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Externe Revision als Instrument der 
Kontrolle und Kostenreduzierung
Aufgrund der aktuellen Finanzkrise sind Unternehmen verstärkt gezwungen ihre Kosten und bestehenden Verträge zu 
überprüfen, um Optimierungspotenziale zu entdecken, die eine nachhaltige Kostenreduzierung zur Folge haben. 

Die Vielzahl von Verträgen, Tarifen, Konditionsrahmen und Abrechnungen, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist, 
stellt die verantwortlichen Personen vor immer größer werdende Herausforderungen. 

Text: Stephan Böttger, Revisor und Berater / HSP ADVICE



Kaum ein Unternehmen verfügt über eine funktionierende 
Vertragsverwaltung, Inventarisierung und eine geeignete 
Möglichkeit zur Kontrolle und Überwachung. Erschwe-
rend kommen Faktoren hinzu, die eine Revision fast un-
möglich erscheinen lassen. Die Abrechnungsformen für 
Leistungen, die Lieferanten vorhalten, lassen dem Laien 
keine gerechte Überprüfung zu. Die Folgen sind u. a. eine 
vertragswidrige Abrechnung, eine Verschlechterung der 
Konditionen und eine Überversorgung. 

Durch Branchenwissen und tägliche Praxis können 
externe Revisoren gezielt die Schwachstellen und Tücken 
erkennen. Sie sorgen für eine Korrektur, die es auch er-
möglicht, Überzahlungen und Falschabrechnung rück-
wirkend zurückzuholen. Diese Rückforderung erfolgt 
sogar für die letzten 3 Jahre und kann in Einzelfällen 
auch länger zurückreichen.

Externe Revision (Begriffsbestimmung und 
Erklärung)

Die externe Revision unterstützt die Organisationsleitung 
in der Kontrollfunktion im Rahmen ihrer Steuerungsauf-
gabe durch unabhängige Prüfungen externer Spezialis-
ten. Diese Spezialisten, im Folgenden externe Revisoren 
genannt, führen nicht nur einen Soll-Ist-Abgleich durch, 
sondern werden auch bei der Rückforderung des von 
ihnen ermittelten Potenzials tätig. Somit begleiten die 
externen Revisoren den Unternehmer aktiv bei der Kor-
rektur der Prozesse und Abläufe und sorgen für einen 
geldwerten Vorteil.

Die externe Revision soll die folgenden Primärfunkti-
onen erfüllen:

• Vertrauensfunktion: Versicherung für die or-
ganisatorischen Entscheider, dass Prozesse, 

Verträge und Abrechnungen ordnungsgemäß 
ablaufen und die individuellen Vereinbarungen 
eingehalten werden

• Präventivfunktion: Erhöhung des Entde-
ckungsrisikos für Personen, die dolose 
Handlungen ausführen bzw. diese Handlungen 
vorhaben (Der Begriff dolose Handlungen 
fasst Untreue, Bilanzmanipulationen, Unter-
schlagung und alle anderen zum Schaden des 
Unternehmens absichtlich durchgeführten 
Handlungen zusammen)

• Informationsfunktion: Schaffung von Trans-
parenz über Prozesse, Verträge und Abrech-
nungen zur Unterstützung der Entscheidungs-
findung der Organisationsleitung

• Korrekturfunktion: Aktive Begleitung des 
Unternehmers bei der Korrektur aufgedeckter 
Potenziale, u. a. Rückholung zu viel gezahl-
ter Entgelte, Neugruppierung, Optimierung 
bestehender Verträge

• Kontrollfunktion: Laufende Kontrolle durch 
Einführung revisionssicherer Applikationen für 
den Folgebetrieb

Die gezielte Kontrolle und Überwachung der Prozesse, 
Verträge und Abrechnungen eines Unternehmens mit 
Blick auf das sachgerechte Verfolgen ihrer – legitimen 
– Ziele und Vereinbarungen ist u. a. auch im Interesse 
von Stakeholdern, Kapitalgebern, Kunden, Mitarbeitern 
und der Öffentlichkeit.

Der externen Revision kommt hierbei die Aufgabe zu, 
Vorgänge, Verträge und Abrechnungen auf Ordnungsge-
mäßheit zu prüfen und Unwirtschaftlichkeit, Unregel-
mäßigkeiten (Buchungsfehler, Rechtsfolgefehler) oder 
Manipulationen (z. B. Veruntreuungen) aufzudecken. 
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Sie bildet somit neben dem Controlling, welchem vor-
nehmlich die Aufgabe der Verarbeitung und Validierung 
von Steuerungsinformationen zukommt, einen wesent-
lichen Teil des übergeordneten Steuerungs- und Über-
wachungssystems eines Unternehmens.

