
Digital und höchst effizient in der 
kommunalen Rechnungsprüfung
Modernste Werkzeuge für alle Pflichtaufgaben
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Herausforderungen in der kommunalen Prüfung Dokumentation aller praxisrelevanten Prüfungsarten

Die Anzahl an Prüfungsthemen und Anforderungen 
- wie z. B. Digitalisierung und Automatisierung - stei-
gen stetig und werden komplexer. Dies entspricht 
dem modernen Bild der Rechnungsprüfung, die mitt-
lerweile verstärkt auch als Berater und Unterstüt-
zung für die kommunale Verwaltung wahrgenommen 
wird. Im Gegenzug nehmen Zeit und Ressourcen 
für die Bearbeitung der Themen ab, insbesondere, 
wenn es sich um kleinere und mittlere Rechnungs-
prüfungs-/Revisionsämter handelt. 

Dies erfordert eine Prüfungslösung, die durch den 
Prüfungsprozess führt und einen leicht verständli-
chen und intelligent vernetzten Workflow besitzt. Die 
zielgerichtete Anwendung erhöht die Effizienz und 
stärkt die notwendige Qualität in der Prüfung. Auch 
eine automatische Anpassung der Lösung an den in-
dividuellen Prüfungsfall und Übernahme von Daten 
aus den Vorjahren sollte dies unterstützen.

Bei sinkenden Budgets ermöglichen ferner Automa-
tisierung und Digitalisierung von Prozessen sowie 
der Einsatz moderner Software, immer mehr Aufga-
ben erledigen zu können. Natürlich muss die Lösung 
dabei den risikoorientierten Prüfungsansatz unter-
stützen und sollte typische Musterrisiken vorhalten. 

Abschließend sollte die Prüfungsdokumentation 
schnell und einfach erstellt sowie der Bericht automa-
tisch mit Zahlen aus der Datenbank befüllt werden. 

AuditSolutions für Kommunale Prüfung bietet 
 Rechnungsprüfern optimale Unterstützung für alle 
praxisrelevanten Prüfungsarten, wie die Jahres-
abschlussprüfung nach NKR / NKF und HGB, die 
Gesamt abschlussprüfung nach NKR / NKF und die 
Sonstige Rechnungsprüfung mit der Kassen- oder 
Vergabeprüfung, IT-Systemprüfung etc. 

Die Inhalte hat Audicon unter Beachtung von Qualitäts-
sicherungsrichtlinien und in Kooperation mit den Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften 
Concunia GmbH in Münster, sowie der Schüllermann 
und Partner AG in Dreieich, weiterentwickelt.

Mit AuditSolutions für Kommunale Prüfung hat 
 Audicon eine Prüfungslösung entwickelt, die Sie bei 
den Herausforderungen in der kommunalen Prüfung 
effizient unterstützt.

Einsatz von Profilen zur Anpassung von Art und Umfang der Dokumentation aller  praxisrelevanten Prüfungsarten

Der kommunale Prüferarbeitsplatz
von Audicon weist folgende
wesentliche Vorteile auf:

1. Dokumentation aller 
praxisrelevanten Prüfungsarten

2. Übersichtlich und sicher 
durch geführte Prüfung

3. Papierlose/digitale Prüfung mit 
 automatischer Berichterstellung

4. Kosten- und Zeitersparnis durch 
Skalierung und Automation

5. Transparenz über Schlüssel-
informationen auf einen Blick

6. Risikoorientierte Prüfung mit 
Risk Tracking-System

7. Integration der Datenanalyse

Mit seiner einheitlichen Oberfläche über alle 
 Prüfungsarten erleichtert AuditSolutions für 
 Kommunale Prüfung gerade häufig  wiederkehrende 
Tätigkeiten. Erstmals möglich wird zudem, 
 Ex-ante-Prüfungen und prüfungsbegleitende Tätig-
keiten zusätzlich zur klassischen nachgelagerten 
Prüfung, wie der Jahresabschlussprüfung, zu verbin-
den. Als Beispiel seien hier die Kassenprüfung oder 
die Vergabeprüfung genannt.
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Übersichtlich und sicher durch geführte Prüfung 

Dies beinhaltet für jede Prüfungsphase die Prüfungs-
aktivitäten, in denen die Prüfungsziele, Ergebnisse 
und notwendigen Hinweise zur Umsetzung erläutert 
werden.

