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Wie sind Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften?
Ist Wirtschaftsprüfung nur Hakensetzen?
Ist Steuerberatung nur das Ausfüllen von Formularen?
Ist Rechtsberatung nur das Auslegen von Paragraphen?
Ist Beratung nur ein eindimensionales Agieren?
Keineswegs!
In Zeiten von komplexen Unternehmensstrukturen, Industrie 4.0 und Big Data
ist eine interdisziplinäre Beratung gefordert. Berater müssen hochprofessionell
und ganzheitlich auftreten. Dienstleistungen aus den Bereichen Tax, Audit,
Advisory und Legal müssen heute mehr bieten als früher.
Kleeberg stellt sich diesem Anspruch und zeichnet sich wie die zu beratenden
Mandanten durch seine Vielfalt aus.

Wir sind …
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Individuell!

Individualität zeichnet
jedes Unternehmen
und seinen Wert aus!
Bei der Bewertung ist es entscheidend, die individuellen
Chancen und Risiken sowie Werttreiber des Unternehmens
angemessen zu würdigen.

Bewertungsfragen gehören zu den schwierigsten betriebswirtschaftlichen Themenkomplexen, mit denen Unternehmen
und Privatpersonen in der täglichen Praxis und auch darüber
hinaus konfrontiert sind. Die Bewertungsanlässe sind dabei
so zahlreich und vielschichtig wie bereits das Unternehmen
selbst. Um zu einem angemessenen Unternehmenswert zu
gelangen, muss der Berater daher die individuellen Besonderheiten des Bewertungsobjekts identifizieren. Nur so kann ein
angemessener Unternehmenswert ermittelt werden, der
individuelles Potenzial zum Ausdruck bringt.
Kleeberg als kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema
Unternehmensbewertung unterstützt Sie dabei, die individuellen Stärken Ihres Unternehmens zu identifizieren, bestehende
Bewertungsrisiken rechtzeitig zu erkennen und die mit der
Bewertung verfolgten Ziele bestmöglich zu erreichen.

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

Taxonomien sind
eine sich jährlich
verändernde
Herausforderung!
Die E-Bilanz ist nicht erst im Rahmen der Steuererklärung
von Bedeutung, sondern erfordert frühzeitige Weichenstellungen in der Unternehmenspraxis und eine laufende
Berücksichtigung, um kostenintensive nachträgliche Anpassungen zu vermeiden.

Beginnend mit dem Veranlagungszeitraum 2013 sind Jahresabschlüsse als XBRL-Datensatz nach der von der Finanzverwaltung bereitgestellten Taxonomie zu übermitteln. Seit
der Einführung dieses Berichtsformats ergeben sich regelmäßig neue Anwendungsbereiche. Laufender Überwachungssowie ggf. Anpassungsbedarf resultiert zudem aus der
jährlichen Überarbeitung der anzuwendenden Taxonomie
durch die Finanzverwaltung. Damit stellt die E-Bilanz kein
einmaliges Projekt im Unternehmen dar, sondern bedarf einer
laufenden Beachtung.
Kleeberg als kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema
E-Bilanz unterstützt Sie dabei, die notwendigen Schritte zu
identifizieren, um die Anforderungen an die E-Bilanz zu erfüllen
und gleichzeitig hinsichtlich bestehender Handlungsoptionen
die für Ihr Unternehmen bestmögliche Entscheidung zu treffen.
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Investigativ!

Ein effektives
Risikomanagement
erfordert
eine investigative
Recherche!

Ein Risikomanagementsystem hat die Aufgabe, das
Risikomanagement – d.h. den Umgang mit Risiken in
einem Unternehmen – zu strukturieren. Es erfüllt sowohl
eine Präventiv- als auch eine Korrekturfunktion und leistet
damit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von Vertrauen.
Die Ausgestaltung des Risikomanagements ist unternehmensindividuell und muss die jeweiligen Besonderheiten abbilden, um effektiv zu sein. Hierfür sind genaue
Nachforschungen zur Risikosituation anzustellen.

Die Qualität der Risikoinventur beeinflusst die Wirksamkeit
des Risikomanagementsystems.

