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Zusammenfassung 
Mehr denn je zuvor sind Prüfer heutzutage angehalten ihre Prüfung so effizient wie möglich zu 
gestallten. Die immer größer werdenden Datenmengen, die bei der Prüfung einzelner 
Sachverhalte zu berücksichtigen sind, wirken jedoch kontraproduktiv auf diese Vorgabe und 
erfordern vom Prüfer eine Berücksichtigung moderner Prüfungsmethoden. Systemgestützte 
Datenanalysen bieten eine Möglichkeit große Datenmengen in kurzer Zeit zu prüfen. 
Continuous Auditing stellt dabei eine fortlaufende bzw. mit hoher Frequenz durchgeführte 
Form der Datenanalyse dar. Der nachfolgende Artikel beschreibt Continuous Auditing im 
Rahmen der Verwendung für Datenanalysezwecke. Dabei werden der Gegenstand und die 
Zielsetzung von Continuous Auditing erläutert, sowie die Unterbereiche, in denen Continuous 
Auditing typischerweise angewendet wird, dargelegt. Ferner umfasst der Artikel eine 
Beschreibung zur Anwendung von Continuous Auditing gemäß dem Plan-Do-Check-Act-
Zyklus und zeigt technische Umsetzungsmöglichkeiten auf. 
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1. Einführung 
 
In der heutigen Unternehmenswelt existiert kaum eine Information, die nicht in digitaler Form 
abgebildet ist. Dabei können Daten eine Vielzahl unterschiedlicher Formen und Strukturen 
aufweisen und verschiedenen Quellen entstammen. Themen wie Big Data, die versuchen dieser 
Daten in ihrer Masse und Heterogenität Herr zu werden, bestimmen seit einiger Zeit das 
Geschehen vieler Unternehmen.  
 
Auch für den internen Revisor und Wirtschaftsprüfer stellt diese Entwicklung eine 
ernstzunehmende Herausforderung dar. Seit jeher liefern Daten die Basis für 
Prüfungshandlungen. Die Tatsache, dass diese zunehmend in wachsender Masse und in 
digitaler Form vorliegen, erfordert vom Prüfer ein konsequentes Umdenken in seinem 
Vorgehen bei der Sammlung und Analyse relevanter Informationen. Das schlichte Ausdrucken 
von Nachweisen und Belegen sowie deren analoge Prüfung ist in vielen Fällen schwerlich 
möglich, geschweige denn ökonomisch sinnvoll. Auch steht der daraus resultierende zeitliche 
Aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis. 
 
Alternativ bieten elektronische Analyse-Tools eine effiziente Möglichkeit große Datenmengen 
in kurzer Zeit nach vordefinierten Mustern zu durchsuchen und somit den Prüfer auf mögliche 
Unstimmigkeiten hinzuweisen. Das Vorgehen bei solchen Datenanalysen kann abhängig von 
Datenmenge, -struktur und -verfügbarkeit im Detail variieren, jedoch sollten Datenanalysen im 
Allgemeinen einem standardisierten Ablauf folgen.  
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Der alleinige Einsatz von Analysetools bedarf jedoch weiterhin eines erhöhten manuellen 
Aufwands seitens des Prüfers, insbesondere dann, wenn die Datenanalyse einmalig oder in 
unregelmäßigen Abständen vorgenommen wird. Eine fortlaufende, in vielen Fällen sogar 
automatisierte Variante der Datenanalyse, die sich in den letzten Jahren zunehmender 
Beliebtheit erfreut, ist Continuous Auditing.  
 
2. Continuous Auditing 
 
2.1. Gegenstand und Ziel 
 
Continuous Auditing (kurz: CA) ist das methodische Vorgehen, das es dem Prüfer ermöglicht, 
ein Prüfungsurteil zu einem beliebigen Prüfungsgegenstand simultan zu oder kurz nach einem 
den Prüfungsgegenstand betreffenden Ereignis zu fällen [CIPA & AICOA, 1999]. CA 
beschäftigt sich somit mit einer fortlaufenden (oder zumindest hoch frequentierten) 
Durchführung von Prüfungsaktivitäten mittels Identifikation von Anomalien bzw. 
Abweichungen von zuvor definierten Sollzuständen. Der Prüfungsgegenstand bzw. das 
Anwendungsgebiet sind dabei beliebig wählbar.  
 