Der Prüfungsnavigator führt somit transparent und 
nachvollziehbar durch den Prüfungsprozess mit 
 allen relevanten Anforderungen und ermöglicht eine 
risiko orientierte und skalierte Prüfung. Diese sinn-
volle Verknüpfung führt zu einer effektiven Prüfungs-
aktenverwaltung mit Zugriff auf alle Erläuterungen 
und Arbeitspapiere.

Das interaktive Dashboard mit Prüfungsnavigator ermöglicht ein geführtes Prüfen sowie einheitliches Vorgehen mit 
direktem  Zugriff auf die Arbeitspapiere.

AuditSolutions für Kommunale Prüfung unterstützt 
durch einen klaren und leicht verständlichen Work-
flow. Ein Dashboard mit Prüfungsnavigator und direk-
tem Zugriff auf standardisierte Arbeitspapiere führt 
durch alle wesentlichen Aufgaben der kommunalen 
Rechnungsprüfung.

Dabei erhält der Anwender wertvolle Hinweise zur Um-
setzung des risikoorientierten Prüfungsansatzes, z. B. 
mittels optimal konzipierten Funktionalitäten zur Risi-
koerfassung, Dokumentation und Auswertbarkeit oder 
anpassbare Musterrisiken und -püfungsfeststellungen.

Papierlose / digitale Prüfung und automatische
Berichterstellung

Für die Berichterstellung bietet AuditSolutions für 
Kommunale Prüfung neben der bisherigen intelligen-
ten Berichts lösung  AuditReport einen vordefinier-
ten und flexibel anpassbaren Musterprüfungsbe-
richt in  Microsoft® Word. Mit Office Connector kön-
nen Sie in Microsoft® Word oder Excel erstellte Do-
kumente schnell und einfach mit dem Zahlenwerk 
von  AuditSolutions für Kommunale Prüfung verknüp-
fen. Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf sämtliche 
 Bereiche von AuditAgent, z. B. Stammdaten, Konten-
salden oder Positionseigenschaften.

Es  besteht zudem die Möglichkeit, auf andere Doku-
mente der Prüfungsakte zu verweisen und Prüfzei-
chen aus  AuditAgent zu verwenden. Automatische 
 Tabellen  (z. B. Bilanz, Ergebnisrechnung, Kennzahlen) 
garantieren Ihnen rechnerische Richtigkeit und Zah-
lenkonsistenz – konform zu Ihren Layoutvorgaben.

Die digitale Prüfung wird ermöglicht u. a. über 
das  Einbinden und Kommentieren von externen 
 Dokumenten, wie z. B. Microsoft® Word, Excel oder 
 Adobe® PDF.

So kann alternativ zu dem von Audicon vorgegebe-
nen Musterbericht in AuditReport oder Microsoft® 

Word auch der von dem Rechnungsprüfer bisher ver-
wendete, und selbst erstellte Bericht in Microsoft® 
Word per Drag & Drop in die Lösung übernommen 
und über Office Connector mit den Werten aus der 
Datenbank verknüpft werden.

Einfach  und  schnell:  Der  Prüfungsnavigator  
navigiert  durch  alle  Phasen  der  

Prüfung  und  erläutert  bei  Bedarf  jeden  
Bearbeitungsschritt.  

Durch Anklicken öffnet sich das
nächste zu bearbeitende Dokument.

Automatisierte Berichterstellung über vordefinierte Texte und Aktualisierung in 
Echtzeit, z. B. in intelligenter Berichtslösung AuditReport

Musterbericht in intelligenter Berichtslösung 
AuditReport mit vordefinierten Textbausteinen 

und aktualisierten Werten in Echtzeit

Wahlweise Berichterstellung über eigenen oder Musterprüfungsbericht in 
Microsoft® Word mit automatischer Aktualisierung aus der Datenbank

Musterbericht in intelligenter Berichtslösung 
AuditReport mit vordefinierten Textbausteinen 

und aktualisierten Werten in Echtzeit

Musterbericht in Microsoft® Word mit 
Aktualisierung von Werten über

Office Connector
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AuditSolutions für Kommunale Prüfung bietet Haushaltsprüfung per Knopfdruck: Über 
die Analytische Durchsicht werden die Abweichungen zum Vorjahr automatisch und auf 
Knopfdruck in Betrag oder Prozent dargestellt. Dabei kann zusätzlich durch die Ein gabe 
von Schwellenwerten auf die zu prüfenden Positionen runter skaliert werden.

