Digitalisierung der Prüfung
Im letzten Monat haben wir Sie über den sicheren Datenaustausch via eine neue
Plattform mit Gruber Partner informiert. Diese bildet die Grundlage für die
Sicherheit der digitalisierten Prüfung der Jahresabschlüsse. Wir haben uns in
den letzten Monaten intensiv mit der Digitalisierung auseinander- und im
Prüfungsbereich nun auch umgesetzt. Was bedeutet das nun für Sie als
Prüfkunde?
1. Wir benötigen für unsere „Arbeitspapiere“ keine Papierunterlagen mehr
und verarbeiten alle Abschlussunterlagen in digitaler Form. Sie müssen also
keinen Abschlussordner mehr für das Revisionsteam erstellen, sondern
können alle relevanten Unterlagen in digitaler Form auf die Datenaustauschplattform hochladen. Konkret bedeutet dies, dass Sie die Saldonachweise,
OP-Listen, Anlageverzeichnisse, Kontodetails usw. nicht mehr ausdrucken
müssen, sondern diese direkt mittels eines pdf-Printers in pdf-DokumentenForm bringen können und diese sogleich mittels drag & drop auf unsere
Plattform verschieben können. Viele Dokumente, die sowieso schon in
digitaler Form vorliegen (z. Bsp. Banksaldobestätigungen), können uns so
noch effizienter zur Verfügung gestellt werden.
2. Nach der Revision der Jahresrechnung erhalten Sie von uns den
Revisionsbericht neu als digital signiertes Dokument in pdf-Format. Wie
dieses aussehen kann, zeigen wir Ihnen auf der folgenden Seite. Dieses
elektronische Dokument erfüllt die gleichen Anforderungen, wie ein
gedrucktes und von Hand unterschriebenes Exemplar. Der Vorteil liegt in der
einfacheren und schnelleren Verteilmöglichkeit der Berichte an Ihre
Stakeholder, wie Banken, Aktionäre, Verwaltungsräte, Stiftungsräte usw.
Mit diesen Schritten gehen wir konsequent den Weg, welcher durch die
laufenden technischen Entwicklungen geleitet wird, die heute und in Zukunft auf
uns und Sie zukommen. Wir gehen dies proaktiv an und wollen Ihnen so weiterhin als Gesprächspartner und Revisionsstelle wertvolle Dienste leisten.
Sollten Sie weiterhin Ihre Dokumente in gedruckter Papierform benötigen, so
können Sie dies einfach Ihrem Ansprechpartner bei uns mitteilen. Er/Sie steht
Ihnen auch für weitere Detailfragen gerne zur Verfügung.
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