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auditorstats.ch – Kurzanleitung für Abonnenten 

 

Dieses Dokument vermittelt eine Übersicht der zusätzlichen Möglichkeiten, die Abonnenten zur 
Verfügung stehen. Der Fokus liegt dabei auf Funktionen, die nicht offensichtlich sind, die Arbeit 
mit auditorstats.ch jedoch erleichtern bzw. helfen, das volle Potential des Tools auszuschöpfen. 
Sollten Sie eine Frage haben, die hier nicht beantwortet wird, so zögern Sie nicht und kontaktie-
ren Sie uns einfach via support@auditorstats.ch oder über unser Kontaktformular.  
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1. Startseite 

Die Startseite mit ihrem Dashboard ist das zentrale Instrument für die tägliche Arbeit mit audi-
torstats.ch. Der Arbeitsbereich ist in vier Teile geteilt (siehe Abbildung unten): 

(1) Überblick über Ihr Revisionsunternehmen: Hier sehen Sie auf einen Blick, wie viele Mandate 
Sie haben und wie hoch Ihre durchschnittliche Mandatsdauer ist. Zudem sehen Sie jeweils 
das zuletzt ein- und ausgetragene Mandat. Ausserdem können Sie gleich von hier aus Ihre 
Mandantenliste für Microsoft Excel herunterladen.  

(2) SHAB-Meldungen zu Ihren Revisionskunden und Firmen in Ihrer Merkliste: In dieser Tabelle 
finden Sie eine Übersicht der letzten 75 SHAB-Meldungen, die zu Ihren Revisionskunden oder 
Firmen in Ihrer Merkliste publiziert worden sind. Sie sehen direkt, um welche Art von Ereignis 
es sich handelt (z.B. eine personelle Änderung, Konkurs, Restrukturierung) und können sich 
bei Bedarf die originale SHAB-Meldung anzeigen lassen (als PDF oder auf der SHAB-Web-
site). Falls Ihr Abonnement auch für andere Revisionsunternehmen im Netzwerk gilt, sehen 
Sie auch SHAB-Meldungen bzgl. der Revisionskunden der anderen Firmen im Netzwerk. Für 
mehr Informationen zur Merkliste, siehe Abschnitt 8.1. 

(3) Regionale SHAB-Meldungen: Diese zweite Tabelle gibt einen Überblick über SHAB-Meldun-
gen der letzten 30 Tage aus der von Ihnen gewählten geographischen Region. Sie können 
entweder eine der sieben Grossregionen (z.B. Zentralschweiz, Espace Mittelland, Zürich) 
oder die gewünschten Kantone einzeln auswählen (siehe Abschnitt 0). Um eine Flut von irre-
levanten Meldungen zu vermeiden folgt die Tabelle gewissen Regeln. Konkret werden ange-
zeigt: 

• Neueintragungen und Löschungen (ausser Einzelunternehmen), 
• Revisionsstellenwechsel, 
• Konkurse, 
• Freiwillige Firmenauflösungen. 

(4) Suchfunktion für schnellen Zugriff auf alle Firmen und Revisionsunternehmen: Über das 
Suchfeld gleich unterhalb der Menüleiste haben Sie schnellen Zugriff auf alle Revisionsun-
ternehmen und im Handelsregister eingetragenen Firmen. Sobald Sie die ersten drei Buch-
staben des Firmennamens eingetippt haben, werden Ihnen Vorschläge gemacht. Auch wenn 
kein Vorschlag erscheint, lohnt es sich ggf. auf den «Los!»-Knopf zu drücken, da dann eine 
umfangreichere Suche ausgeführt wird. Tipp: Sie können auch direkt nach einer UID (z.B. 
CHE-221.552.192) oder nach einer CH-ID (z.B. CH-100.4.799.183-2) suchen. 
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2. Die Navigationsleiste bei Unternehmensseiten 

Alle Seiten auf auditorstats.ch, die sich auf ein spezifisches Unternehmen (oder Revisionsun-
ternehmen) beziehen, verfügen auf der rechten Seite unmittelbar unterhalb der Hauptmenü-
leiste über zusätzliche Schaltflächen, die das schnelle Hin-und-Herspringen zwischen den rele-
vanten Unternehmensinformationen erlauben.  