Analytische Durchsicht mit Schwellenwerten

Kosten- und Zeitersparnis durch Skalierung Kosten- und Zeitersparnis durch Automation 

AuditSolutions für Kommunale Prüfung verfügt über 
ein fünfstufi ges Skalierungskonzept. Dies sorgt für 
eine massgeschneiderte Prüfungsakte und geringst-
möglichen Aufwand bei der Prüfung.

Unabhängig davon, welche Art von Prüfung Sie durch-
führen: alle Arbeitspapiere von AuditSolutions für
Kommunale Prüfung sind skalierbar und kön-
nen an die jeweiligen Gegebenheiten der Prü-
fung angepasst werden. So lassen sich die passen-
den Arbeitspapiere für die Prüfung nach Profi len  
klassifi zieren und durch die Dateianlage zusammen-
gefasst auswählen. Rechnungsprüfer können die   
Prüfungsakte danach weiter skalieren und z. B. 

nicht relevante Musterrisiken, Prüfungsfragen und  
Dokumente automatisch über die intelligente Funkti-
on des Optimisers entfernen lassen. 

Dies erhöht die Prüfungseffi  zienz durch den gesam-
ten Prüfungsprozess hindurch: von der Planung und 
Risikobeurteilung, über die Reaktion auf beurteilte 
Risiken, bis zum Abschluss der Prüfung. 

Somit ist sichergestellt, dass sämtliche Arbeitspapie-
re und Checklisten perfekt an die Besonderheiten der 
zu prüfenden Organisation und an das Risikoprofi l 
angepasst sind. 

Art der Prüfung

Prüfungsfall

Wesentlichkeit

Prüfungsstrategie

Fokus

Massgeschneidert: Geprüft wird nur, was geprüft werden muss.Maximale Anpassung an den individuellen Prüfungsgegenstand,
z. B. über den Optimiser: Geprüft wird nur, was geprüft werden muss!
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Transparenz über Schlüsselinformationen
auf einen Blick

AuditSolutions für Kommunale Prüfung ermög-
licht mit Constellation, das visuelle Gedächtnis des 
 Menschen bei der Prüfung gewinnbringend einzu-
setzen.

So werden Schlüsselinformationen der Prüfung und 
deren Beziehungen zueinander visuell dargestellt. 
Damit sind Prüfer und Prüfungsleiter in der Lage, auf 

Einzigartig im deutschsprachigen Raum: das Management-Werkzeug Constellation zeigt alle wichtigen Zusammenhänge auf 
einen Blick.

AuditSolutions für Kommunale Prüfung setzt auf 
eine konsequente Vereinfachung des Prüfungs-
ansatzes mit lediglich drei Kerndokumenten für 
die  Risikobeurteilung und Prüfungsplanung. Unter 
 anderem  ermöglicht das Dokument Risikobeurtei-
lung und Prüfungsstrategie (Prüff elder) einen sofor-
tigen  Überblick darüber,

  welche Posten bzw. Prüff elder auf Basis der ermit-
telten Wesentlichkeit wesentlich sind und in der  
Prüfung adressiert werden sollen, 

Dokument Risikobeurteilung und Prüfungsstrategie (Prüff elder) als zentrales Arbeitspapier, das automatisch mit Informationen aus anderen Teilen oder 
 Dokumenten des Programms befüllt wird.

Prüff eld, der aktuelle Wert 
und die Wesentlichkeit

Beurteilung Fehlerrisiko 
und gewählte Strategie

Zugriff  auf Prüfprogramm 
und Anzahl Risiken

einen Blick und mit verschiedenen Ansichten kriti-
sche Daten und Informationen sofort zu erkennen 
und  diese besser verarbeiten zu können. 

Auch kann deutlich schneller entschieden werden, 
welche dieser Informationen besonders bedeutsam 
für die Prüfung sind. Dies sorgt für mehr Qualität und 
Sicherheit in der kommunalen Rechnungsprüfung.

  wie die einzelnen Posten bzw. Prüff elder auf  Basis 
der zugeordneten Risiken beurteilt wurden, 

  welche Prüfungsstrategie in den einzelnen  Posten 
bzw. Prüff eldern (z. B. Funktionsprüfung, aussa-
gebezogene Prüfungshandlungen oder erweiter-
tes Prüfprogramm) gewählt wurde, und 

  in welchen Arbeitspapieren (Prüfprogrammen und 
Checklisten) die Prüfungshandlungen zur Umset-
zung der Prüfungsstrategie dokumentiert wurden.



