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e x e c u t i v e  s u m m a r y

     „Es gibt Genies, die mit ganz geringen Veruntreuungen aus der Portokasse  
begonnen haben; aber schon nach wenigen Jahren konnte man ihnen die  
      Verschleierung der größten Jahresbilanz anvertrauen.“  

                                   Oscar Blumenthal (1852–1917), deutscher Theaterkritiker, Theaterleiter und Possenschreiber 

Abschlussprüfung 

Wirtschaftsprüfer sind deutlich mehr als Kontrolleure. Zwar sind sie schon definitorisch hoch- 
qualifizierte Experten für Abschlussprüfung und Rechnungslegung – darüber hinaus bieten 
Wirtschaftsprüfer aber auch vertiefte Kenntnisse der jeweiligen Branche sowie hervorgehobene 
Kompetenzen in der Analyse von Daten und der Beurteilung von Geschäftsmodellen. Die Nut-
zung digitaler Technologien und die intelligente Analyse von Big-Data in der Abschlussprüfung 
erweitern zwischenzeitlich das Leistungsspektrum von Wirtschaftsprüfern erheblich. Damit tragen 
sie zu mehr Vertrauen und Sicherheit in die betriebswirtschaftlichen Entscheidungsgrundlagen in 
einer immer komplexeren Welt bei und stärken zugleich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Finanzberichterstattung Ihres Unternehmens.

Die Prüfung des Jahresabschlusses oder des Konzernabschlusses ist somit nicht nur als regula- 
torische Auflage zu sehen. Vielmehr ist es unser Verständnis, Risiken in Ihrem Geschäftsumfeld  
zu identifizieren und durch die Prüfung Hinweise zur Verbesserung des Rechnungswesens und 
ihrer Prozesse, zu steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten oder  
Informationen über betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten zu geben. Wir haben daher nicht  
nur einzelne Geschäftsprozesse im Blick, sondern beurteilen auch die Zuverlässigkeit der Systeme 
Ihres Unternehmens, die am Ende zur Abbildung im Rechnungswesen führen, in ihrer Gesamtheit 
und denken in Lösungen.

Durch unsere kritische Grundhaltung und unser umfassendes Verständnis Ihres Unternehmens 
sorgen wir für Mehrwerte. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung als Abschlussprüfer größe-
rer mittelständischer Unternehmen und Unternehmensgruppen kennen wir Ihre Erwartungen 
an die Abschlussprüfung: Wir stehen für langjährige Kontinuität in den Prüfungsteams und ihrer 
Ansprechpartner sowie für einen unternehmerischen Ansatz aus Überzeugung. Unsere Detail-
kenntnis und differenzierte Sicht der Dinge sind wertvolle Stärken, die wir nutzenstiftend auch in 
zulässige Beratungsaufgaben einbringen können.

Unsere Gesellschaft ist unabhängig, so dass wir auf Basis unserer objektiven Prüfungsergebnisse 
stets zum Wohle des Unternehmens arbeiten. Dafür stehen wir ein.

Unternehmensbewertung

Nicht nur bei unternehmerischen Entscheidungen, etwa beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen, 
sondern auch im Steuer- und Gesellschaftsrecht sowie für bilanzielle Zwecke sind Bewertungen 
durchzuführen. Als Wirtschaftsprüfer sind wir Ihr kompetenter Partner bei vielfältigen Bewer-
tungsanlässen und gutachterlichen Fragestellungen. Namhafte Referenzprojekte in aktien- und 
umwandlungsrechtlichen Bewertungen beruhen auf einem hohen Vertrauen unserer Mandanten 
und der Gerichte, die uns als Angemessenheitsprüfer oder Gerichtsgutachter bestellen.