Diese Navigationsleiste sieht z.B. folgendermassen aus und passt sich an die jeweils verfügba-
ren Optionen an: 

 

Die Bedeutung der verwendeten Symbole können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen 
(oder indem Sie auf der Website auch einfach mit der Maus über das Symbol fahren): 

 

Link zur entsprechenden Seite per E-Mail teilen. 
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Einen Fehler zum entsprechenden Unternehmen melden. 

 

Den Auszug zum Unternehmen auf der Webseite des kantonalen Handelsregis-
ters anzeigen (externer Link). 

 

Auditor Fact Sheet anzeigen (wird nur bei Revisionsunternehmen angezeigt). 

 

Mandantenliste anzeigen (wird nur bei Revisionsunternehmen angezeigt). 

 

Aktuellen Börsenkurs anzeigen (nur bei börsenkotierten Unternehmen; exter-
ner Link auf die jeweilige Börse). 

 

Firma Ihrer persönlichen Merkliste hinzufügen oder von der Merkliste entfer-
nen. Wenn das Symbol leer ist, befindet sich die Firma nicht in Ihrer Merkliste; 
bei ausgefülltem Symbol befindet sich die Firma aktuell in Ihrer Merkliste. 

 

 

Persönliche Notiz zu dieser Firma erfassen (oder bearbeiten). Ist das Symbol 
leer, so haben Sie momentan keine Notiz erfasst; bei ausgefülltem Symbol ist 
derzeit eine Notiz gespeichert. (Um eine Notiz zu entfernen, löschen Sie einfach 
den Text und klicken auf «Speichern».) 

 

3. Dynamische Auswertungen 

Als Abonnent können Sie Ihr eigenes Revisionsunternehmen mit nur einem Klick in Ihre Auswer-
tungen einbeziehen (siehe Bild unten). Zudem können Sie nicht nur eine Top 10-Analyse, sondern 
auch eine Top 25-Analyse durchführen:  

 

So können Sie z.B. Top 10-Analysen für gewisse Kantone und/oder Rechtsformen durchführen 
und sehen immer gleich, wo Ihr Revisionsunternehmen im Vergleich dazu steht.  
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4. Mandantenlisten 

Als Abonnent können Sie sich die Mandantenlisten aller Revisionsunternehmen anzeigen lassen. 
Gerne weisen wir Sie auf folgende Eigenschaften des Tabellen-Tools hin (diese treffen übrigens 
auf alle Tabellen in diesem Format zu, die Sie auf auditorstats.ch finden): 

• Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften können Sie die Tabelle sortieren. 
• Über das Suchfeld oben rechts können Sie in der ganzen Tabelle suchen, z.B. nach 

Firma oder Domizil. Die Tabelle wird dabei automatisch gefiltert. 
• Um die Tabelle nach Mandatsdauer zu filtern, suchen Sie am besten nach dem ge-

wünschten Startdatum im Format JJJJ-MM-TT, z.B. mit folgenden Eingaben: 
o «2019-10-21» gibt Ihnen alle Mandate, die am 21. Oktober 2019 begonnen haben.  

 
o  «2019-10» gibt Ihnen alle Mandate, die im Oktober 2019 begonnen haben.  

 
o «2019-» (beachten Sie den Bindestrich nach der Jahreszahl) gibt Ihnen alle Man-

date, die im Jahr 2019 begonnen haben. 