Kleeberg unterstützt Sie bei der Durchführung einer
Risikoinventur sowie der Aufstellung des Risikoinventars
und hilft Ihnen beim Aufbau eines angemessenen und
leistungsstarken Risikomanagements für Ihr Unternehmen.

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

Effiziente
IT-Systeme bieten
Unternehmen
einen deutlichen
Mehrwert!
Rechnungslegungsbezogene IT-Systeme verknüpfen
Informationen über Finanzen, personelle Ressourcen,
Produktion und Vertrieb.

Lagerverwaltungs- und Auftragsverfolgungssysteme,
Kunden- und Lieferantendatenbanken, die Finanzbuchhaltung und vieles andere mehr werden durch rechnungslegungsbezogene IT-Systeme vernetzt. Je nach Bedarf
bieten diese zudem auch Schnittstellen zu Lieferanten und
Kunden. Häufig treten Fragen bezüglich der Effizienz der
IT-gestützten Arbeitsabläufe und der IT-Strategie der
Unternehmensleitung auf und bestehende Strukturen und
Geschäftsprozesse müssen an integrierte Rechnungslegungssysteme angepasst werden.
Kleeberg unterstützt Sie bei der Erarbeitung und Einführung von prozessbezogenen Steuerungs- und Überwachungssystemen, um die Einhaltung und kontinuierliche
Verbesserung Ihrer Prozesse langfristig sicherzustellen.
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Aufmerksam!

Die Einhaltung
interner Überwachungssysteme
erfordert hohe
Aufmerksamkeit!
Ein sicheres Risikomanagementsystem erfordert
eine effektive Interne Revision.

Die Interne Revision ist nicht mehr nur für die Unternehmensüberwachung verantwortlich, sondern soll darüber
hinaus einen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens
und zur Steigerung seines Werts leisten. Manche Unternehmen übertragen die Interne Revision aus Kosten- oder
Effizienzgründen ganz oder teilweise Dritten. In diesen
Fällen übernehmen Unternehmensexterne beispielsweise
die Prüfung bestimmter Felder oder die Evaluierung des
internen Kontroll- und Überwachungssystems.
Kleeberg steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner
im Bereich Interne Revision zur Verfügung. Unabhängig
davon, ob Sie bereits über eine Interne Revision verfügen
oder diese erst einrichten möchten, entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Konzept.
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Prägnant!

Erfolgreiches Agieren
erfordert prägnante
Strategien!
In der Unternehmenslandschaft ist eine klare Strategie
überlebenswichtig.

Vor dem Hintergrund zunehmenden Wettbewerbs und
wachsenden Kostendrucks bieten Umstrukturierungen die
Chance, Ressourcen neu zuzuordnen und durch Bündelung der Kräfte die Position des Unternehmens zu verbessern. Dabei fallen Entscheidungen etwa über Kernkompetenzen und Kapitaleinsatz – oft mit Konsequenzen für
den Personalbereich. Befindet sich ein Unternehmen
in einer Umstrukturierung, muss diese von einer klaren
Strategie getragen werden.
Kleeberg unterstützt den gesamten Umstrukturierungsprozess, um das Unternehmen strategisch klug auszurichten, seine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und die wirtschaftliche Situation zu optimieren.
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Dynamisch!

Die Unternehmensumwelt ist geprägt
durch ihre Dynamik!
Insbesondere das deutsche Steuerrecht unterliegt
einem dynamischen Wandel.

Eine Vielzahl ökonomischer Sachverhalte hat mittelbar
oder unmittelbar steuerliche Konsequenzen. Die Komplexität der Steuermaterie sowie häufige Änderungen
erschweren die Steuerplanung. Hierbei müssen alle aktuell
bestehenden Verpflichtungen berücksichtigt sowie insbesondere im Bereich der Gestaltung eine tragfähige Strategie entwickelt werden, die auch in einem dynamischen
Umfeld weitestmöglich Planungssicherheit bietet.
Kleeberg erarbeitet gemeinsam mit dem Mandanten eine
umfassende individuelle Steuerplanung, die alle branchenund rechtsformspezifischen Aspekte berücksichtigt.
Unser Leistungsspektrum umfasst beispielsweise vollständige Belastungsvergleiche, Steuersimulationen und
die Entwicklung von Steuerstrategien für Akquisitionen,
Gründungen und Rechtsformwechsel.
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Streitend!

