
Wir sind weltweit  
für Sie da 

Kleeberg ist Mitglied 
eines leistungsfähigen  
Netzwerks



Kleeberg ist Mitglied bei Crowe Horwath Inter-
national (Crowe Horwath), einem weltweiten 
Netzwerk von selbstständigen Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen. Damit sind wir ver-
lässlicher Ansprechpartner für ausländische 
Unternehmen, die Fragestellungen in Deutsch-
land haben. Gleichzeitig können wir unseren 
deutschen Mandanten eine umfassende Bera-
tung in allen Leistungsbereichen rund um den 
Globus anbieten. 

Regelmäßig werden wir im täglichen Geschäft mit 
internationalen Fragestellungen konfrontiert.  
Dies betrifft nicht nur den Bereich der Prüfung 
von auch außerhalb Deutschlands aktiven Gesell
schaften, sondern ebenso steuerliche Fragestel
lungen mit internationalem Bezug. Die Gestaltung 
von Unternehmensumstrukturierungen und die 
Transaktionsberatung stellen weitere zentrale 
Aspekte dar, die immer wieder einen intensiven 
Blick über die Landesgrenzen hinaus erfordern. 
Um unseren Mandanten stets zügig und kompe
tent eine optimale Betreuung zukommen zu lassen, 
nutzen wir die Vorteile eines etablierten Bera
tungsnetzwerks mit kompetenten Ansprechpart
nern weltweit. Damit profitieren unsere Man
danten grenzüberschreitend von einheitlichen 
Beratungsansätzen und Qualitätsstandards. 

Weltweite Präsenz

Crowe Horwath gehört zu den weltweit zehn 
größten Beratungsnetzwerken. Der Verbund hat 
weltweit über 140 selbstständige Mitgliedsunter
nehmen mit rund 640 Büros in mehr als 60 Län
dern. Die einzelnen Gesellschaften sind insbeson
dere durch die Philosophie und die exzellente 



Qualität ihrer Arbeit einander verbunden. Unsere 
Netzwerkpartner teilen unsere Ansprüche an  
hohen persönlichen Einsatz und exzellente Leistun
gen, um im Interesse unserer Mandanten die Be
ratungs und Servicequalität permanent weiter zu 
verbessern. Das Netzwerk bietet innovative Ideen 
und Lösungen in verschiedenen Bereichen wie z.B. 
Wirtschaftsprüfung, nationale und internationale 
Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmens
beratung, Corporate Finance und Risk Manage
ment.

Gleichzeitig bringen wir uns als Mitgliedsunter
nehmen von Crowe Horwath in Deutschland  
als kompetente Ansprechpartner für das gesamte 
Beratungsspektrum in den Bereichen Steuerbe
ratung, Wirtschaftsprüfung, betriebswirtschaft
liche Beratung, internationale Betreuung und  
Corporate Finance ein.

Internationale Aktivität

Die Teilnahme an nationalen und internationalen 
Veranstaltungen ermöglicht uns stets einen  
aktuellen Austausch, welche besonderen Heraus
forderungen sich sowohl für die Unternehmen  
als auch für ihre Berater aus der derzeit herrschen
den wirtschaftlichen Situation oder bspw. gesetz
lichen Neuerungen ergeben. Dieses Wissen nutzen 
wir konsequent im Interesse unserer Mandanten, 
um individuelle Lösungen zu entwickeln und dabei 
künftige Herausforderungen stets im Blick zu  
behalten.

Die Dynamik der Märkte und die zunehmenden 
regulatorischen Anforderungen erfordern Inte
grität, Internationalität und Individualität. Dafür 



steht Kleeberg mit seinen Leistungen seit nunmehr 
fast 50 Jahren. Dieses Qualitätsverständnis ver
folgen wir in Deutschland weiter und sind in der 
Lage, uns gemeinsam mit verlässlichen Partnern 
weltweit zu behaupten.

Verlässliche Qualität

In Deutschland gehören nur wenige Gesell
schaften Crowe Horwath an; wir sind stolz darauf,  
diesen Kreis zu bereichern. Wir werden unsere 
Zugehörigkeit zu diesem Verbund dafür einsetzen, 
weiterhin eine grenzüberschreitende Betreuung 
unserer Mandanten auf hohem Niveau zu leisten. 
Alle Mitgliedsfirmen von Crowe Horwath bewegt 
das gleiche Ziel – der Erfolg ihrer Mandanten, ob 
auf regionalen Märkten oder weltweit.

Dabei bleiben Integrität, Qualität und höchstpersön
liche Betreuung unsere Markenzeichen, denn  
Verantwortung lässt sich nicht beliebig delegieren.

Wir sind jederzeit für Sie da – weltweit!

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Mitglied bei Crowe Horwath 
International

Augustenstraße 10  
80333 München

Telefon +49 (0)895 59 830 
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www.kleeberg.de 
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