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AudiconFactory im Einsatz:
4 Fragen an ...

Die AudiconFactory bietet uns die Möglichkeit, Prüfungshand-
lungen im Bereich der Datenanalyse möglichst „fl ächendeckend“ 
in all unseren Prüfungsmandaten einzusetzen. Gerade wenn die 
personellen Ressourcen in der „busy season“ eng sind, hat man 
durch Einsatz der AudiconFactory die Möglichkeit, die technische 

Datenanalyse in der Abschlussprüfung? Mit der 
A udiconFactory können Wirtschaftsprüfer bestimmte, 
standardisierte Teilprozesse in der Prüfung an Audicon 
auslagern – und das zu festen, dem Prüfungsauftrag 
direkt zurechenbaren Kosten.

Warum haben Sie sich für den Einsatz der AudiconFactory entschieden?

„Im Zeitalter der Massendaten bietet die AudiconFactory 
jedem Abschlussprüfer einen schnellen Einstieg in das 
unabdingbare Thema Datenanalyse.“

Dipl.-Jur. Sascha Koch
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Rechtsanwalt
HTR Hansa Treuhand + Revision KG, Attendorn

Durchführung der Datenanalyse extern zu vergeben, auf deren 
Basis dann die weiteren Prüfungshandlungen aufbauen. Man be-
kommt innerhalb kurzer Zeit aussagekräftige Analyseergebnisse, 
die bei der weiteren  Prüfungsplanung und -durchführung sehr gut 
 unterstützen.

Wie die Umsetzung der Dienstleistung „Outsourcing 
der Datenanalyse“ in der Kanzlei aussehen kann und 
 welche Vorteile sich für den Wirtschaftsprüfer erge-
ben, haben wir in einem Interview mit Sascha Koch 
von der HTR Hansa Treuhand + Revision KG, Attendorn 
 herausgestellt. 
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1. Im Zeitalter der Massendaten bietet die AudiconFactory jedem Abschlussprüfer und seinen Mitarbeitern einen schnellen 
Einstieg in das unabdingbare Thema Datenanalyse.

2. Die Prüfungshandlungen werden vollständig abgedeckt, die im Rahmen einer Datenanalyse bei jedem Prüfungsauftrag 
durchgeführt werden sollten.

3. Die Handhabung der AudiconFactory ist einfach und schnell.
4. Es ist keine Schulung der Mitarbeiter oder die Ausbildung von Datenanalyse-Experten in der eigenen Praxis erforderlich.
5. Durch das Pay-per-use-Modell sind die Kosten überschaubar und es bedarf keiner gesonderten Lizenzierung.

Was sind für Sie die wichtigsten Vorteile der AudiconFactory?

Warum würden Sie die AudiconFactory anderen Wirtschaftsprüfern empfehlen?

Wie binden Sie die Datenanalyse-Ergebnisse in Ihren Prüfungsprozess ein?

Die Datenanalyse ist natürlich bereits zu Beginn der Prüfung ein 
wesentliches Instrument im Rahmen der Risikobeurteilung und 
der auf dieser Basis gründenden weiteren Prüfungsplanung. Aber 
auch im Rahmen der weiteren Prüfungsdurchführung sind die 
Ergebnisdateien der Datenanalyse ein probates Hilfsmittel, um 
analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen durchzu-
führen. Im Zeitalter der Massendaten lassen sich bestimmte Prüf-
felder ohne Datenanalyse vermutlich gar nicht mehr hinreichend 
prüfen. Gem. § 317 I 1 HGB ist in die Prüfung die Buchführung 
einzubeziehen. Nach § 322 III HGB hat der Abschlussprüfer in 

Der Berufsstand hat sich nach meinen Erfahrungen in den letzten 
Jahren schwer getan, die bereits vorhandenen Möglichkeiten der 
Datenanalyse zu nutzen. Die sonst komplexen Themen in Bezug 
zu der Form der aufzubereitenden Daten und des Datenimports 
entfallen fast komplett: Die Daten werden in der Form übergeben, 
wie sie z. B. einem Betriebsprüfer der Finanzverwaltung auch zur 

Verfügung gestellt werden. Innerhalb von 48 Stunden erhält man 
die Ergebnisdateien im Excel-Format und einen Prüfungsbericht, 
der das Ziel des einzelnen Prüfungsschritts erläutert und Hinweise 
auf zu ziehende Schlussfolgerungen gibt. Mitgeliefert wird zudem 
eine IDEA Datei, die für weitergehende Analysen eingesetzt wer-
den kann.

 einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk u. a. zu erklären, 
dass der Jahres- oder Konzernabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens oder Konzerns vermittelt. Dies gilt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze. Die 
Prüfung der Buchführung auf GoB-Konformität lässt sich ohne 
Datenanalysen wohl auch nicht mehr mit vertretbarem Aufwand 
durchführen.


