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1 Erläuterung des thematischen Zusammenhangs und Zusammenfassung der einge-

brachten Fachbeiträge  

1.1 Motivation und Zielsetzung 

In der heutigen Zeit existiert kaum mehr ein Bereich, der nicht von Digitalisierung betroffen 

ist. Besonders für Unternehmen nimmt sie eine immer bedeutendere Rolle ein, um wettbe-

werbsfähig zu bleiben oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dadurch sind die mit der 

Prüfung des Unternehmens betrauten Personen ebenfalls unweigerlich vom Thema Digitalisie-

rung und neue Technologien betroffen. Dies schließt sowohl die interne Prüffunktion in Form 

der Internen Revision als auch die externe Prüfung durch Wirtschafts- bzw. Abschlussprüfer 

mit ein. Aufgrund des Mangels an Daten über die Auswirkungen der zunehmenden Digitalisie-

rung auf diesem Gebiet existieren bisher jedoch nur in geringem Umfang Forschungsarbeiten, 

die zudem meist auf theoretischen oder sachlogischen Überlegungen basieren. Die daraus re-

sultierende Forschungslücke eröffnet zahlreiche Forschungsmöglichkeiten im Themenkontext 

der Digitalisierung und dem Einsatz neuer Technologien in der Abschlussprüfung sowie der 

Internen Revision. Die vier Studien der kumulativen Dissertation nutzen explorative For-

schungsmethoden, um einen Beitrag zur Schließung der Forschungslücke zu leisten. 

Die Mehrheit der veröffentlichten Forschungsbeiträge bezüglich der Digitalisierung in der Ab-

schlussprüfung bzw. in der Internen Revision beschreiben theoretische Einsatzmöglichkeiten 

neuer Technologien in diesen Bereichen. Die daraus abgeleiteten zu erwartenden Auswirkun-

gen der Digitalisierung basieren auf sachlogischen Überlegungen der jeweiligen Autoren. Dies 

ist sowohl bei angloamerikanischen (siehe beispielhaft Cao et al. 2015) als auch bei deutschen 

Veröffentlichungen (vgl. Ruhnke 2017) festzustellen. Darüber hinaus existieren Aufsätze, die 

den Einsatz einzelner neuer Technologien beispielhaft aufzeigen (siehe Jans et al. 2014; Guan 

et al. 2018). Einige Verfasser präsentieren potenzielle Forschungsfragen auf diesem Gebiet 

bzw. erläutern mögliche Problemstellung, die die Digitalisierung hervorruft (ausführlich Wang 

und Cuthbertson 2015; Appelbaum et al. 2017). Eine Analyse und detaillierte Darstellung der 

Herausforderungen der Digitalisierung in den Berufsständen für den Anwender in der Praxis ist 

bisher allerdings nicht vorzufinden. Ebenso sind die Veränderungen im Personalbereich inklu-

sive der Aus- und Fortbildung bis jetzt noch nicht dokumentiert. Die Forschungsarbeiten der 

kumulativen Dissertation widmen sich dieser Themenstellungen und leisten damit einen Bei-

trag zur Schließung der identifizierten Forschungslücken. 
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Zielsetzung der ersten Studie ist es, zunächst die Herausforderungen der Aus- und Weiterbil-

dung in den Berufsständen der Wirtschaftsprüfer sowie der Internen Revisoren infolge der Di-

gitalisierung aufzuarbeiten. Anschließend wird mittels einer Befragung von knapp 100 Berufs-

trägern ein Überblick über die künftigen fachlichen Anforderungen des Berufsnachwuchses 

dargelegt. Der zweite Beitrag widmet sich der Jahresabschlussprüfung, einer der Hauptaufga-

ben des Wirtschaftsprüfers, und der Auswirkungen neuer datenanalytischer Verfahren, auch als 

Data Analytics bezeichnet, darauf. Um einen ersten Überblick über die Veränderungen und 

Herausforderungen zu erhalten, werden die Stellungnahmen zu einer Umfrage des weltweiten 

Standardsetters sowie dessen weiteres Vorgehen diesbezüglich analysiert. Der dritte Beitrag 

schließt an die Analyse des ersten an, konzentriert sich jedoch auf den Berufsstand der Internen 

Revisoren. Er führt den explorativen Forschungsansatz fort, um ein deutlicheres Bild von den 

künftigen Veränderungen der Internen Revision zu zeichnen sowie mögliche Folgen für die 

Aus- und Fortbildung des Internen Revisors abzuleiten. Der vierte Beitrag knüpft an die ersten 

beiden Studien in Bezug auf die Jahresabschlussprüfung an, indem mittels semistrukturierter 

Experteninterviews noch tiefer gehende neue Erkenntnisse gewonnen werden. Dabei erfolgt 

zunächst eine Identifikation der Voraussetzungen für den Einsatz neuer Technologien sowie 

die Darstellung der bisherigen und erwarteten Veränderungen durch die Digitalisierung. Ab-

schließend wird der Einfluss auf die Prüfungseffizienz sowie -qualität untersucht. Im Folgenden 

werden die im Rahmen der kumulativen Dissertation eingebrachten Beiträge vorgestellt und 

deren thematischer Zusammenhang erläutert. Dazu wird insbesondere die kontinuierliche me-

thodische und inhaltliche Weiterentwicklung der untersuchten Problemstellungen herausgear-

beitet. Zudem werden sowohl die zentralen Forschungsfragen als auch die wesentlichen Unter-

suchungsresultate der einzelnen Fachbeiträge dargelegt. Vor dem Hintergrund der Reproduk-

tion der entsprechenden Beiträge in Kapitel 2 wird auf eine detailliertere Erläuterung an dieser 

Stelle verzichtet.  

1.2 Zusammenfassung und Begründung des thematischen Zusammenhangs 

Der erste im Rahmen der kumulativen Dissertation eingebrachte Fachbeitrag „Digitalisierung 

in der Wirtschaftsprüfung und in der Internen Revision – Herausforderungen für die Aus- und 

Weiterbildung“ ist in Heft 21 der Zeitschrift „Die Wirtschaftsprüfung“ (WPg) 2017 veröffent-

licht. Er widmet sich zunächst der Aufarbeitung der deutschsprachigen Literatur zum Thema 

Digitalisierung in den Berufsständen der Wirtschaftsprüfer sowie der Internen Revisoren. Hier-
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bei steht insbesondere die Hochschulausbildung im Fokus. Eine Analyse des traditionellen Vor-

lesungsangebots identifiziert einen Mangel an Informatikvorlesungen. Aus akademischer Sicht 

resultiert dieser aus der Abgrenzung vom Studiengang der Informatik oder der Wirtschaftsin-

formatik sowie den bereits Umfangreichen betriebs- und volkswirtschaftlichen Bestandteilen 

des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. Aus praktischer Sicht ergibt sich ein Mangel an 

Informatikvorlesungen aus dem Anforderungsprofil des Arbeitsmarkts für Berufsanfänger, das 

in der Vergangenheit nur geringe Informatikkenntnisse voraussetzte. Um Aus- und Weiterbil-

dungskonzepte anpassen zu können, muss darüber hinaus die Frage diskutiert werden, welche 

konkreten Auswirkungen die Digitalisierung auf die Wirtschaftsprüfung bzw. Interne Revision 

hat. Dabei konnte sowohl die Automatisierung von Routineaufgaben als auch von anspruchs-

vollen Aufgaben, die ein Urteilsvermögen erfordern, identifiziert werden.  

Auf Grundlage dieser theoretischen Ausführungen konnten Thesen abgeleitet werden, die in 

Form eines Fragebogens von knapp 100 Wirtschaftsprüfern bzw. Internen Revisoren beurteilt 

wurden. Dabei zeigt sich in den Spezialisierungsfächern „Wirtschaftsprüfung“ und „Interne 

Revision“ eine Notwendigkeit zur Erweiterung des Vorlesungsangebots bezüglich Informatik, 

Statistik, Prozessmanagement sowie Entwicklung und Analyse von Geschäftsmodellen. Wäh-

rend die befragten Wirtschaftsprüfer der Thesen, dass die bisherige Hochschulausbildung all-

gemein, in Informatik und in Statistik für den Berufseinstieg künftig nicht mehr ausreichend 

ist, überwiegend zustimmen, trifft dies aus Sicht der Internen Revisoren nur für den Bereich 

Informatik zu. Ferner bestätigen beide Berufsstände eine Automatisierung von Routineaufga-

ben, sodass die Beurteilung von Sonderfällen mehr in den Fokus rückt. Gleichwohl schätzen 

die Mehrzahl der Wirtschaftsprüfer, im Gegensatz zu den Internen Revisoren, diese Möglich-

keit der Automatisierung bei anspruchsvolleren Aufgaben als unwahrscheinlich ein. Einigkeit 

hingegen besteht bezüglich der Aussagen, dass zukünftig Automatismen in Kombination mit 

einer menschlichen Qualitäts- bzw. Endkontrolle eingesetzt werden und nicht sämtliche Ergeb-

nisse begutachtet werden können, sondern eine Konzentration auf Sachverhalte, die sowohl 

wesentlich als auch fehleranfällig sind, stattfinden wird. Die Digitalisierung wird jedoch nach 

überwiegender Meinung beider Berufsstände die Bewertung des wirtschaftlichen und rechtli-

chen Umfelds sowie der Chancen und Risiken eines Unternehmens nicht deutlich erschweren. 

Die vorangehenden Ausführungen verdeutlichen, dass anhand des Beitrags „Digitalisierung in 

der Wirtschaftsprüfung und in der Internen Revision – Herausforderungen für die Aus- und 

Weiterbildung“ erste Einblicke über die Veränderungen der beiden Berufsstände durch den 
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technologischen Fortschritt gewonnen werden konnten. Darüber hinaus erfolgte eine Verknüp-

fung der in der Literatur vorherrschenden Meinung diesbezüglich mit Einschätzungen von 

Praktikern. Ausgehend von diesen Erkenntnissen widmet sich der zweite im Rahmen der ku-

mulativen Dissertation eingebrachte Fachbeitrag „Data Analytics in der Abschlussprüfung – 

Umfrage des IAASB, aktuelle Entwicklungen und weiteres Vorgehen“, der in Heft 23 der Zeit-

schrift „Die Wirtschaftsprüfung“ (WPg) 2018 veröffentlicht ist, weiterführender explorativer 

Forschung, wie ein internationaler Standardsetter die Herausforderungen der Digitalisierung im 

Berufsstand der Wirtschaftsprüfer bewältigt. 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine Umfrage des International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) in Form eines Request for Input zu den möglichen Auswirkungen 

und Problemen des wachsenden Einsatzes neuer Technologien, insbesondere Data Analytics, 

im Prüfungswesen sowie die dazu eingegangenen Stellungnahmen der weltweiten Stakeholder. 

Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) wurden die umfangreichen Kom-

mentare zu den vom IAASB identifizierten Herausforderungen untersucht, um mögliche Lö-

sungsansätze abzuleiten und weiterhin offene Problemstellungen zu identifizieren. 

Im Allgemeinen wird erwartet, dass die Digitalisierung zu einer Erhöhung der Prüfungsqualität 

im Rahmen der Jahresabschlussprüfung führen wird. Ausgangspunkt muss jedoch eine klare 

Definition der neuen Technologien sein. Obwohl das IAASB eine Definition von Data Analy-

tics vorschlägt, findet sich in den Stellungnahmen häufig die Forderung nach einer eindeutigen 

und einheitlichen Definition. Insbesondere ist die Abgrenzung zu anderen neuen Technologien 

von Bedeutung. Als eine der größten Herausforderungen konnte die Beschaffung und analyse-

fähige Aufbereitung der Daten identifiziert werden. Dies liegt häufig an einem inkonsistenten 

Format der gespeicherten Daten sowie einem beschränkten Zugriff darauf, aber auch Vollstän-

digkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Datenschutz sind zu berücksichtigen. Bezüglich einer 

einheitlichen Grundlage könnten die vom US-amerikanischen Berufsstand entwickelten Daten-

Standards hilfreich sein. Ferner besteht Ungewissheit darüber, wie die Rohdaten und Pro-

gramme zu prüfen, zu archivieren und zu dokumentieren sind. Dabei ist zu klären, ob die 

Skripte und Algorithmen zur Datenextraktion oder lediglich die Parameter dafür zusammen mit 

den Ergebnissen aufbewahrt werden sollten. Dieser Umgang mit großen Mangen an Daten und 

neuen Technologien erfordert auch eine Anpassung der Aus- und Weiterbildungskonzepte so-

wohl für Wirtschaftsprüfer als auch für alle anderen Personen, die an der Jahresabschlussprü-
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fung beteiligten sind. Wie genau diese neuen Konzepte aussehen könnten, ist noch weitestge-

hend ungeklärt, jedoch werden häufig die Vorteile von Online-Kursen erwähnt. Ebenso hat sich 

eine Zusammenarbeit von jungen und älteren Mitarbeitern bereits in ähnlichen Situationen als 

vorteilhafte Kombination herausgestellt. Des Weiteren bestehen einige offene Fragen im Rah-

men der Analyse von 100 % eines Datenbestands, insbesondere bezüglich Auffälligkeiten, fal-

scher Erwartungen und der Integration in bestehende Prüfungsstandards. Eine wichtige Er-

kenntnis ist jedoch, dass trotz neuer Möglichkeiten und fortschrittlicher Technologien das pro-

fessionelle Urteilsvermögen und eine kritische Grundhaltung weiterhin unverzichtbar sind. 

Aufgrund der Schnelllebigkeit der Thematik wird im Beitrag zusätzlich das weitere Vorgehen 

des IAASB erläutert und gewürdigt. Die Stellungnahmen bestätigen, dass eine übereilte und 

vollständige Überarbeitung der Standards innovationshemmend sein könnte, Leitlinien zur 

praktischen Anwendung von Data Analytics jedoch hilfreich sind. Aus diesem Grund plant das 

Board, ein Q&A-Papier zum Thema Data Analytics zu erstellen. Ebenso beobachtet das IAASB 

die Aktivitäten und Erkenntnisse des US-amerikanischen Berufsstands bezüglich der Überar-

beitung seines Standards zu „Audit Evidence“, bevor es das Äquivalent dazu auf internationaler 

Ebene anpasst. 

Während der erste im Rahmen der kumulativen Dissertation eingebrachte Beitrag sowohl den 

Berufsstand der Internen Revisoren als auch den der Wirtschaftsprüfer analysiert, fokussiert 

sich der zweite Aufsatz auf Letzteren, um tiefer gehende Einblicke in die Auswirkungen der 

Digitalisierung zu erlangen. Zudem erfolgt durch die weltweite Verteilung der Verfasser der 

Rückmeldungen eine globale Betrachtung des Themengebiets, wobei sich herausstellt, dass die 

Herausforderungen international größtenteils sehr ähnlich sind. Diese deutliche Ausweitung der 

erfassten Meinungen zum Thema Digitalisierung stellt eine Weiterentwicklung des zweiten 

Beitrags gegenüber der ersten Studie dar. Zudem werden nicht nur erwartete oder erhoffte Ent-

wicklungen beschrieben, sondern mögliche und tatsächliche Maßnahmen aufgezeigt, wie einige 

der identifizierten Herausforderungen bewältigt werden können bzw. wie ein internationaler 

Standardsetter auf die neuen Entwicklungen reagiert. 

Die dritte Studie der kumulativen Dissertation „Digitalisierung in der Internen Revision – Her-

ausforderungen für die Aus- und Fortbildung“ stellt die Weiterentwicklung des ersten Beitrags 

bezüglich der Internen Revision dar und ist in Heft 7 der Zeitschrift „Die Wirtschaftsprüfung“ 

(WPg) 2019 veröffentlicht. Es konnten weitere 55 Berufsträger mittels eines neu entwickelten 
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Fragebogens, der umfangreichere und detailliertere Fragen zu den Herausforderungen der Di-

gitalisierung insbesondere für die Aus- und Fortbildung enthält, befragt werden. Während bei 

der ersten Studie ein Großteil der Teilnehmer Leiter einer Internen Revision waren, nahmen bei 

der zweiten Befragung mehr Mitarbeiter teil, wodurch auch mehr Erkenntnisse der direkt vom 

digitalen Wandel bei der alltäglichen Arbeit betroffenen Personen in die Auswertung mit ein-

fließen. Dies ist insbesondere hinsichtlich der Frage nach der Änderung der Tätigkeiten und 

Kompetenzen sowie die dafür notwendigen Anpassungen der Aus- und Fortbildung von Be-

deutung, worauf sich die vier Forschungsfragen beziehen: 

1. Welche Revisionstätigkeiten verändern sich durch die Digitalisierung? 

2. Welche Kompetenzen sollten Interne Revisoren künftig besitzen? 

3. Wie sollte die Ausbildung zum Internen Revisor weiterentwickelt und modernisiert wer-

den? 

4. Wie kann der künftige Fortbildungsbedarf für Interne Revisoren bewältigt werden? 

Im Rahmen der ersten Forschungsfrage bestätigt die Mehrheit der befragten Internen Reviso-

ren, dass die Digitalisierung zu einer Veränderung der Revisionstätigkeiten führt. Besonders 

häufig wird dabei der Wegfall von repetitiven, standardisierten Prüftätigkeiten genannt. Wäh-

rend sich Einzelfallprüfungen reduzieren, nimmt die Bedeutung von analytischen Prüfungs-

handlungen, Prozessprüfungen (Process Mining) sowie Kontrollkonzeptprüfungen zu. Ferner 

entstehen neue Prüffelder (z. B. hinsichtlich Internetrisiken) und -methoden (bspw. kontinuier-

liche Prüfung). Gerade diese neuen Tätigkeitsfelder sowie die Tatsache, dass die meisten Pro-

zesse IT-gestützt sind, führen zu einer vermehrten Einstellung von IT- und Analytik-Spezialis-

ten in der Internen Revision. Obwohl die Befragten sehr unterschiedlicher Meinung bezüglich 

des Auf- bzw. Abbaus von Arbeitsplätzen aufgrund der Digitalisierung sind, wird tendenziell 

aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen, sowohl kurz- als auch längerfristig, von einer 

gleichbleibenden Anzahl ausgegangen.  

Im Zusammenhang mit der zweiten Forschungsfrage erhielten die Probanden ein Kompetenz-

katalog, um die durch die Digitalisierung notwendigen Erweiterungen zu identifizieren. Dabei 

steht das Thema Datensicherheit an oberster Stelle, gefolgt von Process Mining und Datenvi-

sualisierung. Des Weiteren sollte ein Interner Revisor zukünftig Kenntnisse in den Bereichen 

Automatisierung, künstliche Intelligenz und Blockchain aufweisen. Bezüglich Text Mining und 

Statistik gibt es unterschiedliche Meinungen, jedoch spricht sich eine knappe Mehrheit der Be-

fragten für einen Ausbau dieser Kompetenzen aus. Lediglich das Programmieren wird im 
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Durchschnitt als weniger nützlich angesehen, allerdings gibt es auch hier vereinzelte Antwor-

ten, die es als wichtig bis sehr wichtig einstufen. Dennoch verlieren die klassischen Bereiche 

wie Rechnungslegung, Recht sowie Finanzen nicht an Bedeutung, aber auch die Lernfähigkeit 

und Anstrengungsbereitschaft werden immer wichtiger. Ferner fordert die Digitalisierung das 

Verstehen digitaler Geschäftsmodelle und die Fähigkeit, vernetzt zu denken. Daraus resultiert 

auch ein erhöhter Bedarf an verbesserten Kommunikations- und Präsentationstechniken. 