11

Risikoorientierte Prüfung mit Risk Tracking-System

AuditSolutions für Kommunale Prüfung sorgt mit dem 
Risk Tracking-System dafür, dass der „rote Faden“ 
von der Risikoidentifi zierung bis zur Reaktion auf 
dieses Risiko mit einer konkreten Prüfungshandlung 
immer einfach nachvollziehbar ist.

Die Lösung hält dafür Standards zur Risikoerfassung 
bereit. Dabei verlangt der angewandte Prüfungs-
ansatz, dass der Prüfer  als einfachen Risikomaßstab 
lediglich das Fehlerrisiko im Hinblick auf vier  Aus -
sagen in einem Prüff eld beurteilt. Dementsprechend 

Die kommunale Prüfung ist mittlerweile nicht mehr ohne die Datenanalyse denkbar.

Die Gründe: 
 Wachsende Datenmengen mit zunehmend digitalisierten Prozessen und Vorgängen
 Steigende Anforderungen (z. B. gesetzliche Vorgaben) 
 Effi  zienz- und Qualitätssteigerung 
 Zunahme von Korruption, Bilanzfälschungen  etc.

AuditSolutions für Kommunale Prüfung ermöglicht die direkte Einbindung von Ergebnissen 
aus der Datenanalyselösung IDEA in den Dokumentenmanager. Im Rahmen der Prüfung 
können diese dann geprüft und abgezeichnet werden.

werden die Prüfungshandlungen geplant und 
durchgeührt, um das Prüfungsrisiko auf ein 
angemessenes Niveau zu reduzieren. Dies sorgt für 
mehr Transparenz in der Prüfungsakte und einen 
besseren  Überblick über die Prüfung.

Ergänzend bietet die Lösung anpassbare Muster- 
risiken sowie einheitliche Auswertungsdokumente 
an, was den wiederkehrenden Prozess der Risiko-
erfassung und -bewertung effi  zienter macht.

Das Risk Tracking-System unterstützt bei der Identifi kation von Risiken bis hin zum Erfassen von Reaktio-
nen auf konkrete Risiken mit speziellen Prüfungshandlungen. Übernahme von Analysen in die Abschlussprüfung

Integration der Datenanalyse

Vorgabe typischer Prüff elder, Aussagen und 
Prozesse

Vorgabe passgenauer
Prüfungshandlungen und

Reaktionen auf die Risiken
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Datenanalyse mit IDEA - Einsatzmöglichkeiten

 Systemunabhängige und –übergreifende Datenanalyse

 IT-Systemprüfungen

 Aufdeckung von dolosen Handlungen

 Prüfung von Abschlüssen

 Migrationsprüfung

 Beurteilung des Internen Kontrollsystems

IDEA im kommunalen Praxisumfeld:

Datenanalyse mit IDEA - Grundsätzliches

Die Datenanalyse-Software IDEA wurde vor mehr als 25 Jahren vom Kanadischen Rech-
nungshof entwickelt und ist heute in über 90 Ländern und 16 Sprachen verfügbar. 

An wen richtet sich IDEA?
IDEA richtet sich an alle, die große Datenmengen analysieren.  
Die Software wird u. a. von Rechnungs- und Wirtschaftsprüfern, 
Unternehmen und Steuerberatern eingesetzt. Zudem ist IDEA seit 
2002 die  offizielle Lösung unserer Finanzverwaltung und wird seit 
2005 vom Zoll eingesetzt.

 
Welche Vorteile bietet IDEA?

  Mit IDEA sind Sie in der Lage, Daten beliebiger Größe und Struktur aus nahezu allen 
Quellsystemen – ganz gleich, ob Großrechner, PC oder Drucklisten – zu lesen und aus- 
zuwerten.

 IDEA verarbeitet die Daten revisions- und fälschungssicher.

  Aufgrund der intuitiven Benutzeroberfläche mit vordefinierten Analysefunktionen ist   
der Umgang mit IDEA auch für Einsteiger spielend leicht und ohne  Programmier - 
kenntnisse zu erlernen.

z. B. für Rechnungsprüfer

 Buchungen außerhalb der Geschäftszeit

 Gibt es doppelte Buchungen?

 Gibt es viele Stornobuchungen?

