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Wer in der Revision kennt das nicht? Das Verbesserungspotenzial
in Geschäftsprozessen zu ermitteln und Maßnahmen zur Opti-
mierung zu identifizieren ist eine verantwortungsvolle Aufgabe,
die der Revision ein optimales Informations- und Terminmana-
gement abverlangt. Im Follow-Up ist es essentiell, alle Prüfungs-
aufträge, Dokumente und die komplette Überwachung der
Maßnahmen systembruchfrei zu bearbeiten. Die Revision kann
so viel Zeit und Ressourcen sparen. Da u. a. an konsequent über-
wachten Maßnahmen die Funktionsfähigkeit der Revision fest-
gemacht wird, spielt der Einsatz einer Software, die die Organi-
sation und Überwachung der Arbeit steuert, eine wichtige Rolle.
Hier kommt ibo QSR-WebInfo als Modul von ibo QSR ins Spiel.

Für jede Interne Revision, jede Konzernrevision und jedes Rech-
nungsprüfungsamt (RPA) gilt: Der Einsatz von ibo QSR-WebInfo
bewirkt eine Wertschöpfung durch die Prozessoptimierung im
gesamten Kommunikationsprozess, und das sowohl bei den Prü-
fenden wie auch bei den Geprüften. Das umfasst Einsparungen
bei der Abwicklung, einfachere Kontrollen und die Sicherheit
und Nachweisbarkeit der eigenen Arbeitsergebnisse. Warum?
Weil ibo QSR-WebInfo die Revision und die geprüften Stellen an
einen Tisch bringt. Oder besser – in ein gemeinsames virtuelles
Arbeitszimmer. 

ibo QSR-WebInfo kürzt aber nicht nur dort die Wege ab, wo es
um die Erledigung von Maßnahmen geht oder Termine und In-
halte genau überwacht werden müssen. Es findet auch bei der
Darstellung eines Eskalationsverfahrens Anwendung und ist
hilfreich, wenn Empfehlungen gegeben oder Prüfungsergebnis-
se in einem Benchmarking genutzt werden sollen. Mit ibo QSR-
WebInfo erreichen die Informationen der Revision alle Ansprech-
partner zuverlässig und nachweislich. Bessere, beispielhafte Pro-
zesse werden so bei allen adressierten Empfängern in den Fokus
gerückt.

Rechnet man die Stunden und Tage zusammen, die die Revision
dafür aufwendet, allein Berichtsentwürfe, endgültige Berichte
und Maßnahmen für die Revisionspartner bereitzustellen oder
zu koordinieren, kommt man auf erhebliche Aufwände und Ko-
sten. Meistens werden diese durch Systembrüche verursacht, da
die Revision ihre Prüfungen zwar zentral plant, aber die Doku-
mente von der Prüfungsankündigung bis zur Maßnahmenerle-
digung getrennt von der Planung verwaltet werden. Zu den Auf-
wänden für das Verwalten kommt die manuelle Verbindung der
Dokumente mit den Daten der entsprechenden Prüfungen, Orte
und Empfänger hinzu. Diese Aufwände kann die Revision durch
den Einsatz von ibo QSR und ibo QSR-WebInfo einsparen. 
Es lassen sich z. B. vielseitige Textbausteine und Lückentexte 
nutzen, die das Schreiben von Vermerken auf wenige Stichworte
reduzieren oder das Anschreiben zum Bericht sogar vollständig
erübrigen. 

Stellt man Zeit und Geld für den herkömmlichen Kommunika-
tionsprozess dem optimierten, papierlosen Prozess gegenüber,
zeigt sich, dass Revision und RPA bei sich selbst und den Revisi-
onspartnern z. B. je Bericht mehrere Hundert Euro einsparen. Die
einfache und kostensparende Abwicklung sämtlicher Informa-
tionsflüsse zwischen Revision und Revisionspartnern gilt für alle
Inhalte, Branchen und Revisionsgrößen und in den Sprachen
Deutsch und Englisch. 

Die technische Basis für ibo QSR-WebInfo ist der Browser. Alle
Nutzer, auf deren Rechner ein Browser installiert ist, haben auto-
matisch die Voraussetzung, um ibo QSR-WebInfo zu starten. Eine
spezielle Installation auf dem PC der Nutzer ist nicht notwendig. 

