
Revision einfach und umfassend mit ibo QSR 
Ein Erfolgsbericht der Sparkasse Nürnberg 

Die Sparkasse Nürnberg ist mit einer Bilanzsumme von z.Zt. rund 9 Mrd. Euro und über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der
20 größten deutschen Sparkassen. Sie ist in Nürnberg und im Landkreis Nürnberger Land für ein sehr vielfältiges Angebot an modernen
Finanzdienstleistungen zu attraktiven Preisen bekannt. Damit ist sie sehr nah bei ihren mehr als 400.000 Privat- und Geschäftskunden.
Ihren Kundenstamm versorgt die Sparkasse über ein Netz aus 97 Geschäftsstellen, 8 SB-Servicebereichen und 14 Kompetenz Centern. Dabei
zielt sie auf die langfristige Kundenbeziehung ab und verzeichnet sowohl beim Mittelstand als auch im Privatsektor große Erfolge.

Die Revision der Sparkasse wird von Revisionsdirektor Reinhard
Leinweber geleitet. Er und sein Stellvertreter, Konrad Seitz, über-
legten sorgfältig, wie sie die Arbeit in ihrem Bereich verbessern
könnten. Der Einsatz von Excel für die Prüfungsplanung genügte
ihren Anforderungen nicht mehr, so dass sie die 19-köpfige 
Interne Revision mit QSR und QSR-Kredit ausstatteten. 

Das Anliegen von Revisionsdirektor Leinweber war es, ein abge-
schlossenes System mit der Möglichkeit der Zugriffssteuerung zu
finden. Ein rollengerechtes Rechtekonzept erschien für die
gesteuerte Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung ebenso
sinnvoll und unerlässlich wie die Möglichkeit der Planung und
Dokumentation von Engagementprüfungen der Kreditrevision.
Beides sollte sich möglichst auf derselben Plattform bewegen
und technische Vorzüge bieten, um die Prüfungsarbeit einfach
und zielorientiert zu gestalten. 

Gesucht war eine Software, die wertvolle Unterstützung zu
schlanken Prozessen leistet. So waren nach den Worten des stell-
vertretenden Revisionsleiters, Konrad Seitz, z. B. Automatiken
gefragt wie eine zeitsparende Schnittstelle zur Übernahme der
Kreditkundendaten. Dieses Ziel wurde mit QSR und QSR-Kredit
erreicht, auch wenn sich die Nutzung anfangs holprig gestaltete. 

Als die ibo Software aber die Schnittstelle individuell auf die
Datenquelle des IT-Dienstleisters der Sparkasse zuschnitt, lief die
Datenversorgung gut. Die meiste Zeiteinsparung erwartete Seitz

jedoch von einer verständlichen und einfachen Handhabe der
künftigen Software sowohl für die Prüfenden als auch für die
Bereichsleitung. „Der Wandel in den gesetzlichen und aufsichts-
rechtlichen Anforderungen und auch die Veränderungen im
Finanzmarkt haben in den vergangenen Jahren die Anforderungen
an die Interne Revision stark verändert.“, fasst Konrad Seitz die
erlebten Entwicklungen in seiner Branche zusammen. „Aus dieser
Situation heraus und bei knappen personellen Ressourcen werden
in der Internen Revision schlanke und einheitliche Prozesse z. B. hin-
sichtlich Risikoorientierung, Dokumentation und Nachvollziehbar-
keit zunehmend wichtiger.“ 

Die neue Revisionssoftware muss-
te wertvolle Unterstützung zu
schlanken Revisionsprozessen
leisten. Auch diese Anforderung
erfüllten QSR und QSR-Kredit. Für
den stellvertretenden Bereichs-
leiter war es zudem von großer
Bedeutung, dass die ibo Software
die Einführung von QSR und QSR-
Kredit durch ganz individuell
gestaltete Dienstleistungen be-
gleitete. Dadurch war innerhalb
kürzester Zeit das ganze Team
„tastenfertig“ und konnte die
Arbeit auf der zentralen QSR-
Datenbank aufnehmen. 