Im Gegensatz zum traditionellen Prüfungsvorgehen beschränkt sich CA nicht auf eine 
stichprobenbasierte Prüfung eines gewählten Prüfungsgegenstands. Stattdessen deckt CA in 
seinem Vorgehen 100% der relevanten Daten ab und ermöglicht somit eine Vollprüfung des 
Prüfungsgegenstands. Einschränkungen, die aus der Verwendung von Stichproben resultieren, 
können entsprechend umgangen werden. Um dies effizient bewerkstelligen zu können, ist der 
Einsatz von IT zur Durchführung von CA absolut ratsam, auch wenn diese per Definition nicht 
zwingend vorgeschrieben ist [Chan & Vasarhelyi, 2011]. 
 
Generell steht der Monitoring-Gedanke bei CA klar im Vordergrund [Vasarhelyi et al., 2012]. 
Dies impliziert, dass Detailprüfungen (insbesondere solche, die prüferischem Ermessen 
unterliegen) nicht zwingender Bestandteil von CA sein müssen. Entsprechend bedarf es in 
Einzelfällen weiterer Prüfungshandlungen zur abschließenden Beurteilung eines gewählten 
Prüfungsgegenstands. CA ist daher nicht nur als Konkurrenz, sondern auch als Ergänzung zum 
traditionellen Prüfungsvorgehen zu verstehen.  
 
CA wird üblicherweise durch den Prüfer durchgeführt und grenzt sich klar von Continuous 
Monitoring ab, welches typischerweise durch das Management durchgeführt wird. Während 
sich die Auswahl der zu überwachenden Prüfungsgegenstände im Rahmen von Continuous 
Monitoring mehr auf die Messung und Steigerung der Effizienz einzelner Bereiche oder 
Prozesse im Unternehmen fokussiert, nimmt bei CA vielmehr die Ordnungsmäßig eine 
führende Rolle ein. Jedoch stehen CA und Continuous Monitoring in einem inversen 
Verhältnis, d.h. je geringer der Umfang und die Qualität der durch das Management 
durchgeführten Continuous Monitoring-Tätigkeiten, desto umfangreicher und 
ressourcenintensiver sollte das vom Prüfer verantwortete CA gestaltet sein. Auch kann die 
Prüfung des Management-verantworteten Continuous Monitoring Gegenstand möglicher 
Prüfungen des Prüfers sein [Warren Jr. & Parker, 2003; IIA, 2015].  
 
2.2. Unterbereiche 
 
CA umfasst eine Vielzahl von Anwendungsgebieten und erstreckt sich über diverse 
Unternehmensfunktionen und Hierarchieebenen [Abdolmohammadi & Sharbatouglie, 2005].  
Im Wesentlichen lassen sich jedoch alle CA-Aktivitäten drei Unterbereichen zuordnen: 
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Abb. 1: Unterbereiche von CA 

 
Continuous Controls Monitoring 
Bei Continuous Controls Monitoring handelt es sich um die fortlaufende Prüfung von 
Kontrollmaßnahmen. Diese umfassen nicht nur Kontrollen des internen Kontrollsystems (IKS), 
sondern auch solche, die der Überwachung und Steuerung anderer Unternehmensfunktionen 
(z.B. Datenschutz-, interne und externe Compliance-Anforderungen, Security-Vorgaben) 
nützlich sind. Der Prüfer erhält somit eine Frühindikation zu möglichen Schwachstellen in 
einzelnen Prozessen oder Unternehmensbereichen. Zur Identifikation diese Schwachstellen 
werden Kennzahlen verwendet. Diese werden so definiert, dass sie Aussagen zur qualitativen 
Güte der Kontrolldurchführung geben. Konkret zeigen diese auf, ob bestimmte Kontrollen 
durchgeführt bzw. zeitgerecht durchgeführt wurden. Eine qualitative Messung der 
Kontrolldurchführung, d.h. eine Verifikation, in wie weit die Kontrolldurchführung einem 
definierten Vorgehen entspricht, ist mittels Kennzahlen jedoch nur eingeschränkt möglich.  
 