Für die Beantwortung der dritten Forschungsfrage muss zunächst eruiert werden, ob das Curri-

culum zur Ausbildung eines Internen Revisors zu umfangreich ist, um neue Themengebiete 

aufzunehmen. Diesbezüglich zeigen sich die meisten Schwankungen in den Antworten sowie 

die meisten Enthaltungen. Tendenziell deutet sich jedoch an, dass der Lehrplan nicht zu um-

fangreich ist. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls Gebiete des Curriculums genannt, 

die an Relevanz verloren haben. Dies betrifft traditionelle Prozesse, wie Stichprobenziehen, 

sowie die Vermittlung von unnötigem betriebs- und volkswirtschaftlichen Wissen. Ferner ist 

eine weitere stark diskutierte Aussage, die im Median jedoch ebenfalls abgelehnt wird, dass im 

Zeitalter von IT-Tools das Auswendiglernen eine unnötige Belastung ist. Nichtsdestotrotz sol-

len in Zukunft auch neue Formen der Wissensvermittlung bzw. des Lernens zum Einsatz kom-

men. Insbesondere müssen theoretische Inhalte stets mit einem praktischen Bezug vermittelt 

werden, z. B. durch Praktika oder Fallstudien. Drüber hinaus werden Fähigkeiten, die helfen, 

sich neue Inhalte selbstständig anzueignen sowie Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu ver-

stehen, durch die Schnelllebigkeit des technologischen Fortschritts immer wichtiger.  

Ausgehend von den vorangegangenen Erkenntnissen befasst sich die Forschungsfrage vier mit 

der Fortbildung der Internen Revisoren. Die Studienteilnehmer bestätigen diesbezüglich einen 

erhöhten Bedarf aufgrund der Digitalisierung. Zukünftig werden zwar weiterhin Generalisten 

benötigt, die die Experten koordinieren und den Überblick behalten, die Spezialisierung nimmt 

aber aufgrund der zuvor erläuterten Ausweitungen der Themengebiete immer weiter zu. Ebenso 

ist lebenslanges Lernen ein zentrales Thema und sollte, wie schon bei der Ausbildung, eine 

praktische Relevanz aufweisen. 

Der vierte im Rahmen der kumulativen Dissertation eingebrachte Fachbeitrag „Digitalisierung 

in der Abschlussprüfung – Experteninterviews auf explorativer Basis“ fokussiert sich erneut 

auf den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer. Er ist damit eine Fortführung der ersten und zweiten 

Studie. Aufgrund des bereits erwähnten Mangels an empirischen Daten im Zusammenhang mit 
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den Auswirkungen der Digitalisierung in diesem Bereich wurde erneut eine explorative For-

schungsmethode gewählt. Die Durchführung von semistrukturierten Experteninterviews er-

möglicht dabei noch detailliertere Einblicke in die Thematik. Dementsprechend stellt diese 

vierte Studie nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine methodische Weiterentwicklung der 

vorherigen Beiträge dar. Für die Befragungen konnten digitalisierungsverantwortliche Partner 

(im Bereich Audit) der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands gewon-

nen werden. Dadurch beobachten die interviewten Experten nicht nur die Digitalisierung der 

Abschlussprüfung, sondern gestalten sie aktiv mit. Die Interviewfragen wurden hauptsächlich 

aus den Veröffentlichungen des IAASB, den Berufsstandsorganisationen aus Großbritannien, 

Kanada und den USA sowie vorwiegend angloamerikanischen Fachbeiträgen abgeleitet. Diese 

dienen dazu, folgende drei forschungsleitende Fragestellungen zu beantworten: 

1. Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit neue Technologien im Rahmen der 

Abschlussprüfung eingesetzt werden können? 

2. Wie verändern neue Technologien den Prozess der Abschlussprüfung? 

3. Welche Auswirkungen haben neue Technologien auf die Prüfungseffizienz und -quali-

tät? 

Die Auswertung der Interviews erfolgte nach der von Mayring (2015) vorgestellten zusammen-

fassenden Inhaltsanalyse, um die Resultate der Befragungen in komprimierter Form wiederge-

ben und kritisch würdigen zu können. Eine unerwartete Erkenntnis wurde bereits im Rahmen 

der ersten Forschungsfrage identifiziert. Die US-amerikanische Berufsaufsichtsorganisation 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) erlässt keine expliziten Regelungen 

bezüglich des Einsatzes neuer Technologien. Das PCAOB überlässt vielmehr die Sicherstellung 

der Eignung neuer Technologien zur Erlangung von Prüfungsnachweisen den Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften selbst. Ein ebenso bemerkenswertes Resultat der Interviews ist, dass kein 

Teilnehmer neue Prüfungsstandards fordert, obwohl dies in anderen Publikationen bzw. in Ge-

sprächen mit Praktikern, v. a. mit Softwareherstellern, häufig der Fall ist. In Einklang mit bis-

herigen Erkenntnissen steht hingegen die Forderung nach neuen Anwendungsmaterialien zu 

den Standards. Darüber hinaus ist für den Einsatz neuer Technologien in der Abschlussprüfung 

eine Steigerung des Digitalisierungsgrads der Mandanten von Bedeutung. Dies beinhaltet die 

Vereinheitlichung der Datengrundlagen sowie eine Vereinfachung der Beschaffung der Daten. 

Ferner ist die Akzeptanz seitens der Anwender durch Changemanagement und Schulungen wei-

ter voranzutreiben. Dies geht einher mit den geänderten Voraussetzungen im Personalbereich. 
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Zukünftig wird neben den klassischen Anforderungen, wie Rechnungslegungskenntnisse, ver-

mehrt IT-Know-how sowie Kenntnisse in Mathematik, Statistik und Programmierung von den 

Mitarbeitern verlangt. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer Anpassung des Lehrplans für 

das Fachgebiet Rechnungs- und Prüfungswesen an Universitäten und Hochschulen, um zukünf-

tigen Wirtschaftsprüfern die benötigten Fähigkeiten zu vermitteln. 

Die zweite Forschungsfrage befasst sich mit den bisher eingetretenen bzw. in naher Zukunft 

absehbaren Veränderungen der Abschlussprüfung durch die Digitalisierung. Es wird deutlich, 

dass die neuen Technologien dazu beitragen, einen Mehrwert für die Mandanten zu generieren, 

indem zusätzlichen Informationen, die über das Prüfungsurteil hinausgehen, bereitgestellt wer-

den können. Von diesen Technologien wird Data Analytics in allen Phasen der Abschlussprü-

fung eingesetzt, insbesondere in der Risikoanalyse und den analytischen Prüfungshandlungen. 

Text Mining findet sich im Substantive Testing, während Process Mining in der Risikoanalyse 

und dem der Risikoanalyse vorgeschalteten Bereich angewendet wird. Lediglich künstliche In-

telligenz ist noch in der Erforschung bzw. im Testbetrieb und dementsprechend im alltäglichen 

Einsatz noch nicht weit verbreitet. Zu beachten ist jedoch, dass die Digitalisierung nicht nur der 

Einsatz neuer Software ist, sondern die Möglichkeit einer neuen Organisation der Prüfung, so-

wohl bei der Zurverfügungstellung von Informationen als auch bei der Zusammenarbeit im 

Team. Dabei sind Standardisierung bzw. Automatisierung der Prozesse von größter Bedeutung 

und die wichtigsten Treiber der Digitalisierung. Der Abschlussprüfer kann sich infolgedessen 

wieder intensiver mit wesentlichen und kritischen Fragestellungen auseinandersetzen. Auf-

grund dieser Entwicklungen sind bereits jetzt deutliche Veränderungen in der Personalstruktur 

von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu beobachten. Die bekannte Pyramidenform wandelt 

sich zu einer Säule, da mehr Erfahrungswissen zur Interpretation der Analyseergebnisse benö-

tigt wird, während gleichzeitig Routineaufgaben wegfallen. Ferner ist bereits jetzt die Entste-

hung von drei Karrierepfaden zu erkennen: Accounting und Audit, Spezialisten- sowie De-

livery-Center-Pfad. Dies wiederum führt zur Erschließung bisher nicht beachteter Arbeits-

märkte. Weitere Veränderungen im Personalbereich betreffen die Prüfungsteams. Diese werden 

kleiner und bestehen vermehrt aus Spezialisten, die häufig virtuell, d. h. ortsungebunden, zu-

sammenarbeiten. Eine weitere unerwartete Erkenntnis aus den Interviews ist die einhellige Mei-

nung, dass die Digitalisierung momentan und in naher Zukunft nicht zu einem Stellenabbau in 

den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften führt. Eine andere, existenzbedrohende Ent-

wicklung konnte hingegen bei kleinen Praxen aufgedeckt werden. In deren Marktsegmenten 
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der Erstellung von Jahresabschlüssen sowie der freiwilligen Prüfungen sind zunehmend alter-

native Anbieter tätig. Ferner existieren neue Technologien, wie z. B. Blockchain, die den Be-

rufsstand in Zukunft insgesamt bedrohen könnten, da der Bedarf an Intermediären durch sie 

sinkt.  

In Zusammenhang mit der dritten Forschungsfrage wird deutlich, dass die Digitalisierung so-

wohl zu einer Effizienzsteigerung als auch zu einer Erhöhung der Prüfungsqualität führt. Dabei 

wird künstliche Intelligenz immer wichtiger, da sie das Potenzial einer signifikanten Reduktion 

des Arbeitsaufwands bei gleichzeitig niedriger Fehlertoleranz bietet; wenngleich der Mensch 

auch weiterhin die Endkontrolle der Auswertungen übernehmen muss. Des Weiteren erhöht 

sich die Qualität durch die Betrachtung des gesamten Buchungsstoffs, wobei eine daraus resul-

tierende hohe Anzahl an Anomalien möglicherweise negative Auswirkungen auf die Effizienz 

hat. Zur Lösung dieser Problematik könnten intelligente Systeme beitragen. Ferner steigert der 

Einsatz von Kompetenzzentren die Effizienz sowie Qualität, da sich dort die Mitarbeiter auf 

einzelne Aufgaben spezialisieren. Trotz dieser Vorteile müssen die Grenzen der Technologien 

beachtet werden. Es darf kein zu großes Vertrauen entstehen und die Ergebnisse müssen wei-

terhin richtig interpretiert sowie kritisch hinterfragt werden.   

Zusammenfassend leisten die vier im Rahmen der kumulativen Dissertation eingebrachten 

Fachbeiträge einen wesentlichen Erkenntnisgewinn über die Digitalisierung in der Wirtschafts-

prüfung sowie der Internen Revision. Dadurch tragen sie zur Verringerung der Forschungslücke 

bezüglich der tatsächlichen Auswirkungen der Digitalisierung und neuer Technologien auf 

diese Berufsstände bei. Es bestätigten sich verschiedene Standpunkte und Folgerungen aus der 

bisherigen Literatur, aber auch einige unerwartete Zusammenhänge werden aufgezeigt. Dar-

über hinaus identifizieren die Studien bisher nicht dokumentierte Entwicklungen. Insbesondere 

sind hierbei der Wandel im Personalbereich, wie die Entwicklung von mehreren Karrierepfaden 

und der Strukturwandel, aber auch bedrohliche Trends, wie die Konkurrenz durch Softwarean-

bieter oder Technologien selbst, zu erwähnen. Insgesamt bieten die vier Fachbeiträge für viele 

Personengruppen, die sich von Studenten über Berufsträger bis hin zu Regulatoren und Ausbil-

der erstrecken, wertvolle Einblicke in die Thematik.  
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2 Fachbeiträge 

Im Rahmen des vorliegenden Kapitels werden die vier mit der kumulativen Dissertation einge-

brachten Fachbeiträge „Digitalisierung in der Wirtschaftsprüfung und in der Internen Revision 

– Herausforderungen für die Aus- und Weiterbildung“, „Data Analytics in der Abschlussprü-

fung – Umfrage des IAASB, aktuelle Entwicklungen und weiteres Vorgehen“, „Digitalisierung 

in der Internen Revision – Herausforderungen für die Aus- und Fortbildung“ und „Digitalisie-

rung in der Abschlussprüfung – Experteninterviews auf explorativer Basis” deren thematischer 

Zusammenhang im vorherigen Kapitel erläutert wurde, reproduziert. 
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Digitalisierung in der Abschlussprüfung  

– Experteninterviews auf explorativer Basis – 

 

Professor Dr. Kai-Uwe Marten 

Rafael Harder, M. Sc. 

 

Zusammenfassung: In allen Bereich des heutigen Lebens ist Digitalisierung eines der zentralen 

Themen. Die Abschlussprüfung ist davon nicht ausgenommen und je weiter die Unternehmen 

im digitalen Wandel voranschreiten, desto mehr fordern sie von den Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften ebenfalls neue Technologien und Verfahren einzusetzen. Allerdings liegen bisher 

nur in geringem Umfang Erkenntnisse über den Einsatz und die Auswirkungen dieser neuen 

Technologien in der Abschlussprüfung vor. Die nachfolgende Studie leistet einen Beitrag zur 

Schließung dieser Forschungslücke, indem zunächst die Voraussetzungen für den Einsatz der 

neuen Technologien identifiziert werden. Im Anschluss folgt eine Darstellung der bisherigen 

und erwarteten Veränderungen durch die Digitalisierung. Abschließend wird der Einfluss auf 

die Prüfungseffizienz sowie -qualität untersucht. Aus methodischer Sicht rekurriert die vorlie-

gende Studie auf semistrukturierten Experteninterviews.  

 

Schlüsselwörter: Digitalisierung, Data Analytics, Datenanalyse, Big Data, Künstliche Intelli-

genz, Experteninterview 

 

JEL-Classification: M42, O33  
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1 Einleitung und Zielsetzung 

Durch die Digitalisierung der Industrie und den Wandel zur sogenannten „Industrie 4.0“1 wird 

es auch für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer immer wichtiger, sich mit den neuen Tech-

nologien auseinanderzusetzen. Vor allem die zunehmende Vernetzung von Geräten und Ma-

schinen führt zu einer kontinuierlich steigenden Datenmenge (Bhimani und Willcocks 2014). 

Es wird prognostiziert, dass sich die 16 Zettabytes2, die im Jahr 2016 generiert wurden, bis zum 

Jahr 2025 verzehnfachen werden (IDC (Hrsg.) 2017). Hinzukommt, dass Informationen nicht 

mehr lokal auf einem Computer oder in Papierform vorliegen. Daten werden zunehmend in 

Clouds3 und in Zukunft evtl. in Blockchains4 gespeichert (CPA Canada et al. (Hrsg.) 2017; Dai 

und Vasarhelyi 2017; IDC (Hrsg.) 2017). Um diese neuen Formen der Speicherung von Daten 

sowie das zunehmende Volumen an Informationen im Rahmen einer Abschlussprüfung beur-

teilen zu können, muss sich der Abschlussprüfer unweigerlich mit Big Data und neuen Tech-

nologien wie Data Analytics befassen (Alles 2015; Brown-Liburd et al. 2015; Tschakert et al. 

2016; Appelbaum 2016). 

Das International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2016) sowie die Berufs-

standsorganisationen aus Großbritannien, Kanada und den USA betonen in ihren Publikationen 

zu Data Analytics ebenfalls die Bedeutung dieses Themas und möchten das Bewusstsein der 

Wirtschaftsprüfer sowie der Stakeholder über den Zusammenhang zwischen Data Analytics 

und der Abschlussprüfung erhöhen (ICAEW (Hrsg.) 2016; CPA Canada (Hrsg.) 2016; AICPA 

(Hrsg.) 2015). Des Weiteren zeigt sich eine Zunahme der Investitionen in die Digitalisierung 

seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Lünendonk & Hossenfelder GmbH (Hrsg.) 

2017). Insbesondere die großen Gesellschaften akquirieren durch Unternehmenskäufe zuneh-

mende IT-Kompetenzen (Hofmann 2018). Einerseits lassen sich dadurch neue Geschäftsmo-

delle (bspw. IT-Beratung) erstellen. Andererseits können diese neuen technologischen Ent-

wicklungen aber auch die Qualität, Effizienz und Effektivität der Abschlussprüfung beeinflus-

                                                 
1 „Industrie 4.0“ steht für die vierte industrielle Revolution und die damit einhergehende intelligente Vernetzung 

von Produktentwicklung, Produktion, Logistik und Kunden (Kaufmann 2015). 
2 Ein Zettabyte entspricht einer Billion Gigabytes. 
3 Cloud Computing erlaubt bei Bedarf jederzeit und überall über ein Netz auf einen geteilten Pool von konfigu-

rierbaren Rechnerressourcen zuzugreifen (NIST (Hrsg.) 2011). 
4 Als Blockchain wird eine dezentrale Datenbank bezeichnet, die von allen Teilnehmern eingesehen und nur er-

gänzt, aber nicht verändert werden kann, wodurch sie als fälschungssicher gilt und keinen Intermediär benötigt 

(Yli-Huumo et al. 2016). 
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sen. Mangels empirischer Befunde lässt sich sowohl der tatsächliche Einsatz von Data Analy-

tics als auch das Ausmaß und die Richtung des Einflusses neuer Technologien derzeit allerdings 

nicht eindeutig beschreiben (Gepp et al. 2018). 

Ziel dieses Beitrags ist es, die Überlegungen der genannten Berufsstandsorganisationen bezüg-

lich Digitalisierung und Big Data bzw. Data Analytics in der Abschlussprüfung in aggregierter 

Form vorzustellen sowie daraus Erkenntnisse abzuleiten. Darauf aufbauend sollen Informatio-

nen über das Wesen und Ausmaß des Einsatzes von Data-Analytics-Verfahren sowie weiterer 

Technologien mittels semistrukturierter Experteninterviews gewonnen werden. Dieses explo-

rative Untersuchungsdesign ist durch den bisher geringen Forschungsstand begründet und soll 

tiefgehende Einblicke in die Digitalisierung der Abschlussprüfung ermöglichen. Die Befragun-

gen wurden jeweils mit dem Digitalisierungsverantwortlichen (im Bereich Audit) der vier größ-

ten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands, den sogenannten „Big Four“, durchge-

führt. Da diese Gesellschaften einen Marktanteil (gemessen an den Honoraren für Abschluss-

prüfungsleistungen) bei kapitalmarktorientierten Unternehmen von über 96 % (WPK (Hrsg.) 

2018) haben, wird trotz dieser relativ kleinen Stichprobe ein Großteil des Marktes abgedeckt 

sowie Akteure befragt, die die Digitalisierung der Abschlussprüfung nicht nur beobachten, son-

dern aktiv mitgestalten. 

Diese Studie ergänzt die bestehende Literatur, indem zum einen der vom IAASB sowie den 

Berufsstandsorganisationen erwartete Einfluss der Digitalisierung auf die Abschlussprüfung 

dargestellt wird. Zum anderen zeigen die durchgeführten Experteninterviews die tatsächlichen 

Veränderungen in der Abschlussprüfung bzw. in den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf. 

Ebenso folgt eine Erörterung der Voraussetzungen für einen flächendeckenden Einsatz neuer 

Technologien und eine möglicherweise daraus resultierende Effizienz- und Qualitätssteigerung 

der Abschlussprüfung. Dabei werden neben den momentanen Auswirkungen auch zukünftige 

Entwicklungen verdeutlicht.  

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Zunächst wird im zweiten Abschnitt ein Überblick über die 

in den Publikationen des IAASB und weiterer Berufsstandsorganisationen sowie den bisherigen 

Fachaufsätzen beschriebenen, zu erwartenden Veränderungen der Abschlussprüfung durch 

Data Analytics aufgezeigt. Aus diesen Erkenntnissen leiten sich die einzelnen Interviewfragen 

sowie die forschungsleitenden Fragen ab. Abschnitt 3 stellt das methodische Vorgehen der Un-
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tersuchung dar. Anschließend werden im vierten Abschnitt die Ergebnisse der Experteninter-

views vorgestellt. Der Beitrag endet mit einer Zusammenfassung und Diskussion der gewon-

nenen Erkenntnisse. 

