Tax. Audit. Advisory. Legal.
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Individuelle Beratung
und langfristig angelegte,
vertrauensvolle Zusam
menarbeit sind die
Eckpfeiler unserer Unter
nehmenskultur.
Bei uns steht die per
sönliche Beratung im
Mittelpunkt, denn Verant
wortung lässt sich
nicht beliebig delegieren.

Einleitung

Vertrauen. Integrität.
Persönlichkeiten.
Kleeberg steht seit vielen Jahren für Integrität und
Qualität. Diese Werte sind die Basis der langfristig
angelegten, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
anspruchsvollen Mandanten.
Für die Qualität bürgt die höchstpersönliche
Betreuung jedes Mandats durch ein v erantwortliches Mitglied der Geschäftsführung: durch eine
Beraterpersönlichkeit, die dem Auftraggeber in
allen Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung
steht. Wir sorgen dafür, dass das gesamte Knowhow von Kleeberg für die Lösung der jeweiligen
Aufgabe zum Einsatz kommt.
Unter Integrität verstehen wir die uneingeschränkte Fokussierung auf die Interessen unserer Mandanten. Wir beraten unabhängig und
mit Weitblick. Natürlich nutzen wir kurzfristige
Optimierungsmöglichkeiten – und zwar dann,
wenn sie auch auf längere Sicht Vorteile für den
Mandanten bringen.

Durch Integrität, Qualität und die höchstpersön
liche Betreuung der Mandanten sind wir stetig
organisch gewachsen. Viele Mandate haben wir
bereits in den Gründertagen unseres Unternehmens betreut. Solche jahrzehntelangen
Geschäftsbeziehungen durchlaufen im Regelfall
den Generationenwechsel – auf Mandantenseite,
aber auch bei uns. Wir sind stolz darauf, dass
auch die Kinder und Enkel vieler Mandanten
unsere Beraterpersönlichkeiten zu schätzen wissen. Und weil wir auf die ausgewogene Altersstruktur unserer Geschäftsführung achten, findet
auch die nächste M
 andantengeneration bei uns
den persönlich und fachlich passenden Ansprechpartner.
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Philosophie

Ihre Herausforderungen
nehmen wir höchst persönlich.
Verantwortung lässt sich nicht beliebig delegieren –
deshalb stellen wir die persönliche Beratung und
die individuelle Betreuung jedes Mandats durch
ein verantwortliches Mitglied der Geschäftsführung
in den Mittelpunkt. Vertrauen, Integrität und
gemeinsame Wertvorstellungen schaffen das Fundament für eine auf Dauer angelegte Zusammenarbeit, wie wir sie mit vielen unserer Mandanten
pflegen.
Hohen persönlichen Einsatz verbinden wir mit
exzellenten Leistungen. Etwa jeder Zweite von
uns ist Berufsträger: als Wirtschaftsprüfer, Steuer
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berater oder Rechtsanwalt. Zusätzlich zur formalen Qualifikation bringen unsere Spezialisten
langjährige Erfahrung ein und bilden sich permanent weiter.
Wir bieten durchgängig erstklassige Beratungsund Servicequalität – sei es in der Wirtschafts
prüfung, der Steuerberatung, der betriebswirt
schaftlichen und juristischen Beratung, der
internationalen Betreuung oder im Bereich Corporate Finance.

Beratungsansatz

Chancen nutzen,
Risiken beherrschen.
Unsere Mandanten wollen die Chancen neuer
Gesetze und Vorschriften schnell und pro
fessionell nutzen, Vermögen erhalten und sich
gegen mögliche Risiken rechtzeitig absichern.
Kleeberg bietet umfassende Unterstützung in
allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen
Fragen sowie bei allen Aufgabenstellungen aus
der Wirtschaftsprüfung. Wir kennen die Anforderungen, die sich aus der Rechtsform und der
Branchenzugehörigkeit ergeben. Auf unseren
Kompetenzfeldern Tax, Audit und Advisory
beherrschen wir das gesamte Beratungsspektrum. Für komplexe grenzüberschreitende
Fragestellungen greifen wir bei Bedarf auf das
Know-how und die Kapazitäten unseres welt
weiten Netzwerks zurück.

