
 

 

 

 

 

 

 Berichterstattung und Regulierung  

– Aktuelle Herausforderungen für Rechnungslegung und Prüfung 

 

Nicht zuletzt durch die Ereignisse und Entwicklungen im Zuge der Insolvenz der WireCard AG stehen 
Wirtschaftsprüfer vermehrt in Fokus der Öffentlichkeit. Zum einen stehen sie vor der Aufgabe, Fehl-
entwicklungen in Unternehmen – die oft genug durch kriminelles Handeln des Managements flankiert 
werden – aufzudecken, zum anderen werden die Publizitätserfordernisse der Unternehmen etwa 
durch Berichterstattung hinsichtlich Corporate Social Responsibility immer komplexer und müssen von 
den Wirtschaftsprüfern auf ihre Korrektheit hin überprüft werden. Im Rahmen dieses Forschungspro-
jektes sollen aktuelle Herausforderungen an den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer einer Inventur un-
terzogen und daraufhin analysiert werden, wie auf diese in effizienter Weise reagiert werden kann. 
Hierzu sollen Rechnungslegung und Prüfung mit ihren Zielkriterien ökonomisch fundiert und beson-
dere regulatorische Anforderungen herausgearbeitet werden, etwa für 

§ CSR-Berichterstattung und -Prüfung 
§ Branchenabhängige Rechnungslegung (z.B. Banken, Leasinggesellschaften, Fonds, …) 
§ Prüfungsthemen durch FISG (interne & externe Rotation, prüfungsnahe Beratung, …) 

Diese Maßnahmen sind aus Sicht der Prüfungsforschung durch die TeilnehmerInnen wissenschaftlich 
zu bewerten. Abschließend soll die Frage beantwortet werden, ob die anvisierten Maßnahmen sinnvoll 
und zielgerichtet erscheinen – sollte sich dies nicht herausstellen, sollen eigene Lösungsvorschläge er-
arbeitet werden. 

Dem Leitbild des Trierer BWL-Studiums folgend ist das Ziel des Forschungsprojektes die theoretisch 
fundierte, praxisbezogene Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz sowie die Förderung von 
Sozial- und Persönlichkeitskompetenz durch Integration und Gruppenarbeit.  

Im Rahmen des Projektes unterstützen erfahrene Wirtschaftsprüfer aus der Praxis (Luxemburg und 
Deutschland) als Mentoren das Forschungsvorhaben, indem sie als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen und als Diskussionsteilnehmer bei Präsentationen der Studierenden anwesend sind. 

Anforderungen 

§ Kenntnisse der Bilanzierung  
§ Fähigkeit und Bereitschaft, mit englischsprachigen Quellen zu arbeiten 
§ Bereitschaft zur Datenerhebung als Voraussetzung für weiteres empirisches Arbeiten 
§ Bereitschaft in Zusammenarbeit mit Mentoren und Lehrstuhl neue Lösungsmöglichkeiten zu er-

arbeiten 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an die Professur RWP (rwp@uni-trier.de). 
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