2 Hintergrund sowie Herleitung der Interview- und Forschungsfragen 

Seit Unternehmen ihre Buchhaltungssysteme erstmals auf EDV umgestellt haben, werten Wirt-

schaftsprüfer Daten im Rahmen einer Abschlussprüfung mit Hilfe von Computern aus.5 Solche 

Verfahren, die als Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs) bezeichnet werden, dienen 

der Identifikation von Daten, die anschließend vom Prüfungsteam näher zu begutachten sind 

(Alles et al. 2009). Es handelt sich somit um die Computerisierungen manueller Prüfungshand-

lungen (Chiu et al. 2014). Diese CAATs sind in der Regel sehr spezifisch auf die zu prüfende 

Einheit zugeschnitten und erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, sodass sie nicht bei allen 

Prüfungen zum Einsatz kommen können (FRC (Hrsg.) 2017). Zudem wird nur auf einen sehr 

kleinen Teil der in einem Unternehmen zur Verfügung stehenden Daten zugegriffen (Werner 

und Gehrke 2015). Im Gegensatz dazu wird Data Analytics im Rahmen der Abschlussprüfung 

definiert als die Wissenschaft (sience) und die Fertigkeit/das Geschick (art) des Entdeckens und 

Analysierens von Mustern, der Identifikation von Anomalien und des Auslesens weiterer nütz-

licher Informationen aus den einem Prüfungsgegenstand zugrunde liegenden Daten. Für den 

Zweck der Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung werden die erhobenen Daten analy-

siert, modelliert und visualisiert. Data Analytics beinhaltet (ist jedoch nicht darauf begrenzt) 

analytische Prüfungshandlungen, die sich auf alle Phasen der Abschlussprüfung erstrecken kön-

nen (AICPA (Hrsg.) 2015; FRC (Hrsg.) 2017). Beispiele für diese Verfahren der Datenanalyse 

stellen u. a. Verhältnisanalysen, Trendanalysen, Regressionsanalysen, Journal-Entry-Analysen, 

Kontoabstimmungen und -analysen, Clusteranalysen, Data-Mining, Entscheidungsbäume und 

Dreiweg-Abgleichverfahren dar (Bi und Cochran 2014).6 

Des Weiteren beschreibt Big Data Datensätze, deren Größe oder Typ die Fähigkeit herkömm-

licher relationaler Datenbanken, Daten mit geringer Latenz zu erfassen, zu verwalten und zu 

verarbeiten, übersteigt. Charakteristisch für Big Data ist dabei ein hohes Volumen, eine hohe 

                                                 
5 Die Entwicklungsstufen von Prüfungssoftware erläutern Dai und Vasarhelyi (2016). 
6 Ferner differenziert Ruhnke (2019) fortschrittliche und konventionelle Datenanalysen.  
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Geschwindigkeit, eine große Vielfalt sowie eine hohe Variabilität der Daten.7 Diese Eigen-

schaften erfordern neue, innovative Technologien der Datenverarbeitung, um Analysen zu er-

möglichen, die im Allgemeinen als Data Analytics bekannt sind. 

Diese neuen Verfahren der Datenauswertung, deren praktische Anwendung vor allem der Fort-

schritt in der Computertechnologie möglich macht (Acito und Khatri 2014), bieten einige neue 

Chancen aber auch Herausforderungen für die Abschlussprüfung. Diese sind bereits im We-

sentlichen auf Grundlage theoretischer bzw. sachlogischer Folgerungen in den Publikationen 

des IAASB sowie den britischen, kanadischen und US-amerikanischen Berufsstandsorganisa-

tionen dargelegt. Der tatsächliche Einsatz und die Auswirkungen neuer Technologien in der 

Abschlussprüfung sind hingegen kaum dokumentiert (Salijeni et al. 2018). Der vorliegende 

Beitrag leistet einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke, indem im Folgenden zu-

nächst die Erkenntnisse aus diesen Veröffentlichungen zusammengefasst und die daraus sowie 

aus weiteren Fachbeiträgen resultierenden Interviewfragen für die Experteninterviews und die 

übergeordneten Forschungsfragen hergeleitet werden. Auf dieser Grundlage folgt im Anschluss 

die Exploration von Erkenntnissen der Experten sowie eine Gegenüberstellung mit den Mei-

nungen bzw. offenen Fragen der Literatur. 

2.1 Einstiegsfragen 

Die Einstiegsfragen dienen dazu, ein Verständnis vom Interviewten und dessen Erfahrung mit 

der Digitalisierung zu erlangen. Ebenso wird auf das Thema hingeführt sowie das Interesse an 

der Befragung geweckt (Gläser und Laudel 2010; Diekmann 2017).  

Um ein gemeinsame Interpretation von den im Interview verwendeten Fachbegriffen zu erhal-

ten, ist jeweils die folgende Kurzdefinition angegeben: 

o Big Data: große, komplexe, schnelllebige und schwach strukturierte Daten  

o Data Analytics: Analyse von Big Data mit komplexen Verfahren  

o Text Mining: Analyseverfahren zur Entdeckung von Bedeutungsstrukturen aus  

       schwachstrukturierten Textdaten, z. B. E-Mails, soziale Netzwerke 

o Process Mining: Analyse von Prozessen/Arbeitsabläufen mittels Daten 

o Robotik/Prozessautomatisierung: Software, die Routineaufgaben übernehmen kann 

                                                 
7 Diese Charakteristika werden häufig auch als die vier Vs des Big Data bezeichnet (NIST (Hrsg.) 2017).  
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o Künstliche Intelligenz: Software, die selbstständig lernt und Entscheidungen trifft  

Ferner ist von den befragten Experten eine Abgrenzung dieser Technologien von den als 

CAATs bezeichneten Verfahren vorzunehmen. 

2.2 Voraussetzungen für neue Technologien 

Damit neue Technologien in Rahmen einer Abschlussprüfung zum Einsatz kommen können, 

sind geeignete Voraussetzungen dafür zu schaffen. Diese werden in den nachfolgenden Ab-

schnitten näher betrachtet. Zu Beginn werden mögliche Hinderungsgründe zur Diskussion ge-

stellt, die eine Digitalisierung verhindern oder erschweren. Anschließend folgt eine Erläuterung 

etwaiger Restriktionen in den bestehenden Prüfungsstandards sowie notwendige Voraussetzun-

gen bei den Mitarbeitern.  

2.2.1 Hinderungsgründe 

Trotz vieler Möglichkeiten und Vorteile, die die neuen Technologien bieten, zeigen erste Stu-

dien, dass die praktische Anwendung hinter den Erwartungen zurückliegt (FRC (Hrsg.) 2017; 

Klauser 2018). Deshalb wurden mögliche Gründe, die einen flächendeckenden Einsatz verhin-

dern, identifiziert und die Interviewteilnehmer sollen erläutern, inwieweit diese ihre alltägliche 

Arbeit beeinflussen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Hinderungsgründe, die im 

Anschluss näher erörtert werden: 

 Breitbandausbau 

 Digitalisierung der Mandanten 

 Beschaffung von Daten 

 Integrität von Daten 

 Uneinheitliche Datenbasis 

 Bedenken über die Sicherheit der Technologien 

 Dokumentationsanforderungen 

 Fehlende Akzeptanz neuer Technologien durch Regulatoren 

 Fehlende Akzeptanz durch Anwender 

Eine wichtige Voraussetzung für die Digitalisierung ist eine geeignete Infrastruktur. In 

Deutschland liegt der Ausbau des Breitbandnetzes besonders in ländlichen Regionen jedoch 

noch deutlich hinter den benötigten Kapazitäten zurück (Müller 2017). Eine weitere Ursache, 



2.4 Digitalisierung in der Abschlussprüfung – Experteninterviews auf explorativer Basis 

 
Seite 44 

 

warum Abschlussprüfer die neuen Methoden nicht einsetzen, könnte die fehlende Digitalisie-

rung ihrer Mandanten darstellen. Selbst wenn die Digitalisierung in dem zu prüfenden Unter-

nehmen weit genug fortgeschritten ist, kann die Beschaffung ebenso wie die Integrität der be-

nötigten Daten problematisch sein (Zhang et al. 2015). Des Weiteren ist der Einsatz mancher 

Programme aufgrund einer unterschiedlichen Datenbasis entweder gar nicht oder nur unter ho-

hem, kostenintensiven Anpassungsaufwand möglich (IAASB (Hrsg.) 2016). Die Erfassung, 

Speicherung und Verarbeitung von Unternehmensdaten stellt Prüfungsgesellschaften ebenfalls 

in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz vor Herausforderungen (No und Vasarhelyi 

2017). Sollte es zu Sicherheitsverstößen kommen, riskieren die Gesellschaften nicht nur finan-

zielle Einbußen, sondern auch Reputationsschäden (FRC (Hrsg.) 2017; Erwin 2018). Weitere 

Vorbehalte gegen den Einsatz von Data Analytics könnten unklare Anforderungen an die Do-

kumentation der neuen Vorgehensweisen und Technologien hervorrufen. Auch wenn alle Vo-

raussetzungen für den Einsatz der Verfahren erfüllt sind, muss noch die Akzeptanz durch Re-

gulatoren bzw. Aufsichtsbehörden und den Anwender selbst sichergestellt sein (IAASB (Hrsg.) 

2016; Payne und Curtis 2017). 

2.2.2 Standardsetzung 

Die meisten Prüfungsstandards (z. B. ISAs) wurden in einer komplett anderen technologischen 

Ära verfasst. Der rasante Fortschritt in den letzten Jahren war in Umfang und Ausmaß zu dieser 

Zeit nicht vorhersehbar (AICPA (Hrsg.) 2015; IAASB (Hrsg.) 2016; ICAEW (Hrsg.) 2016). 

Obwohl der Einsatz von Data Analytics in den Prüfungsstandards nicht verboten wird, hindert 

der Mangel an Bezügen darauf die Einführung neuer Technologien und Verfahren (IAASB 

(Hrsg.) 2016; Groß et al. 2018). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Interviewfrage, ob die 

zahlreichen neuen Entwicklungen (auch) neue Prüfungsstandards erfordern oder, ob eine An-

passung der Anwendungsmaterialien zu den bestehenden Standards ausreichend ist (Appel-

baum et al. 2017). 

Falls die Probanden ein Erfordernis für neue Prüfungsstandards sehen, wäre zunächst zu erör-

tern, wann diese entwickelt werden sollen. Es ist möglich, bereits jetzt mit der Erstellung neuer 

Standards, auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse im Bereich Data Analytics, zu beginnen. 

Alternativ könnte aufgrund der noch fehlenden Erfahrung und des weiterhin zu erwartenden 

schnellen Fortschritts der Technologien noch Zeit benötigt werden, um robuste bzw. zukunfts-

sichere Prüfungsstandards zu entwickeln (IAASB (Hrsg.) 2016; ICAEW (Hrsg.) 2016). Des 
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Weiteren werden die Interviewteilnehmer befragt, wie eine Überarbeitung der Prüfungsstan-

dards erfolgen sollte. Hierbei wird in der Literatur zum einen argumentiert, dass aufgrund der 

gravierenden Veränderungen durch die Digitalisierung komplett neue Standards erforderlich 

sind (IAASB (Hrsg.) 2016). Andererseits sei das grundlegende Konzept solide und die Prü-

fungsstandards müssen lediglich überarbeitet werden (ICAEW (Hrsg.) 2016; Titera 2013). Fer-

ner können die Interviewten ihre Meinung äußern, ob alle bisherigen Prüfungsstandards von 

einer Anpassung betroffen sind und welche Entwicklungen evtl. neue Standards notwendig ma-

chen (CPA Canada (Hrsg.) 2016). Wie bereits erwähnt, hindert der fehlende Bezug auf Data 

Analytics in den Prüfungsstandards die Anwendung. Daraus resultiert die Interviewfrage: Wie 

soll der Einsatz von Data Analytics in den Prüfungsstandards dargestellt werden (insbesondere 

um eine höhere Prüfungssicherheit zu erlangen) (Appelbaum et al. 2017)? 

2.2.3 Aus- und Fortbildung 

Der effektive Einsatz von Data Analytics in der Abschlussprüfung erfordert Fähigkeiten (wie 

Informatik- und Statistikkenntnisse), die der traditionelle Wirtschaftsprüfer in der Regel nicht 

hat. Ebenso kam Datenanalytik in den Ausbildungsplänen vieler heutiger Wirtschaftsprüfer 

nicht vor (Marten et al. 2017). In nicht allzu ferner Zukunft wird deshalb die Fortbildung eines 

relativ großen Teils des heutigen Mitarbeiterstamms notwendig sein, um das Potenzial von Da-

tenanalysen u. Ä. auf breiter Basis zu realisieren. Heute binden Abschlussprüfer die nötigen 

Fähigkeiten in ihr Prüfungsteam ein, indem sie Spezialisten der Datenerfassung und Datenwis-

senschaftler zur Unterstützung einsetzen (CPA Canada (Hrsg.) 2016; IAASB (Hrsg.) 2016). 

Eine andere Möglichkeit ist die Bildung zentraler Supportteams für spezielle Aufgaben, die 

z. B. Informatikkenntnisse erfordern, um die Prüfungsteams zu entlasten und die Effizienz zu 

steigern (FRC (Hrsg.) 2017). Diese Vorgehensweise wird durch das Argument unterstützt, dass 

bspw. Qualitätskontrollen bei der Entwicklung von prädiktiven Modellen das Verständnis der 

detaillierten Funktionsweise durch jedes Mitglied des Prüfungsteams unnötig und impraktika-

bel macht. Die Anwender müssen dennoch eine genaue Kenntnis der Grenzen solcher Modelle 

und eine kritische Haltung gegenüber den Ergebnissen haben (ICAEW (Hrsg.) 2016). Die In-

terviewteilnehmer sollen deshalb erörtern, welche Fähigkeiten seitens der Wirtschaftsprüfer 

und Fachangestellten momentan bzw. in Zukunft mehr und welche weniger benötigt werden. 

Die zunehmenden datenanalytischen Problemstellungen im Rahmen einer Abschlussprüfung 

(Trompeter und Wright 2010) und das damit verbundene zusätzlich zu erwerbende Fachwissen 

führen zu den Interviewfragen, ob die bereits anspruchsvollen Curricula weitere Lerninhalte 
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aufnehmen können und auch in Zukunft noch Generalisten ausgebildet werden sollten oder ob 

Spezialisierungen notwendig sind (Appelbaum et al. 2017; ICAEW (Hrsg.) 2016). In beiden 

Szenarien wird die Digitalisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Änderung des Lehrplans 

für das Fachgebiet Rechnungs- und Prüfungswesen an Universitäten und Hochschulen erfor-

dern, um zukünftigen Wirtschaftsprüfern die nötigen Fähigkeiten für den Umgang mit den 

neuen Technologien zu vermitteln (CPA Canada (Hrsg.) 2016; Marten et al. 2017). Jedoch ist 

noch unklar, welche Änderungen bzw. Erweiterungen der Curricula vorzunehmen sind (Appel-

baum et al. 2017), weshalb die Interviewteilnehmer die von ihnen gewünschte Anpassungen 

äußern können.  

Insgesamt zeigen die zuvor aufgeführten Aspekte, dass bereits bei der Schaffung geeigneter 

Voraussetzungen für die Digitalisierung der Abschlussprüfung Klärungsbedarf besteht und die 

in der bisherigen Literatur aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten weitere Einschätzungen er-

fordern. Aus diesem Grund widmet sich die erste Forschungsfrage (FF) der Studie diesem 

Thema.  

FF 1: Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit neue Technologien im Rahmen der Ab-

schlussprüfung eingesetzt werden können? 

2.3 Veränderungen der Abschlussprüfung  

Neue Technologien sind mittlerweile in nahezu jedem Bereich des Lebens zu finden. Die Ab-

schlussprüfung ist hiervon nicht ausgenommen, weshalb in den folgenden Abschnitten die bis-

herigen Veränderungen der Abschlussprüfung durch die Digitalisierung dargestellt werden. 

Diese Betrachtung beginnt mit dem Prozess der Abschlussprüfung aufgeteilt nach allgemeinen 

Themen, Data Analytics sowie künstliche Intelligenz (KI). Anschließend wird der Wandel in 

der Mitarbeiterstruktur beschrieben.  

2.3.1 Prozess der Abschlussprüfung (Risikoorientierter Prüfungsansatz) 

Allgemein 

Die stetigen Weiterentwicklungen sowie die zunehmende Geschwindigkeit des technischen 

Fortschritts stellt den Zweck der Abschlussprüfung bzw. das Geschäftsmodell der klassischen 

Prüfung infrage (IAASB (Hrsg.) 2016; Groß et al. 2018). In Zukunft könnte eine automatisierte 

und kontinuierliche Prüfung aller Daten stattfinden (AICPA (Hrsg.) 2015; Singh et al. 2014) 
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und somit zumindest zu einer Veränderung der Aufgaben eines Abschlussprüfers führen 

(Brown-Liburd und Vasarhelyi 2015). Aus diesem Grund werden die Interviewteilnehmer um 

ihre Einschätzung der Zukunftssicherheit des Geschäftsmodells gebeten. Ferner wird gefragt, 

ob die Digitalisierung einer Erhöhung der Aussagesicherheit im Rahmen einer Abschlussprü-

fung dient (AICPA (Hrsg.) 2015; IAASB (Hrsg.) 2016) oder ob dem Mandanten dadurch zu-

sätzliche Informationen, die über das Prüfungsurteil hinausgehen, bereitgestellt werden 

(IAASB (Hrsg.) 2016; ICAEW (Hrsg.) 2016).  

Die Verwendung von Big Data und Data Analytics im Rahmen der Abschlussprüfung kann 

sowohl die Prüfungseffizienz als auch die Prüfungsqualität erhöhen (AICPA (Hrsg.) 2015; CPA 

Canada (Hrsg.) 2016; IAASB (Hrsg.) 2016; ICAEW (Hrsg.) 2016). Text Mining sowie Process 

Mining stellen zwei häufig erwähnte neue Methoden aus dem Bereich Data Analytics dar, die 

zu zusätzlichen Informationen und Erkenntnissen im Rahmen der Abschlussprüfung führen 

können (AICPA (Hrsg.) 2015; CPA Canada (Hrsg.) 2016; Gray und Debreceny 2014; Guan et 

al. 2016; Jans et al. 2014). Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Digitalisierung 

eine Vielzahl an Routineaufgaben mittels sogenannter Robotik automatisiert werden. Hierbei 

handelt es sich um Software, die standardisierte Prozesse selbstständig ausführen kann und ins-

besondere an Systemschnittstellen zum Einsatz kommt (AICPA (Hrsg.) 2015; CPA Canada 

(Hrsg.) 2016; Trompeter und Wright (2010). Eine Weiterentwicklung dieser Programme ist die 

KI. Diese kann zusätzlich selbstständig lernen sowie Entscheidungen treffen und damit zu einer 

höheren Effizienz sowie Qualitätssteigerung der Abschlussprüfung beitragen (AICPA (Hrsg.) 

2015; Kokina und Davenport 2017). Allerdings ist der tatsächliche, momentane Einsatz dieser 

Verfahren und Techniken sowie die konkreten Aufgaben, für die sie vom Abschlussprüfer ein-

gesetzt werden, nicht dokumentiert und soll deshalb von den Interviewteilnehmern erläutert 

werden.  

In den Publikationen wird meist nur beschrieben, welche Aufgaben sich für eine Automatisie-

rung eignen könnten. Erste Untersuchungen des FRC (2017) zeigen sogar, dass die Möglich-

keiten von Data Analytics in der praktischen Anwendung, trotz hoher Investitionen in die Di-

gitalisierung seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, nur in geringem Umfang genutzt 

werden. Daraus resultiert die Interviewfrage, welche Tätigkeiten bzw. Prozesse momentan au-

tomatisiert sind oder in naher Zukunft automatisiert werden.   
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Data Analytics 

Data Analytics kann in jeder Phase einer Abschlussprüfung genutzt werden (AICPA (Hrsg.) 

2015). Jedoch wurde bisher nicht eindeutig beschrieben, in welche Kategorie von Prüfungs-

handlung Data Analytics einzuordnen ist und ob die klassische Aufteilung in Risikobeurteilung, 

Kontrolltests, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen weiterhin sinnvoll ist. 

Evtl. könnten durch den technischen Fortschritt auch neue Kategorien entstehen (IAASB 

(Hrsg.) 2016; ICAEW (Hrsg.) 2016). Die am Interview teilnehmenden Wirtschaftsprüfer wer-

den um ihre Einschätzung zu diesen Aspekten gebeten. Zusätzlich wird ihnen die Frage gestellt, 

ob bei der Möglichkeit einer Analyse von 100 % eines Datenbestands die Prüfung des Internen 

Kontrollsystems weiterhin (in allen Bereichen) notwendig ist oder die Gewissheit über die In-

tegrität der Daten ausreicht. 