Kleeberg hat sich im Verlauf von rund 50 Jahren
durch kontinuierliches Wachstum zu einem Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.
Dieser Erfolgsgeschichte wollen wir zusammen
mit unseren Mandanten noch viele Kapitel hinzu
fügen – heute und in Zukunft.
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Rechtsformen

Ob privat oder öffentlich-rechtlich:
Wir kennen Ihre Rechtsform.
Wir beraten umfassend, individuell und vorausschauend, damit unsere Mandanten auch für
künftige Herausforderungen gewappnet sind. Bei
der Entwicklung ihres Konzepts und ihrer Lösungen berücksichtigen wir deshalb die spezifischen
rechtsformabhängigen Anforderungen.
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Wir beraten
	Privatpersonen
	Personengesellschaften und
-gemeinschaften
Kapitalgesellschaften
Vereine, Stiftungen und Verbände
	Mandanten aus dem öffentlichen Sektor

Branchen

Wir sind in vielen Branchen zu Hause.
Auch in Ihrer.
Wir arbeiten, damit unsere Mandanten ihre Ziele
erreichen. Wir haben die Entwicklung ihrer Branchen
über Jahre begleitet, kennen den rechtlichen
Rahmen und das aktuelle Wettbewerbsumfeld.
Dieses Spezialwissen betrachten wir als unabdingbare Voraussetzung für tragfähige Lösungen
und praxistaugliche Konzepte. Auf unser Knowhow vertrauen Mandanten unter anderem aus folgenden Wirtschaftszweigen:

	Bau und Immobilien
	Elektronik und Software
	Energiewirtschaft
	Family Office
	Finanzdienstleistungen
	Gesundheitswesen
	Handel und Konsumgüter
	Industrielle Produktion
	Land- und Forstwirtschaft
	Medien und Verlagswesen
	Non-Profit Organisations
	Öffentliche Unternehmen
	Private Equity
	Reedereien
	Touristik
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Leistung

Tax

Tax. Audit. Advisory.
Wir sind Spezialisten mit dem Blick
für das Ganze.
Das umfassende Know-how unserer Mitarbeiter
bündeln wir in den Bereichen Tax, Audit und
Advisory. Für unsere Mandanten finden wir zielführende Antworten auf steuerliche Fragen, erstellen und realisieren Konzepte für die effektive
und effiziente Wirtschaftsprüfung und beraten in
zentralen strategischen und operativen Fragen
der Unternehmensführung. Wir sehen das Detail –
und behalten gleichzeitig das ganze Unternehmen
und sein Umfeld im Blick.

Tax
Im Bereich Tax stehen wir für exzellente B
 eratung
in allen steuerlichen Fragen.
Das deutsche Steuerrecht ist komplex und ent
wickelt sich dynamisch – das einzig Beständige
ist hier der Wandel. Für international agierende
Unternehmen erwachsen aus grenzüberschreitenden Lieferungen und Leistungen zusätzliche
steuerliche Verpflichtungen, aber auch Gestaltungsspielräume.
Zu einer spezifischen Fragestellung finden wir die
individuelle Lösung, die heute effektiv und effizient
funktioniert und sich morgen an neue Herausforderungen anpassen lässt.
Unsere Mandanten vertrauen unserer Beratungskompetenz und unserer Servicequalität. Durch
ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement stellen wir
sicher, dass unsere Arbeit zu jedem Zeitpunkt
höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Unser Leistungsspektrum im Bereich Tax umfasst
unter anderem:
	Deklarationsberatung einschließlich
Steuerbilanzen
(Digitale) Betriebsprüfung
	Durchsetzungsberatung
	E-Bilanzen
	Finanzgerichtsprozesse einschließlich BFH
	Gutachten zu steuerlichen Fragen
	Individuelle Steuerplanung
	Internationales Steuerrecht
	Nachfolgeberatung
	Transaktionsbesteuerung
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Leistung

Audit

Audit
Der Bereich Audit überzeugt durch erstklassige
Leistungen in der Wirtschaftsprüfung.
Unsere Prüfung leistet weit mehr, als lediglich die
formale und sachliche Korrektheit von Angaben
sicherzustellen. Wir unterstützen bei der Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften und finden häufig wertvolle Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung des
Unternehmens.
Wir verfolgen einen geschäftsprozessorientierten
Prüfungsansatz und behalten stets die gesamte
Wertschöpfungskette des Unternehmens im
Blick. Unser strukturiertes Vorgehen – sei es im
Auftrag des Mandanten, sei es auf Veranlassung
Dritter – gewährleistet die Ergebnisorientierung
und Wirtschaftlichkeit der Prüfung. Für jedes einzelne Prüfungsvorhaben und den Bereich Audit
insgesamt betreiben wir eine lückenlose Qualitätssicherung.

