Wer ist das iwp?

Wie werde ich Mitglied?

Das Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (iwp) blickt auf

Wirtschaftsprüfer

Berufsanwärter

Treten Sie persönlich dem iwp bei, wenn Sie Wirtschafts

Profitieren Sie von den Vorteilen einer außerordentlichen Mit

prüfer sind.

gliedschaft, wenn Sie zwar noch nicht Wirtschaftsprüfer sind,

Der Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 400 p.a.*

sich aber bereits im Prüfungsverfahren für die Fachprüfung

für die Wirtschaftsprüfer in Österreich zurück.
Das iwp ist als Verein organisiert und stellt neben der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder eine zusätzliche, freiwillige Berufs
vertretung für Wirtschaftsprüfer dar. Ordentliche Mitglieder

In den ersten beiden Jahren nach dem Erwerb der Berufsbe

sind daher ausschließlich zugelassene Wirtschaftsprüfer oder

rechtigung entfällt der Mitgliedsbeitrag für das erste Jahr der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Mitgliedschaft, im darauf folgenden Jahr wird ein um 50 %
reduzierter Mitgliedsbeitrag (d.h. EUR 200*) vorgeschrieben.

Das iwp konzentriert sich auf folgende Tätigkeiten:
■■ Lobbying: Vertretung des Berufsstandes gegenüber
dem Gesetzgeber (Ministerien), den Aufsichtsbehörden
(QKB, FMA) und der EU

iwp

■■ Öffentlichkeitsarbeit: Schaffung von Verständnis für
die Aufgaben und die Verantwortung des Wirtschafts
prüfers in der Öffentlichkeit

■■ Nationale Facharbeit: Erarbeitung von Richtlinien,
Stellungnahmen und Empfehlungen zu Themen, die
die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer betreffen

■■ Internationale Facharbeit: Vertretung österreichi
scher Interessen und Mitwirkung in internationalen
Berufsvertretungen der Wirtschaftsprüfer (FEE, IFAC)

■■ Service: Unterstützung von Wirtschaftsprüfungs
betrieben durch aktuelle Information und Seminare

Noch mehr über uns können Sie über unsere Website er
fahren ...

www.iwp.or.at

Wirtschaftsprüfer, die in einer Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, die Mitglied des iwp ist, tätig sind, können die Vorteile
einer Mitgliedschaft beim iwp in Anspruch nehmen, ohne
selbst einen Mitgliedsbeitrag zahlen zu müssen, sofern sie
selbst Mitglied des iwp sind.

im Mitgliederbereich stellen gerade auch für die Vorbereitung
auf die Fachprüfung eine wichtige Hilfestellung dar.
Nach erfolgreicher Ablegung der Fachprüfung und Bestel
lung zum Wirtschaftsprüfer wird ihre außerordentliche Mit
gliedschaft automatisch in eine ordentliche Mitgliedschaft
übergeleitet.

Antrag auf Mitgliedschaft
Alle weiteren Informationen zur Mitgliedschaft sowie

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
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Was tun wir?

zum Wirtschaftsprüfer befinden! Die zahlreichen Unterlagen

Beantragen Sie für Ihre Gesellschaft die Mitgliedschaft beim
iwp und ermöglichen Sie dadurch allen in Ihrer Gesellschaft
tätigen Wirtschaftsprüfern den kostenlosen Zugang zu den
Vorteilen einer Mitgliedschaft beim iwp.

Der Mitgliedsbeitrag für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
richtet sich nach der Anzahl der Wirtschaftsprüfer, die in
der Gesellschaft tätig sind, und beträgt EUR 400 p.a.* pro
Wirtschaftsprüfer.

Damit auch alle in Ihrer Gesellschaft tätigen Wirtschafts
prüfer die Vorteile einer Mitgliedschaft beim iwp in Anspruch
nehmen können, müssen sie auch selbst Mitglied des iwp
werden.

* Stand Juli 2013

Alle Bezeichnungen natürlicher Personen beziehen sich auf Frauen und
Männer in gleicher Weise.

die Beitrittsformulare finden Sie auf unserer Homepage:

iwp

eine mehr als 50jährige Geschichte als Interessenvertretung

www.iwp.or.at.

Was bringt eine
Mitgliedschaft beim iwp?

Mission Statement

iwp-Mitgliedschaft

Das iwp hat sich in den letzten Jahren als die anerkannte

Mission

Ihre
Vorteile

Interessenvertretung der Wirtschaftsprüfer positioniert.

Das Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (iwp) vertritt

Als Mitglied gestalten und bestimmen Sie strategische Ent

die Interessen der Abschlussprüfer gegenüber dem Gesetz

scheidungen mit.

geber, staatlichen Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und der

Profitieren Sie als Mitglied kostenlos
vom vollen Informationsangebot:

Öffentlichkeit sowie in anerkannten internationalen Gremien
und der EU.

■■ Newsletter

Vision

■■ Mitgliederjournal (vierteljährlich)

Wir unterstützen unsere Mitglieder, indem wir uns engagiert

■■ Abendveranstaltungen
(2 Fortbildungsstunden, 6–10 mal jährlich)
■■ Arbeitsgruppen

für eine unabhängige, eigenverantwortliche und qualitativ
hochwertige Berufsausübung im öffentlichen Interesse ein
setzen.

■■ Support zu neuen Vorschriften

Value

■■ Exklusiv-Informationen auf der Homepage

Höchste Integrität, Gewissenhaftigkeit und Objektivität sind

Zeitschriftenrundschau)

Nutzen Sie die Ermäßigungen für
iwp-Mitglieder:

■■ 25 % für iwp-Fachtagung (2 Tage)

■■ 10 % für iwp-Praxisseminare

■■ 10 % für Veranstaltungen renommierter Anbieter
Die Mitgliedschaft ermöglicht Ihnen den Kontakt zu den
führenden Wirtschaftsprüfern sowie nationalen und inter
nationalen Institutionen.

Das iwp ist eine große Plattform der führenden Wirtschafts
prüfer. Nutzen Sie den regelmäßigen Kontakt unter den Mit
gliedern und den Wissenstransfer im Institut. Gerade junge
Wirtschaftsprüfer profitieren davon überdurchschnittlich.

jene Werte, zu denen sich unsere Mitglieder bei der Erfüllung
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(z.B. Qualitätssicherungshandbuch, Praxishilfen,

ihrer Aufträge verpflichten.

Kontaktieren Sie uns!

Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer
1030 Wien, Schwarzenbergplatz 4
Tel: +43 (0)1 711 35 - 2623
Fax: +43 (0)1 711 35 - 2625
e-mail: office@iwp.or.at

Internet: www.iwp.or.at