Einerseits können die Ergebnisse datenanalytischer Verfahren dem Abschlussprüfer helfen, 

leichter ein Urteil zu bilden (AICPA (Hrsg.) 2015). Andererseits wird aufgrund des fehlenden 

Verweises auf Data Analytics in den Prüfungsstandards keine Verringerung der bisher gefor-

derten Verfahren gesehen, wodurch Redundanzen entstehen können (IAASB (Hrsg.) 2016; I-

CAEW (Hrsg.) 2016). Dieser Konflikt führte zur Entwicklung folgender Interviewfrage: Wie 

wirken sich datenanalytische Ergebnisse auf Art und Umfang manueller Prüfungshandlungen 

aus (Yoon et al. 2015; Wang und Cuthbertson 2015; Rose et al. 2017)? 

Insbesondere die Möglichkeit, zukünftig auch unstrukturierte Daten (z. B. E-Mails, Social Me-

dia Beiträge) zu analysieren (Cao et al. 2015; Issa et al. 2016), birgt neue Herausforderungen. 

Beispielsweise könnte eine anhaltend negative Stimmung in Bezug auf bestimmte Produkte die 

Prüfer veranlassen, Wertberichtigungen für Produktrückgaben oder Garantieansprüche zu prü-

fen. Die Online-Stimmung in den sozialen Medien über einen Mandanten könnte auch die Ent-

scheidung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beeinflussen, das Mandat anzunehmen oder 

fortzusetzen. Da bei diesen Meinungen die Gefahr der Einseitigkeit oder Einflussnahme be-

steht, muss die Validität besonders beachtet werden (Gepp et al. 2018; Huerta und Jensen 2017). 

Aufgrund dieser Risiken werden die Probanden nach ihrer Erfahrung mit unstrukturierten In-

formationen und deren Einfluss auf die Risikobeurteilung befragt. 

Künstliche Intelligenz 

Infolge der schnellen Entwicklung im Bereich der KI in den letzten Jahren ist es nur eine Frage 

der Zeit, bis diese auch in der Abschlussprüfung in großem Umfang zum Einsatz kommt 
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(AICPA (Hrsg.) 2015). Einige Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind bereits dabei, KI für ein-

zelne Aufgaben zu erproben oder einzuführen. Obwohl nicht zu erwarten ist, dass der Ab-

schlussprüfer in naher Zukunft vollständig durch Maschinen ersetzt wird, ist der Einfluss von 

KI auf die Abschlussprüfung von den befragten Wirtschaftsprüfern zu eruieren (Kokina und 

Davenport 2017).  

2.3.2 Mitarbeiterstruktur 

Die von der Digitalisierung verursachten neuen Veränderungen können insgesamt sowohl einen 

Mitarbeiteraufbau als auch -abbau für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Folge haben. 

Einerseits führt die Automatisierung von Routinetätigkeiten zu einer Reduzierung der Arbeits-

plätze für Wirtschaftsprüfer bzw. Fachangestellte, insbesondere bei Berufseinsteigern (Kokina 

und Davenport 2017). Bereits in fünf Jahren soll es möglich sein, 30 % bis zu 50 % der traditi-

onellen Tätigkeiten von Computern ausführen zu lassen (Giersberg 2017). Andererseits werden 

aufgrund der besonderen Anforderungen neuer Technologien vermehrt Mathematiker und In-

formatiker rekrutiert (Dengler und Matthes 2015; Deutsche Wirtschafts Nachrichten (Hrsg.) 

2017). Aufgrund dieses Gegensatzes sollen die Interviewteilnehmer die Frage beantworten, ob 

die Automatisierung einen Auf- oder Abbau von Arbeitsplätzen momentan bzw. in Zukunft 

verursacht. Eventuell führen die beschriebenen Entwicklungen auch nur zu einer Verschiebung 

der Arbeitsplätze innerhalb einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sodass die Anzahl insgesamt 

unverändert bleibt, jedoch mehr Mitarbeiter mit naturwissenschaftlichem Hintergrund anstatt 

mit wirtschaftswissenschaftlichem beschäftigt werden. Daraus resultiert die Interviewfrage 

nach der Veränderung der Zusammensetzung von Mitarbeitern in einem Prüfungsteam. 

Insgesamt verdeutlichen die zuvor genannten Ausführungen, dass in der Literatur bereits einige 

Auswirkungen der Digitalisierung auf die Abschlussprüfung beschrieben werden. Jedoch zei-

gen sich dabei auch häufig widersprüchliche Tendenzen sowie Unklarheiten. Insbesondere be-

steht eine Forschungslücke, inwiefern die in der Literatur gemachten Aussagen mit den Erfah-

rungen und Erkenntnissen der einzelnen Gesellschaften übereinstimmen. Aus diesem Grund 

werden im Rahmen der zweiten Forschungsfrage diese Veränderungen weiter analysiert.  

FF 2: Wie verändern neue Technologien den Prozess der Abschlussprüfung? 
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2.4 Auswirkungen auf Prüfungseffizienz und -qualität 

Neben den bisher erörterten Voraussetzungen und Veränderungen sind Prüfungseffizienz sowie 

Prüfungsqualität weitere häufig analysierte Themenbereiche im Rahmen der Abschlussprüfung. 

Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert. Neben der Betrachtung des risiko-

orientierten Prüfungsansatzes allgemein erfolgt auch eine Darstellung der Auswirkungen von 

KI auf Effizienz und Qualität. Anschließend folgt eine Analyse weiterer Einflüsse der Digitali-

sierung auf Prüfungsnachweise sowie auf die Qualität einer Abschlussprüfung. 

2.4.1 Prozess der Abschlussprüfung (Risikoorientierter Prüfungsansatz) 

Allgemein 

Wie bereits zuvor erwähnt, enthalten die Publikationen meist nur theoretische Ausführungen 

über die Automatisierbarkeit von Tätigkeiten und die daraus resultierenden Auswirkungen. Um 

diese Folgen genauer zu analysieren, sollen die Interviewteilnehmer erläutern, ob sich der Ab-

schlussprüfer durch die Automatisierung von Routineaufgaben tatsächlich auf komplexere Auf-

gaben, die menschliches Urteilsvermögen erfordern, konzentrieren kann (IAASB (Hrsg.) 2016; 

Krahel und Titera 2015; Lombardi et al. 2014) oder ob die eingesparte Zeit anderweitig in An-

spruch genommen wird, wie bspw. zur Lösung von technischen Unklarheiten oder dem Ver-

hindern einer Informationsüberflutung (Information Overload).  

Künstliche Intelligenz 

Charakteristisch für eine KI ist die Fähigkeit, ohne menschliche Eingriffe lernen und entschei-

den zu können. Diese Selbstständigkeit macht jedoch das Nachvollziehen der Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen selbst für erfahrene Abschlussprüfer schwierig bis unmöglich (Kokina und 

Davenport 2017). Aus dieser Tatsache resultiert die Frage an die am Interview teilnehmenden 

Wirtschaftsprüfer, inwieweit sie sich auf die Ergebnisse dieser Systeme verlassen.  

2.4.2 Prüfungsnachweise 

Das Analysieren von ganzen Datenbeständen eliminiert das Stichprobenrisiko, kann aber an-

dere Probleme verursachen. Durch eine ungenaue Anwendung datenanalytischer Verfahren auf 

große Datenmengen können Hunderte, manchmal sogar Tausende, von Ausreißern (Outliers) 

produziert werden. Dabei muss es sich jedoch nicht immer um Fehler handeln. Z. B. können 

ungenaue Einstellungen der Analysesoftware dazu führen, dass korrekte Transaktionen oder 
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beabsichtigte Abweichungen als fehlerhaft dargestellt werden (FRC (Hrsg.) 2017; ICAEW 

(Hrsg.) 2016). Da diese Fälle in den jetzigen Prüfungsstandards nicht berücksichtigt sind und 

eine Einzelfallprüfung jedes Ausreißers sehr kosten- und zeitintensiv ist, sollen die Interview-

teilnehmern erläutern, wie mit dieser Problematik in der praktischen Anwendung umgegangen 

wird (CPA Canada (Hrsg.) 2016; IAASB (Hrsg.) 2016). 

Im Gegensatz zu einer Stichprobenprüfung ist die Prüfung von Kontrollen bei der Analyse eines 

gesamten Datenbestandes weniger wichtig. Wenn das Ergebnis einer Datenanalyse ergibt, dass 

alle Transaktionen korrekt im Abschluss abgebildet wurden, sollte die Beurteilung des Internen 

Kontrollsystems zur Eingabe und Verarbeitung nicht mehr nötig sein (IAASB (Hrsg.) 2016). 

Andererseits ist eine Überprüfung der Kontrollen weiterhin sinnvoll, um bspw. ein Verständnis 

des Systems zu erlangen oder Fehler im Voraus auszuschießen (ICAEW (Hrsg.) 2016). Aus 

dieser Unklarheit resultiert die folgende Interviewfrage: Welche IT-Kontrollen sind noch not-

wendig, wenn 100 % eines Datenbestands geprüft wird? 

2.4.3 Prüfungsqualität 

Unabhängig davon, ob die datenanalytischen Technologien und Werkzeuge von der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft selbst oder von dritten Anbietern entwickelt wurden, muss die Zu-

verlässigkeit dieser gewährleistet sein. Der Abschlussprüfer sollte sich darauf verlassen kön-

nen, dass die zugrunde liegenden Algorithmen – bei korrekter Handhabung – wie vorgesehen 

funktionieren. Bisher ist allerdings noch unklar, wie die Qualität der Programme sichergestellt 

werden kann und wer für die Funktionalität verantwortlich ist (FRC (Hrsg.) 2017; IAASB 

(Hrsg.) 2016). Die befragten Wirtschaftsprüfer sollen deshalb beschreiben, wie die Verlässlich-

keit der (Analyse-)Software bei ihrer Gesellschaft gewährleistet wird. Ebenso wie die Pro-

gramme, müssen auch die verwendeten Daten bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine qua-

litativ hochwertige Abschlussprüfung zu ermöglichen. Die Daten sollten zum einen mit Blick 

auf das Ziel der vorgesehenen Analyse relevant sein. Zum anderen ist die Zuverlässigkeit und 

Vollständigkeit sicherzustellen (CPA Canada (Hrsg.) 2016; IAASB (Hrsg.) 2016). Weshalb die 

Interviewfrage gestellt wird, wie sichergestellt werden kann, dass die analysierten Daten diese 

Attribute aufweisen. 

Gemäß den Publikationen der hier betrachteten Berufsstandsorganisationen nimmt durch die 

Digitalisierung die Effizienz einer Abschlussprüfung zu. Des Weiteren wird davon ausgegan-

gen, dass sich auch die Prüfungsqualität durch den Einsatz von Data Analytics erhöht. Jedoch 
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ist unklar und soll von den Interviewteilnehmern erörtert werden, ob diese Qualitätssteigerung 

lediglich aus der gesteigerten Effizienz resultiert oder ob es weitere Einflussfaktoren gibt 

(AICPA (Hrsg.) 2015; CPA Canada (Hrsg.) 2016; FRC (Hrsg.) 2017; IAASB (Hrsg.) 2016; 

ICAEW (Hrsg.) 2016). Im Gegensatz dazu existieren auch Bedenken, dass sich die Prüfungs-

qualität durch den Einsatz neuer Technologien sogar verringern könnte. Bspw. wäre die Mani-

pulation einer Analyse möglich, wenn der zugrunde liegende Algorithmus, der jedes Jahr mit 

derselben Vorgehensweise Daten prüft, bekannt wird (European Federation of Accountants and 

Auditors (Hrsg.) 2017). Die befragten Wirtschaftsprüfer können auch hierzu ihre Meinung äu-

ßern. 

Besonders bei den Effekten der Digitalisierung kann es, wie zuvor beschrieben, zu sehr gegen-

läufigen Entwicklungen kommen. Diese werden bereits in der Literatur aufgezeigt, die tatsäch-

lichen Auswirkungen aus praktischer Sicht sind bisher jedoch noch nicht erörtert. Deshalb re-

sultiert aus den zuvor aufgestellten Interviewfragen die dritte Forschungsfrage wie folgt. 

FF 3: Welche Auswirkungen haben neue Technologien auf die Prüfungseffizienz und -qualität? 

3 Design der Untersuchung 

Zur Beantwortung der forschungsleitenden Fragen wurde die qualitativ-explorative Methodik 

der semistrukturierten Experteninterviews gewählt. Die Daten wurden mittels vier Interviews, 

die im Durchschnitt rund 100 Minuten dauerten, vor Ort im Mai und Juni 2018 erhoben. Die 

Befragungen wurden bei den vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands 

durchgeführt. Pro Gesellschaft fand ein Interview statt, da die Digitalisierungsprojekte sehr res-

sourcenintensiv sind und damit davon ausgegangen werden kann, dass eine einheitliche Politik 

bezüglich neuer Technologien pro Gesellschaft vorherrscht. Die befragten Experten sind Part-

ner im Bereich Audit, die in diesem Bereich für die Digitalisierung verantwortlich sind. Die 

Auswahl der Personen wurde unabhängig durchgeführt, indem das Institut der Wirtschaftsprü-

fer in Deutschland e. V. (IDW) einen Kontakt zu den Digitalisierungsverantwortlichen der je-

weiligen Gesellschaft hergestellt hat.  

Die hohen Investitionen, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht, die für die 

Digitalisierung aufgewendet werden müssen, führen dazu, dass die Verfügbarkeit und der Ein-

satz neuer Technologien in der Abschlussprüfung je nach Gesellschaftsgröße stark schwanken. 

Die Big Four sind auf diesem Gebiet bisher deutlich fortgeschrittener als andere Wirtschafts-
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prüfungsgesellschaften (Austin et al. 2018).8 Diese Tatsache wird ebenfalls von einem Inter-

viewpartner erwähnt: „Der Berufsstand driftet völlig auseinander. Das, worüber wir hier spre-

chen, hat bei kleinen und mittelständischen Gesellschaften wenig bis gar keine Bedeutung.“ 

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden deshalb keine weiteren In-

terviews mit Non-Big-Four-Gesellschaften durchgeführt. 

Die Vorteile der gewählten Forschungsmethode einer mündlichen Befragung liegen zum einen 

darin, dass Experten tendenziell einfacher zu motivieren sind, ihr Wissen in einem persönlichen 

Gespräch zu teilen, als vorgefertigte Fragebogen auszufüllen. Zum anderen können schwierige 

Sachverhalte einfacher erläutert werden. Dazu trägt des Weiteren die Formulierung offener Fra-

gen sowie die Gestaltung als semistrukturiertes Interview bei. Dies engt die Antwortmöglich-

keiten des Befragten nicht ein und entspricht weitestgehend einer normalen Gesprächssituation. 

Diese Vorgehensweise wird besonders im Rahmen der Erforschung wenig bekannter Themen-

gebiete, wozu das Thema der Digitalisierung in der Abschlussprüfung gezählt werden kann, 

eingesetzt. Allerdings erschwert diese Offenheit auch die Vergleichbarkeit der einzelnen Inter-

views. Je nach Ansicht und Interpretation des Befragten kann dieselbe Frage teilweise zu sehr 

unterschiedlichen Antworten führen (Laatz 1993). Bei den vorliegenden Interviews trat dies 

jedoch nur in sehr geringem Umfang auf, insofern dürfte die Vergleichbarkeit insgesamt nicht 

beeinflusst sein. 

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens9 wurden die folgenden allgemeinen Regeln zur Fra-

genformulierung beachtet. Fragen sollten möglichst kurz, neutral, verständlich und auf eine 

konkrete Fragestellung bezogen gestellt werden. Vor dem Hintergrund der Verständlichkeit 

wurden die verwendeten Fachbegriffe anfangs mittels Kurzdefinitionen erläutert. Zudem soll-

ten sich die Fragen jeweils nur auf einen Sachverhalt beziehen und den Interviewten nicht über-

fordern, indem sie bspw. gedankliche Rechenoperationen erfordern (Schnell et al. 2014). Eben-

falls zu vermeiden sind sowohl hypothetische Fragen als auch Suggestivfragen, die eine ge-

wünschte Antwort, z. B. durch die Verwendung von wertenden Begriffen, bereits implizieren 

(Laatz 1993). Zudem ist anzumerken, dass den befragten Experten lediglich der Interviewleit-

faden vorlag und nicht der in Abschnitt 2 dargelegte Hintergrund der einzelnen Interviewfragen. 

                                                 
8 Ferner ist zu erwähnen, dass der Vorsprung der Big4 in Bezug auf IT im Zeitverlauf abnimmt. Je länger eine 

Technologie verfügbar ist, desto häufiger wird sie auch von non-Big4-Gesellschaften eingesetzt (Lowe et al. 

2018). 
9 Der Interviewleitfaden mit den einzelnen Fragen ist im Anhang zu finden. 
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Dadurch wird eine unbeabsichtigte Lenkung der Probanden durch den Kontext, aus dem die 

Fragen hergeleitet wurden, vermieden. 

Der nach zuvor beschriebenen Kriterien erstellte Interviewleitfaden wurde, um die Verständ-

lichkeit der Fragen zu gewährleisten, mehreren intersubjektiven Kontrollen durch am Projekt 

beteiligte und ebenso unabhängige Forscher unterzogen (Laatz 1993). Darüber hinaus fand vor 

der ersten Befragung ein Pretest statt. Vor dem Hintergrund des geringen Umfangs des Samp-

les, fand dieser mit einem Wirtschaftsprüfer, der Vorstandsmitglied eines Berufsverbandes ist 

und sich auch intensiv mit Digitalisierung beschäftigt, statt.  

Um die Reliabilität der Untersuchung zu steigern, erfolgte eine wörtliche Aufzeichnung der 

Interviews. Der jeweilige Gesprächspartner erhielt das Transkript zur Freigabe, wodurch die 

Wahrscheinlichkeit von Übertragungsfehler bei der Umwandlung der Befragung in eine schrift-

liche Form weiter reduziert wurde. Diese Dokumente dienten als Grundlage für die Strukturie-

rung der Daten, im Zuge dessen die Antworten induktiv zusammengefasst wurden. Hierbei kam 

das von Mayring (2015) vorgestellte Verfahren, das im Folgenden näher beschrieben wird, zur 

Anwendung. Der erste Schritt der zusammenfassenden Inhaltsanalyse bestand aus der Para-

phrasierung des zur Analyse erhobenen Materials.10 Dabei wurden die inhaltstragenden Text-

bestandteile in eine knappe, auf den Inhalt beschränkte Form umgeschrieben. Diese Paraphra-

sen weisen eine einheitliche Sprachebene auf. Zugleich wurden nicht inhaltstragende Textstel-

len aus dem Analysematerial entfernt. Danach folgte die Generalisierung des verbleibenden 

Textes auf ein einheitliches Abstraktionsniveau. Dazu wurde noch immer jedes Interview ein-

zeln betrachtet und die dabei entstandenen inhaltsgleichen Paraphrasen konnten gestrichen wer-

den. Anschließend folgte die Zusammenfassung von sich auf einander beziehende bzw. identi-

sche Textstellen, die im Analysematerial verstreut sind. Diese Bündelung und Integration führte 

zu neuen, fallspezifischen Äußerungen und ergeben eine erste Zusammenfassung. Nach der 

Überprüfung dieser Zusammenfassung erfolgte die Reduzierung, analog der beschriebenen 

Vorgehensweise, über die einzelnen Interviews hinweg, um eine allgemeine Einschätzung be-

züglich der einzelnen Fragen zu generalisieren (Mayring 2015). 

