
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Eine gewinnbringende Synergie auch für Kunden 
 
“Das Alte auf eine neue Weise tun - das ist Innovation.”  
(Joseph Alois Schumpeter 1883 - 1950)  
 
Die Coronavirus-Pandemie hat uns vor neue Herausforderungen gestellt, von denen einige leicht 
lösbar, andere komplexer sind. Die Ausbreitung des Virus stellte bzw. stellt eine Bedrohung für die 
betriebliche Kontinuität verschiedener Prozesse dar, aber dank dem technologischen Fortschritt 
und neuer Kommunikationsmittel ist es nun möglich, Tätigkeiten auch aus der Ferne fortzusetzen. 
Dies gilt auch für das Verhältnis zwischen Revisoren und ihren Kunden. 
 
JURISAUDIT freut sich mitzuteilen, dass wir auf die neue Schweizer Audit-Software "Spectas" der 
Firma Spectas AG in Pfäffikon SZ (www.spectas.ch) setzen. Spectas gilt als das erste Beispiel einer 
vollständig online verfügbaren Audit-Software in der Schweiz. Wir sind überzeugt, dass der Online-
Ansatz der optimale Weg für eine effiziente Digitalisierung ist und gleichzeitig die Grundlage für 
eine pragmatische Umsetzung des zukünftigen Prüfungskonzepts schafft.  
 
Mithilfe von Spectas lassen sich viele Schritte einer Revision teilweise oder vollständig aus der Ferne 
durchführen. Der Kunde erhält Zugang zu seinem geschützten Bereich der Audit-Software, in 
welchem die Fragen des Prüfers beantwortet oder die erforderlichen Dokumente hochladen 
werden können, und zwar auf einfache und autonome Weise. 
 
Dank der von Spectas angebotenen Online-Lösung wird der Datenaustausch zwischen JURISAUDIT 
und seinen Kunden über eine verschlüsselte und anonyme Verbindung erfolgen. Die Daten werden 
zudem durch professionell gemanagte Firewalls im Rechenzentrum der Swisscom in der Schweiz 
geschützt, in dem Spectas gehostet wird. Der Zugriff auf die Daten ist nach dem E-Banking-Standard 
geschützt. 
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Möchten Sie mehr darüber erfahren? 

Um mehr über die Vorteile einer (ordentlichen oder 
eingeschränkten) Revision mit Spectas zu erfahren, zögern Sie 
nicht uns zu kontaktieren und eine Beurteilung Ihrer Bedürfnisse 
zu erhalten. Der modulare Aufbau unseres Serviceangebots passt 
sich perfekt an Ihren Anspruch an und Sie werden den Mehrwert 
wahrnehmen. 
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