Nachdem die Revision lange vornehmlich vergan-
genheitsorientiert gearbeitet hat, werden heute durch 
die Prüfung von Prozessen, Programmen und Projekten 
auch die Umsetzung und Sinnhaftigkeit strategischer In-
itiativen hinterfragt.

Prüfung, Kontrolle und Überwachung

Unter Prüfung versteht man zunächst jeden Soll-Ist-Ver-
gleich. Der Ausführende einer Prüfung (externer Revisor) 
steht jedoch, im Unterschied zur Kontrolle, außerhalb des 
zu beurteilenden Unternehmens (wie z. B.: Wirtschafts-
prüfer, Steuerprüfer, Sozialversicherungsprüfer).

Er untersucht z. B. vertragliche Sachverhalte darauf-
hin, ob diese mit den Vorgaben (Soll) übereinstimmen. 
Das Soll ist meist eine vertragliche Regelung. Bei einer 
Differenz zwischen Ist und Soll (Fehler, Feststellung, Ab-
weichung, Mangel) werden vom Prüfer Vorschläge für 
eine Verbesserung erwartet. Die Prüfung hat zwar primär 
einen beratenden Charakter, sinnvolle Vorschläge für die 
Verbesserung des Ist und ggf. des Soll können jedoch von 
großem Nutzen sein und sich in „barer Münze“ auszah-
len.

Ein wichtiger zu kontrollierender Bereich ist der Ein-
kaufssektor. Je nach Größe des Vorhabens sind genaue 
Auflagen bezüglich der Einholung von Gegenangeboten 
einzuhalten, bis hin zur Bestimmung der einschlägigen 
bzw. vorgeschriebenen Beschaffungsformen.

Die Kontrollen werden gemeinsam mit Abläufen und 

Strukturen primär im Organisationshandbuch festgehal-
ten. Kontrollen und damit im Zusammenhang stehende 
Korrektur- und Steuerungsmaßnahmen sind immer nur 
in Verbindung mit den Aktivitäten, die sie absichern sol-
len, sinnvoll.

Bei der externen Revision handelt es sich um ein von 
der Unternehmensleitung bzw. von der Hauptversamm-
lung (bei größeren Unternehmen) bestelltes, aber un-
ternehmensexternes Prüfungsorgan (Wirtschaftsprüfer, 
Steuer-/Unternehmensberater), das projektorientiert z. 
B. bestehende Verträge und deren Abrechnung überprüft 
und falsch berechnete Kosten und Gebühren im Auftrag 
des Mandanten vom Vertragspartner zurückfordert. Vor 
dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen an die 
Recherchefähigkeit und Aufbereitung relevanter Daten 
erfährt die Revision eine Akzentuierung als Präventions-
instrument.

Alle von der Revision durchgeführten Prüfungen die-
nen nicht zuletzt dem Ziel, Handlungsbedarf aufzuzeigen 
und Grundlagen für Entscheidungen zu liefern. Entschei-
dungen werden im Idealfall anhand von soliden und voll-
ständigen Informationen getroffen. Diese Transparenz zu 
schaffen bzw. zu erhalten, ist Aufgabe der internen Revi-
sion, die mit der externen Revision Hand in Hand zusam-
menarbeitet.

Dies betrifft sowohl die an nachgeordnete Ebenen de-
legierten Entscheidungen als auch die zuletzt nicht mehr 
delegierbare Verantwortung der obersten Leitung. Bei 
der Delegierung helfen handelsrechtliche Vorschriften 
bezüglich der Rechte von Geschäftsführern, Prokuristen 
und Handlungsbevollmächtigten.

Entscheidungen der Geschäftsleitung sind vor allem 
strategische und operationale „Wenn-dann-Entschei-
dungen“ mit langfristigen und kaum reversiblen finan-
ziellen Auswirkungen für ein Unternehmen.

„Kaum ein Unternehmen verfügt über eine  funktionierende 
Vertragsverwaltung, Inventarisierung und eine geeignete 

Möglichkeit zur Kontrolle und Überwachung.“
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Welche Fehlerquellen gibt es in Unternehmen? 