Konflikte können
nicht immer friedlich
gelöst werden!
In der komplexen Unternehmensumwelt entsteht
häufig Konfliktpotenzial.

Zahlreiche Anknüpfungspunkte im Umfeld eines Unternehmens können Anlass zu Konflikten geben. Dies gilt
sowohl für das weite Feld des Handels- und Gesellschaftsrechts als auch für Unternehmenstransaktionen, die Unternehmensfinanzierung oder auch Fragen der Vermögensnachfolge. Ebenso vielschichtig wie die möglicherweise
betroffenen Gebiete des Wirtschaftsrechts sind auch die
potenziellen Streitfragen innerhalb des Unternehmens
sowie in seinen Beziehungen zu seinem Umfeld.
Kleeberg begleitet Unternehmenskäufe und Umstrukturierungen nicht nur konzeptionell, sondern erstellt auch die
entsprechenden Verträge und Unterlagen. Sollte sich
ein Konflikt nicht vermeiden lassen, vertreten wir die Interessen unserer Mandanten auch vor Gericht.

München | Hamburg
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Anpassungsfähig!

Kapitalmarktbezug
verlangt die
Anpassung der
Rechnungslegung
an IFRS!
Die Internationalisierung der Wirtschaft und die grenzüberschreitende Integration der Kapitalmärkte zeichnen
für den Vormarsch der IFRS verantwortlich.

Insbesondere seit der EU-weiten Verpflichtung, dass
kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen ihren Konzernabschluss nach IFRS aufstellen müssen, sind diese
Normen die Kapitalmarktsprache, die es zu beherrschen
gilt. Dabei müssen nicht nur Konzernmütter die neuen
internationalen Vokabeln lernen, sondern auch die in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen bei der
Überleitung ihrer Einzelabschlussdaten.
Kleeberg unterstützt Sie nicht nur bei der Umstellung
der Rechnungslegung auf IFRS und deren Anwendung,
sondern wir übernehmen auch die Prüfung von IFRSAbschlüssen. Mit unserem umfassenden IFRS-Fachwissen
stehen wir für Spezialfragen der Bilanzierung und Bewertung als Ansprechpartner zur Verfügung, auch bei komplexen Rechnungslegungsproblemen.
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Lebenserfahren!

Eine ganzheitliche und
generationenübergreifende Beratung erfordert Lebenserfahrung!
Vermögenserhalt und Versorgungsaspekte stehen
bei der Nachfolgeplanung als Zielvorgaben regelmäßig
im Vordergrund.

Neben hoher fachlicher Expertise und einem ganzheitlichen, interdisziplinären Denken erfordert die Beratung in
Fragen der Unternehmensnachfolge und des Vermögenstransfers umfassende rechtliche und steuerliche Kenntnisse – und ein hohes Maß an Lebenserfahrung und Fingerspitzengefühl. Individuelle Zielvorstellungen müssen hierbei
ebenso berücksichtigt werden wie eine nach organisatorischen, steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten
optimierte Vermögens- und Unternehmensstruktur.
Kleeberg erstellt eine umfassende individuelle Steuer- und
Vermögensplanung, die alle individuellen Aspekte berücksichtigt. Interdisziplinäre Teams und ein breites Fachwissen sind die Garanten für tragfähige Langzeitstrategien und
einen steuerschonenden Vermögensübergang auf die
nächste Generation.
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Auffallend!

Accounting Fraud soll
auffallen – oder sogar
verhindert werden!
Bilanzmanipulationen (Accounting Fraud) schaden dem
betroffenen Unternehmen sowohl in finanzieller Hinsicht
als auch mit Blick auf die Reputation.

