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Revisionsmanagement
Die Software für die zeitgemäße Prüfungsarbeit 

Software



Revisionsmanagement

Moderne Prüfungsarbeit gliedert sich in drei Phasen: die Planung, die Prüfung und die Überwachung der Maßnahmen
im Follow-Up. Genau in diese Phasen gliedert sich auch unsere Revisionssoftware ibo QSR. 

In der Prüfungsarbeit muss auf gesetzmäßiges Handeln, die Teamsteuerung, den Erhalt und Ausbau der eigenen Fach-
kompetenz, auf aussagekräftige Berichte und Auswertungen sowie ökonomisches Arbeiten geachtet werden. Elemente
wie Personen, Termine, Inhalte, Orte, historische Daten, Beurteilungen, Dokumente, Korrespondenz, Zeitaufschreibungen,
Sachmittel, Qualitätssicherung u. a. m. wollen organisiert werden. Dabei muss auf Lückenlosigkeit, Diskretion und Er-
füllung aller bestehenden Vorgaben geachtet werden. Zudem basieren heute in den Prüfungsabteilungen fast aller
Branchen die Planung und die Ressourcensteuerung auf einer Risikoanalyse. 

Dies alles ist nur mit einer leistungsstarken Software, die auf einer relationalen Datenbank basiert, zu schaffen. Und noch
etwas gibt es, was alle brauchen: Die Freiheit, in der Revision die eigene, wertvolle Individualität zu leben. 
Willkommen bei ibo QSR.



QSR ist Revision 
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Moderne Prüfungsarbeit
Sie haben eine Prüfungsabteilung, denn Sie sind ein Industrie-
oder Handelsunternehmen, eine Sparkasse, ein Institut, eine
öffentliche Verwaltung oder Kommune, eine Klinik, eine Bank,
eine Versicherung, eine Universität, ein Produktionsbetrieb, eine
Kirche, ein Unternehmen des Gesundheitswesens, ein Hotel, ein
Konzern… sprich, Sie produzieren, handeln mit Waren, sind
Dienstleister, fördern Rohstoffe oder verwenden öffentliche
Gelder. Oder Sie arbeiten als Logistikunternehmen, um anderen
Güter oder Material zu bringen, die sie für das eigene Wirt-
schaften oder Leben brauchen.

Müssen Sie in diesem oder ähnlichen Kontexten Prüfungen oder
internationale Audits abwickeln, über die Ergebnisse berichten
und Verbesserungen vorschlagen, die das zielgerichtete Wirt-
schaften und Handeln garantieren? Schreiben Sie in dem
Rahmen Prüfungspläne? Steuern Sie ein Prüfungsteam? Über-
wachen Sie Maßnahmen? Schreiben Sie Quartals- oder Jahres-
berichte? Auch in Englisch? Kontrollieren Sie den Zeitverbrauch
in der Prüfungsarbeit? Werten Sie aus, ob Prüfungsgebiete aus-
reichend abgedeckt wurden? Behalten Sie einen Mehrjahres-
plan im Auge? Basiert Ihre Planung konsequent auf einer
Risikoanalyse? Oder wählen Sie die nächste Prüfung völlig frei
aus? 

Egal, in welcher Branche Sie sind, wie groß Ihr Team ist, ob Ihre
Planung rolliert und auf einer Risikoanalyse basiert oder nicht –
ibo QSR ist in jedem Fall das richtige Revisionstool für Sie, denn
es hilft Ihnen, Ihre Prüfungsarbeit in jeglicher Hinsicht und völ-
lig frei zu optimieren.

ibo QSR – moderne Technik 
Wer schon einmal versucht hat, die komplexen Abläufe der
Revision mit einer Tabelle, einer schwer zu überschauenden Ver-
zeichnisstruktur oder einer reinen Mail- oder Textanwendung
abzubilden, hat erfahren, wo die Grenzen der Leistungsfähigkeit
herkömmlicher Softwaren liegen. Zur versierten, ökonomischen
und dennoch umfassenden Arbeit fehlt die Verbindung der
Daten mittels einer relationalen Datenbank, wie ibo QSR sie
bietet.