Die Prüfungen bei Mandanten aus ganz unterschiedlichen 
Branchen haben gezeigt, dass es in jedem Unternehmen 
Fehlerquellen gibt. Auch wenn diese in ihrer Gewichtung 
sehr verschieden sein können, kommt es bedingt durch 

• unpräzise Vertragsformulierungen,
• falsche Abrechnungen,
• externe Kommunikationsdefizite,
• interne Kommunikationsdefizite,
• falsch hinterlegte EDV-Parameter,
• fehlende Inventarisierung,
• fehlende Vertragsverwaltung,
• fehlendes Branchenwissen,
• Systemfehler,
• menschliche Fehler und
• das Ausscheiden von Know-how-Trägern 
immer wieder zu Fehlern.
Gemein ist diesen Fehlern, dass sie zu finanziellen 

Nachteilen des Unternehmens führen. Durch die Arbeit 
und Erfolge externer Revisoren können Unternehmen 
einen Teil dieser Verluste kompensieren und haben die 
Möglichkeit, die Fehlerquellen künftig auszuschließen.

Als Beispiel dient hier zur weiteren Ausführung der Telekom-
munikationskostenbereich, da diese Kosten und Verträge 
in jedem Unternehmen zu finden sind. Selbstverständlich 
lassen sich auch andere Kosten- und Vertragsbereiche wie 
z.B. Leasing, Druckkosten, Rahmenbezugsverträge etc. be-
trachten.

Marktsituation (IST). Die Bedeutung des Kommunikati-
onssektors (Festnetz, Mobil, Datenübertragung, Internet) 
hat generell weiter zugenommen. Allein in Deutschland 
lag der Umsatz des gesamten Bereiches im Jahr 2007 
bei ca. 80 Milliarden Euro. Trotz günstigerer Tarifange-
bote werden die Gesamtausgaben in Deutschland auch 

in den nächsten Jahren nicht wesentlich sinken, da 
die Vernetzung (VPN), Nutzung von Internet-Diensten 
und die Verlagerung in die mobilen Dienste (Mobilfunk, 
PDAs) weiter voranschreitet. Bei gut vernetzten Unter-
nehmen stellen die TK-(Telekommunikations)-Ausgaben 
einen maßgeblichen Anteil an den Betriebskosten dar 
und liegen je nach Branche und Art des Unternehmens 
zwischen 2 und 10% des Umsatzes. Die technische Aus-
stattung ist von Innovationen wie DSL, UMTS, VoIP usw. 
geprägt und muss daher regelmäßig angepasst werden. 
Auch die Tarife befinden sich in ständiger Bewegung. Um 
die Betriebskosten zu senken und die Wettbewerbsfähig-
keit zu erhalten, wäre es daher notwendig, die Ausgaben 
regelmäßig zu analysieren. In den meisten Unternehmen 
sind die verantwortlichen Mitarbeiter aber mit dem um-
fangreichen Tagesgeschäft ausgelastet. Da operationale 
Aufgaben aufgrund der Dringlichkeit bevorzugt bearbei-
tet werden müssen, geraten die detaillierte Kostenanaly-
se und Optimierungsmaßnahmen oft ins Hintertreffen.

Allein im Bereich Festnetz existieren aktuell 1.291 Ta-
rife bei 377 Anbietern (Stand 01.11.2008 der HSP ADVICE 
Tarif-Datenbank); ohne Rahmenverträge. Im Mobilfunk-
Bereich werden diese Angebote durch unübersichtliche 
Tarifpakete sogar übertroffen.

Reduzierung von Telekommunikationskosten. Mit ei-
ner speziell entwickelten Methodik erfasst der externe 
Revisor zunächst detailliert alle Ausgaben für Festnetz-, 
Mobilfunk- und Datenverkehrsleistungen und inventa-
risiert alle bestehenden Verträge. Ferner werden Tarife 
und Konditionen auf die individuelle Nutzung und deren 
Anforderung hin überprüft. Unter Einbeziehung von Rah-
menvertragskonditionen und Referenzwerten wird im 
Zusammenhang mit einer Tarifdatenbank das jeweilige 
Profil überprüft und ein Ziel definiert. Auf dieser Basis 
lassen sich Kosteneinsparungen zwischen 10 und 50% 
des bisherigen Budgets erzielen. Dieses Potenzial wird 

„Der externe Revisor sichtet die Vertragsunterlagen hinsicht-
lich möglicher Einsparpotenziale, erkennt die Leistungspo-
sitionen, die für den Mandanten nicht notwendig bzw. nicht 

berechtigt sind und lässt diese von dem jeweiligen Liefe-
ranten aus dem Vertragsentgelt herausnehmen.“
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fast immer erreicht, ohne dass der bisherige Anbieter ge-
wechselt werden muss. 