 
• Je nach Bildschirmauflösung lohnt es sich, oben links die Anzahl Zeilen pro Tabellen-

seite anzupassen, um eine komfortable Navigation sicherzustellen.  
• Bei Revisionsunternehmen mit mehreren aktiven Zweigniederlassungen können Sie 

sich ebenfalls oben rechts auf einfache Weise nur die Mandate einer bestimmten 
Zweigniederlassung anzeigen lassen. Anschliessend können Sie mit der Tabelle wie ge-
wohnt arbeiten. 
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5. Revisoreninfos 

Abonnenten sehen auf dem Fact Sheet eines Revisionsunternehmens zusätzliche Informationen 
zum Personal, das für das jeweilige Revisionsunternehmen bei der RAB registriert ist.  

 

Bitte beachten Sie, dass die personenbezogenen RAB-Daten nur etwa alle drei bis vier Monate 
aktualisiert werden.  

Zusätzlich sehen Abonnenten eine grafische Darstellung der Entwicklung der Anzahl Revisions-
stellenmandate (basierend auf den Handelsregisterdaten) für alle Revisionsunternehmen:  

 

Neben der Übersicht der Anzahl Mandate über die Zeit ist auch eine Analyse nach Rechtsformen 
verfügbar (siehe Bild unten). Bei Revisionsunternehmen, die einem Netzwerk angeschlossen 
sind, ist zudem auch die Entwicklung der Anzahl Mandate über das gesamte Netzwerk ersicht-
lich, wobei klar ersichtlich ist, welcher Netzwerkpartner wie viele Mandate beisteuert. 

Tipps zu den interaktiven Diagrammen: 

- Klicken Sie auf die einzelnen Legendeneinträge, um einen Datensatz ein- oder auszu-
blenden. Das Diagramm wird dynamisch an die ausgewählten Datensätze angepasst. 

- Fahren Sie mit den Maus über einen Datenpunkt, um sich die Details anzeigen zu lassen. 
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In der Sektion «verbundene Revisionsunternehmen» sind ausserdem unter «direkten personel-
len Verbindungen» auch gleich die Personen ersichtlich, die die Verbindung herstellen. Fahren 
Sie dazu mit der Maus einfach über den Namen des Revisionsunternehmens und die Namen der 
betroffenen Personen werden eingeblendet. Aktuell werden nur Verbindungen über Personen 
angezeigt, die im RAB-Register gleichzeitig mit mehreren Revisionsunternehmen verlinkt sind. 

 

6. Firmeninfos 

Auf dieser Seite werden zu jedem Unternehmen die Basisdaten aus dem Handelsregister ange-
zeigt. Abonnenten sehen zusätzlich eine Übersicht der zuletzt im SHAB publizierten Meldungen 
zur jeweiligen Firma. Die Originalmeldung können Sie sich entweder direkt online oder als PDF 
anzeigen lassen. Derzeit werden SHAB-Meldungen seit dem 3. September 2018 berücksichtigt.  
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Bei börsenkotierten Unternehmen sehen Sie Informationen zur Kotierung sowie zum Rech-
nungslegungsstandard.  

 

 

7. Personeninfos 

Unter dem Menüpunkt «Personen» können sich Abonnenten für jede natürliche Person die akti-
ven, im Handelsregister eingetragenen Funktionen anzeigen lassen. Dies erweist sich z.B. dann 
als nützlich, wenn Sie mehr über einen (potentiellen) Kunden erfahren und mögliche Interessen-
konflikte erkennen möchten.  

Sie können nach einer Person suchen, indem Sie den Namen und Vornamen eingeben (z.B. «Hans 
Muster» oder «Muster Hans»). Nach einem kurzen Augenblick werden Ihnen die entsprechenden 
Personen vorgeschlagen; wählen Sie die passende Person aus, indem Sie auf den Namen klicken 
und dann auf die blaue Schaltfläche «Los!». Alternativ können Sie einfach den Namen eingeben 
und dann auf «Los!» klicken. Die gefundenen Personen werden Ihnen dann ebenfalls in einer 
Liste angezeigt. 

