
 

 

 

 

Geschäftsprozesse und Buchführung  
für IT-Revisoren
Die IT-Revision ist ein facettenreiches The-
mengebiet und erfordert Kenntnisse unter-
schiedlicher Disziplinen. Die technische Kom-
ponente ist hierbei natürlich dominant, je-
doch ist die betriebswirtschaftliche Kompo-
nente nicht zu vernachlässigen. Nur mit 
Kenntnis der Geschäftsprozesse, der damit 
verbundenen Risiken und der tatsächlichen 
Abbildung von Transaktionen im Rechnungs-
wesen können IT-Revisoren Risiken und ihre 
Auswirkung zutreffend einschätzen und mit 
den betroffenen Stellen auf Augenhöhe 
kommunizieren. 

Auch Datenanalysen im Rechnungswesen 
können nur dann sinnvoll interpretiert wer-
den, wenn die Zusammenhänge bekannt sind. 

Diese Anforderungen gelten gleichermaßen in 
der internen Revision wie in der Wirtschafts-
prüfung. 

Ziele der Veranstaltung 

Im Seminar lernen die Teilnehmer die Grund-
züge der Buchführung und die Abbildung der 
wesentlichen Geschäftsvorfälle im Rech-
nungswesen sowie das zugehörige interne 
Kontrollsystem kennen. 

So werden sie in die Lage versetzt, systemsei-
tig implementierte Prozesse und Systemein-
stellungen zu bewerten und Risiken zu erken-
nen, die sich aus dem Zusammenspiel der IT 
mit den Geschäftsprozessen ergeben. 

Die Teilnehmer werden mit typischen inter-
nen Kontrollen vertraut gemacht und für die 
Unterschiede und Abhängigkeiten von sys-
temseitigen Kontrollen, manuellen Kontrollen 
und Zugriffsberechtigungen sensibilisiert. 

Anhand typischer Geschäftsvorfälle werden 
die Buchungsverfahren und mögliche interne 
Kontrollen dargestellt. Die Teilnehmer kön-
nen dieses Wissen in ihrem Tagegeschäft un-
mittelbar anwenden. 

Es handelt sich um ein Grundlagenseminar, 
das nicht in allen Aspekten ins Detail geht, 
dem Teilnehmer aber einen hinreichenden 
Überblick bietet, um im Prüfungsalltag die 
richtigen Fragen zu stellen. 

Leitfäden und Checklisten ergänzen die Un-
terlagen um nützliche Hilfen für den Prü-
fungsalltag. 

Inhalt der Veranstaltung 

Tag 1 

 Grundlagen der Finanzbuchhaltung 

 Auswertungen und Ordnungsmäßigkeits-
anforderungen 

 Abbildung ausgewählter Geschäftsvorfälle 
in der Finanzbuchhaltung 

 Abbildung von Buchungen in IT-Systemen 
allgemein 

 Grundlagen interne Kontrollen 
 
Tag 2 

 

 Prozesse und deren Abbildung im Rech-
nungswesen sowie Aspekte des internen 
Kontrollsystems zu: 

 Order to Cash (o2c) 
 Procure to Pay (p2p) 
 Record to Report (r2r) 
 Finance Planning & Analysis (FP&A) 

 Schlussdiskussion und Fragen 
 



 

 

 

 

Teilnehmerkreis 

IT-Revisoren und Prüfer aus Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften ohne oder mit einigen 
Jahren Berufserfahrung, die praxisrelevantes 
Wissen zu Geschäftsprozessen, internen Kon-
trollsystemen und der Abbildung in der Buch-
haltung erwerben möchten. 

Termine und Veranstaltungsort 

21.-22.6.2018 in Frankfurt 

17.-18.9.2018 in Düsseldorf 

Für die Veranstaltungen werden in den Hotels 
begrenzte Zimmerkontingente für die Teil-
nehmer reserviert. Die Hotelbuchung muss 
durch die Teilnehmer selbst erfolgen. Die Ad-
resse des Hotels wird den Teilnehmern im 
Anschluss an die Buchung mitgeteilt.  

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Doku-
mentation sowie Verpflegung und Mittages-
sen während der Veranstaltung. 

 

Inhouse Schulung 

Gerne führen die Schulung auch in Ihren 
Räumlichkeiten durch. Dabei können wir die 
Inhalte auch gezielter an Ihrem konkreten 
Bedarf ausrichten. Sprechen Sie uns bezüglich 
eines individuellen Angebots an. 

Referenten – Über uns 

Ihre Referenten verfügen über viele Jahre 
Erfahrung in der praktischen Umsetzung der 
dargestellten Themen. So gewährleisten wir 
für Sie eine hohe Relevanz des Stoffs und 
können stets den Bezug zur Praxis sicherstel-
len. 

Die compliance-net akademie wird von lang-
jährig erfahrenen Experten und Praktikern 
betrieben, die über intensive Erfahrung in der 
Wissensvermittlung verfügen. Diese Erfah-
rung spiegelt sich auch bei der Konzeption 
unseres Schulungsangebots wider. 

Wir verbinden umfangreichen Wissenstrans-
fer mit unserer Praxis und konkreten Lö-
sungsansätzen, so dass die Teilnehmer das 
Erlernte eigenständig umsetzen können. 

 

Anmeldung 

 Telefonisch 
Tel.: +49 6103 37696 12 

 Post/Fax/Email 
Nutzen Sie hierfür bitte das Anmeldefor-
mular auf der folgenden Seite. 



 

 

 

 

Anmeldeformular: 

Geschäftsprozesse und Buchführung  
für IT-Revisoren 
 

Kontaktdaten 

 

 Name 

 Vorname 

 Firma 

 Straße 

 PLZ und Ort 

 Telefon/Fax 

 Email 

Datum/Unterschrift 

 

Teilnahmegebühr 

Die Teilnahmegebühr beträgt 1090 EUR zzgl. gesetzl. 
MwSt. und beinhaltet die Pausenverpflegung sowie 
die Dokumentation. 

 

Termine und Schulungsort 

Bitte ankreuzen 

o 21.-22.6.2018 in Frankfurt 

o 17.-18.9.2018 in Düsseldorf 

Seminarzeiten: 9:30 – 17:30 Uhr 
 
Für die Veranstaltung werden jeweils begrenzte 
Zimmerkontingente für die Teilnehmer reserviert. 
Die Hotelbuchung muss durch die Teilnehmer selbst 
erfolgen. Anschrift des Veranstaltungsortes wird 
nach Buchung mitgeteilt. 
 

Datenschutzhinweis 

Die compliance-net GmbH und die eingesetzten 
Referenten behandeln ihre personen- und firmen-
bezogenen und Daten den geltenden Gesetzen ent-
sprechend zweckgebunden und streng vertraulich. 
  

Kontakt 

compliance-net GmbH 
Robert-Bosch-Str. 32 
63303 Dreieich 
Tel.: +49 (0)6103 37696 12 
Fax: +49 (0)6103 37696 99 
E-Mail: akademie@compliance-net.de 
Internet: www.compliance-net.com/akademie 

 
Anmeldebedingungen 

Die Anmeldebedingungen sind Bestandteil der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind auf 
unserer Homepage einsehbar (www.compliance-
net.com/akademie/AGB). Mit Ihrer Unterschrift 
akzeptieren Sie unsere Bedingungen.

 

http://www.compliance-net.com/akademie/AGB
http://www.compliance-net.com/akademie/AGB