„Durch die Vorbereitung der Einführung einschließlich der Schulun-
gen vor Ort durch ibo hat es bei der Einführung von QSR keine 
größeren Probleme gegeben.“, erinnert sich Konrad Seitz an den 
Jahresbeginn 2007. 
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QSR und QSR-Kredit sind heute die zentrale Arbeitsplattform 
für alle Mitarbeitenden in der Internen Revision der Sparkasse
Nürnberg. Die knappen Personalressourcen werden durch eine
praxisorientierte Prüfungslandkarte und eine risikoorientierte
Bewertung der Prüffelder gesteuert, die permanent aktualisiert
wird. So stellt die Revisionsleitung sicher, dass die aufsichtsrecht-
lichen und sparkasseninternen Anforderungen erfüllt werden.
Konrad Seitz: „Mit QSR haben wir dabei eine Anwendung, die uns
sowohl bei der Planung als auch bei der Steuerung die notwendige
Flexibilität, Transparenz und Effizienz und ein einheitliches Risiko-
bewertungssystem bietet.“ 

Für die tägliche Arbeit der gesamten Revision bedeutet das, dass
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter über die gesamte Pla-
nung und den Stand der Prüfungsdurchführung informiert ist
und am PC direkten Zugriff auf die Berichte hat, auch jene aus
den Vorjahren. Die Terminüberwachung zur Erledigung von Prü-
fungsfeststellungen läuft komplett über QSR, so dass alle
manuellen Aufwände entfallen konnten. Dasselbe gilt für die
Urlaubsübersicht und die sonstigen Abwesenheiten. Ferner
genießen alle Mitarbeitenden den direkten Zugriff auf alle 
Gesetzestexte, Verordnungen und Rundschreiben. Sie wurden
eigens zur Prüfungsunterstützung als Checkliste zu bestimmten
Prüffeldern oder übergreifend zum Nachschlagen in der Wissens-
datenbank von QSR bereitgestellt. Dabei kommen alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit QSR und QSR-Kredit gut zurecht. 

Auch mit der technischen Stabilität von QSR ist die Revision der
Sparkasse Nürnberg sehr zufrieden. Sie verlässt sich voll auf das
System und die Datensicherheit von QSR und verzeichnet bisher
keinerlei Probleme in dieser Hinsicht. Standardtools werden
immer für viele Anwender geschrieben, so dass die Nürnberger
nicht erwarteten, in QSR von vornherein alles vollumfänglich 
passend vorzufinden. Hier haben sich die flexiblen Funktionen
von QSR bewährt, die die individuelle Anpassung in vollem
Umfang ermöglichen. 

Als langjähriger Experte der Revision vergleicht Seitz das eigene
Tool natürlich immer wieder einmal mit anderer Revisionssoft-

ware. Er kam dabei jedoch immer zu dem Schluss, dass sie bei QSR
bleiben werden. „Wir haben bis dato keine Anhaltspunkte erkannt,
die unsere Entscheidung für QSR und QSR-Kredit in Zweifel ziehen
würden.“, so Seitz. Die ibo Software als Partner in der Prozessopti-
mierung erhält die Wertschätzung der Revision für ihre Zuverläs-
sigkeit und das immerwährende offene Ohr für die Anregungen
aus der Praxis. 

Anfangs verhalf ibo dem Team aus Nürnberg zum erfolgreichen
Einstieg mit rollengerechten Planungs- und Prüfungsdurchfüh-
rungsschulungen. Später wurde ein Spezialworkshop zum Thema
Reporting abgehalten. Inhalte und Ablauf fanden jeweils großen
Gefallen: „Die Qualität hat gepasst!“ 

Darüber hinaus leistete die ibo Software im Rahmen der Hotline
per Telefon oder Mail für Detailfragen wertvolle Unterstützung.
So erwies sich ibo als Softwarehersteller, der für die Anwenden-
den da ist. 

Alles in allem sind die beiden Leiter mit ihrer Wahl sehr zufrieden
und sehen ihrer Zukunft mit ibo QSR gerne entgegen. Ihr Fazit:
„Heuer wollen wir den Einsatz von QSR-WebInfo testen. Für uns hat
sich QSR in der Praxis bewährt. Unsere Erwartungen an die Anwen-
dung haben sich erfüllt.“
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