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Datenanalyse und Voraussetzungen für deren 
Einsatz
Wichtig vorab ist, dass die mit der Datenanalyse 
zu beantwortende Fragestellung klar formuliert und 
die Vorgehensweise geplant wird. Davon hängt 
ab, welche Daten für die Auswertung erforderlich 
und wie die Arbeitsschritte auszugestalten sind. 
Die erhaltenen und auszuwertenden Daten werden 
dann in ein standardisiertes Format gebracht und 
anschließend mit Hilfe mathematisch-statistischer 
Verfahren aufbereitet. Die Ziehung von Stichproben, 
das Aufspüren von Mustern und Auffälligkeiten, aber 
auch Arbeitsschritte wie das Verbinden, Sortieren, 
Summieren und Filtern von Daten sind üblich. 

Datenanalyse bei der Jahresabschlussprüfung
Für die Jahresabschlussprüfung stellen Datenanaly-
sen eine unverzichtbare Prüfungstechnik dar. Die 
zunehmende Anzahl von Buchungsfällen in Zusam-
menhang mit immer komplexeren Systemen macht 
die Automatisierung von Prüfungshandlungen unver-
zichtbar. Damit eröffnet sich für den Abschlussprüfer 
die Möglichkeit, das Augenmerk von der Prüfung 
zeitraubender (weil in großer Anzahl vorhandener) 
Routinetransaktionen hin zu den besonders komple-
xen und risikobehafteten Geschäftsvorfällen zu len-
ken, die einer individuellen Betrachtung bedürfen.

Datenanalyse bei der Beratung
Darüber hinaus ergeben sich durch den Einsatz von 
Datenanalysen auch in der Beratung weitreichen-
de Einsatzmöglichkeiten: Durch Visualisierung von 
Prozessabläufen erhalten Unternehmen einen bisher 
ungekannten Einblick in ihre Transaktionen. Prozesse 

können hinsichtlich der vorhandenen Optimierungs-
potenziale hinterfragt, die Wirksamkeit innerbetrieb-
licher Kontrollen optimiert und überflüssige Arbeits-
schritte identifiziert werden. 
Wie Sie Datenanalysen zur Reduktion steuerlicher 
Risiken im Vorfeld einer Betriebsprüfung einsetzen 
können zeigen wir Ihnen auf Seite 9.

Zukunft der Datenanalyse
Mit Hilfe des sogenannten Data Mining soll Wissen 
aus bereits vorhandenen Daten mit dem Ziel gewon-
nen werden, neue Zusammenhänge oder Muster 
in den Daten automatisiert zu identifizieren. Die Al-
gorithmen erkennen selbstständig Zusammenhänge 
der Daten und schlagen vor, welche Fragestellungen 
sich durch die Auswertung der Daten beantworten 
lassen. Ein manueller Eingriff ist aber auch hier un-
verzichtbar, da der Algorithmus kein Verständnis für 
die in den Daten enthaltenen Informationen hat.

Der Slogan „Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts“ ist allgegenwärtig. Daten-
basierte Geschäftsmodelle sollen neue Wertschöpfungsmöglichkeiten erschließen und 
Impulse für Innovationen liefern. Wir zeigen Ihnen, wie wir Datenanalysen einsetzen, und 
wagen einen Blick in die Zukunft.
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