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Vor Ort entscheiden
Bestehen Sie darauf, dass ein mandatsverant-
wortlicher Revisions-Experte immer vor Ort ist. 
Auftretende Probleme und Fragen können so 
umgehend gelöst werden. Das spart Arbeits-
stunden. Mandatsverantwortung heisst auch 
Entscheidungskompetenz. Das ist deshalb ent-
scheidend, weil der Experte ohne Rückfragen 
direkt vor Ort fach- und zielgerecht entscheidet.

Honorarsätze kennen
Der gängige Honorarsatz für einen Revisions-
experten (Mandatsverantwortlicher) sollte
CHF 240.– pro Stunde nicht überschreiten.
Für die unterstützende Person mit Erfahrung sind 
CHF 180.– realistisch. Vergleichen und sich in 
Ruhe für die passende Stelle entscheiden lohnen 
sich immer.

Spesen tief halten
Es ist grundsätzlich sinnvoll, auf die Spesen 
zu achten – es macht also mehr Sinn, die
Revisoren nur für ganze Tage anreisen zu
lassen, als für einzelne Halbtage.

Digitaler werden
Digitalisiert sein allein nützt wenig. Der Daten-
verkehr muss immer auch smart organisiert sein. 
Erst dann vermeiden Sie Doppelspurigkeiten 
und sparen wertvolle Stunden. Denn nichts ist 
zeitraubender, als zum Beispiel als ungeordnete 
E-Mails oder Memory-Stick-Inhalte durchzukäm-
men. Eine digital intelligent angelegte Verarbei-
tung fragt nur immer genau das ab, was
für die Revision benötigt wird. Sicher, direkt, 
effi zient und kostengünstig.

Keine Anfänger buchen
Nur qualifi zierte Revisions-Fachleute machen 
den Unterschied. Sie haben mehr Erfahrung, 
kennen jeden Kniff, verfügen über enormes 
Know-how und sprechen dieselbe Sprache. Top 
Fachleute sind vielleicht teurer, aber verkürzen 
die Revisions-Dauer erheblich. Entsprechend tief 
sind die Kosten bei Abnahme.

Arbeitswege abkürzen
Die Wahl eines Revisionsunternehmen mit
Sitz in Ihrer Region kürzt zeitraubende Arbeits-
wege. Das spart Kosten. Noch effi zienter ist 
allerdings eine online Revision wie wir sie auf 
www.e-revision.ch anbieten. Das reduziert
nochmals die Kosten.
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7Fluktuation beachtenGrössere Revisionsunternehmen haben hohe 
Fluktuationsraten. Die Teams ändern jedes Jahr 
und müssen sich das verloren gegangene
Know-how wieder mühsam erarbeiten. Das
kostet Zeit, das kostet Nerven, das kostet Geld. 
Am besten setzt man auf überschaubare,
inhabergeführte Revisionsstellen.

Auf kleine Teams setzen
Ein Heer von Revisoren im Unternehmen? Das 
wird teuer und selten besser. In kleinen, profes-
sionellen Teams ist die Revisions-Expertise ge-
bündelt. Jeder Einzelne weiss darum mehr über 
Ihr Unternehmen. Das bedeutet, dass
im Folgejahr die Abläufe bereits bekannt sind. 
Die Revision wird effi zienter und günstiger. 
Grosse Teams brauchen enorme Ressourcen fürs 
Meetings, für Updates und sich zu organisieren. 
Das frisst unnötig Zeit und Kosten. Mehr als drei 
Experten sind für eine eingeschränkte Revision 
selten nötig.

Revision in den
Frühling verschieben
Revisoren sind in den Monaten Januar bis April 
sehr stark ausgelastet. Wenn es möglich ist,
die Revision in den Frühling oder gar Frühsom-
mer zu legen, ist möglicherweise eine Preis-
reduktion verhandelbar. In jedem Fall bietet eine 
digitalisierte Revision – wie zum Beispiel von 
E-Revision – wesentliche Kostenvorteile.

Kein staatlich
beaufsichtigtes
Revisionsunternehmen 
wählen.
Staatlich beaufsichtige Revisionsstellen werden 
stärker von der Revisionsaufsichtsbehörde 
überwacht und haben höhere Unabhängigkeits-
anforderungen. Darum verrechnen sie höhere 
Stundensätze. Für eine eingeschränkte Revision 
benötigt man keine staatliche geadelte Stelle. 
Das ist fast immer günstiger und effi zienter. 

Eingeschränkte
Revision wählen
Das Gesellschaftsrecht kennt die eingeschrän -
kte und die ordentliche Revision. Die Preis-
unterschiede zwischen den Revisionsarten sind 
dabei beträchtlich. Viele KMU sind nicht zu
einer ordentlichen Revision verpflichtet und 
unterliegen lediglich der wesentlich günstigeren 
eingeschränkten Revision. Das zu prüfen lohnt 
sich. 

XELLENZ Revisionen GmbH
Florastrasse 18
8800 Thalwil

044 720 70 70
info@e-revision.ch
www.e-revision.ch Nehmen Sie Kontakt auf