Natürlich kann man Datenbanken selbst aufwändig entwickeln.
Selbstgeschriebene Revisionsprogramme bieten sogar oft eine
zugrundeliegende relationale Datenbank. Aber bei der Unter-
stützung des Revisionsprozesses konzentrieren sie sich in der
Regel auf einige wenige Elemente der Prüfungsarbeit, die
übrigen Arbeiten werden jedoch auf verschiedene An-
wendungen verstreut bearbeitet. Die Intensität, mit der wir als
spezialisierter Softwarehersteller uns um die fachgerechte Ent-
wicklung von ibo QSR kümmern können, wird in der Revision
sicherlich niemand erreichen, der vorrangig im Prüfungsalltag
steht. Neben den Zeitaufwänden für die Systembrüche und dem
veraltenden Funktionsumfang bleibt bei selbstgeschriebenen
Werkzeugen auch das hohe Betriebsrisiko einer selbst-
geschriebenen Software zu tragen, deren Betreuer über kurz
oder lang das Unternehmen verlassen oder aus anderen
Gründen ausfallen. 

Den entsprechenden Anmerkungen der externen Prüfer
kommen Sie am besten zuvor, indem Sie ibo QSR als
fachgerechte und etablierte Komplettlösung für Ihre Revision

einsetzen. Durch ibo QSR prüfen Sie mit ge-
ringstem Risiko und dabei voll integriert in
Ihre gewohnte Anwendungsumgebung.
Ihre Prozesse sind bestmöglich organisiert,
Ihre Teamsteuerung läuft und Sie erhalten
eine systematische Unterstützung
basierend auf Ihren individuellen Vorgaben,
so dass ibo QSR „mitdenkt“ und Ihnen die
nötigen Rahmendaten für jegliche Ent-
scheidungen liefert. 

Die so erzielte Objektivität und stimmige
Priorisierung macht Sie zu einem zuver-
lässigen Ratgeber für Ihre Vorgesetzten und
untermauert den Wert und die Unerläss-
lichkeit, den eine zeitgemäße Revision für
ihr Unternehmen hat.

Einsatzplan in ibo QSR 



ibo QSR im Einsatz
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ibo QSR ist nicht nur schön, sondern auch leistungsstark.
Optimierung mit ibo QSR hat viele Gesichter. Sie kann sich darin
zeigen, dass sich künftig die Suche nach alten Berichten oder Ar-
beitspapieren und der damit verbundene Stress erübrigen. Oder
darin, dass Sie Layouts und Auswertungen für einen neuen Vor-
lagezweck nicht wieder manuell anpassen müssen.

Planung
Mit ibo QSR behalten Sie den Überblick über ein sehr umfang-
reiches Prüfungsspektrum und kennen alle inhaltlichen, per-
sonellen und terminlichen Planungsdaten, auch dann, wenn Ihr
Team frisch fusioniert ist. Sie kennen die neu gewonnenen
Prüfungskompetenzen und sehen auf einen Blick, wer aus Ihrer
Prüferschaft wo im Einsatz ist, ohne dafür parallel mehrere
Kalender oder Listen pflegen zu müssen. 

In Ihrem kleinen Team reduzieren Sie die Aufwände für
Organisatorisches auf das Minimum, freuen sich über unsere
Standardinhalte zur Prüfungsunterstützung, das Wissens-
management und die Verfügbarkeit aller Nachweise zu
gegebener Zeit. Und die Jahresplanung dauert jedes Jahr kürzer,
weil die Simulation und die historischen Daten diese Aufgabe
stark vereinfachen.

Die Verknüpfung von ibo QSR mit Prozessen der Organisation,
die beispielsweise in ibo Prometheus erstellt werden, oder mit
Projektdaten, die Sie vielleicht schon über unsere Multipro-
jektmanagement-Datenbank ibo netProject abwickeln, spart
Ihnen viel wertvolle Zeit. Sie haben so alle wichtigen Daten und
Fakten direkt im Zugriff, können Ihren Berechtigungen gemäß
alle Ergebnisse einsehen und leichter den nächsten Vor-Ort-Ein-
satz terminieren oder Prüfungsschwerpunkte bestimmen. Alle
Informationen und Bearbeitungen steuern Sie mittels des aus-
gefeilten Rechtekonzepts für Ihr gesamtes Team. ibo QSR zieht,
sofern Sie eine Zeitbetrachtung anstreben, sämtliche 

Kalendertage, Urlaubs-, Bildungs-, Krankheitstage usw. in 
Betracht, aber auch Limite für Beratungsleistungen oder 
Projektprüfungen. Ihre Ressourcensteuerung gewinnt an
Plausibilität. Je weiter das Jahr zur Neige geht, desto interes-
santer werden jene QSR-Funktionen und Reports, die die exakte
Zahl der bis zum Jahresende noch verfügbaren Prüfungstage
wiedergeben.