Bilanzbetrug sollte bestenfalls verhindert oder zumindest
schnellstmöglich aufgedeckt werden. Wichtig hierfür
ist ein effektives Compliance Management System (CMS),
das aber nicht nur die Rechnungslegung fokussiert,
sondern die Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen
eines Unternehmens zur Einhaltung von Regeln und damit
zur Vermeidung von Regelverstößen umfasst. Ein CMS
bietet den Mitarbeitern wesentliche Anhaltspunkte für ihre
regelkonforme Tätigkeit im Unternehmen.
Kleeberg unterstützt Sie bei der Einrichtung oder Verbesserung einer Compliance-Organisation in Ihrem Unternehmen. Zudem führen wir CMS-Prüfungen nach dem IDW
Standard PS 980 (Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung
von Compliance Management Systemen) durch, um Ihnen
Sicherheit zu geben.
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Standfest!

In Sanierungs- und
Restrukturierungsfragen sind
standfeste Argumente
notwendig!
Die Begleitung von Unternehmen bei Sanierungsmaßnahmen oder in Restrukturierungsfragen erfordert ein
umfassendes Beratungs-Know-how in vielen Bereichen.

Kritische Situationen benötigen eine solide Beratung und
eine umfassende Expertise in diesem Bereich. Dabei
sind spezielles Restrukturierungswissen und Sanierungserfahrung ebenso entscheidend wie die notwendige
Expertise im Bereich der Rechnungslegung und des
Gesellschaftsrechts. Zudem dürfen komplexe steuerliche
Fragestellungen in solchen Situationen nicht außer
Acht gelassen werden, um eine tragfähige Lösung zu
entwickeln.
Kleeberg unterstützt mit einer vorausschauenden Beratung
dabei, eine solide Basis für die Zukunft zu erreichen,
Zahlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen und Risiken in kritischen Momenten zu minimieren. Interdisziplinäre Teams und ein breites Fachwissen
sind die notwendigen Bausteine für den Erfolg.
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Hilfsbereit!

In vielen Rechts- und
Bewertungsfragen
wird Hilfe benötigt!
Komplexe Sachverhalte im Handels- und Steuerrecht
sowie bei Bewertungen erfordern oftmals eine hohe
fachliche Expertise und Hilfestellung.

Stellungnahmen und Gutachten schaffen eine solide
Informationsbasis, die Voraussetzung für eine adäquate
Problemlösung ist, und zeigen konkrete Handlungsempfehlungen auf. Hierbei müssen die Spezifika der
jeweiligen Branche und Rechtsform sowie die zu beurteilende Fragestellung im Einzelfall und individuell betrachtet
werden. Die Komplexität zahlreicher Fragestellungen
erfordert zudem ein breites Leistungsspektrum sowie die
Zusammenarbeit von Experten einzelner Fachgebiete,
um optimale Antworten zu finden.
Kleeberg stellt mit interdisziplinären Ansätzen eine umfassende Betrachtung des Problems und eine über die
isolierte Fragestellung hinausgehende steuerliche, rechnungslegungs- oder bewertungsrelevante sowie
gesellschaftsrechtliche Analyse und Beratung sicher.
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Entwicklungsfähig!

Unternehmen
entwickeln sich
weiter – genau
wie ihr Umfeld!
Die Planung und Durchführung von Umstrukturierungsmaßnahmen erfordern das Know-how eines erfahrenen
Beraters.

Häufig werden Umstrukturierungsprozesse in Gang
gesetzt, um die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens sicherstellen und seine wirtschaftliche
Situation optimieren zu können. Dabei können sowohl
unternehmensinterne Wandlungsprozesse als auch externe
Veränderungen wie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen oder -gruppen Bestandteile eines mehr oder weniger
komplexen Umstrukturierungsprozesses sein.
Kleeberg hilft seinen Mandanten bei der Ausarbeitung
eines individuellen Konzepts für den Ablauf der Umstrukturierung und unterstützt die Umsetzung. Auf der Suche
nach der besten Entscheidung vergleichen wir verschiedene Szenarien und stellen auch unsere fachliche Expertise aus den Bereichen Mergers & Acquisitions sowie Due
Diligence zur Verfügung.
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Kommunikativ!

Am Kapitalmarkt
ist Kommunikation
ein entscheidender
Erfolgsfaktor!
Die externe Kommunikation von Unternehmen am
Kapitalmarkt sowie ein verständliches internes Reporting
erfordern die Expertise eines erfahrenen Beraters.