Continuous Risk Management and Assessment  
Continuous Risk Management and Assessment bezieht sich auf fortlaufende 
Prüfungsaktivitäten, die zur Identifikation von Risiken bzw. Änderungen in der 
Risikowahrscheinlichkeit, -auswirkung, -intensität oder -volatilität verwendet werden. Dabei 
werden Key Risk Indicators (kurz: KRIs) verwendet, die Auffälligkeiten in zu überwachenden 
Bereichen, Prozessen oder Systemen aufzeigen. Entscheidend hierbei ist, dass KRIs (im 
Gegensatz zu KPIs oder Kennzahlen) keine vergangenheitsorientierte Aussage treffen, sondern 
zukunftsorientiert ausgerichtet werden und Entwicklungen, die zu einem Risiko oder zu einer 
ungünstigen Änderung eines Risikos führen können, melden.   
 
Continuous Data Assurance 
Continuous Data Assurance umfasst alle Aktivitäten zur fortlaufenden Analyse und Steuerung 
von sonstigen Daten. Primär erfolgen diese auf Transaktions- oder Kontenebene, können aber 
auch höher aggregierte Daten umfassen. Ziel hierbei ist es mittels Kennzahlen/KPIs 
unerwünschte Entwicklungen in Sachverhalten aufzuzeigen, die nicht primär als 
Kontrollmaßnahme oder Risiko verstanden werden. Continuous Data Assurance umfasst 
typischerweise Tätigkeiten wie fortlaufende Datenscans über Berechtigungen, 
Systemeinstellungen, Stammdatenänderungen oder Buchungsdaten [Vasarhelyi, 2011]. 
 
2.3. Prozessuales Vorgehen 
 
Ansätze zur Einführung und zum Betrieb einer CA-Methodik werden in der Literatur vielseitig 
diskutiert. Diese erstrecken sich von grobgliedrigen Phasenmodellen bis hin zu feingliedrigen 
Prozessabläufen [z.B. Abdolmohammadi & Sharbatouglie, 2005; Mainardi, 2011; IIA, 2015]. 
Einige dieser Ansätze verstehen CA als fortlaufenden Zyklus [z.B. Yeh & Shen, 2010]. 
Während sich Unternehmen sowie ihre internen und externen Umfelder kontinuierlich 
weiterentwickeln, erfordert auch die zielgerichtete Anwendung von CA eine Berücksichtigung 
dieser Änderungen. Unserer Erfahrung nach handelt es sich bei CA daher um einen 
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fortlaufenden Zyklus, der beim Durchlaufen seiner Phasen Optimierungspotentiale aufdeckt 
und diese bei erneuter Durchführung berücksichtigt. 
  
Ungeachtet des gewählten Prüfungsgegenstands bzw. Unterbereichs lässt sich dieser Ansatz in 
seinen groben Zügen anhand des Plan-Do-Check-Act-Zyklus schematisch aufzeigen.  
 

  
Abb. 2: CA-Zyklus 

 
Plan 
Gerade bei der erstmaligen Einführung von CA kommt der Plan-Phase eine zentrale Bedeutung 
zu. In dieser Phase werden zunächst die Prüfungsgegenstände festgelegt, die mit CA analysiert 
werden sollen. Dies können spezifische Detail-Sachverhalte, aber auch ganze Prozesse, 
Unternehmensbereiche oder IT-Systeme sein und sollten aus einer mittel- bis langfristigen, 
risikoorientierten Prüfungsplanung hervorgehen [IIA, 2013]. Auch sollten die Zielsetzung der 
CA-Aktivitäten sowie der daraus resultierende, gewünschte Grad der Prüfungssicherung klar 
definiert sein. Bei der Wahl der Prüfungsgegenstände bieten sich insbesondere solche an, die 
aufgrund ihrer Konstitution einen hohen Aufwand bei der manuellen Prüfung mit sich bringen 
würden, sodass ein spürbarer Effizienzgewinn generiert werden kann.  
 
