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AuditSolutions
Die weltweit führende Komplettlösung für die skalierbare Abschlussprüfung – 
von der Risikoidentifi zierung bis zur Berichterstellung

Die Vorteile

AuditSolutions umfasst alle relevanten Inhalte für die 
Jahresabschlussprüfung und -erstellung: Risk Tra-
cking-System für die Identifi kation und Erfassung von 
 Risiken, fl exibles Assertionskonzept, direkte Reaktion 
auf konkrete Risiken mit speziellen Prüfungshand-
lungen,  Konzentration und Reduktion der Prüfungs-
tätigkeit auf die Reaktion auf bestimmte Risiken sowie 
 qualitativ hochwertige Arbeitspapiere, Berichterstel-
lung und Qualitätssicherung.

ISA-Konformität (ISA = International Standards on 
 Auditing) und eine enge Kooperation mit dem Verlag 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) stellen sicher, 
dass Sie mit AuditSolutions jederzeit die berufsständi-
schen Grundsätze erfüllen und optimal auf die Einfüh-
rung der internationalen Standards vorbereitet sind.

Der „rote Faden“ sowie der systematische und standar-
disierte Aufbau von Arbeitspapieren mit einem durch-
gängigen Arbeits- und Datenfl uss garantieren eine 
 lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Arbeits schritte für 
jeden Anwender.

AuditSolutions basiert auf der internationalen Lösung 
 CaseWare Working Papers und enthält Dokumente und 
Arbeitshilfen für die verschiedenen Phasen der Jahresab-
schlussprüfung sowie für die unterschiedlichen Rechtsfor-
men. Damit garantiert die Software-Lösung eine effi  ziente 
und qualitätsgesicherte Berichtserstellung.

AuditSolutions vereint sämtliche Phasen der Jahresab-
schlussprüfung und -erstellung in einem System und 
 gewährleistet die Prüfungsqualität unter Beachtung der be-
rufsrechtlichen Vorgaben. Die weltweite Verfügbarkeit einer 
einheitlichen Software-Plattform ermöglicht zudem optimal 
die Zusammenarbeit in internationalen Netzwerken.

Alle Transaktionen werden in Echtzeit in sämtliche Ar-
beitsunterlagen sowie den Bericht übernommen. Auch 
bei dezentraler Bearbeitung der Tätigkeiten im Team 
wird die jederzeitige Datenkonsistenz gewährleistet.

Mit AuditSolutions minimieren Sie zeitraubende Ab-
stimmungstätigkeiten und manuelle Arbeiten – so ha-
ben Sie mehr Zeit, sich mit fachlichen Fragestellungen 
zu beschäftigen.

Der in AuditSolutions integrierte FARR-Musterprü-
fungs- und Erstellungsbericht nach IDW PS 450 bzw. 
IDW S 7 garantiert die Einhaltung formaler Kanzlei-
standards und ist jederzeit mit den Arbeitspapieren 
konsistent – so sparen Sie Zeit und Geld.
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Besuchen Sie uns gerne in einer unserer
Niederlassungen in Düsseldorf oder Stuttgart.

+49 211 520 59-405

sales@audicon.net

www.audicon.net

Wichtige Funktionen im Überblick

Risk Tracking-System
Das Risk Tracking-System sorgt dafür, dass der „rote Faden“ von der Risikoidentifi zierung bis zur 
Reaktion auf dieses Risiko mit einer konkreten Prüfungshandlung immer deutlich bleibt.

Standardisierte Prüfungsplanung
Der Bereich Prüfungsplanung kann – angepasst an die Komplexität des Mandates – mit nur we-
nigen Arbeitsblättern standardisiert, innerhalb der Kanzlei einheitlich und qualitätsgesichert ab-
gebildet werden.

Guided Blank-Sheet-Approach
Bei den Prüfprogrammen sorgt der Blank-Sheet-Approach mit den vorgeschlagenen Standard- 
prüfungshandlungen dafür, dass der Anwender nicht in die „Checklistenfalle“ gerät. Darüber hin- 
aus besteht die Möglichkeit, eine individuelle Bibliothek an Prüfungshandlungen zu hinterlegen.

Prüfungsbericht
AuditSolutions enthält eine übersichtliche Bibliothek von frei auswählbaren Textbausteinen für 
Ihren Prüfungsbericht, die bei Bedarf individuell angepasst werden können. Ferner garantieren 
vordefi nierte und sich automatisch aufbauende Systemtabellen rechnerische Richtigkeit und 
Zahlenkonsistenz zur Minimierung von Abstimmungsarbeiten.

Paperless Audit
Eine integrierte Schnittstelle unterstützt den direkten Scan von Arbeitsunterlagen in den Doku-
mentenmanager. Von Mandanten bereitgestellte Unterlagen können in den Bericht eingebunden 
und PDF-Dokumente in dem für die Langzeitarchivierung geeigneten Format PDF/A ausgegeben 
werden.

Weitere wichtige Funktionen unserer Software-Lösung fi nden Sie auf unserer Internetseite im Bereich Software/AuditAgent.

SmartSync für AuditAgent:
Teamarbeit und Performance-Steigerung
SmartSync für AuditAgent ist die ideale Ergänzung zu AuditSolutions. Mit unserer Lösung arbeiten Sie 
und Ihre Teammitglieder immer an einer lokalen Kopie  der  Mandantendatei. Die Synchronisierung der 
Dateiänderungen erfolgt automatisch im Hintergrund. So haben alle Mitglieder Ihres Teams immer den 
gleichen Stand der Mandantendatei.


