Bericht über tatsächliche Feststellungen anhand Vereinbarte Prüfungshandlungen
an den Ausgleichsfonds der Mutterschaftsversicherung des Kantons Genf
Ausgleichskasse ………………………………
Genf
Gestützt auf die Finanzweisung Nr. 4 des Ausgleichsfonds der Mutterschaftsversicherung
des Kantons Genf, haben wir die mit Ihnen vereinbarten, unten aufgeführten
Prüfungshandlungen bezüglich der Richtigkeit der Angaben des beiliegenden Formulars "
Daten des Jahres ……… bezüglich der Kasse ………….... " vorgenommen.
Unseren Auftrag führten wir nach dem Schweizer Prüfungsstandard 920 " Vereinbarte
Prüfungshandlungen bezüglich Finanzinformationen".
Unsere Prüfungshandlungen dienten einzig dem Zweck, Ihnen eine Beurteilung der
Richtigkeit der Angaben des beiliegenden Formulars " Daten des Jahres ……….. bezüglich
der Kasse …………... " zu ermöglichen, und lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1)

Überprüfung, ob die Daten der Betriebsrechnung und der Bilanzposten richtig sind

Unsere Feststellungen sind folgende:
A)

Zu 1. haben wir die Übereinstimmung zwischen den Angaben an Teilen I und II des
Formulars " Daten des Jahres ………. bezüglich der Kasse …….... " und der
Buchhaltung überprüft.

Da die oben aufgeführten Prüfungshandlungen weder eine Prüfung noch eine Review in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes darstellen,
geben wir keine Zusicherung über die Angaben des Formulars " Daten des Jahres ………..
bezüglich der Kasse ……….... " für das am 31. Dezember ………. abgeschlossene
Geschäftsjahr.
Hätten wir zusätzliche Prüfungshandlungen, eine Abschlussprüfung oder eine Review der
Angaben des Formulars "Daten des Jahres …….… bezüglich der Kasse …..….." in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes vorgenommen,
hätten wir möglicherweise andere Sachverhalte festgestellt und Ihnen darüber berichtet.
Unser Bericht dient einzig dem oben dargelegten Zweck und Ihrer Information. Er darf zu
keinem anderen Zweck verwendet und keiner anderen Partei abgegeben werden. Er bezieht
sich nur auf die oben bezeichneten Positionen und Konten und nicht auf irgend einen
Abschluss der Ausgleichskasse………..... als Ganzes.
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Beilage : Formular « Daten des Jahres …….. bezüglich der Kasse ………………..“