Gemäß der zuvor festgelegten Zielsetzung sind anschließend für jeden Prüfungsgegenstand 
aussagekräftige Kennzahlen (bzw. KPIs/KRIs) zu definieren, anhand derer die spätere Prüfung 
vorgenommen wird. Die Definition der Kennzahlen stellt in der Praxis eine besondere 
Herausforderung dar, da sich die Qualität definierter Kennzahlen direkt auf die Aussagekraft 
der durch CA bereitgestellten Prüfungsergebnisse auswirkt. Da Kennzahlen nur eine 
Zusammenfassung eines spezifischen Sachverhalts ausdrücken, besteht die Gefahr, dass 
wesentliche Informationen, die bei einer manuellen Prüfungstätigkeit erfasst würden, verloren 
gehen. Dies resultiert häufig in einer zahlenmäßig großzügigen Berücksichtigung von 
Kennzahlen im Rahmen von CA. Auf der anderen Seite bietet es sich aus Kostengründen an, 
die Anzahl der Kennzahlen auf eine minimale Anzahl zu begrenzen. Eine genaue Anzahl lässt 
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sich daher nicht pauschal festlegen, sondern ist abhängig von der Komplexität des 
Prüfungsgegenstands und des gewünschten Grads an Prüfungssicherheit. Zur Bewältigung 
dieser Herausforderung mag es hilfreich sein, den Prüfungsgegenstand zuvor in seinem Design 
zu analysieren.       
 
Um einen reibungslosen Ablauf von CA sicherzustellen, müssen die zur Ermittlung einer 
Kennzahl erforderlichen Daten verfügbar sein. Hierbei ist es nicht nur wichtig, dass dem Prüfer 
(oder der ausführenden Stelle, bspw. einem IT-System) die erforderlichen Daten vorliegen oder 
diese in angemessener Zeit erhoben werden können. Gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass 
Daten in den geforderten Strukturen vorliegen. Insbesondere bei der Verwendung 
verschiedener Datenquellen ist eine Harmonisierung verwendeter Daten in vielen Fällen 
unerlässlich. Hierbei ist es unerheblich, ob die CA-Aktivitäten mit Systemunterstützung oder 
manuell durchgeführt werden. Ferner bedarf es der Festlegung geeigneter Frequenzen zur 
Datenübermittlung. Diese muss nicht zwingend fortlaufend sein, sondern sollte sich an der 
Zielsetzung der CA-Aktivität orientieren.  
 
Für jede Kennzahl werden Sollwerte definiert, die als Referenz für die später gemessenen 
Istwerte dienen. Auch diese sollten so festgelegt werden, dass spätere Abweichungen dem 
Prüfer ermöglichen aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen. Zu hoch bzw. zu tief 
definierte Sollwerte erhöhen das Risiko Anomalien nicht zu entdecken oder Sachverhalte als 
Anomalie auszuweisen, die faktisch keine Anomalie darstellen (sog. false positives). In 
bestimmten Fällen kann es sich als nützlich erweisen zusätzliche Toleranzgrenzen festzulegen. 
Diese ermöglichen die Einführung eines Gelb-Status, der zwar die Aufmerksamkeit des Prüfers 
erregt, nicht jedoch eine sofortige Aktion erfordert.   
 
Durchzuführenden Maßnahmen, die bei Identifikation einer Anomalie eingeleitet werden, 
sollten festgelegt und verständlich beschrieben werden. Eine umfangreiche Dokumentation 
dient als Grundlage für das Vorgehen des Prüfers während späteren Act-Phasen und erleichtert 
so ein zügiges und zielgerichtetes Follow Up. In dieser Dokumentation sollten neben 
Verantwortlichkeiten auch die durchzuführenden Maßnahmen und die einzuhaltenden 
Zeiträume geregelt sein.        
  
Do 
Diese Phase umfasst die tatsächliche Analyse der Daten. Konkret geht es hierbei um die 
Ermittlung der der Kennzahlen auf Basis gesammelter Daten zu den definierten 
Messzeitpunkten.  
 
Das genaue Vorgehen in dieser Phase ist abhängig von Ziel und Umfang der CA-Aktivitäten, 
aber auch von den zur Verfügung stehenden, technischen Möglichkeiten. Pauschal lassen sich 
jedoch die folgenden, groben Schritte festlegen: 
 

 
Abb. 3: Schritte der Do-Phase 

 
Zunächst müssen die zur Ermittlung der Kennzahlen relevanten Daten an ihren jeweiligen 
Speicherorten (bspw. in einem IT-System) identifiziert werden. Diese Identifizierung gestaltet 
sich komplex, wenn relevante Daten nicht gesondert gehalten werden, sondern Teil eines 
größeren Datensatzes sind und somit erst von nicht relevanten Daten abgegrenzt werden 
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müssen. Diese Abgrenzung kann nach einer Vielzahl verschiedener Parameter erfolgen (z.B. 
Zeit, Rangfolge, Inhalt, Suchbegriffen). Diese sollte so genutzt werden, dass die dadurch 
resultierende Datenselektion so passend wie möglich die zuvor definierten Datenanforderungen 
abdecken.  
 