Die Kommunikation von Unternehmen mit ihrem Adressatenkreis erfordert aufgrund der zunehmenden Globalisierung der Kapitalmärkte Know-how in den verschiedensten Bereichen, um den gestiegenen Anforderungen
beispielsweise von Investoren, Analysten und Privatanlegern gerecht werden zu können. Dabei verfügt die
betroffene Gesellschaft häufig nicht über die notwendigen
Ressourcen, um allen Anforderungen quantitativ und
qualitativ gerecht werden zu können.
Kleeberg unterstützt seine Mandanten bei der Kapitalmarktkommunikation. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten
wir eine optimierte Informationsstrategie, um unterschiedliche Adressatengruppen zum richtigen Zeitpunkt mit
den speziell auf sie zugeschnittenen Informationen zu
versorgen.
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Kraftvoll!

M&A-Transaktionen
erfordern starke
Berater!
Um eine Unternehmenstransaktion erfolgreich planen und
umsetzen zu können, werden in der Praxis erfahrene
Berater mit fachlicher Expertise benötigt, die strategisch
denken und im Interesse ihrer Auftraggeber handeln.

Mergers & Acquisitions sowie strategische Kooperationen
eröffnen Unternehmen neue Chancen, bergen aber auch
Risiken. Daher stellen sie in der Unternehmensentwicklung
sowohl bedeutende als auch möglicherweise stark risikobehaftete unternehmerische Entscheidungen dar. Um die
verfolgten Ziele zu erreichen, sind eine sorgfältige Auswahl
und Analyse des Zielobjekts ebenso wie eine optimale
Transaktionsgestaltung im Interesse aller Beteiligten.
Kleeberg unterstützt den gesamten M&A-Prozess kompetent und effektiv. Wir beantworten steuerliche, rechnungslegungs- und bewertungsbezogene sowie rechtliche
Fragen und führen eine Due Diligence durch. Wir behalten
stets das Ziel der Transaktion im Blick, koordinieren alle
Informationsstränge und können somit sicher und erfolgreich im Sinne unserer Mandanten verhandeln.
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Herausfordernd!

Herausforderungen
begegnen
Unternehmen
überall!
Auch der Gesetzgeber stellt Unternehmen immer wieder
vor neue Herausforderungen – zuletzt mit der am
23.07.2015 in Kraft getretenen Rechnungslegungsreform.

Mit dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, kurz BilRUG,
setzt der Gesetzgeber die Vorgaben der EU-Richtlinie
2013/34/EU zur Zusammenfassung der bisher getrennten
Richtlinien zur Rechnungslegung im Einzel- und Konzernabschluss um. Die EU hat das Rahmenkonzept für die
Rechnungslegung überarbeitet und einzelne Anforderungen
weiter harmonisiert. Deren Transformation in deutsches
Recht hat zahlreiche Änderungen im Handelsrecht zur Folge.
Darüber hinaus gilt: Das BilRUG ist mehr als nur eine
Rechnungslegungsreform und tangiert vielfältige Unternehmensbereiche!
Kleeberg stellt gemeinsam mit Ihnen sicher, dass Ihr
Unternehmen die Herausforderungen aufgrund
der gesetzlichen Neuerungen des BilRUG meistert.

München | Hamburg
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Organisiert!

Prüfungen erfordern
eine zielorientierte
Organisation!
Verpflichtende oder freiwillige Prüfungen belasten die
betroffenen Unternehmen nicht nur, sondern bieten auch
Chancen, wenn sie effizient organisiert sind.

Neben gesetzlichen Pflichtprüfungen ergeben sich aus
zahlreichen weiteren Anlässen wie beispielsweise
Umstrukturierungen oder Kapitalerhöhungen Prüfungsnotwendigkeiten. Freiwillige Prüfungen bieten die Chance,
zusätzliche Sicherheit in einem bestimmten Bereich zu
gewinnen oder auch Synergieeffekte zu nutzen. Dabei
beschränkt sich die Prüfung regelmäßig nicht nur auf die
Feststellung des Ist-Zustands, sondern zeigt auch
Verbesserungsmöglichkeiten auf.
Kleeberg bietet Ihnen eine effiziente Durchführung aller
gesetzlichen und freiwilligen Abschluss- und Sonderprüfungen. Unsere langjährige Erfahrung sowie die Kontinuität in der Zusammensetzung der Prüfungsteams
gewährleisten eine optimale Organisation der Prüfung.
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Sorgsam!