Für die Darstellung der Personendetails wird der Bildschirm zweigeteilt: auf der linken Seite be-
findet sich der «Steckbrief», auf der rechten Seite die aktuellen, im Handelsregister eingetrage-
nen Funktionen bei Schweizer Unternehmen. Der Steckbrief enthält zunächst einmal die Details 
zur Person (Name, Heimatort(e), Domizil, ein allfälliger Titel). Verfügt eine Person über eine (ak-
tive oder inaktive) Zulassung der RAB, so werden die Details ebenfalls angezeigt. Schliesslich 
werden ebenfalls auf der linken Seite (zu unterst), allfällige ähnliche Personen aufgeführt, die mit 
der aktuell ausgewählten Person identisch sein könnten (dieselbe Person kann mehrfach im 
Handelsregister erfasst worden sein, z.B. mit und ohne zweiten Vornamen oder mit einem ande-
ren Domizil nach einem Wohnortwechsel). Wenn Sie im Kästchen links neben dem Namen einen 
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Haken setzen bzw. entfernen, werden die entsprechenden Funktionen in der Liste der Funktio-
nen dynamisch hinzugefügt bzw. entfernt.  

 

Beachten Sie, dass nur aktuell im Handelsregister eingetragene Funktionen berücksichtigt wer-
den und keine früheren Funktionen. Bei gelöschten Firmen, wenn die zum Zeitpunkt der Lö-
schung aktiven Funktionen dargestellt.  

Tipp: Suchen Sie immer nur noch einem Vornamen und dem Nachnamen, auch wenn eine Person 
über mehrere Vornamen verfügt. Lassen Sie allfällige Titel ebenfalls weg (Dr., Prof. Dr.), da diese 
im Handelsregister nicht konsistent gepflegt werden bzw. sich über die Zeit ändern können. 

 

8. Mein Konto 

Dies ist die Steuerzentrale des auditorstats.ch-Benutzers. Hier finden Sie Ihre persönliche Merk-
liste und die auf Ihr Revisionsunternehmen zugeschnittene Konkurrenzanalyse. Zudem können 
Sie hier Ihr Benutzerkonto administrieren. Die wichtigsten Abschnitte sind bereits aufgeklappt, 
d.h. sichtbar. Um einen Abschnitt ein- oder auszublenden, klicken Sie bitte auf die entspre-
chende Überschrift: 

 

 

8.1 Merkliste 

Hier sehen Sie alle Unternehmen, denen Sie folgen bzw. die Sie Ihrer Merkliste hinzugefügt ha-
ben. Auf der rechten Seite, unter Optionen, können Sie entweder direkt zur «Firmeninfos»-Seite 
des jeweiligen Unternehmens springen oder das Unternehmen aus Ihrer Merkliste löschen. 
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Wozu dient die Merkliste? Für alle Firmen, die sich in Ihrer Merkliste befinden, werden Ihnen auf 
der Startseite in der oberen Tabelle die SHAB-Meldungen angezeigt – analog Ihren Revisionskun-
den (Ihre Revisionskunden befinden sich quasi automatisch in einer Art Merkliste). Wenn Sie z.B. 
Ihre Treuhandkunden der Merkliste hinzufügen, dann werden Sie auf der Startseite über alle Han-
delsregister-Änderungen bei Ihren Treuhandkunden informiert (z.B. Wechsel im Verwaltungsrat, 
Kapitalveränderungen). So bleiben Sie stets auf dem Laufenden und können Ihre Kunden ggf. 
noch besser beraten oder bedienen. Auf der Startseite können Sie zwischen Revisionskunden 
und Unternehmen auf Ihrer Merkliste über die Spalte «Relevanz» unterscheiden (siehe Screen-
shot unten). Wenn Sie ein anderes Revisionsunternehmen zu Ihrer Merkliste hinzufügen, werden 
Sie auf der Startseite jedes Mal informiert, wenn dieses im Handelsregister bei einer Firma als 
Revisionsstelle eingetragen wird (siehe unterstes Beispiel im untenstehenden Screenshot).  