Ihre Planung auf 1 bis n Jahre simulieren Sie, ohne sich schon
endgültig festlegen zu müssen. So bleiben Sie flexibel, bis die
Prüfungstermine und –dauern bestmöglich verteilt sind.
Möchten Sie in einer bestimmten Zahl von Jahren jedes Prüf-
gebiet wenigstens einmal angefasst haben sowie die Intensität
und Frequenz der Prüfungen belegen, geben Sie entsprechende
Bedingungen vor. 

Gleich mehrere Risikoanalysen können helfen, Unternehmens-
bereiche für die Planung zu gruppieren und zu priorisieren. Ein-
gaben zum letzten Prüfungstermin, dem Risiko, den Prüfungs-
dauern, den Spezialisten für ein Prüfungsthema, eventuellen
Terminvorgaben für Prüfungen usw. verdichtet ibo QSR zu Ihrem
Jahres- bzw. Mehrjahresplan. Alternativ können Sie Prüfungen
ad hoc planen. Prüfungsaufträge können jederzeit erteilt
werden. Oder Ihr Team disponiert seine Prüfungen gemäß der
von Ihnen erstellten Jahresplanung einfach selbst.

Mehrjahresplan

Risikomatrix
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Prüfung
Qualitätssicherung bei der Prüfung steht bei ibo QSR hoch im
Kurs. Alle obligatorischen Prüfungsergebnisse von Prüfungs-
ankündigung über Bericht, Zeitaufschreibung, Prüfungsziel und
-methode, Feststellungen, Mängel, Maßnahmen etc. können Sie
über die Workflowsteuerung von ibo QSR regeln. Wenn Ihnen
einzelne Schritte besonders am Herzen liegen, lassen sie sich
auch mit Terminvorgabe steuern, vergleichbar mit Meilen-
steinen wie im Projektmanagement. So legen Sie fest, was bis
wann in welcher Reihenfolge in ibo QSR bearbeitet werden
muss, ggf. auch im Vieraugenprinzip. Die Prüfungsprozesse sind
interaktiv, so dass jeder seinen eigenen Leitfaden in der Prüfung
vorfindet. Auch Ihre Teilzeitkräfte sind zu jeder Zeit orientiert, wo

Sie was in QSR bearbeiten müssen und was zum vollständigen
Ergebnis gehört. Die Prüfenden müssen nur mehr lernen, warum
und wie welcher Schritt zu bearbeiten ist, und schon sind Ihnen
beste Ergebnisse sicher. Das Revisionshandbuch als Teil Ihres
Wissensmanagements rundet diese Informationen ab. So
sichern Sie den Erhalt aller notwendigen Ergebnisse und über-
tragen die Qualitätssicherung zu einem guten Teil auf Ihr ibo
QSR. ibo QSR erleichtert auch das Prüfen selbst. Die Prüfungs-
materialien stehen für jeden Einsatz bereit und werden im Be-
darfsfall während oder nach einer Prüfung aktualisiert. Das
können auch Fragelisten sein, die eine schnelle, standardisierte
Prüfung und Auswertung nach Stückzahlen ermöglichen. Alle
Printsachen Ihrer Revision sind einheitlich, die Vorlagen werden
mit minimalem Aufwand aktualisiert und sind für alle ver-
bindlich, da als zentrale Kopiervorlage eingestellt. Sie müssen
niemand mehr informieren, dass nun die neue Fassung der Be-
richtsvorlage gilt und auf deren Berücksichtigung hoffen. 

Prüfen Sie im Auftrag Ihres Konzerns verschiedene
Unternehmen, steuern Sie den Zugriff der Prüfenden auf die
Mandantendaten, die separat bearbeitet und ausgewertet
werden. 

Ihre Berichte können Sie nach wenigen Eingaben automatisch
erstellen lassen, wenn Ihre Textanwendung eine Serienbrieffeld-

funktion hat. Derselbe Komfort gilt für Mail-
Textbausteine. Und nicht zuletzt haben Sie
mit ibo QSR alles im Zugriff, was Ihre
Kolleginnen und Kollegen anlässlich Ihrer
Urlaubsvertretung brauchen.

