowie Mandanten waren
von der intuitiven Anwendung überzeugt. Seitdem haben wir Claudia für jede gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfung
eingesetzt und diese somit zur Standardsoftware für unsere Prüfungsaufträge etabliert.

Wie ist die Resonanz Ihrer Mandanten?
Unsere Mandanten profitieren vor allem von der Anbindung an CaseWare Cloud, da der Datenaustausch hier so einfach funktioniert. Die graphischen Darstellungen der Analysen aus Claudia heraus beeindrucken unsere Mandanten
immer sehr.

Können Sie sich vorstellen, in näherer Zukunft auch weitere CaseWare Cloud Apps
(im Rahmen der Jahresabschlussprüfung) einzusetzen?
Wir sind weiteren Apps aufgeschlossen und würden diese mit Sicherheit auch testen. Sehr gespannt sind wir auf die
Konsolidierungsfunktion oder auch die Möglichkeit, den Prüfungsbericht mit der App zu schreiben. Da Datenanalysen
für die Aufbau- und Funktionsprüfung immer wichtiger werden, könnten wir uns auch gut vorstellen, derartige Apps
einzusetzen – vor allem, wenn die Bedienungsfreundlichkeit ähnlich gut ist wie bei der App Claudia.
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