 

Wie kann ein Unternehmen der Merkliste hinzugefügt werden? Rufen Sie dazu das gewünschte 
Unternehmen auf, z.B. über «Firmeninfos» oder bei Revisionsunternehmen über das Fact Sheet 
oder die Mandantenliste und klicken Sie rechts oben in der Navigationsleiste auf das Lesezei-
chen-Symbol . Sie erhalten umgehend eine Meldung, dass das Unternehmen Ihrer Merkliste 
hinzugefügt wurde. Zudem verändert sich das Lesezeichensymbol – es ist jetzt ausgefüllt: . 

 

8.2 Ihre Konkurrenten 

In dieser Sektion können Sie sich mit anderen Revisionsunternehmen anhand von Schlüssel-
kennzahlen (KPIs) vergleichen. Die Liste Ihrer Konkurrenten wird automatisch ermittelt, und 
zwar basierend auf der Anzahl Revisionskunden und dem Domizil (unter Berücksichtigung von 
Agglomeration, Bezirk, Kanton, Sprachgebiet, Grossregion). Sie haben dabei folgende Analyse-
möglichkeiten: 

(1) Einbezug oder Ausschluss von Zweigniederlassungen. Hier können Sie bestimmen, ob 
Zweigniederlassungen von Konkurrenten in Ihrer Region ebenfalls berücksichtigt wer-
den sollen oder nicht.  

(2) Falls Ihr Revisionsunternehmen über mehrere Zweigniederlassungen verfügt, können 
Sie die Analyse entweder für das gesamte Unternehmen («Alle») durchführen oder auch 

https://www.auditorstats.ch/index.php?pid=4
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nur eine bestimmte Zweigniederlassung. Beachten Sie: Wenn Sie den Standort des 
Hauptsitzes wählen, wird die Analyse nur für den Hauptsitz (ohne Zweigniederlassungen) 
durchgeführt.  

 

Wichtig: Nicht alle Kennzahlen sind auf Stufe der Zweigniederlassung verfügbar. Der Rang, die 
Anzahl Mitarbeiter mit RAB-Zulassung sowie die durchschnittliche Anzahl Mandate pro Mitarbei-
ter beziehen sich immer auf das Revisionsunternehmen insgesamt; die Anzahl Mandate und die 
durchschnittliche Mandatsdauer beziehen sich ggf. auf die Zweigniederlassung / den Standort. 

 

8.3 Analyse der Zugänge und Abgänge 

Hier können Sie einerseits untersuchen, von welchen anderen Revisionsunternehmen Sie in den 
letzten Jahren am meisten Revisionsmandate übernehmen konnten. Anderseits sehen Sie auch, 
zu welchen Konkurrenten die Revisionskunden gewechselt sind, die Sie verloren haben oder bei 
denen Sie das Mandat niedergelegt haben. Für beide Kategorien werden jeweils die Top 5 ange-
zeigt. Sie können die Analyse wie folgt steuern: 

• Einbezug oder Ausschluss von verbundenen Unternehmen. Haben Sie z.B. ein anderes 
Revisionsunternehmen übernommen, so lassen Sie ggf. die Unternehmen auf Ihr Revisi-
onsunternehmen übertragen. Damit diese Einträge nicht die Analyse beeinträchtigen, 
können Sie Mandatsüberträge zwischen verbundenen Revisionsunternehmen berück-
sichtigen oder auch ausschliessen. 

• Über den Schieberegler können Sie den Analysezeitraum auf maximal 10 Jahre verlän-
gern. Sobald Sie den Wert verändern, wird die Analyse neu geladen.  

1 2 



 
 

v. 1.1 2021-09-19 12 

 

Beachten Sie, dass Opting-outs, Mandatsübernahmen von natürlichen Personen sowie Über-
träge zwischen Zweigniederlassungen desselben Revisionsunternehmens nicht berücksichtigt 
werden.  