Darüber hinaus werden Maßnahmen ergriffen, die 
eine nachträgliche Rechnungsprüfung und eine Verein-
heitlichung der Nutzung sicherstellen. Ferner sollte eine 
Abrechnung nach Kostenstellen und eine Kumulierung 
der verschiedenen Abrechnungen erreicht werden.

Stufen der Vorgehensweise (am Beispiel der Telekom-
munikationskosten)

1. Datensammlung
Im ersten Schritt befasst sich der externe Revisor mit der 
Datensammlung. Erfasst werden z. B. vorhandene Hard-
ware, Verträge, Rechnungen, aktuelle Tarife usw. Diese 
Daten bilden die Grundlage für die Analyse und den an-
schließenden Optimierungsprozess.  Bei der Arbeit steht 
immer im Fokus, dass alle benötigten Informationen von 
den externen Revisoren zusammengestellt werden, ohne 
das Tagesgeschäft zu stören.

2. Bestandsaufnahme
Im nächsten Arbeitsschritt erfolgt die komplette Inven-
tarisierung der Telekommunikations-Infrastruktur. Dazu 
gehört die kodierte Erfassung von Papierrechnungen und 
der Import elektronischer Rechnungsdaten in die eigens 
dafür entwickelte Revisionsapplikation eines externen 
Revisors. Die Bestandsaufname erstreckt sich auf die 
Bereiche:

a) Festnetz
• Vertragspartner und jeweilige Vertragsdetails, 

z. B. abonnierte Optionen
• Festnetznummern und Lokalisierungsnum-

mern (Standorte)
• Gemietete TK-Infrastruktur (z. B. Telefonanla-

ge)
• Nutzung des Festnetzes: PABX, Fax, Alarm-

funktionen, Notruffunktionen (z. B. im Aufzug, 
Feuermelder), Modems, Backup, xDSL usw.

b) Mobilfunk
• Vertragspartner und jeweilige Vertragsdetails, 

z. B. abonnierte Optionen
• Rufnummern, Nutzer und Standorte
• Nutzung der Anschlüsse
c) Datenübertragung und Internetzugang
• Vertragspartner und jeweilige Vertragsdetails, 

z.B. abonnierte Optionen
• Verbindungstyp und Nutzung
• Technische Merkmale: Durchsatz (Upload/

Download), Entfernung, Servicegarantien (SLA 
– Service-Level-Agreement)

• Liste und Kosten aller abonnierten Optionen 
und der gemieteten TK-Infrastruktur (Router, 
Modems usw.)

3. Kostenüberblick
Anhand der gesammelten Daten erzeugt der externe Re-
visor eine Komplettinventarisierung der Telekommunika-

„Bei der externen Revision handelt es sich um ein von der 
Unternehmensleitung bzw. von der Hauptversammlung (bei 
größeren Unternehmen) bestelltes, aber unternehmensex-

ternes Prüfungsorgan, das projektorientiert z. B. bestehende 
Verträge und deren Abrechnung überprüft und falsch berech-
nete Kosten und Gebühren im Auftrag des Mandanten vom 

Vertragspartner zurückfordert.“
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tions-Infrastruktur. Die Präsentation dieser Ergebnisse 
erfolgt mittels des IST-Reports, der übersichtliche Gra-
fiken und ausführliche Kommentare enthält. Der Report 
unterscheidet dabei die verschiedenen Bereiche 

• Festnetz,
• Mobilfunk,
• Datenübertragung
und ist innerhalb dieser Bereiche aufgeschlüsselt 

nach:
• Kostentyp: fix oder variabel
• Anrufvolumen, bevorzugte Ziele usw.
• Business-Unit, Region oder Abteilung

4. Potenziale
Im Anschluss an die Bestandsaufnahme ermittelt der 
externe Revisor das individuelle Einspar- und Optimie-
rungspotenzial. Nachfolgend einige Beispiele:

• Falschabrechnungen
• Vertragsanpassungen und Nachverhand-

lungen
• Ungenutzte Infrastrukturen, die aufgelöst 

werden können
• Überkapazitäten in der Infrastruktur
• Nutzlose, veraltete oder doppelt vorhandene 

Geräte und Funktionen
• Nach tatsächlichen Bedürfnissen angepasste 

Tarife

5. Überprüfung
Jede Optimierungsmöglichkeit wird mit den verantwort-
lichen Personen und Vertragspartnern (z. B. Providern, 
Telefonanlagen-Betreibern usw.) hinsichtlich der tat-
sächlichen Umsetzbarkeit geprüft.

