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Informatiker als Entrepreneure – diese Start-ups verbessern den Alltag

Herausforderung gesucht: Als Informatiker in die Wirtschaftsprüfung

Big Data wird Smart Data und damit zur Zukunft der Wirtschaft



10

Wirtschaftsprüfung und Beratung

Herr Brüggemann, wie sind Sie zum IT-

Audit gekommen? 

Ich habe Wirtschaftswissenschaften mit

einer Vertiefung in Informatik studiert.

Schon während des Studiums war ich als

Werkstudent im IT-Umfeld tätig. Nach

meinem Abschluss habe ich dann nach

einer Einstiegsposition in diesem Bereich

gesucht. Ich fing als IT-Auditor bei FIDES

an und im Laufe der Jahre bin ich mehr

und mehr auch im Bereich IT-Beratung

tätig geworden.

Was genau macht man als IT-Auditor? 

Das ist eine gute Frage. Als IT-Auditor un-

ter stütze ich die Wirtschaftsprüfer von

FIDES im Rahmen der Jahresabschluss -

prü fung. Ich versuche das anhand eines

Bei spiels zu erläutern: Einer unserer Wirt -

schaftsprüfer prüft ein bestimmtes Un-

ternehmen und vermutet Un  re gel mäßig-

keiten im Bereich des Ein kaufs. Der Ein -

kaufsprozess erstreckt sich dabei in der

Regel von der Bedarfsermittlung über die

Angebotseinholung und Bestellung bis

hin zum Wareneingang und der nach ge-

lagerten Prüfung sowie Zahlung der Ein-

gangsrechnung. Da diese Pro zesse meist

in IT-Systemen abgebildet wer   den, werde

ich als IT-Auditor hinzugezogen. 

Ich überprüfe, ob innerhalb des Prozesses

die verschiedenen Aspekte der Ord-

nungs mäßigkeit sichergestellt sind. Ist

zum Beispiel gewährleistet, dass allen zu

zahlenden Rechnungen eine freigege -

bene systemseitige Bestellung zu Grunde

liegt? Und wird sichergestellt, dass auch

nur die befugten Personen solche Bestel-

lungen im System erfassen können? Hier

decke ich als IT-Auditor mögliche Risiken

auf.

Häufig finden die zentralen Prüfungs -

handlungen direkt beim Mandanten in

Form von geführten Interviews und da-

rauf aufbauenden Detailanalysen, auch

unterstützt durch Datenanalyse werk -

zeuge, statt. Dafür haben wir eigens eine

Datenanalyseplattform entwickelt und die

dafür notwendige Prüfungssoftware sel-

ber programmiert. Man lernt daher

neben den zahlreichen Branchen der

Mandanten außerdem eine Vielzahl inter-

essanter Menschen und Persönlichkeiten

kennen. Das macht für mich auch den

Reiz meiner Tätigkeit als IT-Auditor und

IT-Berater aus. Ich habe festgestellt, dass

die wirklich spannenden Dinge, an die

man sich im Nachhinein erinnert, in der

Regel auswärts im direkten Kontakt mit

dem Mandanten passieren.

Wie können sich IT-Studierende bereits

während des Studiums auf die wirt -

schaft lichen Aspekte vorbereiten?

Ein Informatiker lernt im Studium durch

verschiedenste Projekte IT-gestützte Pro -

zesse zu verstehen und zu steuern. So ist

er später in der Lage, auch zu hinterfra-

gen, wie Prozesse aufgebaut sind und wo

mögliche Risiken liegen könnten. Das ist

sicherlich eine der größten Stärken der In-

formatiker und eben damit sind sie

wichtige Partner des Wirtschaftsprüfers.

Natürlich ist es zu empfehlen, bereits

während des Informatik-Studiums beglei-

tende Vorlesungen aus dem Bereich der

Wirtschaftswissenschaften zu besuchen

oder eventuell ein Praktikum in diesem

Bereich zu absolvieren. Auch ohne diese

Vorbereitung erscheint mir jedoch ein

guter Einstieg im IT-Audit nicht unmög -

lich zu sein. Das Wichtige ist der Wille,

dazu zu lernen und sich immer weiter -

zuentwickeln.