 

8.4 Bei der RAB eingetragene Revisionsmitarbeiter Ihres Revisionsunternehmens 

Diese Sektion gibt einen Überblick über alle Revisionsmitarbeiter, die bei der RAB mit Ihrem Re-
visionsunternehmen verlinkt sind. Sie sehen zudem auf einen Blick, ob und mit welchen anderen 
Revisionsunternehmen diese Personen verlinkt sind.  

Bitte beachten Sie, dass diese personenbezogenen Daten nur etwa alle sechs Monate aktuali-
siert werden.  

 

8.5 Kontaktdaten zu Ihrem Revisionsunternehmen 

Hier können Sie Webadresse (URL) Ihrer Unternehmenswebsite sowie eine Kontakttelefonnum-
mer angeben. Diese Informationen werden zu Ihrem Unternehmen öffentlich angezeigt, und 
zwar auf den Seiten «Revisoreninfos» sowie «Firmeninfos». Dies erleichtert potenziellen Kun-
den, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Da diese Daten öffentlich sind, empfiehlt es sich, z.B. die 
Telefonnummer des Empfangs anzugeben und nicht Ihre private Mobiltelefonnummer.  

Auf ein Feld zur Angabe einer E-Mail-Adresse wurde bewusst verzichtet, da E-Mail-Adressen oft 
von Robotern eingesammelt und für den Versand von Spam-Nachrichten missbraucht werden.  
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8.6 Benutzereinstellungen 

In dieser Sektion können Sie Ihr Benutzerkonto konfigurieren. Sie können z.B. die Sprache än-
dern (Englisch oder Deutsch) und sehen, wie lange Ihr Abonnement noch gültig ist (siehe 
Screenshot auf der nächsten Seite).  

Falls Sie eine Lizenz für mehrere Revisionsunternehmen im selben Netzwerk gelöst haben, kön-
nen Sie hier zudem zwischen den verschiedenen Revisionsunternehmen wechseln (dies ist z.B. 
wichtig für das Herunterladen der Mandantenlisten).  

Ausserdem gibt es hier zwei wichtige regionale Einstellungen, welche die SHAB-Publikationen 
beeinflussen, die auf der Startseite in der unteren Tabelle («regionale SHAB-Meldungen») ange-
zeigt werden: 

• Region: Wählen Sie eine der sieben Grossregionen (wie vom Bundesamt für Statistik de-
finiert) aus, um sich SHAB-Meldungen aus einer Grossregion anzeigen zu lassen. 

• Kanton(e): Wenn Sie sich SHAB-Meldungen lieber für einen oder mehrere Kantone anzei-
gen lassen möchten, können Sie diesen bzw. diese hier bestimmen. Wenn Sie die Option 
«keine» wählen, werden Ihnen die SHAB-Meldungen aus der oben definierten Grossre-
gion angezeigt. 

Klicken Sie auf «Speichern», um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.  

In dieser Sektion können Sie ausserdem auch jederzeit Ihr Passwort ändern.  
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8.7 Meine Person im Handelsregister 

Unter diesem Punkt können Sie Ihre eigene Person mit im Handelsregister verfügbaren Profilen 
verknüpfen. Dadurch können Sie die Funktionen, die für Ihre Person im Handelsregister einge-
tragen sind, jederzeit mit einem Klick direkt von der Startseite (auf der rechten Seite unter 
Schnellzugriff) oder von der Personenseite aufrufen.  

Um Ihr Benutzerkonto mit einem Profil zu verknüpfen, geben Sie einfach Ihren Heimatort bzw. 
Ihr Heimatland ein (falls Sie nicht Schweizer Staatsbürger/in sind) und klicken Sie dann auf die 
blaue Schaltfläche, um passende Profile zu identifizieren. Ihr Name und Vorname wird direkt von 
Ihrem Benutzerprofil übernommen (Ihren Namen können Sie ggf. unter den Benutzereinstellun-
gen anpassen).  

