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1 . Un t e r nehm enss t r uk t ur
Wir

erbringen

insbesondere

unsere
im

Diens tleistungen

Tätigkeitsumfeld

Jahresabschlussprüfungen,

der

im
der

Bereich

der

Wir tschaf tsprüfung

gesetzlichen

Unter-nehmensbewer tungen

und
und

freiwilligen
der

mit

der

Berufs tä tigkeit des Wir tschaf tsprüfers im Übrigen vereinbar ten Tä tigkeiten.
Unser Firmensitz ist in 5 9 0 6 7 Hamm, Spicherns tr. 2

2 . Par t ners t ruk t ur
Dipl.-Kfm. Dirk Stork, Wir tschaf tsprüfer und Steuerberater
Dipl.-Kfm. Hermann Liermann, Wir tschaf tsprüfer und Steuerberater
Hans-Jörg La tegahn, Steuerberater

3 . In t e rnes Quali t ä t ssicher ungssys t e m
3 . 1 . Allg em ei ne A ngaben
Mit der Qualitätssicherung in unserer Gesellschaf t verfolgen wir das Ziel,
-

die gesetzlichen und berufss tändischen Vorschrif ten bei der Organisation der
Praxis und der Auf t ragsabwicklung einzuhalten,

-

mögliche Haf tungsrisiken sowei t wie möglich zu begrenzen und

-

die Erwar tungen der Mandan ten sowie der Öffentlichkeit an die Abwicklung der
Auf träge, insbesondere bei der Durchführung von Abschlussprüfungen, zu
erfüllen.

Grundlegendes Ziel der Qualitä tssicherung in unserer Wir tschaf tsprüfungsgesellschaf t
ist

es,

die

ordnungsgemäße

Abwicklung

der

Auf träge,

vor

allem

von

betriebswir tschaf tlichen Prüfungen zu gewährleis ten. Hierbei komm t der Einhaltung
der Berufspflichten eine besondere Bedeutung zu, insbesondere den in § 4 3 Abs. 1
WPO

geregelten

Berufsgrundsätzen

der

Verschwiegenheit und Eigenverant wor tlichkeit .

Unabhängigkeit,

Gewissenhaf tigkeit,

Um dieses Qualitä tsziel zu erreichen, werden in unserer Gesellschaf t
-

einem positiven Qualitä tsumfeld eine hohe Bedeutung beigemessen und die
Mitarbeiter verpflichte t, die gesetzlichen und berufss tändischen Vorschrif ten
zu beach ten: Qualitä tssicherung ist

Aufgabe eines jeden Partners und

Mitarbeiters,
-

die gesetzlichen und berufsständischen Vorschrif ten den Mitarbeitern zur
Kenntnis gebracht,

-

Verantwor tlichkeiten für einzelne Aspekte der Qualitä tssicherung fes tgeleg t
und kommunizier t sowie

-

die

Einhaltung

und

ordnungsgemäße

Handhabung

der

fes tges tellten

Regelungen überwacht.
Die

Regelungen

zur

betriebswir tschaf tlichen

Organisation
Prüfungen

sind

und
in

der
dem

Auf tragsabwicklung
System

„Da tev

von

Pro-Check “

abgebildet. Die Auf t ragsabwicklung erfolg t mit dem Programm „Da tev AP-Comfor t “.
Ferner werden zahlreiche Checklis ten des ak tuells ten IDW-Praxishandbuchs zur
Qualitä tssicherung im Rahmen des Sys tems „ Datev Pro-Check “ verwendet. Fachliche
und gesetzliche Neuregelungen werden regelmäßig eingearbeite t. Die Bes tand teile
des Qualitä tssicherungskonzep ts sind für alle Mitarbeiter auf dem Netzwerkserver
abrufbar. Veran twor tlich für die Qualitä tssicherung is t die Geschäf ts führung der
ecandes auditpar tner GmbH. Die Information über das Qualitä tssicherungskonzep t
sowie die fachlichen Änderungen erfolgen in monatlichen Mitarbeiterbesprechungen.
Das Qualitätssicherungskonzep t, das die wesentlichen Vorgaben für die opera tiven
Arbeiten enthält, ist wie folg t geglieder t:
•