 

                                                 
10 Das Paraphrasieren von Expertenaussagen wird ebenfalls in der Ergebnisdarstellung von Lombardi et al. (2014) 

verwendet. Allerdings beschreiben die Autoren das konkrete Vorgehen dazu nicht. 
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4 Ergebnisse 

Bevor die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt, werden zunächst allgemeine Erkennt-

nisse aus den Einstiegsfragen dargelegt. Bereits seit 10 bis 20 Jahren beschäftigen sich die Big 

Four Gesellschaften mit dem Thema Digitalisierung im weitesten Sinne. Zu Beginn standen 

insbesondere die Themen elektronische Arbeitspapiere und Dokumentation im Fokus. Es wur-

den aber auch erste Datenanalysesoftware, wie z. B. Excel Analytics, eingesetzt. Eine verstärkte 

Nutzung von Tools zur Datenauswertung in der Abschlussprüfung findet jedoch erst seit unge-

fähr fünf Jahren statt. 

Damit im Zuge der Befragung ein einheitliches Verständnis der neuen Technologien vor-

herrscht, wurden einige wichtige Fachbegriffe zu Beginn kurz erläutert. Der Definition von Big 

Data als große, komplexe, schnelllebige und schwach strukturierte Daten stimmen die Inter-

viewten überwiegend zu. Lediglich ein Wirtschaftsprüfer merkt an, dass die Daten im Rahmen 

der Abschlussprüfung weiterhin häufig in strukturierter Form vorliegen, nur die Menge nimmt 

aufgrund von Sensoren u. Ä. deutlich zu. Die Analyse von Big Data mittels komplexer Verfah-

ren wird im Kontext der Interviews als Data Analytics bezeichnet. Hierzu wird ausgeführt, dass 

die Komplexität aus der Fragestellung und den verschiedenen Datenbeständen, die nun mitei-

nander in Verbindung zu setzten sind, resultiert.  

Relativ neue und vielversprechende Methoden aus dem Bereich Data Analytics sind Text Mi-

ning und Process Mining. Ersteres kann als Analyseverfahren zur Entdeckung von Bedeutungs-

strukturen aus schwach strukturierten Textdaten, wie z. B. E-Mails oder Einträgen in sozialen 

Netzwerken, bezeichnet werden. Als Beispiel, wie Text Mining im Rahmen der Abschlussprü-

fung hauptsächlich zum Einsatz kommt, führt ein Teil der befragten Wirtschaftsprüfer die Aus-

wertung von Verträgen oder von Buchungstexten beim Journal Entry Testing an. Process Mi-

ning wird als die Analyse von Prozessen/Arbeitsabläufen mittels Daten definiert und ist deshalb 

von zentraler Bedeutung für die Abschlussprüfung. Allerdings, betont ein Interviewteilnehmer, 

„dass Process Mining erst dann interessant wird, wenn die Daten interpretiert werden.“ Ebenso, 

wird weiter ausgeführt, sind die Ergebnisse erst durch den nun möglichen Soll-Ist-Vergleich 

der Prozesse aussagekräftig. 

Eine weitere hilfreiche Technologie ist Robotic bzw. Prozessautomatisierung als Software, die 

Routineaufgaben übernehmen kann. Ein Interviewter präzisiert hierzu, dass Robotics dazu 

dient, Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen aufzulösen. Deutlich fortschrittlicher 
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sind Programme, die selbstständig lernen sowie Entscheidungen treffen und damit als KI be-

zeichnet werden können. Allerdings wird die Fähigkeit selbstständig Entscheidungen zu treffen 

von den Befragten teilweise noch als Wunschvorstellung deklariert. Trotzdem werden Compu-

ter zukünftig in bestimmten Bereichen „Entwicklungen mit einem höheren Konfidenzniveau 

als der Mensch vorhersagen können.“ Jedoch prognostiziert ein Proband, dass 100 % auch hier 

nicht erreichbar sind. 

CAAT waren in der Vergangenheit technische Unterstützungen für spezifische Fragestellungen 

in der Abschlussprüfung. Die heutigen Tools haben eine ganz andere Dimension und können 

weitaus mehr. Jedoch wird im Rahmen des Interviews hauptsächlich die Meinung vertreten, 

dass es sich lediglich um Semantik handelt. Die neuen Technologien können auch – evtl. ohne 

das Wort Assisted – darunter subsumiert werden.  

4.1 Voraussetzungen für die Digitalisierung (FF 1) 

4.1.1 Mögliche Hinderungsgründe 

Die erste Forschungsfrage befasst sich mit den Voraussetzungen, die notwendig sind, damit 

neue Technologien im Rahmen der Abschlussprüfung flächendeckend eingesetzt werden kön-

nen. Hierzu wurde zunächst eine Reihe von möglichen Hinderungsgründen zur Diskussion ge-

stellt, dabei ist der Breitbandausbau von nachrangiger Bedeutung. Die zuvor erwähnten Mängel 

in der Netzabdeckung haben bei den Befragten bisher zu keinen Problemen in ihrer alltäglichen 

Arbeit geführt.  

Neue bzw. geänderte Dokumentationsanforderungen empfinden die Interviewten tendenziell 

ebenfalls als keinen Hinderungsgrund für den Einsatz von Datenanalysen. Eine Schwierigkeit 

liegt jedoch in der Nachvollziehbarkeit der Auswertungen durch Dritte, da die Daten und ge-

wählten Parameter häufig nicht dokumentiert sind. Trotz dieser Bedenken ist eine fehlende Ak-

zeptanz neuer Technologien durch Regulatoren in Deutschland durch die Probanden nicht er-

kennbar. International wird das Thema Data Analytics zwar ebenfalls diskutiert, aber bspw. das 

PCAOB wird dazu keinen Standard veröffentlichen. Bemerkenswert ist jedoch, dass das 
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PCAOB von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erwartet, Technologien zu entwickeln so-

wie deren Eignung zur Erlangung von Prüfungsnachweisen sicherzustellen.11 Um diese Pro-

gramme zu verstehen, müssten die Regulatoren dann jedoch von den Prüfungsgesellschaften 

geschult werden. Ein Interviewteilnehmer beurteilt ein solches Vorgehen aus Governance Ge-

sichtspunkten allerdings als kritisch. Regulatoren sollten sich deshalb selbst intensiv mit den 

neuen Möglichkeiten der Digitalisierung auseinandersetzen, ohne jedoch eine konkrete Tech-

nologie zu verlangen. Ein Wirtschaftsprüfer fasst das Vorgehen der Regulatoren entsprechend 

zusammen: „Sie werden stets eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung fordern und sollte 

dies mithilfe von neuen Technologien schneller und besser möglich sein, werden sie das for-

cieren.“  

Diese Forderung steht bereits im Einklang mit den bestehenden Prüfungsstandards und die In-

terviewten sind ebenfalls einhellig der Meinung, dass die Digitalisierung keine neuen Standards 

(z. B. ISAs) benötigt. Die fortschrittlichen Technologien werden zwar in den bisherigen Stan-

dards nicht erwähnt, können jedoch aufgrund der von den Befragten auch weiterhin gewünsch-

ten prinzipienorientierten Formulierung subsumiert werden. Zudem muss es auch künftig mög-

lich sein, „eine Abschlussprüfung auf klassische, manuelle Weise durchzuführen“, wenn der 

Einsatz von Data Analytics oder anderen Technologien nicht möglich ist. Diese Einigkeit gegen 

die Entwicklung neuer bzw. einer grundlegenden Änderung der bestehenden Prüfungsstandards 

ist besonders unerwartet. In der Praxis werden von Softwareentwicklern häufig die Standards 

als Hinderungsgrund bei der Entwicklung neuer Anwendungen genannt, vor allem, wenn diese 

mit KI arbeiten. Ebenso besteht Einigkeit bei den Interviewten über die Notwendigkeit von 

neuen Anwendungsmaterialien zu den Standards, um Data Analytics als alternative Prüfungs-

handlung zuzulassen. Ein Wirtschaftsprüfer fordert zudem, dass darin ebenfalls die in der Pra-

xis häufig problematische Trennung von Risk Assessment Analytics und Substantive Analytics 

dargestellt wird. 

Demgegenüber ist das häufig geringe Ausmaß der Digitalisierung bei den Mandanten ein 

Haupthinderungsgrund. Ein Befragter merkt dazu passend an: „Wenn die gesamte Prüfungsdo-

kumentation oder die gesamten Nachweise, die wir für die Prüfung brauchen, digitalisiert vor-

handen wären, am besten noch in der Cloud, dann könnten wir heute schon sehr viel mehr 

machen, als wir jetzt tun.“ Dies hängt ebenfalls mit der Beschaffung und der Vereinheitlichung 

                                                 
11 Die Beurteilung der Pläne des PCAOB basieren auf einem Gespräch des interviewten Experten mit einem Mit-

glied des PCAOB. Inwieweit dies die offizielle Meinung des PCAOB darstellt, kann nicht bewertet werden. 
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von Daten in engem Zusammenhang. Trotz zuverlässiger Lösungen zur Extraktion für die gän-

gigste Software bleiben Erhalt und Aufbereitung der Daten zur Nutzung für das Prüfungsteam 

sehr kosten- und zeitintensiv. Insbesondere eine uneinheitliche Datenbasis aufgrund der Viel-

zahl an unterschiedlichen Softwareanwendungen verursacht einen hohen Aufwand. Selbst 

wenn die Daten in geeigneter Form vorliegen, gibt es teilweise Vorbehalte seitens der Mandan-

ten, alle Daten zur Verfügung zu stellen, berichtet ein Wirtschaftsprüfer. 

Da es nie eine hundertprozentige Sicherheit geben kann, bestehen, sowohl beim Mandanten als 

auch bei den Gesellschaften, Bedenken über die Sicherheit der Technologien, wird berichtet. 

Einige Gesellschaften verringern diese, indem eine gesicherte Internetverbindung zwischen 

Mandanten und Prüfer, z. B. zur Dokumentation, genutzt wird. Trotz dieser und ähnlicher Maß-

nahmen schildert ein Interviewteilnehmer „unterschiedliche Level der Offenheit“ gegenüber 

den neuen Technologien seitens der Mandanten. Wenn auf alle Daten zugegriffen werden kann, 

führt er weiter aus, werden auch geheime Dokumente (bspw. Rezepturen) analysiert, obwohl 

diese für die Abschlussprüfung nicht relevant sind. In diesem Zusammenhang weist ein anderer 

Interviewteilnehmer auf den Datenschutz hin, welcher in Deutschland gegenüber andern Län-

dern zu Restriktionen führt. So ist der Einsatz von Cloudlösungen, die Ländergrenzen über-

schreiten, oder das Auswerten von Daten des Personalbereichs nicht möglich.  

Bei der Akzeptanz der Anwender von neuen Technologien beschreiben die Befragten häufig 

den tendenziellen Trend, dass jüngere Mitarbeiter technikaffiner sind als ältere. Ein Wirt-

schaftsprüfer fasst die zukünftige Entwicklung infolgedessen passend zusammen: „Es wird sich 

von einer fehlenden Akzeptanz in eine Forderung transformieren, weil es unaufhaltsam ist.“ 

Dennoch sind für die Gesellschaften Changemanagement und Schulungen aller Mitarbeiter 

wichtige Bestandteile, um die Akzeptanz der neuen Technologien zu fördern. Insbesondere für 

kleine und mittelgroße Praxen stellen die hohen Investitionen dafür zusammen mit den Kosten 

für Anschaffung der Technologien sowie die Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

eine zusätzliche Herausforderung dar. 

4.1.2 Anpassungen im Personalbereich 

Ungeachtet den zuvor genannten Hinderungsgründen, wird als eine der wichtigsten Vorausset-

zung für die Digitalisierung bzw. Automatisierung der Abschlussprüfung eine konsequente 

Standardisierung der Abläufe und Prozesse genannt. Um dieses Ziel zu erreichen und neue 
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Technologien im Rahmen der Abschlussprüfung einzusetzen, sind auch bedeutende Änderun-

gen im Personalbereich notwendig. Zu den bisherigen Fähigkeiten in Bezug auf Rechnungsle-

gungsstandards, Reporting und regulatorischen Anforderungen werden in Zukunft auch IT-

Know-how sowie Kenntnisse in Mathematik, Statistik und Programmierung von den Mitarbei-

tern verlangt. Dies führt dazu, dass nicht mehr die klassische Kombination der Studiengänge 

aus Wirtschaftsprüfung und Controlling oder Steuern und Rechnungswesen für die Ausbildung 

geeignet sind, sondern zunehmend zu diesen Themen eine starke Technologiekomponente be-

reits für das Studium wichtig wird. Ziel ist es nicht, wie ein Interviewteilnehmer hervorhebt, 

„Entwickler aus dem Silicon Valley“ auszubilden, sondern der Wirtschaftsprüfer muss ein Ver-

ständnis haben, um mit Data Scientists oder Statistikern fachliche Fragestellungen klären zu 

können. Zudem muss der Wirtschaftsprüfer wissen, welche Möglichkeiten er hat, neue Tools 

einzusetzen und wie sich dadurch „die Prüfung effizienter, effektiver oder qualitativ hochwer-

tiger gestalten lässt.“ Er wird weiterhin die Prüfung leiten und verantworten. Die Data Scientists 

und Mitarbeiter im Bereich Data Delivery werden jedoch immer wichtiger, um die Datenaus-

wertung vom Prüfungsteam zu übernehmen, wird berichtet. „Dafür werden viel mehr non-pro-

fessional Spezialisten als bisher benötigt“, betont ein Interviewteilnehmer. Data Scientists, er-

läutert er weiter, haben häufig eine MINT-Ausbildung12, während die Mitarbeiter der Datenbe-

reitstellung und -aufarbeitung oft auch Nichtakademiker sind. Aufgrund dieser Entwicklung 

lässt sich ableiten, dass der Wirtschaftsprüfer ein völlig anderes Prozessverständnis von der 

Abschlussprüfung benötigt sowie ein Team koordinieren muss, das räumlich getrennt und sehr 

heterogen ist.  

Insgesamt werden damit mehr Spezialisten neben den bisherigen Generalisten tätig sein. Die 

interviewten Experten sind jedoch einer Meinung, dass zukünftig beide benötigt werden. Diese 

Spezialisten können neben den bereits genannten auch Mitarbeiter aus ganz anderen Bereichen 

sein, die Kompetenzen hinsichtlich spezieller Geschäftsmodelle der Mandanten haben. Ein In-

terviewteilnehmer nennt hierzu als Beispiel Ärzte in der Krankenhausprüfung oder Ingenieure 

bei der Beurteilung von langfristigen Großprojekten (z. B. im Anlagenbau). 

Die Befragten sind sich ebenso einig, dass diese Entwicklung im Personalbereich bereits heute 

schon eine Erweiterung des Lehrplans für das Fachgebiet Rechnungs- und Prüfungswesen an 

Universitäten und Hochschulen erforderlich macht, um zukünftigen Wirtschaftsprüfern die not-

wendigen Fähigkeiten für den Umgang mit Big Data, Data Analytics, KI etc. zu vermitteln. 

                                                 
12 MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. 
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Jedoch darf das Thema Datenanalyse „nicht aus dem Kontext losgelöst neben die klassische 

Ausbildung gestellt werden“, betont ein Proband, sondern muss integriert werden, sodass es auf 

das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers vorbereitet. Dies bedeutet nicht nur das Team anzuleiten 

und gängige Analytictools in der Prüfung einzusetzen, sondern auch mit dem Mandanten fach-

lich darüber diskutieren zu können.  

Des Weiteren können, gemäß der Meinung einiger Interviewpartner, Berufsorganisationen für 

geeignete Voraussetzungen sorgen. Insbesondere fordern sie eine „Unterstützung bei der Be-

rufsausübung“. Dabei ist jedoch auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gesellschaften 

verschiedener Größenordnungen einzugehen. 

4.2 Veränderung der Abschlussprüfung (FF 2) 

Wie zuvor erwähnt, beschäftigen sich die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften seit meh-

reren Jahren mit der Digitalisierung der Abschlussprüfung. Die in dieser Zeit bereits festgestell-

ten Veränderungen durch den Einsatz neuer Technologien und Verfahren werden im nachfol-

genden Abschnitt erläutert. Darüber hinaus zeichnen sich von den interviewten Experten er-

wartete zukünftige Entwicklungen ab. 

4.2.1 Einsatz neuer Technologien 

Überwiegend vertreten die befragten Wirtschaftsprüfer die Meinung, dass die zunehmende Di-

gitalisierung keinen negativen Einfluss auf die Tragfähigkeit und Zukunftssicherheit der klas-

sischen Abschlussprüfung hat. Das liegt zum einen an den bestehenden gesetzlichen Vorgaben 

(Vorbehaltsaufgabe) und zum anderen an der Schaffung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen 

in der Berichterstattung von Unternehmen. Eine deutliche Veränderung sehen die Probanden 

hingegen bereits jetzt in den Vorgehensweisen, wie das Ziel der Prüfung erreicht wird, sowie 

der Effizienz und Qualität.13 Daraus folgt die Notwendigkeit, wie ein Interviewteilnehmer be-

tont, „den gesamten Prüfungsprozess im Hinblick auf Standardisierung, Zentralisierung und 

Automatisierung grundsätzlich zu hinterfragen,“ wodurch auch heute schon eine Optimierung 

des Geschäftsmodells der jeweiligen Prüfungsgesellschaft stattfindet.  

Daneben sind sich die Befragten einig, dass die Digitalisierung die Möglichkeit bietet, den 

Mandanten zusätzliche Informationen, die über das Prüfungsurteil hinaus gehen, zur Verfügung 

                                                 
13 Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Effizienz und Qualität werden in Abschnitt 4.3 näher erläutert. 
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zu stellen. Durch tief greifende Datenanalysen „entsteht fast unweigerlich ein Mehrwert“, der 

zusammen mit dem weitreichenden Wissen über das Unternehmen, die Strategie und die Bran-

che dazu beiträgt, zusätzlichen Nutzen für den Mandanten zu generieren. Als Beispiele werden 

in diesem Zusammenhang die Analyse des richtigen Lizenzmodells zum Softwarenutzungsver-

halten oder ein nach vorne gerichtetes Bild ökonomischer Chancen und Risiken genannt.  

Diese Vorteile sind u. a. mit den in den Einstiegsfragen aufgeführten Technologien und Ver-

fahren realisierbar, welche bereits heute größtenteils in der Abschlussprüfung eingesetzt wer-

den, je nach Gesellschaft teilweise erst in Piloten oder schon umfangreicher. Datenanalysen 

sind in allen Phasen der Prüfung zu finden, berichten die Interviewten, am häufigsten in der 

Risikoanalyse und in den Analytical Procedures. Insbesondere im Substantive Testing wird 

Text Mining verwendet, um bspw. Leasingverträge oder Protokolle zu analysieren. Ein Proband 

erläutert: „Process Mining kommt in der Risikoanalyse und dem der Risikoanalyse vorgeschal-

teten Bereich zur Anwendung, um ein Verständnis über die Abläufe des Unternehmens zu ent-

wickeln.“ Robotics bzw. Prozessautomatisierung unterstützt den Prozess der Abschlussprü-

fung, z. B. beim Versand von Saldenbestätigungen, und wird zukünftig weiter ausgebaut. Da 

es sich dabei jedoch nicht um eine Prüfungstechnik handelt, stellt ein Wirtschaftsprüfer fest, 

„dass das nichts an der grundsätzlichen Methodik ändert“. KI befindet sich in allen vier großen 

Häusern zwar in der Erforschung, in der alltäglichen Praxis kommt sie jedoch noch nicht zum 

Einsatz. In naher Zukunft ist in allen genannten Bereichen ein Ausbau sowie eine unterstüt-

zende Umsetzung der KI geplant. 

4.2.2 Standardisierung und Automatisierung 

Die Interviewteilnehmer betonen, dass unter Digitalisierung nicht die Entwicklung und der Ein-

satz einzelner neuer Tools zu verstehen ist, sondern vielmehr die Möglichkeit, eine „Abschluss-

prüfung grundsätzlich anders zu organisieren als in der Vergangenheit“. Das betrifft sowohl die 

Zurverfügungstellung von Informationen als auch die Zusammenarbeit im Team, was eine grö-

ßere Herausforderung darstellt, als die Nutzung einzelner Datenanalysen.  