6. Empfehlungen
Der Optimierungsprozess wird im Report umfassend 
dargestellt. Zur Darstellung gehören: 

• Identifiziertes Potenzial
• Optimierungsvorschlag
• Die erwartete Einsparung und die Art ihrer 

Berechnung
• Die erwarteten und ermittelten Rückforde-

rungen gegenüber den identifizierten Ver-
tragspartnern

• Die beste und einfachste Methode, den Vor-
schlag umzusetzen

Dabei unterscheidet der externe Revisor drei Maßnah-
mentypen:

• Rückforderung von Geldern, die durch fehler-
hafte Abrechnungen zu viel gezahlt wurden

• Eliminierung von Fixkosten wie:
  - Abonnements
  - Pakete
  - Pauschalen
  - Optionen
  - Dienste
  - gemietete TK-Infrastruktur
• Reduzierung der TK-Kosten durch neue tech-

nische Lösungen oder Tarifänderungen

Wie geht ein externer Revisor mit seinem Man-
danten gemeinsam an das Projekt heran?

Für eine erfolgreiche externe Revision (Audit), die übri-
gens immer zuerst beim Mandanten vor Ort stattfindet, 
benötigt der externe Revisor:

• Einen Datendownload der Kreditorendaten
• Zugang zu den Lieferantenverträgen
• Zugang  zum Archiv
• Kooperation mit einem Projektverantwort-

lichen des Mandanten
Die Daten werden dann mit einer speziellen Prü-

fungssoftware aufbereitet und anhand der ersten Aus-

„Unter Prüfung versteht man zunächst jeden Soll-Ist-Ver-
gleich. Der Ausführende einer Prüfung (externer Revisor) 

steht jedoch, im Unterschied zur Kontrolle, außerhalb des zu 
beurteilenden Unternehmens.“
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wertung wird ein vorläufiger Auditplan erstellt. Jedes 
Prüfungsteams setzt sich aus einem Projektleiter, einem 
IT-Verantwortlichen und je nach Mandant aus einem bis 
drei Auditor(en) zusammen.

Die ersten Tage eines Audits sind geprägt von gegen-
seitigem Kennenlernen und der Einarbeitung des ex-
ternen Revisors mit Unterstützung von Mitarbeitern der 
Organisation/des Unternehmens. Im Anschluss daran 
arbeitet der externe Revisor absolut selbstständig, ohne 
den Betriebsablauf zu stören.

Damit der Mandant jederzeit über den Stand der Ar-
beit informiert ist, legt der externe Revisor regelmäßige 
Besprechungstermine fest. In diesen Gesprächen in-
formiert er detailliert über den Prüfungsfortschritt und 
bespricht die gemeinsame Vorgehensweise. Über diese 
regelmäßigen Gespräche hinaus erstellt der externe Re-
visor Präsentationen für die Geschäftsleitung und doku-
mentiert Prüfungsergebnisse in detaillierten Berichten.

Zusammenfassung 

Aufgrund der Fachsprache ist es dem Laien in vielen Fäl-
len nicht möglich, die für ihn optimale Vertrags- und Kon-
ditionsvereinbarung zu wählen. 

Der externe Revisor sichtet die Vertragsunterlagen 
hinsichtlich möglicher Einsparpotenziale, erkennt die 
Leistungspositionen, die für den Mandanten nicht not-
wendig bzw. nicht berechtigt sind und lässt diese von 
dem jeweiligen Lieferanten aus dem Vertragsentgelt her-
ausnehmen.

Es können sich auch durch die richtige Auswahl von 
alternativen Vertragsformen Einsparungs- und Opti-
mierungspotenziale ergeben. Diese müssen dann durch 
Nachverhandlungen mit dem derzeitigen Partner neu ge-
fasst und umgesetzt werden. 

Ferner analysiert der externe Revisor die bisher er-

folgten Abrechnungen hinsichtlich deren Richtigkeit und 
prüft, ob die vereinbarten Grundlagen eingehalten wur-
den. Seine reichhaltigen Erfahrungen sichern hier Opti-
mierungsmöglichkeiten, die bisher eventuell unberück-
sichtigt geblieben sind.

