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rung der Software SQA erfolgt innerhalb von wenigen 
Arbeitstagen und ist sofort einsetzbar. Die Anwender-
freundlichkeit ist bestechend und ein technischer Sup-
port garantiert.

Handbuch zur Qualitätssicherung
Ein von Fachleuten ausgearbeitetes Handbuch zur 
Qualitätssicherung (QS-Handbuch) für Revisionsunter-
nehmen ist ein weiterer elementarer Bestandteil des 
Revisions-Sorglos-Paketes. Das QS-Handbuch liegt in 
zwei Versionen vor (Einpersonenrevisionsgesellschaf-
ten sowie für Gesellschaften mit > 1 Mitarbeiter) und ist 
innerhalb von wenigen Tagen lieferbar. Es ist in jedem 
Fall auf die Gegebenheiten der eigenen Unternehmung 
anzupassen und dient zur Veranschaulichung der or-
ganisatorischen Ausgestaltung des internen Qualitäts-
sicherungssystems. Das QS-Handbuch wurde von 
erfahrenen Wirtschaftsprüfern ausgearbeitet und hat 
den Anspruch, dass es bei korrekter Implementierung 
die Anforderungen des QS 1 erfüllt. Damit werden die 
Vorgaben an die Erst- und Wiederzulassung – sicher 
und sorglos – erreicht.
 

Interne Nachschau
In kleinen Revisionsunternehmen bewältigt der Wirt-
schaftsprüfer die Prüfarbeiten ganz oder zu einem 
grossen Teil selbst. Somit verfasst er auch die not-
wendigen Arbeitspapiere und kontrolliert allenfalls die 
der Sachbearbeiter. Aus QS-Sicht überprüft der Wirt-
schaftsprüfer dabei seine eigene Arbeit und verstösst 
damit gegen das 4-Augenprinzip. Die SQ&PR AG bietet 
die perfekte Lösung: eine outgesourcte interne Nach-
schau, welche von erfahrenen, externen Revisionsex-
perten durchgeführt wird.  

Professionelle Weiterbildung
Das «Revisions-Sorglos-Paket» beinhaltet zusätzlich  
einen halben Tag Weiterbildung im Jahr für den QS- 
Verantwortlichen des Auftraggebers. Nicht-Mandan- 
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Die Swiss Quality & Peer Review AG (SQ&PR AG)  
hat das «Revisions-Sorglos-Paket» für kleine  
und mittelgrosse Revisionsunternehmen entwickelt 
und reagiert damit auf die gesetzlichen Vorschriften 
und die erhöhten Qualitätsanforderungen an  
Revisionsgesellschaften. 

Die beiden führenden Fachverbän-
de TREUHAND|SUISSE und veb.ch 
bieten über die gemeinsame Firma 
SQ&PR AG Revisionsunternehmen 
die Möglichkeit, von professionellen 
und kostengünstigen Dienstleistun-
gen zur Qualitätssicherung bei der 
eingeschränkten Revision und den 
Spezialprüfungen zu profitieren. 

Alles aus einer Hand:  
Das «Revisions-Sorglos-Paket»

Mit dem «Revisions-Sorglos-Paket» er- 
halten  Revisionsunternehmen diese 
Leistungen:

Prüfungssoftware  
«Swiss Quality Audit» 

Die SQ&PR AG bietet eine massge-
schneiderte Softwarelösung zu einem 
einmaligen Preis-/Leistungsverhältnis 
an und wird von TREUHAND|SUISSE
(SIFER) sowie veb.ch empfohlen. 

Die Software ist auf die eingeschränkte Revision und 
Spezialprüfungen ausgerichtet. Die seit Anfang Jahr er-
hältliche neue Version 2015 bietet die Möglichkeit, das 
Prüfprogramm um Prüfungshandlungen nach neuem 
Rechnungslegungsrecht (nRLR) zu erweitern. Da der 
Standard zur Eingeschränkten Revision noch gültig ist, 
wurden die möglichen Prüfungshandlungen nach nRLR 
in Zusammenarbeit mit Fachleuten der Wirtschaftsprü-
fung ausgearbeitet. 

Revisionsaufträge und Spezialprüfungen können nach 
den gesetzlichen Anforderungen optimal und effizient 
erledigt werden. Eine Demoversion steht auf der Web-
site der Swiss Quality & Peer Review AG (www.sqpr.ch) 
zum Downloaden und Testen zur Verfügung. Die Liefe-
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ten sind selbstverständlich willkommen, bei der Weiter- 
bildungsveranstaltung – gegen eine Kursgebühr – teil-
zunehmen. Der Weiterbildungshalbtag wird selbst-
verständlich für die Erfüllung der Weiterbildungsver- 
pflichtung der TREUHAND|SUISSE und anderer Fach-
verbände angerechnet.

Eintrag im Register der RAB 
Mit der Umsetzung der Anleitung zur Qualitätssicherung 
sind die Mandanten berechtigt, im Register der Revi-
sionsaufsichtsbehörde (RAB) unter der Verbandsmit-

gliedschaft den entsprechenden Eintrag vorzunehmen. 
Dazu erhalten sie die Berechtigung zur Verwendung 
des «Gütesiegels» der SQ&PR AG für ihre Korrespon-
denz oder ihre Website.

Jetzt mitmachen und sorglos sein

Informationen zu weiteren Dienstleistungen sowie zur Be- 
rufshaftpflichtversicherung finden Sie auf www.sqpr.ch.  
Ihr Ansprechpartner ist ein qualifiziertes Team mit lang-
jähriger Erfahrung im Bereich Treuhand und Revision.


