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WP 2025 – wohin wir gehen
Wir als Wirtschaftsprüfer leben und arbeiten in einem sich rasch ändernden Umfeld. Einigkeit besteht
darüber, dass unser Beruf auch in Zukunft attraktiv bleiben und wir weiterhin einen wertvollen Beitrag zum
Wirtschaftsleben leisten wollen. Es gilt daher, zu überlegen, welche Entwicklungen auf den Berufsstand
zukommen und wie wir auf diese reagieren und uns entsprechend vorbereiten können. Dies wollen wir
mit der Initiative WP 2025 aktiv vorantreiben.
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1. Young Professionals Day in Wien

© KSW

Das Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer (iwp) und die Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer (KSW) luden am 13. November 2018 zum ersten Young Professionals Day in die
Räumlichkeiten der Technischen Universität Wien (TUtheSky) ein.

Der Einladung zu diesem neuen Veranstaltungsformat des iwp

auf insbesondere Recht und Wirtschaft. Danach wurde in

und der KSW folgten zahlreiche Berufsanwärter, die vermehrt,

Diskussionsrunden gemeinsam mit den Teilnehmern erörtert,

überwiegend oder ausschließlich in der Wirtschaftsprüfung

wie die junge Generation der Wirtschaftsprüfer die Zukunft

tätig sind, sowie Wirtschaftsprüfer, die ihre Berufsbefugnis

selbst aktiv mitgestalten und den Berufsstand für Berufsan-

innerhalb der letzten zwei Jahre erlangt haben.

fänger attraktiver erscheinen lassen könnte.

Das Ziel der Veranstaltung lag darin, die junge Generation
des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer über berufsrelevan-

Im Rahmen der Diskussionsrunden wurden alle Teilnehmer

ten Entwicklungen zu informieren und Interesse zu wecken,

in fünf Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bearbeite eine der

sich für die Gestaltung der Zukunft unseres Berufes zu enga-

folgenden Themenblöcke:

gieren. Themenschwerpunkt der Veranstaltung waren „Der
Wirtschaftsprüfer 2025“ sowie „Big Data, Blockchain & Co“.

■■ Produkte und Dienstleistungen (Gruppe A und E)

Rechtsanwalt und Steuerberater MMag.Dr. Niklas Schmidt,

■■ Mitarbeiter (Gruppe B)

Partner bei WOLF THEISS in Wien, erläuterte in einem span-

■■ Öffentliche Wahrnehmung (Gruppe C)

nenden Vortrag die Auswirkungen der neuen Technologien

■■ Struktur des Berufsstands (Gruppe D)
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Themenblock Fragestellung

Ergebnis aus der Diskussion

Produkte und
Dienstleis
tungen

■■ Stärkerer Fokus auf IT-Prüfung
■■ Veränderung der Kommunikation mit dem Kunden
■■ Standardisierte Prüfungshandlungen (zB tests of control)
werden von Robotics Systemen übernommen.
■■ Der Faktor Mensch muss bleiben, denn dieser muss Auswertungen in Schlussfolgerungen umwandeln

Welche Dienstleistungen werden Wirtschaftsprüfer im Jahr 2025 erbringen?
Welche werden wegfallen?
Wie werden sich Digitalisierung und
Robotics auswirken?

Mitarbeiter

Welche Kompetenzen und Fähigkeiten
müssen wir uns dazu aneignen?

■■ Verstärktes „Prozessdenken“
■■ IT-/Technologieverständnis (auch Programmierkenntnisse)
■■ Soft Skill-Trainings werden immer bedeutender;
■■ Ausbau des mathematischen Verständnisses

In welche Systeme und Tools müssen
Wirtschaftsprüfer investieren?

■■ Integrative Audit Tools, die direkt auf dem ERP-System
des Klienten aufsetzen;
■■ Investition in Kapazitäten (aufgrund von Massendaten)
■■ Anpassung der Prüfungsstandards („ISA 2.0“) an die
neuen Gegebenheiten

Welche Qualifikation muss ein Berufsanfänger 2025 mitbringen?

■■ Fokus auf IFRS
■■ Programmierkenntnisse
■■ Kenntnisse verschiedener Audit- und Rechnungslegungsprogrammen
■■ „English for Auditors“
■■ Datenbanktechnologien
■■ Bewusstsein von Fraud-Risiken iZm neuer Technologien

Wie muss die Schul- und Universitätsausbildung dazu aussehen?

Öffentliche
Wahrnehmung

Wie soll die Ausbildung der Berufsanwärter gestaltet sein, wie die Fachprüfung?

■■ Anwendung von Prüfungsprogrammen
■■ Datenanalyse
■■ Personalführung
■■ IT-gestützte Prüfung
■■ Eventuell Einbau interaktiver Elemente

Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu
sein?

■■ Förderung von neuen Ideen und Innovation
■■ Verwendung moderner Technologien
■■ Work Life Balance (zB durch flexible Arbeitszeitmodelle,
Home Office)
■■ Keine Großraumbüros und Desk Sharing-Konzepte

In welche Richtung muss der Berufsstand der WP sein Profil bis 2025
schärfen?

■■ Mehrwert einer Wirtschaftsprüfung für den Mandanten
hervorheben
■■ Notwendigkeit der aufwendigen Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer dem Mandanten nahebringen
■■ Ziel: der Wirtschaftsprüfer als ein flexibler, vertrauensvoller, kommunikativer, innovativer und kreativer Partner
des Klienten

Welche sollen die zentralen Eigenschaften und Werte sein?
Wie können wir unsere „Marke“ in
der öffentlichen Wahrnehmung weiter
stärken?

■■ Platzierung als Partner des Klienten
■■ Imagearbeit schon auf den Universitäten und Fachhochschulen

Welche Maßnahmen sollen wir dazu
ergreifen?

■■ Aktive Nutzung von Social Media
■■ Veranstaltungen durch die Berufsvertretungen (zB KSW
und iwp), schon bei Start Ups, also bereits vor Bestehen
einer Prüfungspflicht
■■ Verstaubtes „Hakerlmacher-Image“ beseitigen
■■ Kreativität nutzen und nicht nur formales Abarbeiten,
damit den ISA entsprochen wird
■■ Image weg vom strengen Kontrolleur und Entwicklung
hin zum Berater
■■ Der Mehrwert einer Wirtschaftsprüfung muss in den
Vordergrund gehoben werden
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