
Rundum revisionssicher 
mit pirobase
Die gesetzlichen Herausforderungen meistern
Sind Sie sicher, dass die revisionssichere Archivierung von geschäftsrelevantem Web-Content in Ihrem 
Unternehmen gewährleistet ist? Meist gibt es zwar eine Aufbewahrung von alten Versionen, doch 
deren Datensicherung hält den Kriterien der Revisionssicherheit zum Großteil nicht stand. Das böse 
Erwachen kommt spätestens dann, wenn von den Wirtschaftsprüfern fehlende Informationen bean-
standet werden oder Ihre Geschäftspartner eine Reklamation haben. 

Alle relevanten Prozesse dokumentieren
Bei der rechtskonformen Archivierung Ihrer Webinhalte müssen Sie eine Vielzahl von Vorschriften 
beachten. Verstöße können wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Im Extremfall ist sogar die 
Unternehmensexistenz gefährdet. Unternehmen – unabhängig von deren Größe – müssen per Gesetz 
Daten mit Geschäftsbezug, also steuerrelevante Unterlagen, zehn Geschäftsjahre lang unveränderbar 
aufbewahren. Dazu zählen neben klassischen Ein- und Ausgangsbelegen auch in Verträge eingebun-
dene, auf der Website veröffentlichte AGBs und das Impressum. Wir helfen Ihnen dabei, die gesetzli-
chen Herausforderungen zu meistern. Denn mit pirobase dokumentieren Sie alle relevanten Vorge-
hensweisen, Prozesse und deren Umsetzung. 

Zertifizierte Revisionssicherheit
zufriedene Wirtschaftsprüfer, reduzierte Personal- und Folgekosten

Die Archivkomponente von pirobase basiert auf der zertifizierten Informationsplattform nscale 7vecto der 
Ceyoniq Technology GmbH. nscale wurde speziell für die Anforderungen an ein auswertbares Archiv 
entwickelt und bietet alle Funktionen, die zur Sicherung langfristig zu speichernder Daten hinsichtlich 
Datenzugriff und Prüfbarkeit digitaler Unterlagen benötigt werden.
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Damit liefert pirobase präzise Antworten auf die Fragen der Wirtschaftsprüfer. Alle relevanten Informa-
tionen werden auf Knopfdruck abgerufen. Für Ihre Prüfprozesse bedeutet das: keine Mehrarbeit 
wegen des aufwendigen Suchens von Nachweisen und Dokumenten. Für Ihr Unternehmen bedeutet 
das ein besseres Prüfungsergebnis. Und last but not least können Sie so Folgekosten vermeiden.

Ihre Vorteile
■ Sie werden den Anforderungen an  
 Compliance gerecht und bewahren  
 mögliche Beweisstücke gesetzes-   
 und regelkonform auf.

■ Sie verbessern und verstärken Ihre  
 Corporate Governance.

■ Sie finden Informationen schnell   
 und unkompliziert.

■ Sie entlasten Ihre Mitarbeiter.

Revisionssicher-
heit mit pirobase
■ Sie gestalten Ihre Prozesse transpa- 
 rent und nachvollziehbar.

■ Sie kommen leichter Ihren Berichts - 
 pflichten nach.

■ Sie erfüllen die gesetzlichen und   
 unternehmensinternen Normen.

Revisionssicherheit
Ein revisionssicheres Archivmodul weist folgende Merkmale auf:

■ Die Inhalte werden unverändert (originär) und fälschungssicher gespeichert.

■ Die Inhalte lassen sich durch eine Suche wiederfinden.

■ Alle Aktionen im Archiv werden aus Gründen der Nachvollziehbarkeit protokolliert. 

Ein revisionssicheres Archivsystem muss u.a. folgenden gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen:

■ Handelsgesetzbuch (§§ 238, 239, 257 HGB)

■ Abgabenordnung (§§ 145, 146, 147 AO)

■ Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)

■ Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS)

■ Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)  

■ Weitere rechtliche Vorgaben 
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