Unternehmensnachfolge und
Vermögenstransfers
erfordern sorgsame
Planung!
Um geschaffene Werte steuerschonend auf die nächste
Generation übertragen zu können, bedarf es umfassender
rechtlicher und steuerlicher Kenntnisse – und eines hohen
Maßes an Lebenserfahrung und Fingerspitzengefühl.

Ausgangspunkt bei der Gestaltung einer Unternehmensnachfolge oder eines Vermögenstransfers ist stets die
individuelle Zielvorstellung. Auf dieser Basis muss eine
nach organisatorischen, steuerlichen und rechtlichen
Gesichtspunkten optimierte Vermögens- und Unternehmensstruktur ausgearbeitet werden, die alle branchenund rechtsformspezifischen Aspekte berücksichtigt.
Kleeberg steht Ihnen bei allen zur Umsetzung der Unternehmensnachfolge oder des Vermögenstransfers notwendigen Rechtsgeschäften beratend zur Seite. Dabei berücksichtigen wir sowohl den Erhalt des Familienvermögens als
auch Versorgungsaspekte aus der Sicht der übergebenden Generation. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir
Langzeitstrategien für den steuerschonenden Vermögensübergang auf die nächste Generation.
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Wertvoll!

Vermögenssicherung
erfordert kluges
und vorausschauendes Handeln!
Um geschaffene Werte langfristig sichern zu können,
müssen rechtzeitig Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die erfolgreiches Handeln auch in der Zukunft
sicherstellen.

Im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit besteht die
Herausforderung nicht nur darin, die Geschäftstätigkeit zu
optimieren, sondern auch in der Schaffung eines stabilen
und zukunftsfähigen Handlungsrahmens für das Unternehmen. In finanzieller Hinsicht stehen hierbei zum Beispiel
Fragen der Finanzierung, der Sicherung der Liquidität oder
auch der Ausschüttungspolitik im Vordergrund. Nur ein
sorgfältiges Abwägen heutiger und zukünftiger Folgewirkungen einer Entscheidung gewährleistet eine Zukunftssicherung über eine kurzfristige Perspektive hinaus und
ermöglicht es, Werte langfristig zu erhalten.
Kleeberg bietet Ihnen eine umfassende Beratung in allen
Fragen der Vermögenssicherung. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen tragfähige Konzepte, die nicht nur kurzfristig
gedacht sind, sondern langfristig helfen, Werte zu bewahren.
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Vorausschauend!

Für ein erfolgreiches
Going Public ist
Weitblick unerlässlich!
Beim Börsengang ist vorausschauende Planung
ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Die Vorbereitung eines Börsengangs erfordert vielfältige
Kenntnisse – etwa des Branchenumfelds, des Kapitalmarkts, der Unternehmensfinanzierung, des Steuer- und
Wirtschaftsrechts sowie der nationalen und internationalen
Rechnungslegung. In allen Phasen – von der Entscheidungsfindung bis hin zum öffentlichen Auftritt – müssen unter
Wahrung der Vertraulichkeit Informationen gewonnen und
aufbereitet werden, ohne dass das operative Tagesgeschäft des Unternehmens belastet wird.
Kleeberg verfügt über die notwendige Erfahrung, um Ihr
Unternehmen durch diesen Prozess zu begleiten. Aufgrund
unserer langjährigen Praxis im Bereich Going Public sind
wir zudem in der Lage, potenzielle Entwicklungen nach
erfolgtem Börsengang vorwegzunehmen und mit Ihnen zu
gestalten.
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Wissend!

Beratung auf hohem
fachlichem Niveau
erfordert aktuelles
und umfassendes
Wissen!
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen
durch ihre langjährige Erfahrung über ein umfassendes
Fachwissen.