Regelungen zur Allgemeinen Praxisorganisation
-

Beachtung der allgemeinen Berufspflichten,

-

Annahme und For t führung sowie vorzei tige Beendigung von Auf trägen

-

Mitarbeiterentwicklung

(Eins tellung,

Ausbildung,

Beurteilung, Bereits tellung von Fachinformationen),
-

Gesamt veran twor tung aller Auf träge,

-

Umgang mi t Beschwerden und Vorwürfen.

Fortbildung,

•

Regelungen zur Auf t ragsabwicklung
-

Organisation der Auf tragsabwicklung,

-

Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif ten und der fachlichen Regelung
für die Auf t ragsabwicklung,

-

Anleitung des Prüfungsteams,

-

Einholung von fachlichem Rat,

-

laufende Überwachung

der

Auf tragsabwicklung

und abschließende

Durchsicht der Auf tragsergebnisse,
-

auf t ragsbezogene Qualitä tssicherung,

-

Lösungen von Meinungsverschiedenheiten,

-

Abschluss der Dokumenta tion der Auf tragsabwicklung und Archivierung
der Arbeitspapiere.

Regelung z ur Nachschau

3 . 2 . Quali t ä tssicher ung in der Organisat i on d er Gesellscha f t
3 . 2 . 1 . Beach t ung d er all ge m einen Beru f sp flich t e n
Im Rahmen des Qualitä tssicherungssys tems sind Regelungen eingeführ t worden, die
dazu dienen sollen die Unpar teilichkeit und Unabhängigkeit der Mitarbeiter gegenüber
dem Mandaten zu überprüfen bzw. zu wahren sowie die Besorgniss der Befangenhei t
zu vermeiden. Dazu gehören insbesondere Informa tionen der Mitarbeiter über die
Berufsgrundsätze

bei

Einstellung

sowie

im

Rahmen

von

internen

Schulungsmaßnahmen; Erklärung der Mitarbeiter zur beruflichen Unabhängigkeit bei
der Einstellung und im Rahmen einer jährlichen Abfrage; Regelung im Rahmen des
Prozesses der Auf t ragsannahme und Durchführung. Ebenfalls sind Regelungen
implementier t, die den Umgang mi t Beschwerden und Vorwürfen betreffen.
3 . 2 . 2 . Au f t r a gsannahm e und –Durch führung
Wir haben im Rahmen des Qualitätssicherungskonzep ts Regelungen getrof fen, dass
bereits bei der Auf t ragsannahme der Auf trag genau definier t wird. Weiterhin werden
die Annahmekriterien der Gesellschaf t überprüf t. Danach wird ein schrif tlicher
Auf trag verfasst. Der Auf trag wird geplant und die Durchführung wird kontinuierlich
überwach t.

3 . 2 . 3 . Mi t a r b ei t er en t wicklung
Das Qualitätssicherungskonzep t beinhalte t Regelungen, die dazu dienen sollen
sicherzus tellen,

dass

die Mitarbeiter

durch eine

hohe Qualifikation

und

eine

ausreichende Informa tion die Qualitä t der zu leis tenden Arbeiten gewährleis tn.
3 . 2 . 3 . 1 . In f or ma tion über di e Beru fsgr undsä t z e
Die Mitarbeiter werden im Rahmen der Eins tellung sowie im Rahmen der Aus- und
Fortbildung über die Berufsgrundsätze informier t. Die Mitarbeiter werden vor
Dienstant ri t t
Datenschu tz

auf

die Einhaltung

und

zu

den

der

Vorschrif ten

Insiderregeln

zur

sowie

Verschwiegenheit,
der

Regelungen

zum
des

Qualitä tssicherungskonzep ts schrif tlich verpflichte t. Über aktuelle Änderungen der
Berufsgrundsätze werden die Mitarbeiter über das Intrane t informier t.
3 . 2 . 3 . 2 . Eins t ellung und Beur t eilung v o n Mi t ar b ei t er n
Die Einstellung neuer Mitarbei ter erfolg t ausschließlich durch einen Wir tschaf tsprüfer
auf Grundlage der definier ten Eins tellungskri terien.
Die Gesellschaf t hat im Qualitätssicherungskonzep t Regelungen vorgeschrieben, die
dazu

dienen

durchgeführ t

sicherzus tellen,
wird.