Follow-Up
QSR begrüßt Sie morgens mit der übersicht-
lichen Liste Ihrer Wiedervorlagen. Auf einen

Blick erhalten Sie Prüfungsinhalte, -dokumentationen und Ver-
einbarungen zu den ausstehenden Maßnahmen und können
bequem nachfassen, was erledigt wurde und was nicht. Muss ge-
stundet werden, ist das Vertagen der Fälligkeit einfach abzuwi-
ckeln. Kommt dies wiederholt vor, sichert ein Eskalationsver-
fahren in ibo QSR die nötigen Folgearbeiten. Möchten Ihre
Revisionspartner mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf eine Er-
innerung an die ausstehenden Erledigungen haben, bietet es sich
an, nicht nur mit QSR, sondern auch mit QSR-WebInfo zu ar-
beiten. Die Webplattform gestattet Ihnen nicht nur, auto-
matische Mail-Erinnerungen zu versenden, sondern leistet
darüber hinaus den idealen Beitrag dazu, mit Revisionspartnern
weltweit sämtliche Korrespondenz abzuwickeln. Sie übermitteln
in QSR-WebInfo beispielsweise Self-Assessment-Bögen, die Ihre
Revisionspartner direkt in QSR-WebInfo ausfüllen. Später wickeln
Sie die Berichtskritik darüber ab, veröffentlichen den endgültigen
Prüfbericht für den geprüften Bereich und holen ggf. von Ihren
Vorgesetzten oder Auftraggebern Genehmigungen ein. QSR und
QSR-WebInfo sichern Ihnen dabei die Vollständigkeit und Lü-
ckenlosigkeit aller Elemente Ihrer Korrespondenz, und das bei völ-
lig schlankem Datenhaushalt: Für alle ist und bleibt dieselbe
Plattform der Anlaufpunkt.

Report
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Prüfungsdurchführung
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Vier- oder fünffache Vervielfältigung aller Versionen Ihrer
Dokumente und damit unnötige Speicherlasten in Ihrem Netz-
werk gehören damit der Vergangenheit an. Zudem wissen Sie
bei Nachfragen stets, welchen Erledigungsstand Ihr Follow-Up
erreicht hat. Das hält Ihnen bei der täglichen Arbeit den Rücken
frei. Auf beiden Seiten garantiert Ihnen das Follow-Up in QSR

und QSR-WebInfo einen papierfreien Arbeitsablauf. Ihren stan-
dardisierten Prozess entwerfen Sie einfach in Absprache mit den
Revisionspartnern, so dass jeder weiß, was für Sie ein
akzeptables Ergebnis ist. 

Auslandseinsätze und Prüfungen, bei denen man nicht online
sein kann, bedürfen einer sorgfältigen Planung, um unnötigen
Kosten und Verweilzeiten vorzubeugen. Wir haben hierfür Funk-
tionen geschaffen, mit denen Sie auch offline im Außendienst
kundig sind. Profitieren Sie hier von den QSR-Funktionen, mit
denen Ihre Prüfungsdurchführung in Ihre gesamte IT-Landschaft
eingebettet ist und Daten ausgewertet und ausgegeben oder
übertragen werden können. Ein wesentlicher Baustein unserer
Einstiegsprojekte ist die Festlegung und Vorbereitung der
Dokumentation in Ihrem Innen- oder Außendienst. 

ibo QSR für Sie
ibo QSR erleichtert Ihren Arbeitsalltag so weit, wie Sie es zu-
lassen. Sie bestimmen den Nutzen. Sie bestimmen mit Ihren Ein-
gaben auch, wie „groß“ QSR wird. Es wächst immer nur so weit,
wie Ihre Abteilung und Arbeit es erfordern. Die Umfrage bei
unseren bestehenden Anwenderinnen und Anwendern zeigt:
Mit ibo QSR sind in der Revision Einsparungen an Zeit und
Selbstverwaltungsaufwänden von 30 bis 60 Prozent zu erzielen.
Wertvolle Zeit, die Sie sehr gut in die kritischen Prüffelder in-
vestieren können und sicherlich auch wollen. Es geht nicht
darum, ibo QSR komplett zu füllen, sondern darum, Ihr Optimum
herauszukristallisieren, denn das ist das Prinzip der Standard-
software und der zentrale Nutzen, den die ibo Software ihren
Kunden bietet. ibo QSR verschafft Ihnen somit ein Standing, wie
es die moderne Revision und Rechnungsprüfungsarbeit in ihrer
Vorbildfunktion braucht.

