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VorwortVorwortSehr geehrte Leserinnen und Leser!

Lebenslanges Lernen ist ein kritischer Erfolgsfaktor und eine Notwendigkeit für
erfolgreiche Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer. Laufende Änderun-
gen im gesetzlichen und regulatorischen Umfeld, in den Rechnungslegungs-, Ge-
sellschafts- und Steuerrechtsvorschriften und nicht zuletzt die technische Ent-
wicklung, die wir regelmäßig unter dem Stichwort Digitalisierung subsumieren,
erfordern ein nachhaltiges Weiterlernen, ein Sich-Befassen mit neuen Themen
und spannenden Herausforderungen. Eine traditionelle und zugleich auch im-
mer aktuelle Möglichkeit dazu bietet unsere jährliche iwp-Fachtagung, bei der
Expertinnen und Experten aus dem Berufsstand und außerhalb des Berufsstandes
ihr Wissen und ihre Erkenntnisse weitergeben. Jedes Jahr lassen sich mehrere
hundert Kolleginnen und Kollegen diese Gelegenheit des unmittelbaren Lernens
nicht entgehen und nehmen an der Fachtagung teil. Für alle jene, die nicht teil-
nehmen können, und für alle, die bestimmte Themen nachlesen wollen, fasst das
vorliegende Wirtschaftsprüfer-Jahrbuch 2019 in bewährter Weise alle Vorträge
in den Arbeitsgruppen noch einmal literarisch zusammen.

Die im Zuge der Planung der Fachtagung sorgsam ausgewählten und damit auch
die in diesem Buch enthaltenen Beiträge zeigen eine Momentaufnahme der für
unseren Berufsstand im Jahr 2018, aber natürlich auch darüber hinaus bedeut-
samen Themen. Das Jahrbuch wird damit auch zu einer Chronik, die selbst in
späteren Zeiten noch einen interessanten Einblick in die Entwicklung des Berufs-
standes ermöglicht. Daher sollte in Ihrer Bibliothek kein Jahrbuch fehlen.

An dieser Stelle danke ich allen jenen Kolleginnen und Kollegen, die unentgeltlich
ihr Wissen teilen und ihre kostbare Zeit bereitstellen und damit die Fachtagung
und dieses Buch ermöglichen. Dies ist in keiner Weise selbstverständlich und für
mich ein Zeichen für ein hohes kollegiales Verständnis. Vielen Dank auch allen
Autorinnen und Autoren außerhalb des Berufsstandes für ihre wertvollen Beiträge
sowie allen, die darüber hinaus zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen des Wirtschaftsprüfer-Jahrbuches 2019 eine span-
nende Lektüre.

Wien, im März 2019 Mag. Helmut Kerschbaumer
Präsident des Instituts Österreichischer

Wirtschaftsprüfer
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