Die Revision hat ihrerseits in ibo QSR alles, was sie braucht, um
ihren Auftraggebern, den Geprüften und sonstigen Empfängern
über ibo QSR-WebInfo Prüfungsdaten und -ergebnisse bereitzu-
stellen. Für die Arbeit mit ibo QSR-WebInfo werden die Informa-
tionsempfänger von der Revision zugangsberechtigt. Erst dann
versorgt die Revision sie über das Web gezielt mit ausgewählten
Informationen. Geprüfte können von der Revision bei Bedarf
auch parallel angesprochen werden, wenn sie in dieselben Prü-
fungen einbezogen sind. Jedes Element muss nur einmal über
ibo QSR-WebInfo veröffentlicht werden und kann von Seiten der

Mit QSR-WebInfo sicher und nachweislich informieren

Die Revisionspartner vollständig informieren



Revisionspartner bearbeitet werden. Dies geschieht diskret, so
dass nur Revision und Revisionspartner Zugriff auf die jeweilige
Veröffentlichung haben. Andere Beteiligte greifen auf ihre eige-
nen Dokumente bzw. Dokumentversionen zu. Das bringt neben
der großen Pragmatik auch einen ökonomischen Datenhaus-
halt. Die Zeit der mehrfachen Speicherung des Dokuments und
seiner Versionen, z. B. auf der lokalen Festplatte, dem eigenen
Netzlaufwerk und im Mailpostfach der Revision und des Infor-
mationsempfängers, ist vorbei.

In jeder Prüfungsphase kann die Korrespondenz über ibo QSR-
WebInfo abgewickelt werden, seien es Self-Assessmentbögen,
Prüfungsankündigungen, der Berichtsentwurf oder Bericht,
Maßnahmen, Reports oder auch die Nachricht zum Prüfungsab-
schluss. Dabei behalten alle stets den Überblick: Wer aus der Re-
vision oder dem RPA sich morgens beim Start von ibo QSR die
Wiedervorlagenliste anzeigen lässt, erkennt anhand einer ent-
sprechenden Markierung sofort, welche veröffentlichten Aufga-
ben inzwischen erledigt sind, und kann bei Bedarf direkt daran
arbeiten. Zusätzlich können automatische Mails zur Erinnerung
oder Benachrichtigung vereinbart werden, die die Revisoren
nicht manuell erstellen müssen, sondern die die Geprüften au-
tomatisch erinnern, dass etwas für sie eingestellt wurde oder
noch Bearbeitungen offen sind. So entfällt automatisch für bei-
de Seiten ganz bequem das ständige Überwachen von Nach-
richten auf dem Papier- oder Mailweg.

ibo QSR-WebInfo erklärt sich durch seine Programmstruktur. So
ist z. B. einfach ersichtlich, wie die Kenntnisnahme einer Emp-
fehlung oder eine Berichtskritik zu bearbeiten ist. Dabei erübrigt
ibo QSR-WebInfo jeglichen Aufwand für das Schreiben und For-
matieren von Anschreiben an die Empfänger. Zu Beginn der Nut-
zung lässt sich mit den Zugriffsberechtigten einfach abstim-
men, was zu welcher Erledigung in ibo QSR-WebInfo eingege-
ben werden muss, und schon sind alle startklar. Die Fundorte der
Dokumente sind eindeutig, die Bezeichnungen innerhalb der
Prüfungen sind den Lesern vertraut und die ibo QSR-WebInfo
Masken werden sofort verstanden. 

Alles wird direkt in oder von ibo QSR bzw. ibo QSR-WebInfo erle-
digt. Die Aufwände reduzieren sich auf ein Minimum, während
die Sicherheit der Dokumentation vollständig erhalten bleibt. So
kann die interne Revision jederzeit den Erledigungsstand der
Maßnahmen gegenüber der externen Revision nachweisen,
aber auch selbst sehr leicht überblicken, welche Wiedervorlagen
zu welchem Termin noch offen sind. Dadurch werden innerhalb
der Revision auch die Übergabe und die Urlaubsvertretung sehr
einfach. 

Auch nach dem Prüfungsabschluss bleiben langfristig für alle
Berechtigten alle Ergebnisse aus den relevanten Prüfungen im
Zugriff und können so nachhaltig wirken. 

Insgesamt greifen die Optimierungen der Arbeitsprozesse durch
ibo QSR und ibo QSR-WebInfo also bei Revision/RPA und Revisi-
onspartnern. Durch den damit verbundenen Gewinn an Zeit, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit amortisiert sich die Anschaffung
von ibo QSR und ibo QSR-WebInfo erfahrungsgemäß innerhalb
von 18 Monaten. Die monetäre Bemessung aller weiteren positi-
ven Effekte käme zur Summe der Wertschöpfung noch hinzu.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns an.
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Die Veröffentlichung und ihre Bearbeitung

Alle Maßnahmen im Follow-Up auf einen Blick
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