Die ibo Software
Als Hersteller mit vollumfassender Expertise in Revision, Audit
und Rechnungsprüfung sind wir seit jeher erfolgreich am Markt
und auch für Sie der zuverlässige Partner. Unsere Kunden
schätzen uns als kompetent und freundlich. 

Mit ibo steht Ihnen ein Geschäftspartner mit
jahrelanger Erfahrung zur Seite. Wir sind
Berater der Großunternehmen gleicher-
maßen wie der KMU. Wir kennen die
Revision und Rechnungsprüfung genauso
umfassend wie die anderen zentralen Abtei-
lungen der Unternehmen, da wir als System-
haus auch die Organisation, Personalbe-
messung, das Personalmanagement und

Projektmanagement mit Beratung und Tools bedienen und
darum mit den zeitgemäßen Belangen dieser Bereiche gründlich
vertraut sind. So bieten wir in ibo QSR immer besondere, aktuelle
Funktionen an, die Ihnen die interne Zusammenarbeit
wesentlich leichter machen.

Wer eine Revision erst aufbauen will, ist mit uns ebenfalls gut
beraten. Wir gründen Revisionen und beraten bestehende
Teams, die wachsen. Das kann durch Fusion oder neue Ge-
schäftsfelder sein. Wir denken uns in Ihre Prüfung des Projekts
zur Prozessoptimierung im Forderungsmanagement genauso
ein wie in ihre IT-Prüfung, in die Steuerung einer 2- oder 3-Per-
sonen-Revision genauso wie in Teamstrukturen von 25 oder
mehr als 100 Prüfenden. Unsere Referenzen sind vielfältig, denn
QSR-User kommen über die Qualität ihres Tools immer ins Ge-
spräch. Wer ibo QSR im Rahmen unseres QSR-Einstiegsprojekts
für die eigene Revision etabliert hat, erzählt von Erfolgen, guter
Beratung und von Nutzen, der sich beziffern lässt. 

Für unsere Finanzdienstleistungskunden
Und damit nicht genug. Wir denken auch an gegebene
Prüfungsbesonderheiten und stellen z. B. unser ibo QSR-Kredit
mit Schnittstellen und Funktionsumfang speziell für die
Kreditrevision her. Fragen Sie uns nach unseren Branchen-
Prüfkatalogen. Wir pflegen mit unseren Experten seit einigen
Jahren Prüfkataloge, die Ihnen das tägliche Arbeiten erleichtern.
Natürlich haben alle Nutzer die Freiheit, in ibo QSR einen ei-
genen Rahmenplan zugrunde zu legen, egal zu welcher Branche
sie gehören.

Ob unser Standard oder Ihr eigener Prüfkatalog – wichtig ist,
dass die Planung und Prüfungssteuerung auf dessen Basis ge-
schehen kann. Das besprechen wir neben allen anderen Eck-
daten, die zur Einführung von QSR in Ihrer Revision wichtig sind,
gründlich im Einstiegsprojekt bzw. Updateprojekt mit Ihnen. So
identifizieren wir gemeinsam die optimale Vorgehensweise für
alle Beteiligten in ibo QSR. 

Wiedervorlagen
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Wir streben dabei nach Ihrer Kompetenz: Das Ende des ibo QSR-
Einstiegsprojekts bildet die Qualitätssicherung. So stellen wir
sicher, dass Sie nach dem Projekt das können, was wir können
und die tägliche Praxis direkt im Anschluss daran angehen
können. Wir bauen im Einstiegsprojekt sowohl für Neukunden
wie auch für unsere Bestandskunden die Produktivdatenbank
auf. 

Das Einstiegsprojekt aus rollengerechten Workshops und
Seminaren inkl. Customizing der Datenbank stammt aus der
Feder der ibo Software. Damit sind Sie in kürzester Zeit „tasten-
fertig“ - und profitieren von der oft kopierten aber nie erreichten
toolnahen Beratung der ibo Software. Die zahlreichen positiven
Feedbacks und beeindruckenden QSR-Anwenderberichte zeigen
uns, dass die moderne Revision unseren kompetenten Einsatz in
Beratung und Training sehr wertschätzt und erwartungsvoll
annimmt. 