Um diese neue Organisation und die von der Digitalisierung erhoffte Automatisierung der Pro-

zesse umsetzen zu können, ist nach Meinung der Experten zuerst eine Standardisierung dieser 

erforderlich. Einzelne Gesellschaften haben dabei global über 150 Workflows identifiziert, die 

standardisiert werden können. Als Beispiele hierzu erklärt ein Interviewteilnehmer, dass 

Saldenbestätigungsaktionen seit Längerem nahezu automatisiert sind, aber auch die Prüfung 
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des Ein- und Verkaufsprozesses kann bereits heute weitgehend vollautomatisch durchgeführt 

werden. Diese Kernprozesse beeinflussen die Position der Vorräte und können somit, wie be-

richtet wird, bei „einem Produktionsunternehmen den häufig größten Bilanzposten nahezu voll-

automatisch abdecken.“ Eine weitere Erleichterung findet derzeit durch die automatische Be-

füllung von Checklisten mit gleichzeitiger Existenz- und Konsistenzprüfung der einzelnen Po-

sitionen statt. Ob diese korrekt sind, muss im Moment aber weiterhin von Wirtschaftsprüfern 

überprüft werden. Eine Bewertung von Aussagen (z. B. externen Quellen automatisiert mit der 

Information im Anhang oder Lagebericht abgleichen) und das Erkennen von Mustern (bspw. 

Risiken in langfristigen Projekten) sollen in naher Zukunft die nächsten Schritte dieser Ent-

wicklung sein, erläutert ein Proband. 

Alle Interviewteilnehmer sind sich einig, dass die Automatisierung dem Abschlussprüfer einer-

seits mehr Zeit verschafft, um sich wieder mit den wesentlichen, kritischen Fragestellungen 

(z. B. Impairment Tests) intensiver auseinanderzusetzen. Andererseits werfen die eingesetzten 

Tools, bspw. da sie Analysen auf Transaktionsebene durchführen, Sachverhalte auf, die vorher 

nicht zu entdecken waren. Dadurch gehen die befragten Wirtschaftsprüfer zwar insgesamt von 

einer höheren Qualität der Prüfung aus, sie bestätigen jedoch auch, dass der konkrete Vorteil 

der Digitalisierung nur schwer zu analysieren ist. Durch das ständige Hinzukommen neuer und 

komplexer Themen (z. B. Key Audit Matters oder Lagebericht), die die eingesparte Zeit bean-

spruchen, ist ein Vorjahresvergleich, z. B. der Arbeitsstunden, selbst für die Experten nicht 

möglich. In der umgekehrten Betrachtung macht diese Erhöhung der Komplexität die Digitali-

sierung aber auch notwendig, damit der Fokus darauf gerichtet werden kann und die zur Ver-

fügung stehende Zeit nicht bereits mit Routinetätigkeiten ausgefüllt ist. 

4.2.3 Data Analytics 

Eine Möglichkeit die Komplexität zu verringern, sind die neuen Entwicklungen im Bereich 

Data Analytics. Diese Verfahren können gemäß der Meinung der Experten in jeder Kategorie 

von Prüfungshandlungen angefangen mit Risikobeurteilung über Kontrolltests bis hin zu Ein-

zelfallprüfungen und insbesondere analytischen Prüfungshandlungen angewendet werden. Ein 

Interviewteilnehmer hebt hervor, dass bei der Risikoanalyse mittels Datenanalysen statt der in 

den ISAs verlangten Betrachtung „what can go wrong“, nun auch „what has gone wrong“ er-

mittelt werden kann. Das ermöglicht eine bessere Informationsgrundlage für das Mandanten-

gespräch, da bspw. alle tatsächlichen Prozessabläufe bekannt sind. Des Weiteren können auto-
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matische Kontrollen mit Hilfe von Datenanalysen geprüft werden, wobei in den Interviews häu-

fig die Meinung vertreten wird, dass transaktionsbezogene Kontrollen und Anwendungskon-

trollen aufgrund der neuen Möglichkeiten von Data Analytics an Bedeutung verlieren. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn 100 % eines Datenbestands analysiert wird. Dieses Ergebnis ist 

insofern unerwartet, da, wie ein Wirtschaftsprüfer ebenfalls betont, weiterhin z. B. Probleme 

bezüglich Vollständigkeit oder Bewertung der Informationen bestehen, wodurch Kontrolltests 

– zumindest auf absehbare Zeit – nicht gänzlich irrelevant werden.14 Analytische Prüfungs-

handlungen wird als der klassische Anwendungsbereich von Data Analytics angesehen, wäh-

rend der Umfang von Einzelfallprüfungen, deutet ein Proband an, aufgrund von Korrelations-

analysen und der Untersuchung des gesamten Buchungsstoffs zukünftig deutlich sinkt.  

Die Interviewteilnehmer sind sich einig, dass insgesamt kein Erfordernis zur Schaffung einer 

neuen Kategorie bezüglich Data Analytics besteht, da die Verfahren in die bestehende Klassi-

fizierung eingeordnet werden können. Unsicherheit äußert ein Wirtschaftsprüfer allerdings be-

züglich Regressionsanalysen. Diese werden zwar schon seit vielen Jahren in den Standards er-

wähnt,15 jedoch ist die systematische Einordnung und Auswirkung auf das Risikomodell in der 

Praxis unklar. In ferner Zukunft ist es für einen Befragten denkbar, dass die Abschlussprüfung 

völlig anders durchgeführt wird, als dies heute der Fall ist. Bis dahin löst sich die klassische 

Kategorisierung der Prüfungshandlungen nach einhelliger Meinung nicht auf. Sie wird sich an-

passen und die Grenzen, wie es ein Interviewteilnehmer prognostiziert, „verwischen zuneh-

mend“. Eine Auflösung findet auch dann nicht statt, wenn die Möglichkeit 100 % der Transak-

tionen zu untersuchen besteht, denn „eine 100-%-Analyse bedeutet nicht, dass auch jede ein-

zelne Buchung geprüft wird“, hebt ein Proband hervor. Es werden lediglich alle relevanten In-

formationen bezogen auf eine bestimmte Fragestellung untersucht und somit kann auch nur 

diese beantwortet werden. 

Die Ergebnisse dieser datenanalytischen Verfahren können auch einen Einfluss auf den Umfang 

manueller Prüfungshandlungen haben. Dabei werden von den Experten Szenarien beschrieben, 

die diesen sowohl erhöhen als auch verringern. Eine Erhöhung folgt aufgrund der Zunahme von 

Ausreißern, die gemäß der Meinung einzelner Interviewteilnehmer momentan noch weitgehend 

manuell abgearbeitet werden. Hinzu kommt, betont ein Wirtschaftsprüfer, die zunehmende 

Schwierigkeit einer Authentizitätsprüfung von elektronischen Dokumenten. Andere Probanden 

                                                 
14 Mit dem Einsatz einer Blockchain, die transparent und nicht manipulierbar ist, könnten viele Prüfungen tatsäch-

lich überflüssig werden. 
15 Beispielsweise in ISRE 2410.21. 
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wiederum sind der Auffassung, dass ein Test of Detail nur ausgelöst wird, wenn die Abwei-

chungen wesentlich sind. Ebenso verringert sich der Umfang von Einzelfallprüfungen, wenn 

die analytischen Prüfungshandlungen hinreichende Aussagesicherheit generieren. Einigkeit bei 

den befragten Experten bestand hingegen bezüglich des Einflusses unstrukturierter Informatio-

nen auf die Risikobeurteilung. Dieser besteht in hohem Umfang, da gerade nicht-finanzielle 

Informationsquellen auf Risiken hinweisen können. 

Insgesamt zeigt sich in den Interviews, dass bereits heute eine Vielzahl an Prüfungsnachweisen 

mittels Data-Analytics-Verfahren gewonnen werden. Ein genauer Prozentanteil kann zwar 

nicht genannt werden, tendenziell ist es jedoch mehr als die Hälfte. In Zukunft steigt dieser 

Anteil vermutlich weiter und die Beschaffung der Prüfungsnachweise wird für den Anwender, 

u. a. durch Automatisierung, vereinfacht.  

4.2.4 Künstliche Intelligenz 

Die Beurteilung von Risiken wird ein Bereich sein, in dem zunehmend KI zum Einsatz kommt, 

prophezeit ein Teil der Interviewten. Z. B. wird momentan daran gearbeitet, wie Risikoindika-

toren im Buchungsstoff anhand eines Risk-Score-Modells gewichtet werden können. Dabei 

wird der Software, erklärt ein befragter Wirtschaftsprüfer, anhand eines Kriterienkatalogs bei-

gebracht, wie sie auffällige bzw. riskante Transaktionen auffindet. Diese schwache Form der 

KI16 zur Mustererkennung verdeutlicht, dass sich solche Anwendungen jedoch noch im An-

fangsstadium befinden. Trotz der ständigen Weiterentwicklung dieser Technologien deuten die 

Ergebnisse der Interviews darauf hin, dass auf absehbare Zeit der Mensch – auch aufgrund 

regulatorischer Anforderungen – die Ergebnisse auf Grundlage einer kritischen Grundhaltung 

einordnen und bewerten wird. Allerdings könnte KI dabei helfen, den zuvor festgestellten deut-

lichen Anstieg an Ausreißern aufgrund von Data Analytics und der Analyse von gesamten Da-

tenbeständen zu verringern bzw. zu ordnen, merkt ein Proband an.  

4.2.5 Veränderungen im Personalbereich 

Die Interviews zeigen, dass der bereits heute große und weiter steigende Einsatz neuer Tech-

nologien in der Abschlussprüfung auch zu weitreichenden Veränderungen im Personalbereich 

                                                 
16 Eine schwache KI kann meist nur für eine bestimmte Aufgabe eingesetzt werden. Von einer starken KI spricht 

man hingegen, wenn die Software mindestens die gleichen intellektuellen Fähigkeiten wie ein Mensch hat. 

Weitere Ausführungen siehe Universität Oldenburg (Hrsg.) (2008). 
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führt. Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen neuen Anforderungen an die Mitarbeiter ha-

ben derzeit schon Auswirkungen auf die Personalstruktur. Einige Interviewteilnehmer prognos-

tizieren, dass sich diese in naher Zukunft komplett wandelt: „Die bisherige Pyramidenstruktur 

wird sich verschlanken und mehr zur Säule werden.“ Die Spitze verbreitert sich, da mehr Kom-

petenz sowie Erfahrung zur Bewertung und Interpretation der Tools bzw. komplexer Fragestel-

lungen benötigt wird, erörtert ein befragter Experte. Aus Kapazitäts- und Zeitgründen hält die-

ser es jedoch für unwahrscheinlich, Wirtschaftsprüfern bspw. das Programmieren beizubringen. 

Als verantwortlicher Prüfungspartner muss der Abschlussprüfer allerdings – wie bereits heute – 

den Überblick behalten, d. h. Probleme erkennen und die richtigen Mitarbeiter mit der Lösung 

der prüferischen Fragestellungen beauftragen, sowie die Resultate einschätzen können. Auf der 

anderen Seite verdeutlichen die Interviews, dass durch Automatisierung und Shared Service 

Center einfache Tätigkeiten, die traditionell von Prüfungsassistenten durchgeführt wurden, 

wegfallen, wodurch deren Bedarf abnimmt.  

Ein Interviewteilnehmer folgert aus dieser Entwicklung die Entstehung von drei Karrierepfa-

den, die parallel nebeneinander existieren werden. Damit bietet er völlig neue Einblicke in die 

zukünftige Personalstruktur von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie den damit schon 

heute einhergehenden Wandel in diesem Zusammenhang. Der klassische Karrierepfad im Be-

reich Accounting und Audit bleiben besteht, während sich daneben ein Spezialisten-Karrie-

repfad (z. B. IFRS Spezialisten, IT-Spezialisten) mit Mitarbeitern, die nicht zwangsläufig Wirt-

schaftsprüfer werden wollen, bildet. Zwischen beiden Pfaden wird ein Austausch stattfinden 

und beide führen bis zur Partnerposition. Als Drittes entsteht ein Delivery-Center-Karrierepfad. 

Hier wird kein Austausch mit den zuvor genannten möglich sein und der Aufstieg ist begrenzt. 

Insbesondere bei diesem Pfad wird auf Personen zurückgegriffen, die keine Hochschulausbil-

dung, sondern eine klassische Berufsausbildung haben. „Dadurch“, schildert der Befragte, 

„lässt sich ein völlig neuer Arbeitsmarkt erschließen, der bis vor wenigen Jahren noch völlig 

ignoriert wurde.“ 

Das Prüfungsteam selbst verändert sich dementsprechend auch hin zur Spezialisierung und wird 

kleiner, da die Anzahl der Assistenten – wie bereits erwähnt – aufgrund von Standardisierung 

und Automatisierung rückläufig ist. Ein Interviewteilnehmer beschreibt den momentanen Wan-

del wie folgt: „[D]as klassische Prüfungsteam [wird] durch eine ganze Reihe von verschiedenen 

Spezialisten bei verschiedenen Fragestellungen unterstützt.“ Dies umfasst sowohl Systeme, 
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Prozesse, Daten als auch z. B. CSR-Fragestellungen etc. Er erläutert weiter, dass der Wirt-

schaftsprüfer koordinierende Aufgaben übernimmt und die Ergebnisse der Spezialisten inter-

pretiert. Zudem verringert sich die Zeit vor Ort beim Mandanten, da die Experten zunehmend 

virtuell verbunden sind und viele Daten digital bereitgestellt werden.  

Die Befragung deutet auch auf eine zukünftige Fortsetzung des momentan zu beobachtenden 

Trends zur Auslagerung und Standardisierung hin. Es wird berichtet, dass anspruchsvollere 

Aufgaben an Service Center abgegeben und repetitive Handlungen so weit wie möglich auto-

matisiert oder in Delivery Center verlagert werden. Daraus folgt gemäß der Meinung einzelner 

Experten eine weitere Reduzierung des Kernprüfungsteams auf wenige (evtl. nur noch ein bis 

zwei) Mitarbeiter. Deren Aufgabe wird es sein, den richtigen Spezialisten bzw. das passende 

Tool zur gegebenen Fragestellung auszuwählen sowie die Relevanz und Verlässlichkeit der 

Ergebnisse zu prüfen. Dadurch erhöht sich das Anforderungsprofil der Wirtschaftsprüfer deut-

lich, nicht nur bezüglich der Koordinationsfähigkeiten, sondern vor allem auf die inhaltlichen 

Kompetenzen. Diese umfassen die zuvor bei der Aus- und Fortbildung näher beschriebenen 

Kompetenzen wie Datenanalysen u. Ä. Auch hier wird klar, dass nicht die technischen Hinter-

gründe im Detail bekannt sein müssen, jedoch eine gewisse Grundkenntnis über alle Themen-

gebiete hinweg unerlässlich ist. Ein Befragter merkt zudem an, dass dies auch für die Spezia-

listen gilt. Diese sollten ebenfalls ein Grundverständnis über die Abschlussprüfung haben, um 

die Anforderungen des Prüfungsteams zu verstehen. Er behauptet: „nur eine Handvoll von Ex-

perten in bestimmten Gebieten zusammenzusetzen, das reicht nicht.“ 

Insgesamt erwarten die Experten aufgrund der dargelegten Entwicklungen momentan und in 

naher Zukunft keinen Abbau von Arbeitsplätzen für Wirtschaftsprüfer und Fachangestellte. 

Dies ist insbesondere aufgrund des in den Medien häufig dargestellten Stellenabbaus aufgrund 

der Digitalisierung (Löhr 2018) eine unerwartete Prognose. Da der Markt für Pflichtprüfungen 

in Deutschland eher begrenzt ist, geht ein Interviewter aufgrund der Effizienzsteigerung als 

Folge neuer Technologien hier allerdings in Zukunft von einer Reduzierung, besonders bei der 

Zahl der benötigten Assistenten, aus. Nutzt man die Kompetenzen jedoch auch in anderen Be-

reichen, wird ergänzt, schaffen die vielfältigen neuen Möglichkeiten Stellen. Konkrete Zahlen 

dafür können allerdings noch nicht genannt werden. Als Beispiel führt der Expert an, dass trotz 

Digitalisierung weiterhin eine hohe Anzahl von Vertragsbeziehungen bestehen werden, die eine 

Prinzipal-Agenten-Problematik aufweisen. In diesem Kontext einen Austausch zwischen den 
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Parteien herbeizuführen und Vertrauen zu bilden, ist die originäre Kompetenz von Wirtschafts-

prüfern. Als Folge der Verlagerung zu anspruchsvolleren Aufgaben erkennt ein Interviewteil-

nehmer bereits heute den folgenden Trend: „Der Kampf um die hoch qualifizierten Ressourcen 

wird immer intensiver.“ 

Die zuvor beschriebenen Veränderungen bzw. der Einsatz neuer, digitaler Technologien be-

schränkt sich aus Kostengründen bislang hauptsächlich auf Großmandate (Prüfungsumfang von 

mehr als 500 Stunden, teilweise sogar erst ab 1.000 Stunden). Einige Experten sehen darin die 

Gefahr einer Zweiteilung des Prüfungsmarktes, da kleinere Gesellschaften Investitionen in die 

Digitalisierung nur ungleich schwerer leisten können. Zudem beobachtet ein befragter Wirt-

schaftsprüfer in den letzten Jahren eine weitere existenzbedrohende Entwicklung für diese Pra-

xen, die trotz ihrer wesentlichen Konsequenzen derart bisher nicht in der Literatur dokumentiert 

wurde. In den Marktsegmenten der Erstellung von Jahresabschlüssen sowie der freiwilligen 

Prüfungen, welche eine essenzielle Bedeutung für kleinere Wirtschaftsprüfungspraxen haben, 

werden zunehmend alternative Anbieter tätig. Diese bieten Softwarelösungen und automati-

sierte Tools an, die die Arbeit der Wirtschaftsprüfer überflüssig machen könnte. Der Inter-

viewpartner sieht aufgrund dessen „nicht nur den Großkundenbereich, sondern auch den 

Kleinstkundenbereich in einem völligen Umbruch“. 

4.3 Auswirkungen auf die Prüfungseffizienz und -qualität (FF 3) 

Die in Abschnitt 4.2 dargelegten Änderungen führen auch zu einem Wandel in der Art und 

Weise, wie Prüfungssicherheit erlangt wird. Die Experten erläutern, dass zunächst die Aussa-

gefähigkeit und durch die erwähnte Standardisierung und Automatisierung die Effizienz der 

Abschlussprüfung steigt. Die dadurch mögliche Betrachtung des gesamten Buchungsstoffs, zu-

mindest bezogen auf einen bestimmten Bereich oder eine spezielle Fragestellung, führt zu de-

taillierteren Aussagen als durch Stichprobenziehungen. Zudem, wird berichtet, kann bei Auf-

fälligkeiten (bspw. Saisoneffekte) zielgerichteter als in der Vergangenheit beim Mandanten 

nachgefragt werden. Aufgrund dieser Tatsachen sind die Interviewteilnehmer einhellig der 

Meinung, dass die Digitalisierung zu einer Erhöhung der Prüfungsqualität im Rahmen der Ab-

schlussprüfung führt.  

„Am vielversprechendsten ist der Bereich künstliche Intelligenz“, betont einer der befragten 

Wirtschaftsprüfer. KI hat das größte Potenzial zu einer signifikanten Reduktion des Arbeitsauf-

wands des Abschlussprüfers, da sie viele Aufgaben übernehmen kann und zudem eine niedrige 
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Fehlertoleranz als der Mensch hat. In diesem Effizienzgewinn sowie der qualitativen Steige-

rung sieht der Befragte den eigentlichen Nutzen der Digitalisierung der Abschlussprüfung. Fer-

ner führt ein anderer Interviewteilnehmer KI als ein gutes Beispiel dafür an, dass die Effizien-

zerhöhung und die Digitalisierung allgemein nicht zwangsläufig zu einer Kostenreduzierung 

führen. Zum einen ist die Entwicklung der neuen Technologien sehr aufwendig, zum anderen 

ist die Infrastruktur für den Einsatz ebenfalls kostenintensiv. Sogar die im vorherigen Abschnitt 

erläuterten Veränderungen im Personalbereich bieten kaum Möglichkeiten der Kosteneinspa-

rung, da die Digitalisierung insgesamt zu keinem Stellenabbau führt und mehr Experten bzw. 

höher qualifiziertes Personal zur Interpretation der Ergebnisse von Datenanalysen benötigt wer-

den. 