 

Sie können das Profil bzw. die Profile auswählen, die Ihrer Person entsprechen, indem Sie die 
Checkbox links neben dem Namen aktivieren (siehe Bild unten). Sollten Sie im Handelsregister 
nämlich mehrfach existieren (z.B., wenn Sie einen zweiten Vornamen haben oder Ihr Domizil ge-
wechselt haben), können Sie Ihre Person auch mit mehreren Profilen verknüpfen. Wenn Sie nicht 
sicher sind, ob ein Profil Ihrer Person entspricht, können Sie einfach auf den Namen klicken, um 
sich den Steckbrief dieser Person anzuschauen. Zum Abschluss drücken Sie auf den blauen 
«Speichern»-Knopf. 

 

Möchten Sie eine einmal eingerichtete Verknüpfung löschen, können Sie dies jederzeit einfach 
über den blauen Button «Alle Verknüpfungen löschen» tun. 
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8.8 Vertrags- und Benutzerkontoverwaltung 

Wenn Sie über einen Mehrbenutzervertrag verfügen und Vertragsadministrator sind, wird dieser 
Abschnitt angezeigt. Hier finden Sie die Vertragsdetails sowie alle dem Vertrag zugewiesenen 
Benutzer, jeweils mit ihrem Status. Sollte ein Benutzerkonto gesperrt sein (typischerweise we-
gen zu vielen fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen), so können Sie dieses hier entsperren. 

 

8.9 Benutzerhilfe 

Hier finden Sie den Verweis auf dieses Dokument. Falls Sie eine Frage haben, die durch diese 
Anleitung nicht abgedeckt wird, kontaktieren Sie uns doch einfach per E-Mail oder über unser 
Kontaktformular. 

 

9. Berichte 

Abonnenten stehen interaktive Listen zur Verfügung, einerseits zum Schweizer Revisionsmarkt 
generell und andererseits zum eigenen Revisionsunternehmen. Bitte beachten Sie, dass die Be-
richte zu Ihrem Revisionsunternehmen natürlich nur angezeigt werden, wenn Ihr Konto mit ei-
nem Revisionsunternehmen verknüpft ist. 

 

Klicken Sie auf den grün unterstrichenen Berichtsnamen, um den gewünschten Bericht anzuzei-
gen:  

 

https://www.auditorstats.ch/index.php?pid=6
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Sie können den Bericht in auf- und absteigender Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die ent-
sprechende Spaltenüberschrift klicken. Zudem können Sie nach den wichtigsten Kriterien fil-

tern. Klicken Sie dazu in das gewünschte Feld (z.B. «Börse» 
im Bild links) und wählen Sie die gewünschte Ausprägung 
(z.B. «SIX», siehe Bild unten links). Möchten Sie nach mehre-
ren Börsen oder weiteren Kriterien filtern, so wiederholen 
Sie den Vorgang einfach und wählen z.B. noch die Berner 
Börse «BX». Um die Filterung auszuführen, klicken Sie 
schliesslich auf den blauen Knopf «Filter anwenden». Um ei-
nen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie einfach auf das 
kleine graue «x» im entsprechenden grau umrandeten Fil-
terkriterium (siehe Bild unten rechts).  

 

 

10. Vergessenes Passwort 

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Kein Problem, Sie können es sich unter diesem Link zurück-
setzen lassen. Ihr Benutzername entspricht dabei Ihrer E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, dass 
Ihr Konto gesperrt wird und Sie innerhalb von vier Stunden ein neues Passwort definieren müs-
sen. Ansonsten können Sie sich über den obigen Link einfach noch einmal einen Link zustellen 
lassen. Klappt es immer noch nicht? Unser Support steht Ihnen unter support@auditorstats.ch 
gerne zur Verfügung. 

 

https://auditorstats.ch/index.php?pid=93
mailto:support@auditorstats.ch
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