Die selektierten Daten werden anschließend an die zu prüfende Einheit (Prüfer, integriertes 
Prüfmodul, eigenständiges Prüfsystem) übergeben. Dies kann als manueller Datenabzug durch 
den Prüfer oder automatisiert über eine elektronische Schnittstelle erfolgen. Dort werden die 
Daten gespeichert und für die spätere Bearbeitung aufbereitet. Je nach Bedarf umfasst dies die 
Gruppierung, Filterung bzw. Umstrukturierung von Daten. Falls die gesammelten Daten 
verschiedener Systeme entstammen oder aus anderen Gründen in ihrer Struktur heterogen sind, 
ist in diesem Schritt auch eine Datenharmonisierung erforderlich. Sobald die Daten in 
gewünschter Struktur vorliegen, können diese gemäß den zuvor definierten Vorgaben manuell 
oder im Prüfmodul/Prüfsystem ausgewertet werden.  
 
Die Reihenfolge dieser Schritte ist nicht zwingend verbindlich, sondern sollte nach Bedarf 
angepasst werden. Bei manueller Durchführung können sich die einzelnen Schritte als sehr 
zeitaufwendig erweisen. Entsprechend lässt sich in dieser Phase ein besonders starker 
Effizienzgewinn durch die Verwendung eines Prüfmoduls oder Prüfsystems generieren. 
 
Check  
Nach erfolgter Messung werden die Istwerte mit den zuvor definierten Sollwerten abgeglichen. 
Sofern Toleranzgrenzen definiert wurden, sollten diese entsprechend berücksichtigt werden. In 
Prüfmodulen und -systemen werden identifizierte Sollwertabweichungen bzw. Anomalien als 
Alerts dargestellt. Unabhängig davon, ob die Analyse automatisiert oder manuell durchgeführt 
wurde, kann die Ergebnisdarstellung auf vielfältige Weise erfolgen. Es empfiehlt sich jedoch, 
diese so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Viele Prüfmodule und -systeme verwenden 
hierbei Ampel-Diagramme (z.T. auch nur mit zweistufiger Scala: Rot und Grün) oder 
Abweichungslisten. Ungeachtet der Form sollte die Ergebnisdarstellung so gestaltet sein, dass 
sie dem Prüfer eine schnelle Übersicht über ausstehende Follow Up-Aktivitäten ermöglicht.     
 
Act 
Notwendige Follow Up-Handlungen sollten zeitnah nach Identifikation einer Anomalie 
durchgeführt werden. Hierbei sollten die zuvor festgehaltenen Vorgaben aus der Plan-Phase 
weitestgehend befolgt werden, es sei denn, gewonnene Erkenntnisse während des Follow Up 
erfordern weitere bzw. anderes Prüftätigkeiten. Die Art der Handlungen mag dabei in 
Abhängigkeit des Prüfungsgegenstands und der identifizierten Anomalie variieren und kann 
sich von weiteren analytischen Prüfungshandlungen bis hin zu Einzelfallprüfungen erstrecken. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollten nicht nur zur reinen Verifizierung der Anomalie, 
sondern auch zur Optimierung verwendeter Kennzahlen, Messfrequenzen, Sollwerte und 
Toleranzwerte genutzt werden. Auch empfiehlt es sich die Eignung des gewählten 
Prüfungsgegenstands für CA-Zwecke erneut zu evaluieren. Sollten Änderungen vorgenommen 
werden, ist jedoch zu beachten, dass bereits gewonnene Prüfungsergebnisse zuvor gesichert 
und nicht verfälscht werden.  
 
2.4. Technische Umsetzung 
 
Um alle Effizienzvorteile von CA auszuschöpfen, ist die Anwendung passender Software 
empfehlenswert. Die damit verbundene Automatisierung ist dabei nicht nur auf die Analyse 
von Daten begrenzt, sondern mag sich auch über mögliche, vorgelagerte Schritte, bspw. die 
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Datenextraktion erstrecken. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsgebiete existieren am Markt 
viele verschiedene IT-Lösungen, die sich zur Automatisierung von CA eignen. Trotz dieser 
Vielfältigkeit unterscheiden Theorie und Praxis bei der technischen Umsetzung von CA im 
Wesentlichen nur zwei systemseitigen Architekturen: Embedded Audit Modules (kurz: EAM) 
und Monitoring Control Layer (kurz: MCL).  
 