Als ich damals direkt von der Universität

kam, wusste ich gar nicht im Detail, was

„Man muss zwi schen IT und

Wirtschaft eine Brücke bauen.“

Tim Brüggemann ist seit 2005 als IT-Auditor für FIDES tätig. Mit der Zeit erweiterte sich sein Auf-

gabenfeld in den Bereich der IT-Beratung.

Man lernt neben zahlreichen Branchen 

auch eine Vielzahl interessanter Menschen 

und Persönlichkeiten kennen

FIDES gehört bundesweit zu den führenden mittelständischen 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Das 

Markenzeichen von FIDES ist die Interdisziplinarität und der 

ganzheitliche Blick für die Anliegen der Mandanten. 

Tim Brüggemann berichtet für HI:TECH CAMPUS von seinen 

Erfahrungen als IT-Auditor und IT-Berater.
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mich im Berufsalltag als IT-Auditor er-

wartet. Aber ich wurde von Anfang an gut

in die laufenden Prüfungen und Projekte

integ riert. Nach einer kurzen Einar-

beitungsphase in die Grundlagen des IT-

Audits konnte ich dann relativ schnell die

Kollegen zum Mandanten begleiten und

so die Grundlage für das später in weiten

Teilen eigenständige Arbeiten legen.

Sie hatten erwähnt, dass Sie auch im

Bereich IT-Beratung tätig sind. Wie

sieht dort ein typisches Projekt aus?

Der größte Teil unserer Arbeit in der Be-

ratung besteht in der Betreuung von IT-

Projekten. Das kann sowohl die

Neuanschaffung als auch eine Verän-

derung von Hardware oder Software –

zum Beispiel einer ERP-Software – sein.

Aber auch die Im  plementierung oder Op-

timierung von IT-Infrastrukturen, beispiel-

sweise bei der Zusammenführung von

Niederlassungen. Unsere Auftraggeber

sind in diesem Bereich oftmals Mittel-

ständler, die eine eigene EDV-Abteilung

haben, allerdings keine große Erfahrung

in der Durchführung von komplexen EDV-

Projekten aufweisen. 

Wir führen für solche Fälle zunächst eine

Ist-Analyse durch, um die aktuelle Gesamt-

lage innerhalb des Unternehmens zu ver-

stehen und darzustellen. Dann folgt die

Erstellung eines Projekt  plans, in dem wir

darlegen, wie wir zur Umsetzung, also

zum Ziel kommen. Je nach Projekt be-

gleiten wir den Mandanten anschließend

bei der Umsetzung.

Was denken Sie, was man mitbringen

muss, um im IT-Audit und der IT-Be-

ratung erfolgreich zu sein? 

Ich denke, der wichtigste Aspekt ist die

Schnittstelle von IT und Wirtschaft. Man

muss eine Brücke bauen können zwi -

schen diesen beiden Bereichen. Um in

diesem Umfeld agieren zu können,

benötigt man natürlich vertiefende Kennt-

nisse aus beiden Disziplinen. Dieses Wis-

sen vertieft man im Laufe seiner Karriere

immer mehr. Aber auch das Zuhören und

sichere Kom munizieren ist eine Grundvo-

raussetzung, um im Bereich der IT-Be-

ratung erfolgreich arbeiten zu können. 

Außerdem sollte man teamfähig sein. Das

ist ein Aspekt, den ich hier sehr zu

schätzen gelernt habe. Man kämpft nicht

für sich allein, sondern hat immer die

Möglichkeit, sich im Team abzu stim men. 

Jeder hat seine Spezialgebiete, sodass

eine große Bandbreite an Know-how zur

Verfügung steht. 

Darüber hinaus muss  man eine gewisse

Ausdauer mitbringen. Die ist besonders

bei länger andauernden Projekten oder

Tagen während des Projektes gefragt.

Und zu guter Letzt sollte man die Ab-

wechslung und die daraus resultierenden

Herausfor derungen mögen, denn das ist

genau das, was unseren Beruf so interes-

sant macht. 

Zuhören und sicheres Kommuni-

zieren sind Grundvoraus-

setzungen für die IT-Beratung
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