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Als Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Steuerberater in München sind wir vor Ort und auch
deutschlandweit aktiv. Wir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Consulting und
Steuerberatung mit den Schwerpunkten in den Bereichen IAS/IFRS - internationale Rechnungslegung - und
der betriebswirtschaftliche Beratung an.

Die Geschwindigkeit, mit der Änderungen im Bereich der Rechnungslegung umgesetzt werden müssen,
nimmt zu. Nationale und internationale Bilanzierungsrichtlinien stellen permanent hohe Anforderungen an
Unternehmen. 

Wir stellen uns diesen Themen als externer Abschlussprüfer oder als Berater im Unternehmen, der Ihnen
hilft, termingerechte Lösungen in der Rechnungslegung zu entwickeln und umzusetzen. 

Neben der Prüfung und Beratung im Bereich der Rechnungslegung beraten wir auch bei
betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragestellungen. 

Wir sind als Abschlussprüfer oder als Berater tätig und helfen Ihnen, termingerechte Lösungen in der
Rechnungslegung zu entwickeln und umzusetzen. Neben der Prüfung und Beratung im Bereich der
Rechnungslegung beraten wir auch bei betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragestellungen. Auf der
steuerlichen Seite bearbeiten wir vor allem Fragestellungen von Konzernen, wie z.B. die Ermittlung und
Dokumentation von Verrechnungspreise bei grenzüberschreitenden Transaktionen. 

Zahlreiche Unternehmen bilanzieren bereits nach IAS / IFRS oder US-GAAP. Doch das Know-how sowie die
personellen Kapazitäten hierfür sind dünn gesät. Insbesondere bei speziellen Sachverhalten wie der
Bilanzierung von Finanzinstrumenten, der Durchführung und Dokumentation von Impairment Test und
Kaufpreisallokationen (PPA) sowie der Erstellung der umfangreichen Anhanginformationen benötigen die
Unternehmen in der Regel Unterstützung. 

Wir unterstützt Sie aktiv bei der Erstellung Ihrer Abschlüsse nach IAS / IFRS oder US-GAAP, insbesondere in
den Fällen, in welchen Wirtschaftsprüfer auf Grund der Unabhängigkeit an der Erstellung nicht mitwirken
können Dabei blicken wir auf eine über 10-jährige Erfahrung in der Abschlusserstellung nach IAS / IFRS und
US-GAAP zurück. 

Auch nach der erfolgten Umstellung auf IAS / IFRS oder US-GAAP ergeben sich häufig noch
Optimierungspotenzial. Dies ist zum einen auf den häufig bestehenden Zeitdruck bei der Umstellung, zum
anderen auf die Konzentration auf bestimmte Teilbereiche und die daraus resultierende Vernachlässigung
anderer Bereiche zurückzuführen. Dies führt jedoch dazu, dass Unternehmen zwar international bilanzieren,
die interne Organisation und Prozesse jedoch einer Überprüfung bspw. durch die Deutsche Prüfstelle für
Rechnungslegung (DPR) nicht Stand halten. Betroffen sind aus unserer Erfahrung insbesondere die
Bereiche Latente Steuern, Hedge Accounting und Umsatzrealisierung. 


