
Sehen was wirklich passiert - gemeinsam verstehen warum - informiert entscheiden 
und handeln

Gemeinsame Ziele, Wissensaustausch und gegenseitiger Respekt fördern die Relevanz und 
Wirksamkeit der Internen Revision, ebenso regelmässige, zeitnahe, akkurate und konstrukti-
ve Kommunikation. Das sind die Ergebnisse der empirischen Analyse von Hoos und Lenz*. 
Eine wirksame Interne Revision stärkt die Defensive (Assurance) der Organisation und ver-
hilft den Offensivpotentialen zur vollen Entfaltung (Advisory, Consulting).

Die SokratesMaps sind ein geeignetes Vehikel, um das Wissen in der Organisation, das Wis-
sen der Gruppe, das Wissen im Raum sichtbar und besprechbar werden zu lassen. Manches
Wissen erweist sich dann als Schein-Wissen, als Irrtum. Neues Wissen entsteht. Durch das 
erfolgreiche Zusammenwirken und die gelungene Interaktion vieler Einzelner, mit Teilwissen 
und subjektiver Perspektive ausgestatteter Individuen, erhöhen Sie das Verständnis Ihrer 
Sicht auf die Wirklichkeit.

SokratesMaps helfen, zu sehen, was ist, helfen zu erkennen, was Sie sehen, helfen zu sa-
gen, was Sie denken, und dann auch zu tun, was Sie sagen. Die Maps fördern das Lernen 
und unterstützen Ihre Organisationsentwicklung. Plurale Perspektiven kommen punktgenau 
zur Geltung. Das synergetische Potential der Gruppe wird besser nutzbar für die sachge-
rechte Lagebeurteilung, daraus abzuleitende Entscheidungen und informiertes Handeln.

SokratesMaps wurden an der Europäischen Audit Challenge mit dem Innovationspreis 
2014 ausgezeichnet. Als konkrete Anwendungsgebiete eignen sich insbesondere der risikoo-
rientierte Prüfungsplan im Ganzen (z. B. der Jahresplan) und im Detail (Prüfungsgegen-
stand), die Zusammenarbeit mit anderen Assurance-Providern (Combined/Integrated Ass-
urance) und die Problem- und Ursachenanalyse einer konkreten Beobachtung.

Gerne analysieren wir für Sie die Cost of Ownership und beraten Sie in der Auswahl der für 
Sie passenden Lösungen.

*Dr. Rainer Lenz ist Förderer des SokratesMapConcepts. ./.

SokratesGroup, Forchstrasse 60, 8008 Zürich
www.sokratesmapconcept.com

http://www.drrainerlenz.de/
http://www.zcgdigital.de/ZCG.03.2013.107
http://sokratesmapconcept.com/documents/Basis%20Dokumente/SokratesMaps_Summary_Jury.pdf
http://sokratesmapconcept.com/documents/Basis%20Dokumente/SokratesMaps_Summary_Jury.pdf


SokratesMaps - geprüft durch das Auditing - sind ein solides Fundament zur Weite-
rentwicklung der Organisation

 SokratesMaps fördern das Lernen und unterstützen die Organisationsentwicklung.
 Audit Reports werden durch SokratesMaps hoch präzise und leicht verständlich.
 Vom Audit geprüfte SokratesMaps ermöglichen dem Verwaltungsrat präzise Aufträge

an die operative Ebene.
 Auditierte SokratesMaps geben dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung maxi-

male Haftungssicherheit.
 Verwaltungsratspräsident und Auditor können eine neue Qualität von Auditierplänen 

entwickeln und diese "on the fly" auch anpassen.
 Die Interpretation der auditierten SokratesMaps ermöglichen eine dynamische An-

passung der Anforderungen des Regulators.

Interessiert? Erfahren Sie mehr im direkten Austausch mit uns.

Das Fachexperten-Netzwerk in den Bereichen Audit / Board Solutions

Dr. Rainer Lenz (D, A, CH, L, NL), Thomas Braun (CH, A, CH), Angelica Bienz (CH), wei-
tere folgen.

SokratesGroup, Forchstrasse 60, 8008 Zürich
www.sokratesmapconcept.com
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