Inwieweit sich der Abschlussprüfer auf die Ergebnisse dieser intelligenten Systeme verlassen 

sollte, bleibt weiterhin unklar. Auf der einen Seite vertreten die Interviewpartner die Meinung, 

dass dies der Grund für die Einführung dieser Software ist, vorausgesetzt sie hat eine gewisse 

Zuverlässigkeit erreicht, die auch vom Regulator geprüft ist. Der andere Teil der Befragten traut 

der Technik nicht zu, den menschlichen Verstand, sein Ermessen sowie die Beurteilung der 

Realität komplett zu ersetzen. Der Mensch wird auch weiterhin – zumindest auf absehbare 

Zeit – die Endkontrolle der Auswertungen dieser Systeme übernehmen. Dies ist umso mehr 

notwendig, je größer der Interpretationsspielraum ist. Hierzu wird betont: „Man darf der Ma-

schine nicht blind vertrauen.“ 

Wie bereits eingangs erwähnt, führt die Analyse des gesamten Buchungsstoffs zu einer höheren 

Prüfungsqualität. Allerdings resultiert daraus häufig auch eine deutlich höhere Anzahl an Aus-

reißern. Dadurch kann die erhoffte Effizienzsteigerung unter Umständen jedoch nicht eintreten 

und sich der Arbeitsaufwand, je nachdem wie mit diesen Ausreißern umzugehen ist, sogar er-

höhen. In der stichprobenbasierten Vorgehensweise wurden Ausreißer auf die Grundgesamtheit 

hochgerechnet. Die Interviews bestätigen, dass dies entfällt, wenn der gesamte Datenbestand 

analysiert werden kann. Am absoluten Wertbeitrag dieser Ausreißer kann dann deren Wesent-

lichkeit beurteilt werden. Dementsprechend argumentiert ein befragter Experte: „Sind sie nicht 

wesentlich, ist keine weitere Handlung notwendig.“ Andernfalls sind zusätzliche Analysen er-

forderlich, um tatsächliche Fehler von bewussten Abweichungen von einem Standardablauf zu 

separieren, erläutert er. Hierbei kommt es weiterhin auf den Sachverstand des Abschlussprüfers 

an. Dies umfasst gemäß der Meinung eines interviewten Wirtschaftsprüfers „nicht nur die Fach-
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kenntnis, sondern auch Kenntnisse über den Mandanten, seiner Systeme und Abläufe.“ Ideal-

erweise reduziert sich die Zahl der tatsächlichen Auffälligkeiten durch eine Kategorisierung. 

Diese müssen anschließend wie bisher begutachtet werden. Insbesondere bei der Einordnung 

der Ausreißer können, gemäß der Meinung einzelner Experten, Systeme mit KI zukünftig sehr 

hilfreich sein und die Arbeit erleichtern, da sie im Laufe der Zeit lernen, welche Abweichungen 

bewusst stattgefunden haben und welche tatsächliche Fehler sind. 

Häufig wird als Vorteil der Analyse von 100 % eines Datenbestands das Entfallen der Prüfung 

von IT-Kontrollen angeführt. Die Interviewteilnehmer sind jedoch unterschiedlicher Einschät-

zungen, ob die Beurteilung der Kontrollen dadurch tatsächlich an Bedeutung verliert. Einerseits 

ist ein Proband der Meinung: „Wenn ich wenig Outlier habe, kann ich daraus den Schluss zie-

hen, dass das IKS funktioniert.“ Andererseits wird argumentiert, dass trotzdem Fragestellungen 

bezüglich Vollständigkeit und Integrität der Daten sowie der Verarbeitungsroutinen weiterhin 

bestehen. Das bedeutet, nur wenn im gesamten Prozess mit allen Daten und den korrekten Da-

ten gearbeitet wurde, kann man sich auf die darauf aufbauenden Analysen verlassen. Deshalb 

wird sogar die Ansicht vertreten, dass IT-Kontrollen evtl. noch wichtiger werden, besonders da 

elektronische Daten im Vergleich zu papierhaften relativ einfach zu ändern sind. 

Darüber hinaus lässt sich die Qualität der Daten, d. h. die Relevanz, Vollständigkeit und Zuver-

lässigkeit, gemäß der Meinung eines Experten, „nicht alleine aus dem System heraus beurtei-

len.“ Hierbei sind zurzeit weiterhin klassische Prüfungshandlungen notwendig, um zu prüfen, 

ob die vorgelegten Informationen korrekt sind. Als Beispiel hierfür nennt er Energieversorger, 

die Stromzähler am Netz anbringen, mit deren Hilfe die Ein- und Ausspeisungen mittels Men-

genbilanz analysiert werden können. Schwieriger wird dies bei digitalen Geschäftsmodellen, 

die keine physischen Produkte mehr haben (bspw. Online Gaming). In solchen Fällen sind 

Sachverstand sowie Kenntnis über Geschäftsmodell und Prozessabläufe noch mehr gefordert 

als zuvor, erklärt der Interviewteilnehmer. 

Um eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung zu gewährleisten, müssen nicht nur die Da-

ten, wie zuvor erläutert, von hoher Qualität sein, sondern auch die zur Analyse verwendete 

Software muss zuverlässig funktionieren. Die befragten Wirtschaftsprüfer erläutern, dass bei 

selbst erstellten Systemen die Verlässlichkeit durch Qualitätssicherungsprozesse bei der Ent-

wicklung sowie ausgiebigen Tests und Validierungen sichergestellt wird. Vereinzelt wird auch 

bereits im Vorfeld der Regulator in die Beurteilung mit einbezogen. Nach Freigabe der Soft-

ware kann diese im Alltag zum Einsatz kommen.  
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Eine weitere Qualitätssteigerung, die im Zuge der Interviews evident wurde, resultiert aus dem 

Einsatz sog. Center of Competence, in denen spezialisierte Teams für jede Abschlussprüfung 

denselben Prozess (bspw. Datenabzug und -interpretation, Versand von Saldenbestätigungen) 

durchführen. Es wird argumentiert, dass das dort zur Verfügung stehende Know-how sowie die 

entstehende Routine Fehler verringert und hochwertige Ergebnisse liefert. Diese Arbeitsteilung 

wird erst durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung sowie den ständigen und ortsun-

abhängigen Zugriff auf die Daten erreicht.   

Trotz der zuvor aufgelisteten Vorteile der neuen Technologien kann sich die Hälfte der Befrag-

ten Szenarien vorstellen, in denen die Digitalisierung zu einer Reduzierung der Prüfungsqualität 

führt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn man sich zu stark auf die neuen Tools und deren 

Auswertung verlässt bzw. diese falsch interpretiert. Es ist weiterhin wichtig, „immer das ge-

samte Bild anzuschauen, nicht nur den einzelnen Puzzlestein“, wie ein Interviewteilnehmer 

passend resümiert. Daraus folgt, dass der Abschlussprüfer auch in Zukunft eine kritische 

Grundhaltung haben und gesunden Menschenverstand einsetzen muss, um die richtige Frage-

stellung zu formulieren, unabhängig von den zur Verfügung stehenden Technologien. 

4.4 Zusätzliche Anmerkungen 

Zum Abschluss des Interviews bestand die Möglichkeit, Entwicklungen anzusprechen, die bis-

her nicht erwähnt wurden, jedoch aus Sicht der befragten Experten ebenfalls von Bedeutung 

sind. Hierbei wurde das häufig diskutierte Thema der Aufbewahrungspflichten im Kontext der 

Prüfungsnachweise angesprochen. Ein Interviewteilnehmer ist der Meinung, dass analog der 

bisherigen Vorgehensweise nur Auswertungen archiviert werden müssen und der komplette 

Datenbestand nicht aufzubewahren ist. Bspw. wird momentan die Trail-Balance, aber nicht alle 

einzelnen Kontokorrente gespeichert. 

Des Weiteren beschäftigt ein Wirtschaftsprüfer den Hype um Digitalisierung und die damit 

verbundene „häufig laienhafte Erwartungshaltung von Stakeholdern mit Blick auf dieses 

Thema.“ Die Schwierigkeit liegt in der Standardisierung der Prüfung im Kontext von Tausen-

den solcher Abschlussprüfungen. Unerlässlich bleibt für den Abschlussprüfer jedoch weiterhin 

die Fähigkeit, prüferische Fragestellungen zu formulieren. Die technische Umsetzung können 

andere Mitarbeiter bzw. die Spezialisten dafür übernehmen.  

Als eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit sieht ein anderer Proband die ständig 

zunehmende Informationsfülle. Dieser sog. Information Overflow resultiert nicht alleine aus 
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der Digitalisierung, nimmt durch sie und die daraus entstehenden neuen Informationsquellen 

sowie Analysemöglichkeiten aber ebenfalls deutlich zu. Auf der anderen Seite können die 

neuen Technologien auch dafür eingesetzt werden, dieses Problem zumindest zu verringern. 

Als Beispiel führt der Experte KI an, die aufgrund bestimmter Parameter eines Mandanten die 

einschlägigen Prüfungs- und Reportingstandards nicht nur bereitstellt, sondern auch alle regu-

latorischen Änderungen der letzten Monate automatisch recherchiert.  

Darüber hinaus bestehen auch Bedenken bezüglich der neuen Technologien. Die Blockchain 

bspw. könnte die Notwendigkeit der Institution Abschlussprüfung überflüssig machen. Da 

durch diese Software eine maximale Transparenz erreicht wird, indem alle relevanten Informa-

tionen geteilt werden und die Vertrauenswürdigkeit sichergestellt ist, sind Intermediäre unnö-

tig. „Dem Kapitalmarkt ist es egal, wer ihm die Sicherheit gibt“, folgert ein Interviewteilnehmer 

und führt weiter aus: Dadurch ist Blockchain eine wirklich disruptive Technologie, von der eine 

„substanzielle Gefahr für das Grundverständnis des Berufsstands ausgeht.“ Bisher wird die Ab-

schlussprüfung als Vorbehaltsaufgabe vom Gesetzgeber noch geschützt, dies könnte sich je-

doch durch Lobbyarbeit großer Unternehmen, die Möglichkeiten zur Kosteneinsparung sehen, 

schnell ändern, befürchtet der Experte. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass es neue 

Technologien gibt, die die Vorbehaltsaufgabe des Berufsstands infrage stellen können. Ande-

rerseits wird auch die Meinung vertreten, dass sich am Bedarf nach der Sicherstellung der Ver-

lässlichkeit von Unternehmensinformationen in den nächsten zehn Jahren nichts ändern wird. 

Da dies einen Treiber der Wirtschaftsprüfung darstellt, wird der Berufsstand auch in Zukunft 

benötigt. 

5 Zusammenfassung und Diskussion 

Die vorliegende Studie liefert einen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf das Ausmaß der Digi-

talisierung der Abschlussprüfung in Deutschland, indem die Voraussetzungen (FF 1), die be-

reits festzustellenden sowie die erwarteten Veränderungen (FF 2) und die Auswirkungen auf 

die Prüfungseffizienz bzw. -qualität (FF 3) betrachtet werden. Grundsätzlich ist zu erkennen, 

dass sich die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bereits seit vielen Jahren mit dem 

Thema Digitalisierung auseinandersetzen und bereits heute einige neue Technologien nutzen 

bzw. kurz vor deren Einführung stehen. Dabei liegt der Fokus aufgrund der hohen Kosten und 

des großen Aufwands wie erwartet überwiegend bei Großmandaten. Um diesen Einsatz weiter 

ausbauen zu können, legen die Interviews einige Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, 

offen. Ein wichtiger Aspekt ist die Digitalisierung der Mandanten selbst. Wenn diese noch nicht 
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weit fortgeschritten ist, kann der Abschlussprüfer seine neuen Tools häufig auch nicht einset-

zen. Es wird berichtet, dass selbst bei digitalisierten Unternehmen die Beschaffung und Ver-

einheitlichung der Daten sehr aufwendig ist. Diese Problematik könnte durch das Anwenden 

der vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) herausgegebenen Daten-

standards verringert werden.17 Ein weiteres wichtiges und diskussionsbedürftiges Thema, das 

die Experten identifiziert haben, ist der Datenschutz sowie die -sicherheit. Hierbei muss einer-

seits gewährleistet werden, dass die Daten nur von berechtigten Personen eingesehen werden 

können und nicht manipulierbar sind. Andererseits dürfen die Regelungen auch nicht zu rest-

riktiv sind, um Innovationen zu verhindern. 

Um die Akzeptanz neuer Technologien durch die jetzigen Mitarbeiter zu erhöhen, erachten die 

Experten ein konsequentes Changemanagement sowie Schulungen der Mitarbeiter als notwen-

dig. Darüber hinaus werden aber auch von Berufsanfängern neue Fähigkeiten verlangt. Wie 

betont wird, bedeutet das nicht, dass diese nun Informatiker sein müssen, aber sie benötigen ein 

Grundverständnis bezüglich der neuen Technologien und Vorgehensweisen. Sie sollten fachli-

che Gespräche mit den Spezialisten, die sich intensiv mit diesen Themen befassen und meist 

einen naturwissenschaftlichen oder technischen Hintergrund haben, führen können. Zur Errei-

chung dieses Ziels muss bereits heute der Lehrplan an Universitäten und Hochschulen um die 

neuen Themen wie Big Data, Data Analytics, KI etc. erweitert werden. Dabei bestätigen die 

interviewten Experten, dass diese Bereiche in den Kontext Abschlussprüfung zu integrieren 

sind und nicht nur ohne Bezug danebengestellt werden dürfen.18 

Trotz der weitreichenden Veränderungen, die die Digitalisierung bereits mit sich gebracht hat 

und noch bringen wird, verdeutlichen die Interviews, dass das Geschäftsmodell der klassischen 

Abschlussprüfung aus heutiger Sicht tragfähig und zukunftssicher ist. Dennoch wird sich der 

gesamte Prüfungsprozess wandeln. Von zentraler Bedeutung ist derzeit die Standardisierung, 

Zentralisierung und Automatisierung der gesamten Arbeitsabläufe und geht damit weit über 

den Einsatz einzelner Tools hinaus. Die Automatisierung soll in naher Zukunft soweit fortge-

schritten sein, dass nicht nur Existenz- und Konsistenzprüfung von der Software selbstständig 

durchgeführt werden können, sondern auch die Bewertung von Aussagen. Die Digitalisierung 

wird aus Sicht der befragten Experten deshalb zunächst zu zwei derzeit absehbaren, parallelen 

                                                 
17 Die Datenstandards sind auf freiwilliger Basis anzuwenden und auf der Internetseite des AICPA abrufbar; siehe 

hierzu AICPA (Hrsg.) (2018). 
18 Ein Beispiel, wie diese Verknüpfung erfolgen kann, zeigen Chan und Kogan (2016). 
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Entwicklungen führen. Auf der einen Seite trägt die Automatisierung dazu bei, dass der Ab-

schlussprüfer mehr Zeit hat, um sich mit kritischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. An-

dererseits wird momentan ein Teil dieser eingesparten Zeit dazu benötigt, Fragen zu beantwor-

ten, die erst durch neue Technologien aufgeworfen wurden. Zudem entstehen ständig neue, 

komplexe Themengebiete, die zusätzlich vom Abschlussprüfer bearbeitet werden müssen. 

Diese Entwicklungen erschweren derzeit darüber hinaus eine Analyse des Nutzens der Digita-

lisierung, da ein Vergleich des Aufwands gegenüber dem Vorjahr dadurch auch für die Exper-

ten kaum möglich ist. 

Eine dieser neuen Technologien ist Data Analytics. Diese kann, wie die Interviews bestätigen, 

unter jeder Kategorie von Prüfungshandlung subsumiert werden und bedarf deshalb momentan 

keiner neuen Kategorie. Durch den vielseitigen Einsatz der Datenanalysen, sind sich die Exper-

ten einig, löst sich die klassische Kategorisierung jedoch auf und die Prüfungshandlungen ge-

hen zunehmend ineinander über. Allerdings ist zurzeit noch unklar, wie die Resultate dieser 

neuen Verfahren den Umfang von manuellen Handlungen beeinflussen. Die Experten stellen 

eine Erhöhung des Aufwands durch die meist höhere Anzahl an Ausreißern fest, die momentan 

weiterhin häufig noch einzeln geprüft werden. Hinzu kommt die steigende Komplexität einer 

Authentizitätsprüfung von elektronischen Dokumenten. Demgegenüber wird argumentiert, 

dass ein Test of Detail nur notwendig ist, wenn die Abweichung wesentlich ist. KI ist eine 

weitere vielversprechende Technologie, die zukünftig insbesondere bei der Beurteilung von 

Risiken und der Einordnung von Ausreißern sehr hilfreich sein kann. In diesen Bereich wird 

gegenwärtig bereits stark investiert, die Entwicklung befindet sich jedoch erst am Anfang, 

wodurch das menschliche Urteilsvermögen und die kritische Grundhaltung des Abschlussprü-

fers in naher Zukunft weiterhin unersetzlich sind, wie die befragten Experten bestätigen. 

Größere Auswirkungen sind bereits jetzt in der Personalstruktur zu erkennen. Die Experten 

erläutern ausführlich, wie die für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften typische Pyramidenform 

zunehmend zu einer Säule wird. Zum einen wird durch die Automatisierung und den Einsatz 

von Service bzw. Competence Centern der Bedarf an Assistenten niedriger. Auf der anderen 

Seite werden mehr erfahrene Mitarbeiter benötigt, um die zuvor erwähnten komplexen Frage-

stellungen zu bearbeiten. Darüber hinaus ändern sich heute schon die Qualifikationen des Per-

sonals. Während in den Service Centern häufig auch Nichtakademiker arbeiten, werden auch 

immer öfter Mitarbeiter mit einer Hochschulausbildung in den MINT-Bereichen als Spezialis-
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ten für Digitalisierung und Datenanalysen eingestellt. Aufgrund dieser bereits begonnen Ver-

änderungen verkleinern sich die Prüfungsteams in Zukunft auf ein Kernteam mit nur noch we-

nigen Mitarbeitern. Diese werden hauptsächlich für die Koordination und Bewertung der Er-

gebnisse der Spezialisten, die meist dezentral arbeiten, verantwortlich sein, erwarten die Inter-

viewteilnehmer. Dadurch steigt das Anforderungsprofil des Wirtschaftsprüfers weiter, da er 

zumindest ein Grundverständnis für die Arbeit der Spezialisten und somit den neuen Techno-

logien sowie Verfahren haben muss. Das führt derzeit schon zu einer Umverteilung der Ar-

beitsplätze innerhalb einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie einer Intensivierung des 

Kampfes um hoch qualifizierte Ressourcen. Allerdings liegen den Experten noch keine konkre-

ten Zahlen zu den aufgeführten neuen Trends vor. 

Neben diesen Entwicklungen innerhalb der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erkennen ein-

zelne Experten auch ein Wandel des Prüfungsmarktes. Das obere Segment der Großmandate 

fordert den Einsatz neuer Technologien. Kleinere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können 

die dafür nötigen Investitionen nur ungleich schwerer leisten als große und verlieren dadurch 

möglicherweise den Zugang dazu. Zur Lösung dieser Problematiken könnten die Erfahrungen 

der Einführung des elektronischen Datenaustauschs in den 1990er Jahren hilfreich sein. Als 

dies geschah, förderten große Organisationen, Industrieverbände und Regierungen die Verbrei-

tung der Technologie durch Expansionspläne, damit auch kleinere Unternehmen Zugang zu 

dieser Technologie erhielten (Iacovou et al. 1995). 