In der laufenden Beratung zu steuerlichen und rechtlichen
Fragen benötigt der Berater stets ein hohes Maß an
aktuellem Wissen, das eine entsprechende Fortbildung
voraussetzt. Nur wenn die Berücksichtigung aller relevanten
Aspekte gewährleistet ist, kann eine Beratungsleistung
zum gewünschten Ergebnis führen.
Die Expertise von Kleeberg manifestiert sich neben
der Beratung unserer Mandanten zudem in zahlreichen
unterschiedlichen Publikationen und Vortragsveranstaltungen. Unsere Mitarbeiter sind außerdem in zahlreichen
Fachgremien vertreten. Dabei haben wir stets die für
unsere Mandanten entscheidenden Problemstellungen im
Auge, sodass letztlich eine erstklassige Beratung in den
Bereichen Tax, Audit, Advisory und Legal sichergestellt ist.
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Strategisch!

Nur wer sein Ziel
kennt, findet
strategisch den
richtigen Weg!
Gesetzliche Änderungen im Handels-, Steuer- und Gesellschaftsrecht sowie betriebswirtschaftliche Entscheidungen
tangieren regelmäßig alle Bereiche eines Unternehmens.

Bei gesetzlichen Neuerungen müssen sich die betroffenen
Unternehmen damit auseinandersetzen, welchen Einfluss
die Änderungen unmittelbar auf Buchführung und Jahresabschlusserstellung, aber auch möglicherweise auf die
gesamte Organisation des internen und externen Rechnungswesens sowie rechtliche Strukturen haben. Die
erforderlichen Anpassungen sind dabei ein stetiger Prozess, der nur dann erfolgreich zum Ziel führen kann, wenn
alle Interdependenzen berücksichtigt werden und in die
Umsetzungsstrategie einfließen.
Kleeberg begleitet Sie während des gesamten Prozesses.
Dabei nehmen wir alle relevanten Aspekte unter die Lupe.
Mit unseren aufeinander abgestimmten Beratungsleistungen der Bereiche Tax, Audit, Advisory und Legal sind Sie
in jeder Hinsicht strategisch bestens aufgestellt.
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Erfolgreich!

Erfolgreiche
Steuerplanung ist
keine Glückssache!
Die Komplexität und Dynamik des steuerlichen Umfelds
erfordert umfangreiche Fachkenntnisse und Vorausschau.

Die Steuergesetzgebung in Deutschland ist geprägt durch
eine Fülle an Detailregelungen und unterliegt zudem einem
dynamischen Änderungsprozess. Um sicherstellen zu
können, dass alle Anforderungen beachtet werden, sind
Unternehmen daher auf Spezialisten mit umfangreichen
Fachkenntnissen und interdisziplinärer Vernetzung angewiesen. Veränderungen müssen rechtzeitig Beachtung
finden – insbesondere auch bei der Nutzung von Gestaltungsmöglichkeiten. Hier gilt es, Optimierungspotenzial
zu ermitteln und tragfähige Gestaltungen zu realisieren.
Kleeberg bietet Ihnen eine exzellente Beratung in allen
steuerlichen Fragen. Für unsere Mandanten entwickeln wir
auf Basis unseres umfassenden, stets aktuellen Knowhows praxistaugliche und dauerhaft tragfähige Lösungen,
um mögliche Optimierungen zukunftssicher umzusetzen.
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Haben Sie etwas vermisst?
Welche Eigenschaften
zeichnen für Sie eine moderne
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft aus?
Was erwarten Sie von uns?
kreativ@kleeberg.de

Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit.
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr
und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinweise. Alle Angaben beziehen sich auf den
Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser
Publikation ersetzen auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalls. Wir übernehmen keine Gewähr
für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle Beratung umgesetzt werden.
© 10/2015. Herausgeber dieses Druckwerks ist die Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München. Wir weisen darauf
hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Druckwerk bei uns als Herausgeber und
ggf. bei den Autoren liegt. Die begründeten Urheberrechte bleiben umfassend vorbehalten. Jede Form der
Vervielfältigung z.B. auf drucktechnischem, elektronischem, optischem, photomechanischem oder ähnlichem
Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung des Herausgebers und ggf.
des Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Druckwerk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.
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