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ÜBER MICH
Als freier Beruf braucht unser Berufsstand eine starke und geschlossen nach
außen auftretende WPK. Hierzu möchte ich als Mitglied des Beirats wieder meinen
Beitrag leisten und engagiere mich als Initiator und Kandidat der Dörschell-Liste.
Im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen mittelständische Unternehmen. Deren Erfolg
erfordert Qualität und Augenmaß – dies gilt genauso für unsere mittelständischen
Praxen und die Berufsaufsicht. Nur so bleibt der WP-Beruf für den Nachwuchs
dauerhaft attraktiv.
DR. ECKHARD OTT
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Unabhängig, vielseitig,
qualitätsbewusst:
Gemeinsam für einen
starken Beruf.

DIE DÖRSCHELL-LISTE
Wir sind Vertreter kleinerer und mittelständischer Praxen. Vertrauen,
Unabhängigkeit und Vielseitigkeit prägen unseren Beruf. Dies gilt es
zu bewahren und zu stärken. Unsere klassischen Dienstleistungen
der Abschlussprüfung und Beratung werden zunehmend ergänzt
um Digitalisierung und Nachhaltigkeit. So sichern wir die

Wählen Sie
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Dr. Eckhard Ott und
die Dörschell-Liste!

Anerkennung bei Mandanten und anderen Stakeholdern
und bleiben ein innovativer und attraktiver Beruf für
den Nachwuchs. Unsere Kammer soll praxisnah und
partnerschaftlich agieren und mit einheitlicher
Stimme nach außen auftreten.

Mehr unter doerschell-liste.de

DAFÜR STEHEN WIR:

Vertrauen ist unser Beruf, Unabhängigkeit
unsere Basis, Vielseitigkeit unsere Stärke
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Wir sind in allem was wir tun Vertrauensdienstleister. Wir schaffen
Transparenz und sorgen damit für Vertrauen in die Wirtschaft.
Unabhängigkeit ist die Basis von allem. Wir sind kritisch, integer
und leben unsere ethischen Grundsätze.
Unser Beruf ist vielseitig: Durch Prüfung und Beratung aus einer
Hand schaffen wir Mehrwert für unsere Mandanten und bleiben
attraktiv für den Nachwuchs.

Nachwuchs fördern, Zukunft sichern
Unser Berufsstand braucht Talente. Mitarbeitergewinnung und
sichergestellte Praxisnachfolgen sind Voraussetzung für einen
langfristigen Erfolg und die dauerhaft hohe Qualität unserer Arbeit.
Deshalb hat das Thema Nachwuchs für uns höchste Priorität.
Wir setzen uns dafür ein, dass der Beruf des Wirtschaftsprüfers
attraktiv bleibt. Dazu gehört eine sinnstiftende Tätigkeit, ein
innovativer Arbeitsplatz und eine angemessene Work-Life-Balance.

Freier Beruf, starke Selbstverwaltung
Unsere berufliche Selbstverwaltung muss erhalten bleiben, die
Wirtschaftsprüferkammer im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags
noch leistungsfähiger werden. Insofern ist sie Partnerin bei der
Wahrnehmung der Belange des gesamten Berufsstands und verhält sich neutral zu den Interessen einzelner Mitglieder oder Mitgliedergruppen.

Transparent und praxisnah: Eine Kammer für alle

Digital und nachhaltig: Ein Beruf, der gestaltet
Unser Beruf gestaltet Zukunft. Beim Thema Digitalisierung
ist der Wirtschaftsprüfer Experte und Treiber. Er unterstützt
Wirtschaft und Gesellschaft bei der Bewältigung der großen
Zukunftsherausforderungen
und
hilft,
Nachhaltigkeit
zu
verwirklichen. Durch diese Schwerpunkte erhalten wir auch in
Zukunft ein starkes, attraktives Berufsbild.

Die Sicherung der hohen Qualität unserer Arbeit ist unabdingbar
für die Reputation des gesamten Berufsstandes. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Wirtschaftsprüferkammer transparent,
praxisnah und maßvoll agiert. Nur wenn sie Prozesse und
Arbeitsergebnisse offen kommuniziert, genießt sie weiterhin das
Vertrauen der Mitglieder und der Öffentlichkeit.
Die Wirtschaftsprüferkammer soll mit Augenmaß aus der Praxis
für die Praxis arbeiten.

Leistungsfähigkeit erhalten –
Regulierung begrenzen

Vielfältig nach innen, einheitlich nach außen
Die Wirtschaftsprüferkammer muss geschlossen nach außen
auftreten, um von der Öffentlichkeit mit einer starken Stimme
wahrgenommen zu werden. Wir setzen uns für einen konstruktiven
Dialog mit allen Mitgliedern ein. Gemeinsame Positionen vertritt
die Kammer stellvertretend für alle nach außen.

Qualität sichern, Kontrollen skalieren
Allgemein anerkannte Standards und regelmäßige Kontrollen
sichern die hohe Qualität unserer Arbeit. Berufsaufsicht und
Standardsetting müssen klar getrennt bleiben. Deshalb sollten
die Standards auch weiterhin nicht durch die Kammer entwickelt
werden – sie bringt sich mit fachlichen Beiträgen ein. Wir
setzen uns dafür ein, dass Qualitätskontrollen sachgerecht und
angemessen durchgeführt werden. Die Verhältnisse der jeweiligen
Praxis müssen durch konsequente Skalierung der Anforderungen
berücksichtigt werden.

Unser Beruf ist hochgradig reguliert. Weitere Regulierung darf nicht
•
•
•
•

die Leistungsfähigkeit des Berufsstandes gefährden,
die Qualität belasten,
die Konzentration fördern oder
zu einer Schlechterstellung im Wettbewerb mit anderen
Berufen führen.

Deshalb wenden wir uns auch gegen unangemessene Haftungsverschärfungen.

Jetzt informieren unter
doerschell-liste.de