Kern der EAM-Architektur ist ein Prüfungsmodul, welches in ein bereits bestehendes IT-
System (welches den Prüfungsgegenstand digital abbildet) eingebettet und somit Teil dieses 
System ist. Um eine technischen Kompatibilität zu gewährleisten, muss bei der Einbettung die 
gleiche Programmiersprache und -logik verwendet werden. Dies ermöglicht auch bei großen 
Datenmengen sehr kurze Verarbeitungszeiten. Prüfmodule in einer EAM-Architektur gliedern 
sich aus Anwendersicht vergleichsweise nahtlos in das bestehende System ein, sodass der 
Anwender aufgrund der funktionalen und visuellen Ähnlichkeit zum bestehenden System nur 
eine vergleichsweise kurze Eingewöhnungsphase benötigt. 
 
MCL-Architekturen hingegen umfassen als wesentlichen Bestandteil ein außerhalb des 
bestehenden IT-Systems gelagertes, eigenständiges Prüfsystems, das relevante Informationen 
aus dem bestehenden IT-System extrahiert und extern analysiert. Das Prüfsystem stellt in dieser 
Architekturvariante somit eine eigene Schicht dar, die Aufgaben wie Datenextraktion, 
Datenfilterung, Datenharmonisierung, Datenanalyse und Ergebnisaufbereitung übernehmen 
kann. Aufgrund seiner unabhängigen Natur kann das Prüfsystem leichter Daten aus 
verschiedenen Quellen verwerten und bietet sich somit gerade für Unternehmen mit vielen IT-
Systemen an. Dem Prüfer selbst bieten sich bei einem eigenständigen Prüfsystem (welches in 
der Regel im Verantwortungsbereich des Prüfers liegt) die Möglichkeit Parameter und andere 
Einstellung selbst vorzunehmen.  
 
Die Auswahl der Architektur bzw. der spezifischen Anwendung sollte generell 
situationsabhängig geschehen. Zu berücksichtige Faktoren sind dabei u.a. die Beschaffenheit 
der bestehenden IT-Infrastruktur, Zielsetzung und Umfang der geplanten CA-Aktivitäten, 
sowie die Erfahrung des Prüfers mit derartigen IT-Anwendungen [Kuhn Jr. & Sutton, 2010]. 
 
3. Fazit  
 
Ganzheitlich angewendet erlaubt CA die fortlaufende Identifizierung von Schwachstellen und 
ermöglicht deren frühzeitige Behebung. Die zur Implementierung von CA empfohlene, 
vorgelagerte Analyse der involvierten Prüfungsgegenstände erhöht bei allen Beteiligten das 
Verständnis des Unternehmensumfelds, der Unternehmensprozesse, sowie der Risiken, denen 
das Unternehmen ausgesetzt ist. Die Fokussierung auf Kennzahlen ermöglicht außerdem eine 
risikoorientierte Konzentration auf kritische Sachverhalte und verschafft somit im Vergleich 
zum klassischen Prüfungsvorgehen eine deutliche Kosten- und Zeitersparnis bei der 
Durchführung der Datenanalyse und etwaiger Follow Up-Maßnahmen. Bei systemgestützter 
Durchführung kann dieser Effizienzgewinn sogar noch weiter verstärkt werden.  
 
Gleichzeit erfordert die erstmalige Anwendung von CA einen signifikanten Ressourcen- und 
Zeiteinsatz, insbesondere bei der Festlegung notwendiger Strukturen wie Prüfungsgegenstände, 
Kennzahlen und Sollwerte. Auch die Beschaffung oder Entwicklung eines Prüfsystems bzw. 
Prüfmoduls zur digitalen Abbildung der CA-Aktivitäten kann sich als ressourcenintensiv 
erweisen. Jedoch überwiegen erfahrungsgemäß die Vorteile von CA, nachdem die initialen 
Hürden überwunden wurden.       
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Der Arbeitskreis Datenanalyse unterstützt Sie gerne bei Fragestellungen rund um die Themen 
Datenanalyse und CA.  
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