Experten für den Mittelstand

Diese Broschüre richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Verwaltungsräte und 
Beiräte größerer, internationalisierter mittelständischer Unternehmen und Unternehmensgruppen 
und informiert über unsere Leistungen im Bereich Abschlussprüfung und weiterer gesetzlich vor-
geschriebener oder freiwilliger Prüfungen sowie als Gutachter und Berater für komplexe betriebs-
wirtschaftliche und rechnungslegungsbezogene Fragestellungen.
 



unsere prüfungs- und Bewertungsleistungen

Abschlussprüfungen

l Jahresabschlussprüfung nach HGB/IFRS
l Konzernabschlussprüfung nach HGB/IFRS

Weitere Prüfungsleistungen

Gesellschaftsrechtlich bedingte Prüfungen:

 Aktiengesetz (AktG)
l Gründungsprüfung
l Nachgründungsprüfung
l Sachkapitalerhöhungsprüfung
l Sonderbilanzprüfung bei Kapitalerhöhung  
 aus Gesellschaftsmitteln
l Unternehmensvertragsprüfung
l Eingliederungsprüfung
l Squeeze-out (Prüfung, ob eine Barabfindung angemessen ist)
l Sonderprüfung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung  
 bei Gründung
l Prüfung einer Societas-Europaea (SE) 

 GmbH-Gesetz
l Sacheinlagenprüfung bei Gründung oder Kapitalerhöhung
l Sonderbilanzprüfung bei Kapitalerhöhung aus  
 Gesellschaftsmitteln

 Umwandlungsgesetz (UmwG)
l Verschmelzungsprüfung
l Aufspaltungs-/Abspaltungsprüfung
l Formwechselprüfung
l Schlussbilanzprüfung

Weitere (gesetzlich vorgeschriebene) Prüfungen:

l Prüfung, ob eine Gegenleistung für erworbene Aktien  
 angemessen ist
l Spezielle Prüfungen für Finanzdienstleister, z. B. zur  
 Compliance
l Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung  
 nach § 53 HGrG
l Prüfung nach der Makler- und Bauträgerverordnung
l Prüfung und Testierung von Finanzausgaben im  
 Zusammenhang mit EU-Fördermitteln
l Mittelverwendungsprüfung (ESF, Zuwendungen von  
 Stiftungen)
l Prüfung nach den Vorschriften des KWKG und EEG
l Prüfungen nach den Verpackungsverordnungen, z. B.  
 DSD-Prüfungen
l Prüfung von Zwischenabschlüssen
l Erteilung von Comfort-Lettern bei Kapitalmaßnahmen

Unterstützung bei komplexen Bilanzierungsthemen aus 
dem Bereich der internationalen Rechnungslegung, z. B.:

l Kaufpreisallokation (Purchase-Price-Allocation [PPA])
l Impairment-Tests
l Leasingtransaktionen
l Derivate
l latente Steuern
l Umsatzrealisierung

Betriebswirtschaftliche Prüfungen  
und Gutachten

l Untersuchung und Begutachtung betriebswirtschaftlicher  
 Einzelaspekte
l Unterstützung bei Transaktionsprozessen durch Due-  
 Diligence-Prüfungen (Tax, Finance, Commercial)

Unternehmensbewertungen/ 
Anteilsbewertungen

l Bewertung nach IDW S 1 bzw. IDW RS HFA 10
l Aktienrechtliche Ermittlung bzw. Prüfung von Abfindungs-  
 und Ausgleichszahlungen bei Beherrschungs- und/oder  
 Gewinnabführungsverträgen
l Aktienrechtliche Ermittlung bzw. Prüfung der Angemes- 
 senheit von Abfindungszahlungen bei Squeeze-outs
l Beteiligungsbewertung für Zwecke der Rechnungslegung
l Sacheinlagenbewertung
l Unterstützung bei der Abfassung von Schriftsätzen in  
 Spruchverfahren
l Privatgutachtliche Bewertungen in Gerichtsverfahren
l Bewertungen für steuerliche Zwecke
l Fairness-Opinion zur Überprüfung der finanziellen  
 Angemessenheit eines Transaktionspreises
l Tätigkeit als unabhängiger Sachverständiger
l Gerichtliche und außergerichtliche Bewertungen  
 als Schiedsgutachter



Komplexität wirKsam meistern.
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