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stellte Michael Keller von der infoconsulting informatik 
GmbH die Revisionssoftware «Swiss Quality Audit» 
vor. Er gab viele wertvolle technische Tipps zur Hand-
habung und berichtete über die Weiterentwicklung. 
Durchwegs positiv: die Rückmeldungen der Teilnehmer 
zu ihrer Arbeit mit «Swiss Quality Audit».

Anschliessend stellte Daniela Salkim, dipl. Wirtschafts-
prüferin und Vizedirektorin der SQPR, das bewährte 
QS-Handbuch vor und gab wertvolle Tipps für die Wie-
derzulassung und zur Dokumentation. Den Schluss-
punkt setzte Frank Schneider, Direktor der Eidg. Auf-
sichtsbehörde RAB. Er vermittelte seine Erfahrungen 
rund um die Wiederzulassung packend und praxisbe-
zogen und ging auch mit Fallbeispielen auf die Proble-
matik der Unabhängigkeit ein.

Eingeschränkte Revision:  
Alleine unterwegs zu sein, ist fahrlässig!

Die Swiss Quality & Peer Review AG (SQPR)  
von Treuhand Suisse und veb.ch begleitet  
Revisionsunternehmen auf dem Weg zur  
umfassenden Qualitätssicherung. Prioritär:  
gute Werkzeuge und praxisorientierte  
Weiterbildung.

Revisionsunternehmen, die ordentliche Revisionen 
durchführen, müssen seit dem 15.12.2013 zwingend den  
QS 1 (Qualitätssicherung) und damit indirekt auch den 
PS 220 (Qualitätssicherung bei einer Abschlussprü-
fung) einhalten. Ist eine Gesellschaft nur im Bereich der 
eingeschränkten Revision tätig, müssen unterschiedli-
che Sachverhalte differenziert werden. 

Besondere Bedingungen  
bei eingeschränkter Revision

Revisionsunternehmen im Bereich der eingeschränk-
ten Revision mit mehreren leitenden Mitarbeitenden 
können noch bis zum 2016 auf die Einhaltung von  
QS 1 verzichten. Hat das Revisionsunternehmen eine 
zugelassene Person, so muss sie sich dafür einem 
externen Peer System anschliessen (Schonfrist bis 
1.9.2016).

Schneller zum Ziel mit Swiss Quality & Peer Review

Um kleine und mittelgrosse Revisionsunternehmen bei 
der Umsetzung und Pflege eines funktionierenden QS 
zu unterstützen, haben die Berufsverbände Treuhand 
Suisse und veb.ch gemeinsam die Swiss Quality & Peer 
Review (SQPR) gegründet und das Revisions-Sorg-
los-Paket konzipiert. Es umfasst nicht nur eine mass-
geschneiderte Prüfungssoftware für die eingeschränkte 
Revision und Spezialprüfungen, sondern – unter ande-
rem – auch ein Musterhandbuch QS und eine jährliche 
interne Nachkontrolle durch einen externen Revisions-
experten. 

Gemeinsame Weiterbildung mit  
erstklassigen Referenten

Teil des Revisions-Sorglos-Paket ist ein jährlicher, ge- 
meinsamer Weiterbildungsanlass – exklusiv für SQPR- 
Kunden. Kürzlich war Premiere: In einem ersten Beitrag 

Weitere Infos zum Revisions-Sorglos-Paket von 
Swiss Quality & Peer Review AG finden Sie jeder- 
zeit auf www.sqpr.ch