Hierzu

dass
gehör t

eine
ein

regelmäßige

Mitarbeiterbeur teilung

Mitarbei terbeur teilungsbogen

nebs t

Zielvereinbarung und ein entsprechendes Mitarbeiterbeur teilungsgespräch.
3 . 2 . 3 . 3 . Aus - und For t bildung
Wir haben ein zweigliedriges Aus- und For tbildungskonzep t, bes tehend aus ex ternen
und in ternen Schulungsmaßnahmen. Für die tägliche Fortbildung i.S.v. „ training on
t he job “ is t die organisatorische Zuordnung des Mitarbei ters entscheidend.
Organisatorische Unters tü tzung erfähr t das Aus- und For tbildungskonzep t durch
einen Zielvereinbarungsprozess im Rahmen jährlicher Mitarbeitergespräche.
3 . 2 . 3 . 4 . Berei ts t ellung v on Fachinf or m a tion en
Unsere aktuelle Fachlitera tur entspricht

der Auf tragsstruk tur und s teh t allen

Mitarbeitern entsprechend ihrer Ausbildung in elek tronischer und / oder gebundener
Form zur Verfügung.

3 . 2 . 4 . Gesam t pl anung aller Au f t r ä g e
Im Qualitä tssicherungskonzep t werden Regelungen fes tgeleg t, die dazu dienen sollen
sicherzus tellen,

dass

alle

Auf t räge

un ter

Beachtung

der

Berufsgrundsätze

ordnungsgemäß durchgeführ t und zeitgerecht abgeschlossen werden können.
3 . 2 . 5 . Umgang mi t Beschw erd en und V orwür f en
Das Qualitätssicherungskonzep t umfasst zudem besondere Regelungen, die dazu
dienen sollen sicherzus tellen, dass eine angemessene Behandlung begründeter
Beschwerden oder Vorwürfe von Mitarbeitern, Mandanten oder Drit ten im Hinblick
auf die Beach tung der gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regelungen bei der
Berufsausübung,

einschließlich

der

in ternen

Qualitä tssicherungsregelungen

der

Gesellschaf t, erfolg t.

3 . 3 . Quali t ä tssicher ung bei der Abwicklung einz elner Au f t r ä g e
Wir haben im Rahmen des Qualitä tssicherungskonzep ts Regelungen fes tgeleg t, die
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif ten und fachlichen Regelungen für die
Auf tragsabwicklung

sichers tellen

Teambesprechungen,

die

sollen.

Einholung

Das

von

Konzep t

fachlichem

forder t
Rat

bei

regelmäßige
komplexen

Sachverhaltsbeur teilungen, sowie die laufende Überwachung der Auf tragsabwicklung,
die

Dokumenta tion

der

Arbeit

und

die

abschließende

Durchsich t

der

Auf tragsergebnisse. Im Rahmen der auf tragsbezogenen Qualitätssicherung soll durch
die

Abnahme

der

Prüfungsunterlagen

seitens

des

verantwor tlichen

Partners

sichergestellt werden, dass im Rahmen der Durchsicht fes tges tell te Mängel vor
Auslieferung

der

Berichters ta t tung

an

den

Mandanten

behoben

sind.

