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Herausforderungen

Die Anforderungen an die Abschlussprüfung haben in den
letzten Jahren bei Banken und Finanzdienstleistern deutlich
zugenommen. Die in regelmäßigen Abständen erhöhten
Vorgaben der MaRisk wie zuletzt in 2017 und die Anforderungen
der MiFID II ab 2018 haben professionellere Prozesse sowohl auf
Seiten der Institute als auch auf Seiten der Abschlussprüfung
erforderlich gemacht.

Die Erfüllung verschiedener branchenspezifischer Vorgaben, die
tendenziell zunehmend komplexer werden, verlangt mehr denn
je eine Analyse darüber, welche Vorgaben im Einzelnen relevant
sind und wie diese ordnungsgemäß, effizient und rechtzeitig
umzusetzen sind.

Unser Angebot - Ihr Nutzen

App Audit bietet die Durchführung der Abschlussprüfung an.

Wir führen Prüfungen bei Instituten mit den
Geschäftsschwerpunkten Kreditgeschäft und Wertpapier-
geschäft durch. Garant für die Effizienz unserer Prüfungen ist
eine hohe professionelle Kompetenz durch die persönliche
Betreuung. Wir bieten Ihnen direkte Ansprechpartner auf
Augenhöhe im laufenden Prüfungsprozess. Hierbei greifen wir
bei Bedarf auch auf unsere internationale Erfahrung zurück.
Ohne ständig wechselnde Prüfungsteams ermöglichen wir
dadurch eine qualitativ hochwertige Prüfungsabwicklung. Die
Inanspruchnahme Ihrer Unternehmens-Ressourcen ist dadurch
auf das notwendige Maß begrenzt.

Daneben bieten wir im prüfungsnahen Bereich auch weitere
Unterstützung in einzelnen Teilaspekten oder die
vorübergehende oder dauerhafte Wahrnehmung betrieblicher
Funktionen an, insbesondere die Übernahme der Internen
Revision oder des Compliance-Office, soweit dies nach den
bestehenden (aufsichts-)rechtlichen Regelungen zulässig ist.

App Audit ist aufgrund

 eines Teams mit exzellenten Skills und

 umfangreichem Erfahrungshintergrund

der ideale Partner, um Mandanten bei der Erfüllung der
bestehenden Anforderungen zu unterstützen. Wenn Sie mehr
über unsere Leistungen erfahren möchten, stehen wir Ihnen mit
unseren Spezialisten gerne zur Verfügung.

Komponenten für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit

 Wir haben ein umfassendes
Verständnis für Ihr Geschäft

 Sie erhalten eine verantwort-
liche Betreuung direkt durch
den Wirtschaftsprüfer

 Wir bieten ein stabiles Team –
bei Bedarf auch mit
internationaler Erfahrung

 Sie erhalten eine zuverlässige
Dienstleistung – Termintreue ist
für uns selbstverständlich

 Wir bieten eine professionelle
Kommunikation

 Sie können unseren Daten-
Tresor nutzen –sicherer Daten-
austausch ist unser Anliegen

 Wir orientieren uns an den
Maßstäben der Aufsicht

 Sie erhalten best practice-
Lösungen

 Wir bieten ein angemessenes
Preis-/Leistungsverhältnis

Ansprechpartner

JÜRGEN APP

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
CPA (not in public practice)
Telefon: +49 6727 89239-11
Mobil: +49 172 650 9559
juergen.app@app-audit.de
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