In der Wirtschaftsprüfung bieten wir folgende
Leistungen an:
	Begleitung bei DPR-Prüfung
	Gründungsprüfung
	IT-Systemprüfung
	Jahresabschlussprüfung
	Konzernabschlussprüfung
	Prüfung nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
	Prüfung nach dem Kreditwesengesetz (KWG),
dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und der
Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung
(FinVermV)
	Prüfung nach der Makler- und
Bauträgerverordnung (MaBV)
	Prüfung von IFRS- und US-GAAPAbschlüssen
	Qualitätskontrollprüfung und qualitätssichernde
Dienstleistungen
	Sonderprüfung, bspw. nach Aktienrecht
	Umwandlungs- und Verschmelzungsprüfung
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Leistung

Advisory

Advisory
Der Bereich Advisory steht für umfassende Beratung in den zentralen strategischen und opera
tiven Fragen, mit denen unsere Mandanten konfrontiert sind. Unternehmerisch handeln bedeutet:
Entscheidungen treffen. Unsere Beratung unterstützt die Vorbereitung und Umsetzung strategischer Entscheidungen ebenso wie die Bewältigung des Tagesgeschäfts.
Wir machen uns die Sichtweise des Auftraggebers zu eigen und verständigen uns mit ihm über
die Ziele und die Rahmenbedingungen. Unsere
Mandanten sollen ihre Ziele auf dem kürzesten
Weg erreichen. Deshalb arbeiten wir strukturiert,
effizient und mit höchstem professionellem
Anspruch an die fachliche Qualität unserer Beratung. Unsere Mandanten profitieren davon bei
den wichtigen Weichenstellungen: von der Gründung über Mergers & Acquisitions bis zur
Nachfolgeregelung. Damit die Vorbereitung strategischer Entscheidungen nicht auf Kosten des
Tagesgeschäfts geht, unterstützen wir unsere
Mandanten außerdem laufend bei operativen
Tätigkeiten. Exzellente Leistungen verstehen wir
als Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche
Zusammenarbeit – deshalb widmen wir der
permanenten Qualitätssicherung größte Aufmerksamkeit.

Wir beraten und unterstützen unsere Mandanten
in folgenden Bereichen:
Compliance
	Corporate Finance und Unternehmens
finanzierung
	Corporate Governance
	Due Diligence
	Fairness Opinion
	Geschäftsprozessoptimierung
	Gesellschaftsrecht
	Going Public
	Gutachten und Stellungnahmen zu Rechnungslegungsfragen
	IFRS
	Interne Revision
	Kapitalmarktkommunikation
	Mergers & Acquisitions
	Qualitätssichernde Dienstleistungen
und Organisationsberatung
	Restrukturierung
	Risikomanagement
	Sanierungsgutachten und Fortführungs
konzepte
	Umstrukturierung
	Unternehmensbewertungen
	Unternehmensnachfolge und
Vermögenstransfer
	Unterstützung von Insolvenzverwaltern
	Wirtschaftsmediation

Aktuelle Informationen
finden Sie auch
unter www.kleebergadvisory.de.
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Leistung

Legal

Wir kennen einen guten Anwalt:
kleeberg legal.
Wir können unsere Mandanten auf den relevanten Rechtsgebieten auch juristisch betreuen. Mit
unserer separaten Rechtsanwaltsgesellschaft
haben wir hierfür eine berufsrechtlich einwandfreie
Lösung geschaffen. Denn wir wissen: Zur umfassenden Betreuung komplexer Mandate gehören
zwingend auch die anwaltlichen Leistungen. Bei
der Lösung gesellschaftsrechtlicher Fragen, bei

der Begleitung von Unternehmenstransaktionen
und Vermögensnachfolgen ist die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfern, Steuer
beratern und Anwälten erfolgskritisch. Deshalb
bietet Kleeberg sämtliche Leistungen aus einer
Hand und verbürgt sich für das durchgehend
hohe fachliche Niveau.
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Leistung