Sehr, sehr viele Anwenderinnen und Anwender haben über die
Jahre mit ibo QSR gearbeitet und es für Sie einem Prozess der
Verfeinerung und Verbesserung unterzogen. Zudem arbeiten wir
in unseren Branchenarbeitskreisen mit Experten zusammen und
treffen fachgerecht fundierte Entscheidungen, wie ibo QSR und
seine Module zukunftsweisend weiterentwickelt werden. ibo
QSR ist dadurch zu einer Wissensmanagement-Plattform
geworden, die heute jeder Revision in jeder Branche die ganze
Bandbreite von Funktionen im Sinne ihrer Best Practice bietet. 

Darum laden wir auch Sie ein: Lernen Sie uns kennen! Gerne
kommen wir zu Ihnen und stellen Ihnen unser ibo QSR vor, denn
ein Bild spricht mehr als tausend Worte. 

Nennen Sie uns Ihre Wünsche: Was wollten Sie bei Ihrer
Prüfungsarbeit immer können? Was würden Sie gerne ändern?
Welche Dinge müssen Sie unbedingt beibehalten? Und wo
wollen Sie sich vom Leistungsumfang von QSR gerne inspirieren
lassen? Vor all diesen Hintergründen sind wir sicher: Wir haben
die Revisionssoftware, die Sie brauchen. QSR ist Revision.

Systemvoraussetzungen
Wir schreiben ibo QSR immer für gängige IT-Plattformen. Da sich
IT-technisch auch während der jeweils gültigen Version von ibo
QSR Änderungen oder Neuerungen ergeben können, finden Sie
die aktuellen Systemvoraussetzungen von ibo QSR immer auf
unserer Homepage. Als Datenbanken können Sie für ibo QSR
Firebird, Oracle und MS SQL einsetzen. 

Schnittstellen
Gerne können Sie uns auf Schnittstellen ansprechen, die Sie z. B.
zu Ihrem DMS brauchen. Sofern die gewünschte Schnittstelle
nicht schon bei uns existiert, legen wir mit Ihnen gemeinsam
das Pflichtenheft fest und unterbreiten Ihnen gerne ein An-
gebot. 

Installationen
Gehören Sie einem Rechenzentrum an, mit dem wir bereits zu-
sammenarbeiten, so ist es für Sie sehr rasch möglich, mit
unserem ibo QSR loszulegen. Betreuen Sie Ihre IT in eigener
Regie, können Sie zum Zweck der Installation gerne unsere
Fachleute engagieren, natürlich auch bei Updates. Wir kommen
dann umgehend zu Ihnen. 

Eine langfristige Entscheidung
Software-Anschaffung heißt immer, sich langfristig auf den Ein-
satz eines Tools festzulegen. Daher ist zu Beginn nicht nur die
sorgsame Auswahl Ihres Tools und das Einstiegsprojekt wichtig,
sondern auch die Weiterentwicklung. 
Die jeweils zeitgemäße Version von ibo QSR ist Ihnen im Rahmen
unseres Updatevertrags sicher. Innerhalb seiner Laufzeit
erhalten Sie automatisch alle ibo QSR Updates, Anwendungs-
dokumentationen, neue und aktualisierte Auswertungen und
Hilfedateien der erscheinenden Programmversionen. Auch
unsere Hotline steht Ihnen in diesem Rahmen zur Verfügung. 

Fragen?
Wenn noch Fragen offen geblieben sind, zögern Sie bitte nicht,
sich an uns zu wenden. Wir freuen uns darauf, Sie kennen-
zulernen!

Daniel Marx
Account-Manager/Trainer Revisionssystem
T: +49 641 98210-828
daniel.marx@ibo.de

Andreas Aul
Vertriebsassistenz Revisionssystem
T: +49 641 98210-813
andreas.aul@ibo.de

Ihre Ansprechpartner

Stephan Haus
Key-Account-Manager Revisionssystem
T: +49 641 98210-815
stephan.haus@ibo.de

André Rühl
Key-Account-Manager/Trainer Revisionssystem
T: +49 641 98210-816
andre.ruehl@ibo.de
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