Außerdem erkennt der Revisor Vorteilsnahmen und 
mögliche Preis- und Konditionsabsprachen zulasten des 
Unternehmens.

Optional führt der externe Revisor die zukünftige Kon-
trolle, basierend auf der durchgeführten Inventarisierung, 
und eine nachhaltige Vertragsverwaltung ein. 

Zeitraum und Wirksamkeit einer externen Revi-
sion

Der Zeitraum einer externen Revision umfasst die letzten 
3 Jahre. In Einzelfällen kann dieser Zeitraum auch länger 
sein.

Zielsetzung einer externen Revision:

Eine externe Revision soll zu rückwirkenden Gutschriften, 
Forderungen und Reduzierungen der zukünftigen Ent-
gelte führen. Ferner sollen zukünftige Handlungen auf 
eine einheitliche und transparente Basis gestellt werden, 
welche eine tägliche Prüfung des Soll-Ist-Vergleiches er-
möglicht.

Beispiel. Durch fehlerhafte Daten und eine nicht gelebte 
Vertragsverwaltung entstand einem kleinen Unterneh-
men mit 12 Mobilfunkverträgen über einen Zeitraum von 
4 Jahren ein Schaden in Höhe von 11.232,00 €. Diese en-
orme Summe war auf eine fehlende Vertragsverwaltung 
zurückzuführen, die zu einer fortwährenden Verlänge-
rung der Verträge unter Beibehaltung alter Konditionen 
und den Anforderungen nicht entsprechender Tarife führ-

„Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen 
an die Recherchefähigkeit und Aufbereitung rele-

vanter Daten erfährt die Revision eine Akzentuierung als 
 Präventionsinstrument.“
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te. Mit einer bestehenden Vertragsverwaltung und fach-
lichen Beratung wäre dieser Schaden nicht entstanden. 

Ausblick

Die Revisionsinstrumente, Strategien, Revisionsstan-
dards und gesetzlichen Anforderungen unterliegen 
einem ständigen Wandel und einem Weiterentwicklungs-
prozess. Die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu und 
stellt die interne Revision immer wieder vor neue Auf-
gaben. Die Herausforderungen an die Unternehmen und 
deren Mitarbeiter wachsen kontinuierlich. Für die interne 
Revision ist es daher entscheidend, immer auf dem neu-
esten Stand der Entwicklung zu sein, d. h. neue Ansätze, 
Instrumente sowie Trends kennenzulernen, um diese in 
die internen Unternehmensprozesse zu integrieren. Da-
für sind eine ständige Weiterbildung der Mitarbeiter und 
ein fortschrittlicher Weg der Informationsbeschaffung 
notwendig. Der Treiber dieser Ansätze und Strategien ist 
neben den Mitarbeitern die Revisionsleitung, die die stra-
tegische Ausrichtung der internen Revision steuert. Um 
hierfür eine Plattform zu schaffen, werden Workshops für 
die Führungskräfte der internen Revision angeboten. Den 
Revisionsleitern steht eine breite Auswahl an Themen zur 
Verfügung. Je nach Bedarf und Interessenlage müssen 
einzelne Seminare nach dem Baukastenprinzip ausge-
wählt werden.

Da diese Möglichkeiten nicht in jedem Unternehmen 
gegeben sind, besteht die Alternative, sich der Dienst-
leistung eines externen Revisors zu versichern. Das Out-
sourcing dieser Leistungen erhöht die Flexibilität, führt 
zu einer Kostensenkung und sichert die Unparteilichkeit.

Kosten/Erfolgsbasis

Die Kosten einer externen Revision werden projektorien-
tiert festgelegt. In den letzten Jahren hat sich hier das 
Modell des Erfolgshonorars durchgesetzt. Das Erfolgs-
honorar versetzt den Mandanten in die sichere Lage, dass 
nur im Erfolgsfall ein Honoraranspruch des externen Re-
visors entsteht. Frei nach dem Motto „kein Erfolg – kein 
Honorar“. Das Honorar errechnet sich z. B. durch eine 
Beteiligung an den zurückgeholten Falschberechnungen 
gegenüber den Lieferanten und den Erfolgen durch die 
Optimierung und Nachverhandlung von bestehenden 
Verträgen. Für den externen Revisor besteht somit der 
Anreiz, bei Verhandlungen für den Mandanten den best-
möglichen Erfolg zu erzielen.

Herr Stephan Böttger ist Revisor und Berater bei der 
HSP ADVICE Unternehmensberatung GmbH & Co. KG.
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