Insgesamt sind die Interviewteilnehmer der Meinung, dass die Effizienz der Abschlussprüfung 

durch Standardisierung und Automatisierung steigt. Ebenso erhöht sich die Prüfungsqualität 

durch die neuen Datenanalysemöglichkeiten sowie den daraus folgenden detaillierteren Aussa-

gen im Vergleich zu Stichprobenziehungen. Darüber hinaus wird die KI als eine der vielver-

sprechendsten Technologien, um Effizienz und Qualität weiter auszubauen, identifiziert, da 

durch ihre Unterstützung die Arbeitszeit des Abschlussprüfers reduziert wird und sie mit einer 

niedrigeren als der menschlichen Fehlertoleranz arbeitet. Gleichzeitig ist KI ein gutes Beispiel 

dafür, warum die Digitalisierung trotz einer Effizienzsteigerung nicht zwangsläufig zu einer 

Kostenreduzierung führt, da hohe anfängliche und laufende Investitionen in Technologie sowie 

Personal notwendig sind. Zudem verdeutlichten die Interviews auch, dass trotz neuer Techno-

logien die Gefahr einer Reduzierung der Prüfungsqualität besteht, wenn man sich zu sehr darauf 

verlässt. Deshalb muss der Abschlussprüfer die Ergebnisse auch weiterhin mit einer kritischen 

Grundhaltung bewerten und richtig interpretieren. 
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Neben den zuvor aufgeführten, bereits sehr aufschlussreichen Erkenntnissen resultieren aus den 

Befragungen zusätzlich besonders unerwartete bzw. interessante Ergebnisse, die im Folgenden 

zusammengefasst werden. Bemerkenswert ist, dass das PCAOB die Sicherstellung der Eignung 

neuer Technologien zur Erlangung von Prüfungsnachweisen den Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften überlässt. Dies wirft Governancefragen auf, wenn es zu einer Situation kommt, in der 

der zu Prüfende den Prüfer schult, um die Funktionsweise der Technologien zu erläutern. Ein 

weiteres unerwartetes Resultat ist die einhellige Meinung, dass die Digitalisierung momentan 

keine neuen Prüfungsstandards erfordert. Vor allem aus der Praxis wurde bisher häufig die 

Meinung vertreten, dass eine grundlegende Überarbeitung der Standards für einen effektiven 

Einsatz von Data Analytics notwendig ist.19 Des Weiteren werden aufgrund Data Analytics 

transaktionsbezogene Kontrollen und Anwendungskontrollen an Bedeutung verlieren. Dabei 

muss jedoch noch die Vollständigkeit und Bewertung der Informationen beachtet werden, die 

selbst bei einer Analyse von 100 % eines Datenbestands nicht zwingend mittels Datenanalysen 

zu beurteilen sind. Interessant ist darüber hinaus die Entstehung der drei Karrierepfade: Ac-

counting und Audit, Spezialisten, Delivery Center. Der damit einhergehende Einsatz von Nicht-

akademikern, besonders im dritten Pfad, widerspricht den häufig in den Medien prognostizier-

ten Arbeitsplatzverlusten aufgrund der Digitalisierung. Dieselbe Erkenntnis resultiert aus dem 

Meinungsbild, dass es bei den Big Four zu keinem Stellenabbau in naher Zukunft durch die 

Digitalisierung kommt. Andererseits haben die Interviews einen beunruhigenden Trend für 

kleine Wirtschaftsprüfungspraxen aufgezeigt. Im Kleinstkundenbereich bei der Erstellung und 

der freiwilligen Prüfung von Jahresabschlüssen ist zunehmend Konkurrenz von IT-Unterneh-

men zu beobachten. Diese bieten Software an, die diese Aufgaben automatisch durchführen. 

Damit werden freiwillige Prüfungen nicht mehr nur von Wirtschaftsprüfern angeboten. Zudem 

gibt es weitere Bedenken über Technologien, die zukünftig eine Bedrohung für den Berufsstand 

insgesamt darstellen könnten. Ein Beispiel dafür ist die Blockchain, die maximale Transparenz 

und Vertrauen zwischen Vertragspartnern herstellen kann und damit Intermediäre überflüssig 

macht. Da dies eine relativ junge Technologie ist, wird noch einige Zeit vergehen, bis konkur-

renzfähige Produkte auf dem Markt sind. Aufgrund der immer schnelleren Entwicklung beson-

ders im IT-Bereich sollte sich der Berufsstand aber bereits jetzt darum bemühen, in einer Zu-

kunft mit Blockchain seine Relevanz beizubehalten.  

                                                 
19 Insbesondere Softwarehersteller sind dieser Meinung, aber auch einigen Comment Letter, die beim IAASB 

eingereicht wurden, enthalten eine Forderung nach neuen Standards (IAIS (Hrsg.) 2017; IRBA (Hrsg.) 2017). 
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Insgesamt tragen die Resultate der durchgeführten Experteninterviews damit zur Schließung 

einer Vielzahl der in Abschnitt 2 dargelegten Forschungslücken bei. Es konnten viele Erkennt-

nisse über den Einsatz und die Auswirkungen neuer Technologien bei großen Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften dargelegt werden. Einige davon bestätigen die Erwartungen der den Inter-

viewfragen zugrunde liegenden Publikationen, während andere Ergebnisse unerwartete und 

bisher nicht dokumentierte Aspekte der Digitalisierung in der Abschlussprüfung aufdecken.20 

Zu erwähnen ist allerdings, dass sich derzeit keine Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge mit 

Blick auf Effizienz und Qualität erkennen lassen, da auch aus Sicht der befragten Experten ein 

Vorjahresvergleich bezüglich der reinen Auswirkungen der Digitalisierung nicht möglich ist. 

Jedoch wurden einige Determinanten der Digitalisierung der Abschlussprüfung identifiziert. 

Zum einen ist das die von den Abschlussprüfern wahrgenommene Erwartungshaltung der Man-

danten, dass neue Technologien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus hilft die Digitalisierung 

das Berufsbild für den Nachwuchs attraktiver zu machen, indem Routineaufgaben reduziert 

werden. Eine dritte Determinante stellt die Möglichkeit dar, durch den Einsatz fortschrittlicher 

Technologie, zusätzliche Beratungsaufträge zu erhalten. 

Des Weiteren können zusätzliche Implikationen für die verschiedenen Interessensgruppen aus 

den Ergebnissen dieser Studie abgeleitet werden. Da das Potenzial und das Einsatzgebiet der 

KI als sehr hoch eingeschätzt werden, ist dies ein Bereich, in dem sich Investitionen der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften lohnen. Außerdem müssen den Mitarbeitern durch Schulungen, 

Changemanagement und offene Kommunikation die Vorteile und der Umgang mit den neuen 

Technologien vermittelt werden. Diese wiederum sollten gegenüber dem digitalen Wandel of-

fen sein und die Chancen proaktiv nutzen, da diese Entwicklung nicht mehr aufzuhalten ist. 

Dasselbe gilt für Studierende, die bereits im Studium Vorteile für den Berufseinstieg schaffen 

können, indem sie sich neben der Ausbildung in den klassischen Bereichen der Abschlussprü-

fung weitere digitale Kompetenzen aneignen. Für Standardsetter ist es in naher Zukunft nicht 

notwendig, die bestehenden Standards komplett zu überarbeiten. Sie sollten diese moderat wei-

terentwickeln sowie die Anwendungsmaterialien bezüglich der neuen Technologien und Ver-

fahren anpassen. Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn alle an der Abschlussprüfung betei-

ligten Parteien weiter an der Vereinheitlichung der Datenformate sowie der Sicherheit der Tech-

nologien arbeiten.  

                                                 
20 Die wichtigsten dieser unerwarteten Ergebnisse sind im vorherigen Absatz zusammengefasst. 
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Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erhalten, ist es aufgrund der besonderen Markt-

struktur im Bereich der Abschlussprüfungen sinnvoll, lediglich die vier großen Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften in einem Sample zu betrachten. Obwohl diese einen Marktanteil (gemessen 

an den Honoraren für Abschlussprüfungsleistungen) bei kapitalmarktorientierten Unternehmen 

von über 96 % (WPK (Hrsg.) 2018) haben, ergeben sich dennoch Limitationen bei der Genera-

lisierbarkeit der vorliegenden Studie. Da die Interviewten für die sogenannten Big Four tätig 

sind, kann das Meinungsbild dieser mit hoher Verlässlichkeit abgegriffen werden, eine Über-

tragung der Ergebnisse auf kleinere Gesellschaften ist allerdings nicht uneingeschränkt mög-

lich. Da, wie zuvor erläutert, neue Technologien hauptsächlich bei Großmandaten zum Einsatz 

kommen, wurden durch die gewählte Stichprobe aber die Akteure befragt, die die angesproche-

nen Entwicklungen aktiv gestalten und nicht nur passiv beobachten.21 Zur weiteren Erhöhung 

der Validität erfolgte die Befragung von Personen in sehr ähnlicher Funktion und Position. 

Darüber hinaus half die wörtliche Transkription sowie die Freigabe dieser durch die Interview-

teilnehmer sicherzustellen, dass alle relevanten Aussagen bei der Auswertung berücksichtigt 

wurden (Miles und Huberman 1994). Infolge der Ableitung der Interviewfragen aus der beste-

henden Literatur beziehen sich diese teilweise auf Zukunftserwartungen, die bisher nicht mit 

konkreten Daten belegbar sind. Auch die befragten Experten konnten keine Aussage z. B. zu 

den zahlenmäßigen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Personalstruktur der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften treffen. Ebenso können die Interviewteilnehmer keine Angabe über den 

Anteil von Prüfungsnachweisen, die mittels Data-Analytics-Verfahren gewonnen werden, ma-

chen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bieten auch mögliche Themen für zukünftige For-

schungsarbeiten. Zur Erweiterung des Erkenntnisstands könnten der Einsatz sowie die Auswir-

kungen neuer Technologien in kleinen und mittelgroßen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften un-

tersucht werden. Eine intensivere Untersuchung einzelner Technologien und Themen, die in 

dieser Studie nur am Rande erwähnt wurden, wie Blockchain und Datenschutz, würde die ge-

wonnen Erkenntnisse weiter vertiefen. Insbesondere die Blockchain könnte im Zusammenhang 

mit der Prinzipal-Agenten-Theorie untersucht werden. Da die Experten weiterhin davon ausge-

hen, dass eine hohe Anzahl von Vertragsbeziehungen bestehen werden, die eine Prinzipal-

Agenten-Problematik aufweisen, wäre eine Analyse, inwieweit die Blockchain diese lösen kann 

                                                 
21 Allerdings wird aufgrund des Designs der Studie nur die Perspektive der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 

nicht die weiterer Akteure des digitalen Wandels betrachtet. 
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von Interesse. Aufgrund der Schnelllebigkeit der Technologien könnte in einem gewissen zeit-

lichen Abstand ein ähnliches oder identisches Interview durchgeführt werden, um den digitalen 

Wandel im Zeitverlauf darzustellen. Ferner könnte bei hinreichender Datenverfügbarkeit bspw. 

die zuvor erwähnten Bereiche Personal sowie Prüfungsnachweise oder Kosten-Nutzen-Verglei-

che mit anderen (empirischen) Methoden untersucht werden. Somit ist abschließend festzuhal-

ten, dass das Thema Digitalisierung in der Abschlussprüfung noch vielfältige Möglichkeiten 

für weitere Forschungsarbeiten bietet. 

  



2.4 Digitalisierung in der Abschlussprüfung – Experteninterviews auf explorativer Basis 

 
Seite 79 

 

Anhang – Interviewleitfaden 

Einstieg: 

1. Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Digitalisierung als Prüfungstechnik (Methodolo-

gie) in der Abschlussprüfung? 

2. Im Rahmen dieses Fragebogens werden folgende Kurzdefinitionen der einzelnen Fachbe-

griffe verwendet: 

o Big Data: große, komplexe, schnelllebige und schwach strukturierte Daten  

o Data Analytics: Analyse von Big Data mit komplexen Verfahren  

o Text Mining: Analyseverfahren zur Entdeckung von Bedeutungsstrukturen aus  

     schwachstrukturierten Textdaten, z. B. E-Mails, Soziale Netzwerke 

o Process Mining: Analyse von Prozessen/Arbeitsabläufen mittels Daten 

o Robotik/Prozessautomatisierung: Software, die Routineaufgaben übernehmen kann 

o Künstliche Intelligenz: Software, die selbstständig lernt und Entscheidungen trifft  

3. Haben Sie Anmerkungen/Ergänzungen zu diesen Definitionen? 

4. Wie unterscheiden sich diese Technologien zu den Computer Assisted Auditing Techni-

ques (CAAT)? 

5. Welche dieser neuen Verfahren/Techniken/Daten werden im risikoorientierten Prüfungs-

ansatz bzw. der Abschlussprüfung momentan eingesetzt?  

o Wenn die Verfahren momentan nicht eingesetzt werden, wann ist ein solcher Ein-

satz jeweils geplant? 

 

Prozess der Abschlussprüfung (Risikoorientierter Prüfungsansatz): 

Allgemein: 

1. Grundlegende Frage: Was ist der Zweck der Abschlussprüfung im Zeitalter zunehmender 

Digitalisierung? (Wie tragfähig ist das Geschäftsmodell der klassischen Prüfung?)  

o Dient die Digitalisierung der Erhöhung der Aussagesicherheit der Abschlussprü-

fung? 
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o Dient die Digitalisierung dazu, dem Mandanten zusätzliche Informationen (neben 

dem Prüfungsurteil) zu liefern? 

2. Für welche konkreten Aufgaben werden die zuvor genannten neuen Verfahren/Techniken 

eingesetzt? 

3. In wie viel Prozent der Prüfungen werden diese Verfahren/Techniken momentan einge-

setzt? 

o Wie wird sich dieser Einsatz in Zukunft ändern? (Wenn möglich bitte mit Zeitan-

gabe.) 

4. Welche Tätigkeiten/Prozesse werden konkret momentan automatisiert? (z. B. Saldenbestä-

tigungen, Leasingverträge) 

5. Welche Tätigkeiten/Prozesse werden in Zukunft automatisiert? (Wenn möglich bitte mit 

Zeitangabe.) 

6. Kann sich der Abschlussprüfer in der Praxis durch die Digitalisierung wirklich auf komple-

xere Aufgaben, die menschliches Urteilsvermögen benötigen, konzentrieren, oder wird die 

eingesparte Zeit anderweitig beansprucht (z. B. technische Fragen, Information Overload)? 

 

Data Analytics: 

7. In welche Kategorien von Prüfungshandlungen passen Data-Analytics-Verfahren? 

o Risikobeurteilung 

o Kontrolltests 

o Analytische Prüfungshandlung 

o Einzelfallprüfungen 

o Gibt es neue Kategorien?  

o Löst sich die klassische Kategorisierung auf? 

o Trifft dies auch zu, wenn 100 % der Transaktionen geprüft werden? 

o Ist eine IKS Prüfung weiterhin notwendig (oder nur noch die Prüfung der Integrität 

der Daten)? 
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8. Wie wirken sich datenanalytische Ergebnisse auf Art und Umfang manueller Prüfungshand-

lungen aus? 

9. Haben unstrukturierte Informationen Einfluss auf die Risikobeurteilung? 

 

Künstliche Intelligenz: 

10. Wie wird Künstliche Intelligenz die Abschlussprüfung verändern? 

11. Inwieweit werden sich (menschliche) Wirtschaftsprüfer auf die Ergebnisse von Aufgaben 

verlassen, die von intelligenten Systemen erledigt werden? 

 

Hinderungsgründe: 

12. Welche Gründe verhindern den flächendeckenden Einsatz neuer Technologien in der Ab-

schlussprüfung momentan? 

o Breitbandausbau 

o Digitalisierung der Mandanten  

o Beschaffung von Daten  

o Integrität von Daten 

o Uneinheitliche Datenbasis 

o Bedenken über die Sicherheit der Technologien 

o Dokumentationsanforderungen 

o Fehlende Akzeptanz neuer Technologien durch Regulatoren  

o Fehlende Akzeptanz durch Anwender 

o Sonstige 

13. Wie können diese Probleme behoben werden? 
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Prüfungsnachweise: 

1. Wie viel Prozent der momentan Prüfungsnachweise werden mittels Data-Analytics-Verfah-

ren gewonnen? 

2. Wie viel Prozent der Prüfungsnachweise werden in drei Jahren mittels Data-Analytics-Ver-

fahren gewonnen werden? 

3. Wie wird mit Ausreißern (Anomalien, Ausnahmen) umgegangen? 

4. Welche IT-Kontrollen sind noch notwendig, wenn 100 % eines Datenbestands geprüft 

wird? 

 

Prüfungsqualität: 

1. Wie wird die Verlässlichkeit der (Analyse-)Software gewährleistet? 

2. Wie wird die Relevanz, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Daten sichergestellt? 

3. Erhöht sich durch die Digitalisierung die Prüfungsqualität i. R. der Abschlussprüfung? 

o Falls ja, wie erhöht sich die Prüfungsqualität durch die Digitalisierung? 

4. Gibt es auch Entwicklungen im Zusammenhang mit Digitalisierung, die die Prüfungsquali-

tät verringern? 

o Falls ja, welche Entwicklungen verringern die Prüfungsqualität? 

 

Standardsetzung: 

1. Erfordern die neuen Technologien/Verfahren neue Prüfungsstandards (z. B. ISAs)?  

Falls ja: 

o Wann sind diese notwendig? (Sofort oder wenn mehr Erfahrung gesammelt wurde?) 

o Sollten komplett neue Prüfungsstandards erstellt oder die bestehenden überarbeitet 

werden? 

o Welche Prüfungsstandards sollten geändert werden? 

o Gibt es neue Bereiche, die Prüfungsstandards erfordern? 
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o Wie soll der Einsatz von Data Analytics i. d. Prüfungsstandards dargestellt werden 

(insb. um höhere Prüfungssicherheit zu erlangen.)? 

2. Erfordern die neuen Technologien/Verfahren neue Anwendungsmaterialien? 

 

Aus- und Fortbildung: 

1. Welche Fähigkeiten seitens der WP/Fachangestellten werden momentan mehr und welche 

weniger benötigt? 

2. Welche Fähigkeiten Seitens der WP/Fachangestellten werden in Zukunft mehr und welche 

weniger benötigt? (Wenn möglich bitte mit Zeitangabe.) 

3. Ändert sich die Zusammensetzung von Mitarbeitern in einem Prüfungsteam momentan? 

o Falls ja, wie ändert sich die Zusammensetzung? 

4. Ändert sich die Zusammensetzung von Mitarbeitern in einem Prüfungsteam in Zukunft? 

(Wenn möglich bitte mit Zeitangabe.) 

o Falls ja, wie ändert sich die Zusammensetzung? 

5. Führt eine Automatisierung momentan zu einem Auf- oder Abbau von Arbeitsplätzen für 

WP/Fachangestellte? 

o Gibt es konkrete Zahlen für den Auf-/Abbau? 

6. Führt eine Automatisierung in Zukunft zu einem Auf- oder Abbau von Arbeitsplätzen für 

WP/Fachangestellte? (Wenn möglich bitte mit Zeitangabe.) 

7. Müssen Spezialisten (z. B. Statistiker, Datensicherheitsexperten) eingestellt/ausgebildet 

werden oder weiterhin Generalisten (WP, der alles können muss)? 

8. Sollte der Lehrplan für das Fachgebiet Rechnungs- und Prüfungswesen an Universitäten 

und Hochschulen erweitert werden, um zukünftigen Wirtschaftsprüfern die notwendigen 

Fähigkeiten für den Umgang mit Big Data/Data Analytics/KI etc. zu vermitteln?  

o Wenn ja, wie sollte der Lehrplan für das Fachgebiet Rechnungs- und Prüfungswesen 

an Universitäten und Hochschulen erweitert werden? 
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Abschluss: 

Gibt es aus Ihrer Sicht wichtige Fragen, die noch nicht gestellt wurden? Ist Ihnen während des 

Interviews z. B. irgendein offener Punkt aufgefallen, den wir beachten sollten? 
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