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– Förderung der Butterwerbung während des "Tages der Eiscreme" und Ausstellungen von 

Milchprodukten;  

– Erhöhung der Intensität von Werbeprodukten im Internetbereich, wodurch die Ausgaben für 

die Anziehung von Verbrauchern minimiert werden. 
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In der Zeit der intensiven Entwicklung von ukrainischen Industrie- und Handelsunternehmen 

wird in der Ukraine das Wachstum der Wichtigkeit von Audit und der Rolle des Berufs des 

Auditors beobachtet. Vorher konnte der Wirtschaftsprüfer in kleinen Unternehmen als Buchhalter 

fungieren und Berichte erstellen. In großen Unternehmen, in denen der Besitzer nicht immer der 

Geschäftsführer sein konnte, wurden Wirtschaftsprüfer eingeladen, um die Arbeit des Management-

Apparats zu überprüfen. Die Entwicklung und Verbesserung des modernen Steuersystems hat das 

Interesse des Staates an der Vollständigkeit und Aktualität der Steuerzahlungen verschärft. In dieser 

Hinsicht gibt es eine neue Richtung der Tätigkeit von Wirtschaftsprüfern - Kontrolle von Zahlungen 

und Steuern im Interesse des Staates, Bestätigung der Richtigkeit der eingereichten Erklärungen. 

Das Ziel der Veröffentlichung besteht darin, die Stelle des Audit in den Tätigkeiten ukrainischer 

Unternehmen zu beleuchten und die Bedeutung der Durchführung eines Audits  aufzuzeigen. 

Heute ist eine große Anzahl von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf dem globalen Markt 

tätig, aber nur wenige haben internationale Anerkennung erlangt und sind zu multinationalen 

Unternehmen mit vielen Niederlassungen sowie Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern 

geworden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um die so genannten "Big Five" 

Prüfungsgesellschaften (zum Beispiel Pricewaterhouse, Ernst & Young usw.). Mit der Entwicklung 

der zivilisierten Marktwirtschaft nehmen auch die Bedeutung und das Prestige des Berufes des 

Wirtschaftsprüfers zu und steigen die Anforderungen an das Qualifikationsniveau [1]. 

Die Wirtschaftsprüfung als eine unabhängige Form der finanziellen und wirtschaftlichen 

Kontrolle wurde von vielen prominenten Ökonomen in ihren Schriften untersucht, insbesondere von 

R. Dodge, R. Montgomery, R. Adams. Das Problem der Prüfung wurde von ausländischen und 

inländischen Wissenschaftlern erhoben. R.Rudnitskaya untersuchte die staatliche Prüfung im 

System der Finanzkontrolle, I. Balibyuk und O. Denisyuk betrachteten die Prüfung aus der Sicht 

des Unternehmens, M. Kocherga hob die Rolle der Prüfung im System der Bewirtschaftung der 

natürlichen Ressourcen hervor [ 3]. 
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Nach dem Gesetz der Ukraine „Über Revision― wird die Revision als das Unternehmenstätigkeit 

bezeichnet, die organisatorische und methodische Unterstützung des Audits umfasst. Audit  ist eine 

Prüfung der Rechnungsdaten und Indikatoren der finanziellen Tätigkeit des Unternehmens mit dem 

Ziel, ein unabhängiges Prüfungsurteil über ihre Zuverlässigkeit in allen wesentlichen Belangen und 

über die Einhaltung der Gesetze der Ukraine sowie der Vorschriften (Normen) der 

Rechnungslegung und der anderen Regeln in Bezug auf die Anforderungen der Nutzer zu äußern 

[2]. 

Bei der Durchführung der vom Programm bereitgestellten Prüfverfahren prüfen Fachleute:  

- die Vollständigkeit der Anzeige wichtiger Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung und im 

Berichtswesen;  

- Rechtzeitigkeit und Korrektheit der Erfassung der Ergebnisse des Bestands an Sachanlagen, 

Sachwerten, Zahlungsmitteln und Abrechnungen;  

- Bewahrung während der festgelegten Dauer der primären und anderen Dokumente, die die 

Umsetzung der wirtschaftlichen Transaktionen und ihre Reflexion über die Buchführung bestätigen. 

Die Verifizierung der gemeldeten Daten erfolgt in der Regel aufgrund spezieller Tests. Sie haben 

die Form einer Befragung in Bezug auf die Datenerhebung und die Berechnung von 

Schlüsselindikatoren. 

Auf der Grundlage der Überprüfung und Analyse des Finanzstatus sollten die Prüfer in einer 

offiziellen Form die Sicht auf die Endergebnisse der Aktivitäten von Unternehmen, Organisationen 

und Institutionen für einen bestimmten Zeitraum bestätigen. Dabei verpflichten sie sich, nach den 

durchgeführten Inspektionen einen Auditschluss zu machen, der mit dokumentarischen Ergebnissen 

von Studien, Prüfungen und Bewertungen einhergeht, die insgesamt eine klare Vorstellung davon 

vermitteln, auf Grund von welchen Daten die Ansichten der Auditoren formuliert werden. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung ziehen die Prüfer Schlussfolgerungen über die 

tatsächliche finanzielle Lage des geprüften Unternehmens. Diese Informationen werden sowohl 

dem Kreditgeber als auch den anderen Personen und Unternehmen bereitgestellt, die an der Arbeit 

des gegebenen Unternehmens interessiert sind. Manager von kommerziellen Strukturen sind an 

einer qualifizierten Prüfung interessiert, weil sie ihnen das Recht gibt, sich für den offiziellen Besitz 

des entsprechenden Status zu qualifizieren. 

Audit-Service garantiert Vertraulichkeit und Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. In einigen 

Fällen sieht das Gesetz zugleich jedoch vor, dass die Strafverfolgungsbehörden über festgestellte 

Missbrauchsfälle informiert werden müssen, die dem Unternehmen oder dem Staat schaden. 

Verallgemeinernd ist zu unterstreichen, dass der Bedarf an Prüfungstätigkeiten insbesondere mit 

der Umstrukturierung der ukrainischen Wirtschaft und dem Übergang zur Marktwirtschaft 

zugenommen hat. Die Entwicklung des Audits gewährleistet die Bildung des Systems der 

unabhängigen Kontrolle mit dem Ziel, die Interessen der Nutzer von finanziellen und anderen 

wirtschaftlichen Informationen auf allen Ebenen der Wirtschaftstätigkeit im Staat zu schützen. 
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