 Abgleich von Haupt- und Nebenbuch

 Übernahme von Analysen in die Abschlussprüfung

z. B. für Kämmerer

 Veränderung des Auszahlungsbetrags

 Doppelte Leistungsanträge ober Bescheide

 Abgleich von z. B. Bankverbindungen zwischen  
 Mitarbeiter und Lieferant
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Die Schüllermann und Partner AG mit ihren Partnerunternehmen beschäftigt heute 
ca. 180 Mitarbeiter an elf Standorten bundesweit. Dabei steht die praxisnahe Bera-
tung und Betreuung der Mandanten aus Privatwirtschaft und öff entlicher Hand im 
Vordergrund. Kern der Tätigkeit ist die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüs-
sen, Steuer- und Rechtsberatung, die Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gut-
achten sowie die interdisziplinäre Beratung durch ein Team aus Wirtschaftsprüfern, 
Steuerberatern, Rechtsanwälten, Unternehmens- und Kommunalberatern.

Die Landesarbeitskreise setzen sich aus Anwendern zusammen, die Einfl uss auf die 
Weiterentwicklung von AuditSolutions für Kommunale Prüfung nehmen möchten. Un-
ser Ziel ist es, die Lösung nah an der Praxis und mit stetem Blick auf die tägliche An-
wendung zu entwickeln und damit für Ihre Arbeit den größtmöglichen Nutzen zu schaf-
fen. Sollten Sie Interesse an der Mitwirkung in einem Arbeitskreis haben, senden Sie 
uns gerne eine E-Mail mit Angabe Ihres Bundeslandes an kommunal@audicon.net.

 Audicon liefert seit mittlerweile 10 Jahren Lösungen für die  kommunale 
Prüfung.
  
Die Software-Lösung AuditSolutions für Kommunale Prüfung baut auf 
der mit dem IDR entwickelten Lösung auf und wird gemeinsam mit Spe-
zialisten für den kommunalen Markt - die  Schüllermann und Partner AG 
sowie die Concunia GmbH - und Arbeits kreisen aus Anwendern der Lö-
sung weiterentwickelt. 
 
Die digitale Lösung mit modernster Technik und Inhalten für sämtliche 
Pfl ichtprüfungen und Aufgaben der Rechnungsprüfung führt kommuna-
le Rechnungsprüfer Schritt für Schritt durch alle erforderlichen Arbei-
ten und unterstützt Prüfer und Kämmerer optimal und effi  zient bei der 
Umstellung auf die Prüfung doppischer Jahresabschlüsse.
 
Anwender profi tieren u. a. von zahlreichen, auf das jeweilige Bundesland 
zugeschnittenen Arbeitspapieren sowie Musterberichts vorlagen, ent-
weder in der intelligenten Berichtslösung  AuditReport oder  Microsoft® 
Word.

Software von erfahrenem Marktführer
in der kommunalen Prüfung

Entwickelt in Kooperation mit
und unter Mitwirkung von:

Landesarbeitskreise

Die  Audicon  GmbH  ist  der  führende  Anbieter  von  Software-Lösungen,  methodi-
schem  und fachlichem  Know-how  sowie  Dienstleistungen  rund  um Audit,  Risk  und  
Compliance. Im Bereich der kommunalen Prüfung unterstützt Audicon zahlreiche Prü-
fer und Kämmerer bei der Umstellung auf die Prüfung doppischer Jahresabschlüsse. Als 
praxisnahes Arbeitswerkzeug für die tägliche Arbeit in den Rechnungsprüfungsämtern 
wurde dazu die Software-Lösung AuditSolutions für  Kommunale Prüfung entwickelt.

Die Concunia ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Münster und  Ratingen, die 
sich anspruchsvollen Dienstleistungen in Bereichen der Wirtschaftsprüfung sowie der Steu-
er-, Rechts- und Unternehmensberatung verpfl ichtet hat. Dabei setzt die Concunia ihr fun-
diertes Wissen, ihre langjährige Erfahrung und ein klar defi niertes Werteverständnis ein, um 
für ihre Mandanten die bestmögliche Dienstleistung zu erbringen. Schwerpunkt unserer Tä-
tigkeit ist die Prüfung und Beratung von öff entlichen Verwaltungen und deren Unternehmen.



Die Audicon GmbH ist der füh-
rende Anbieter von Software- 
Lösungen, methodischem und 
fachlichem Know-how sowie 
Dienstleistungen rund um Audit, 
Risk und Compliance. 

Audicon GmbH | Niederlassung Düsseldorf Audicon GmbH | Niederlassung Stuttgart
Toulouser Allee 19a
40211 Düsseldorf

+49 211 520 59-430
+49 211 520 59-429
sales@audicon.net

www.audicon.net

Meitnerstr. 6
70563 Stuttgart

+49 711 788 86-0
+49 711 788 86-180
sales@audicon.net


