Die Zeit bleibt nicht stehen –
das gilt auch für uns bei Kleeberg.
Um noch besser auf die Bedürfnisse unserer
Mandanten eingehen zu können, haben wir
Kleeberg – ohne Änderung der Eigentümerstruktur – umstrukturiert und dürfen uns
nunmehr wie folgt vorstellen:

Time never stands still –
nor do we at Kleeberg.
In order to even better assist our clients
and their requirements we have reorganised
Kleeberg – without changing the ownership structure – and now present ourselves
as follows:

Crowe Kleeberg Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

In dieser Einheit konzentrieren wir künftig alle
Prüfungen und prüfungsnahen Beratungsleistungen
für unsere kapitalmarktorientierten Mandanten.

This unit shall from now on combine all audits
and audit-related services for our capital market
oriented clients.

Dr. Kleeberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Diese Gesellschaft unterstützt unsere Mandanten
in allen steuerlichen Bereichen – unabhängig
davon, ob es komplexe Gestaltungsfragen oder
die Abwicklung der alltäglichen unternehmerischen
wie privaten Deklarationspflichten betrifft. Daneben
ist sie zuständig für Prüfungen und prüfungsnahe
Dienstleistungen, die nicht der Crowe Kleeberg
Audit GmbH zugeordnet sind.

This company will assist our clients in all tax
related questions – whether complex tax structuring
issues or the day-to-day run of company or
private compliance obligations. In addition it will
perform all audits and audit related services
not assigned to Crowe Kleeberg Audit GmbH.

Kleeberg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Für rechtliche Fragen, sei es im Bereich des
Gesellschaftsrechts, der Unternehmenstrans
aktionen oder der Nachfolgeplanung, finden
unsere Mandanten hier die notwendige anwalt
liche Unterstützung und Beratung.

In legal issues, whether concerning company law,
mergers and acquisitions or inheritance planning,
our clients may turn here for the necessary advice
and assistance.

Wir sind zuversichtlich, unsere Mandanten mit
dieser Neuordnung noch besser bei den Herausforderungen der Zukunft begleiten zu können,
und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

We are confident that this change will even better
enable us to accompany our clients through
the challenges of the future and look forward to
a continued successful and trusting working
relationship
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