Unser Netzwerk.
Kleeberg ist Mitglied bei Crowe Horwath Interna
tional, einem weltweiten Netzwerk von selbstständigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen mit
über 150 Mitgliedsgesellschaften in mehr als 100
Ländern. Crowe Horwath International gehört zu
den weltweit zehn größten Beratungsnetzwerken.
Die einzelnen Gesellschaften sind insbesondere
durch die Philosophie und die exzellente Qualität
ihrer Arbeit einander verbunden. Unsere Netzwerkpartner teilen unsere Ansprüche an hohen
persönlichen Einsatz und exzellente Leistungen,
um im Interesse unserer Mandanten die Beratungs- und Servicequalität permanent weiter zu
verbessern. Das Netzwerk bietet weltweit innovative Ideen und Lösungen in verschiedenen Bereichen wie z.B. Wirtschaftsprüfung, nationale und
internationale Steuerberatung, Rechtsberatung,
Unternehmensberatung, Corporate Finance und
Risk Management.
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Unsere Mitgliedschaft bei Crowe Horwath Inter
national nutzen wir, um für unsere Mandanten
eine grenzüberschreitende Begleitung auf hohem
Niveau sicherzustellen. Wir können jederzeit auf
unsere internationalen Partner in den verschiedensten Ländern zurückgreifen und unseren Mandanten damit zügig und kompetent die optimale
Betreuung zukommen lassen. Zudem sind wir ein
kompetenter Ansprechpartner für ausländische
Unternehmen, die Fragestellungen in Deutschland
haben.

Leistung

Unser fachliches Engagement
in Verbänden und Organisationen.
In Institutionen und Verbänden setzen wir uns
für die Belange unserer Mandanten und für die
Weiterentwicklung unserer Fachgebiete ein.
Wir sind aktiv in Berufsverbänden wie der Wirtschaftsprüferkammer und dem Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.; außerdem
engagieren wir uns in der Steuerberaterkammer,
im Deutschen Anwaltverein e.V., der Schmalen-

bach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. und
in einer Reihe weiterer fachlicher Organisationen.
Nicht zuletzt arbeiten wir in Interessenverbänden
mit, etwa bei der Industrie- und Handelskammer,
in der Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzer
verbände e.V. und im Deutschen Nationalkomitee
für Denkmalschutz.
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Fachwissen

Unser Fachwissen –
für den Fortschritt in Theorie
und Praxis.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen
über einen reichhaltigen Fundus von Know-how,
das sie der Fachöffentlichkeit zur Verfügung
stellen. Wir verstehen Publikationen und Vorträge
als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.
Kleeberg nutzt die Chance, mit wissenschaftlichen
Beiträgen und praktischen Empfehlungen zur
Weiterentwicklung der relevanten Fachgebiete
beizutragen.
Die Liste der Veröffentlichungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst neben zahlreichen Publikationen in den für unsere Mandanten
relevanten Fachzeitschriften auch Bücher ebenso
wie Beiträge zu Sammelwerken, Kommentaren
und Zeitschriftenreihen. Verbände und andere Institutionen schätzen unsere Referenten als erstklassige Fachleute. Natürlich teilen wir unser Wissen auch mit Mandanten – für sie führen wir
regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen Fragen
durch. Ebenso informieren wir sie mit unseren

Rundschreiben regelmäßig über Veränderungen
rechtlicher Rahmenbedingungen und neue
Gestaltungsmöglichkeiten. Selbstverständlich
erörtern wir die individuellen Auswirkungen
auf unsere Mandanten mit diesen im persönlichen
Gespräch.
Über unsere Internetpräsenz stellen wir unseren
Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit
neben umfangreichen Informationen über Kleeberg
und unser Leistungsangebot auch zahlreiche
weiterführende Hinweise zu unserem fachlichen
Engagement und aktuellen Themengebieten
bereit. Vielfältige Dokumente, die zum Download
verfügbar sind, runden das Informationsangebot
ab. Diese werden jeweils auf den einzelnen
themenspezifischen Seiten mit den Inhalten verknüpft, sind aber auch kompakt und übersichtlich in unserem Download-Center nach Themen
sortiert abrufbar.

Auf unserer Website
www.kleeberg.de finden
Sie in der Rubrik „Unser
Fachwissen“ eine
umfassende Übersicht
zu unseren Veröffent
lichungen und Veranstal
tungen.
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Dr. Kleeberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Member Crowe Horwath International

München | Hamburg
www.kleeberg.de
www.crowekleeberg.de