Bei

auf t re tenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Prüfungs teams, zwischen
dem Prüfungs team und dem auf tragsbezogenen Qualitä tssicherer oder auch mi t dem
Mandanten, is t eine umfassende Dokumenta tion vorgeschrieben.
Die Fer tigs tellung der Arbeitspapiere hat in angemessener Zeit nach Abschluss der
Prüfungsarbeiten

zu

erfolgen,

spätere

Prüfungshandlungen, Prüfungsfes ts tellung

Probleme
und

beim

Nachvollzug

der

der Prüfungsergebnisse sind zu

vermeiden. Das Qualitä tssicherungskonzep t legt Regelungen fes t, die dazu dienen
sollen sicherzus tellen, dass die Arbeitspapiere vor

unbefug ten Zugriffen

und

Veränderungen sowie gegen Verlus t und Beschädigung geschü tz t werden. Zur
Sicherstellung der Nachweisfunktion sind die Aufbewahrungspflichten zu beachten.

Die Arbeitspapiere stehen im Eigen tum der Gesellschaf t. Ob Arbeitspapier oder
Auszüge aus den Arbeitspapieren Mandant en oder Drit ten zugänglich gemach t
werden, entscheide t die Geschäf tsführung im Einzelfall un ter Berücksichtigung der
geltenden Rechtsvorschrif ten insbesondere des Verschwiegenhei tsgrundsatzes, der
Datenschu tzbes timmungen

und

des

Steuergeheimnisses

nach

pflichtgemäßem

Ermessen.

4 . T eilnahm e an der Quali t ä tskon t r olle
Die

Gesellschaf t

beauf t rag t

regelmäßig

einen

ex ternen

Prüfer

für

die

Qualitä tskon t rolle mi t der Durchführung einer Qualitä tskon trolle zur Prüfung der
eingeführ ten Grundsätze und Maßnahmen zur Qualitä tssicherung entsprechend § 5 7a
WPO.
Die aktuelle Bescheinigung über die Teilnahme am Sys tem der Qualitä tskon trolle §
5 7a Abs 6. Satz 7 WPO der Wir tschaf tsprüferkammer datier t vom 2 8.1 0.2 0 1 1.

5 . Aus - und For t bil dung
Die Aus- und Fort bildung der Gesellschaf t wird von der Absicht geleite t, den Erfolg
des Unternehmens durch Gewährleistung einer hohen Qualität der Leis tungen zu
sichern und zu s teigern.
Diese Absich t wird auf zweierlei Weise realisier t: durch Training on the Job und durch
interne und externe Lehrverans taltungen.
Die Aus- und For t bildung der Mitarbeiter unserer Gesellschaf t folg t dem Ziel der
Weiteren twicklung des vorhandenen Fachwissens und der beruflichen Fähigkeiten der
Mitarbeiter, sowie der Erbringung qualita tiv hochwer tiger Dienstleis tungen für unsere
Mandanten.
Den

Mitarbeitern

wird

umfangreiche

Literatur

zur

Verfügung

ges tellt,

Berufsanfängern bieten wir die Teilnahme an ausgesuchten Ausbildungs- und
Schulungsveranstaltungen an.
Die individuelle Auswahl der eigenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erfolg t in
enger Abstimmung mit einem Partner, insbesondere im Rahmen der Jahresgespräche.
Berufsangehörige en tscheiden in Eigenverant wor tung.

Um den Stellenwer t der Aus- und For tbildung und einen hohen Qualitätss tandard zu
gewährleisten, wird in unserer Gesellschaft

für die fachlichen Mitarbeiter als

Zeitaufwand eine Mindest vorgabe für die durchschnit tliche jährliche Aus- und
Fortbildung vorgegeben.
Die Gesam tplanung des Aus- und For tbildungsangebo ts erfolg t durch die Partner.
Zur Gewährleistung der erforderlichen Dokumenta tion von Tätigkei ten im Rahmen der
Aus- und For t bildung sind besondere organisatorische Maßnahmen vorgesehen, die
am Jahresende überprüf t werden.
Werden diese Vorgaben nicht

erfüllt,

werden seitens des Qualitä tssichereres

Maßnahmen eingeleite t, die die Aus- und For t bildung des Mitarbeiters gewährleis ten.
Hamm, 0 2.0 1. 2 0 1 2

Dirk Stork

Hermann Liermann

Hans-Jörg Lategahn

