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Unsere Beratung im Bereich Corporate Finance liefert 

klare Informationen für Ihre unternehmerischen Entscheidungen. 
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Wenn Märkte komplexer werden, 
muss Beratung klarer sein.
Für unsere Mandanten sind wir kompe-
tenter Partner bei allen Fragestellungen 
im Rahmen von Transaktionen. Wir be-
raten zielgerichtet und unterstützen um-
fassend im Bereich Corporate Finance 
anlässlich von Unternehmenstransaktio nen 
(Mergers & Acquisitions), Kapitalmarkt-
transaktionen (IPO, Kapitalerhöhungen, 
öffentliche Übernahmen, Kredit auf nahmen) 
und Umstrukturierungen (Verschmelzungen, 
Eingliederung, Unter neh mens verträge 
und Squeeze-outs). 

Mit einem ganzheitlichen Blick auf das 
Unternehmensziel erarbeiten wir prag-
matische und zielgerichtete Lösungen. 
Dabei stehen die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, der interdisziplinäre O&R-Be-
ratungsansatz und das Interesse unserer 
Mandanten im Mittelpunkt all unserer 
Tätigkeiten. Durch eine fundierte Stellung-
nahme, nachvollziehbare Bewertungen 
und hochwertige Analysen auf Basis eines 
professionellen Financial Modelling eva-
luieren wir Handlungsalternativen und 
schaffen so einen deutlich messbaren 
Mehrwert für unsere Mandanten. 

Wir teilen unseren Erfahrungsschatz. 
Unternehmenstransaktionen sind kom-
plexe Entscheidungen unter Unsicherheit. 
Wir haben unsere Rolle als Berater erfüllt, 
wenn unser Mandant mehr Entscheidungs-
sicherheit erhält. Bei Transaktionen profi-
tieren unsere Mandanten von unserer 
langjährigen Expertise in den Bereichen 
Unternehmensbewertung (Ertragswert- 
und DCF-Verfahren, Multiple Bewertung, 
Gutachten nach IDW S1), Wirtschaftsprü-
fung (Bilanzierung nach HGB und IFRS, 
Financial Due Diligence und Sonderprü-
fungen), Steuerberatung (Ertragsteuer-
recht, Tax Due Diligence, Umwandlungs-
steuerrecht, Erbschaftssteuerrecht) und 
Rechtsberatung (Gesellschaftsrecht, Legal 
Due Diligence, Vertragsgestaltung und 
Kaufpreisklauseln).

Die besten Lösungen entstehen im Team.
Je nach Anlass und Anforderung arbeiten 
unsere Corporate Finance- und Bewer-
tungsspezialisten Hand in Hand mit einem 
professionellen Team aus Wirtschaftsprü-
fern, Steuerberatern und Rechtsanwälten 
der O&R group. Über einen zentralen An-
sprechpartner bieten wir unseren Man-
danten so ganzheitliche und effiziente 
Beratung – vor, während und nach einer 
Transaktion sowie im Rahmen der ge-
samten laufenden Geschäftstätigkeit.

AUF DEN PUNKT

Wir zeigen Risiken auf. Damit sich 
für Sie Chancen eröffnen.
Wir bündeln unser Fachwissen, um Man-
danten über detaillierte Analysen und 
begründete Einschätzungen eine trans-
parente Basis für alle weiteren unterneh-
merischen Entscheidungen zu liefern. 
Mehr Entscheidungssicherheit minimiert 
Risiken rechtzeitig und ermöglicht einen 
erheblichen Zeitgewinn bei der Nutzung 
von Chancen. 

LEISTUNGEN

Ob Projekte mit lang- oder kurzfristigem 
Entscheidungshorizont – die Spezialex-
pertise im Bereich Corporate Finance 
umfasst folgende Beratungsfelder:

 UNTERNEHMENSBEWERTUNG
Die Bewertung von Unternehmen ist das 
Herzstück unserer Beratungsleistungen 
im Rahmen von Mergers & Acquisitions, 
Börsengängen, Squeeze-outs, Restruktu-
rierungen und Nachfolgeregelungen – nie 
Routine, sondern mit jedem Mandat eine 
neue Möglichkeit, unsere Stärken zu be-
weisen. Denn nur eine fundierte Analyse 
des Unternehmens als wesentliche Kom-
ponente des Bewertungsprozesses liefert 
die erforderlichen Informationen zur 
Wertfindung. Darüber hinaus bilden die 
Identifizierung kritischer Erfolgsfaktoren, 
die Einschätzung signifikanter Werttrei-
ber sowie die umfassende Markt- und 
Peer-Group-Analyse, unter Einsatz an-
erkannter Datenbanken (z. B. Bloom-
berg Professional®) die Schwerpunkte 
unserer Arbeit. Zuverlässigkeit in der 
technischen Umsetzung über ein eigen-
ständiges Bewertungsmodell ermöglicht 
individuelle Szenarioanalysen. So werden 
die Einflussfaktoren der Unternehmensbe-
wertung für den Mandanten transparent.



 UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN 
Wir begleiten unsere Mandanten entlang 
des gesamten Transaktionsprozesses – von 
der Anbahnung über die Verhandlung bis 
zum Closing. In jeder Prozessphase stellen 
wir sicher, dass Entscheidungen stets auf 
Basis transparenter Infor  mationen getrof-
fen werden können. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass es bei 
Transaktionsverhandlungen unerlässlich 
ist, sowohl den eigenen Grenzpreis als 
auch den der Gegenseite zu kennen. Unter-
nehmensbewertungen führen wir daher 
stets auf Basis der Analyse der relevanten 
betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und 
steuerlichen Implikationen durch. Mit 
den gewonnenen Erkenntnissen beraten 
wir unsere Mandanten umfassend bei der 
Kaufpreisverhandlung sowie der Gestal-
tung von Kaufpreisanpassungsklauseln. 
Als verlässlicher Partner optimieren wir 
den gesamten Transaktionsprozess, zum 
Beispiel durch die Administration eines 
virtuellen Datenraums. Wertvolle Manage-
mentkapazitäten werden so für das ope-
rative Geschäft frei.

 KAPITALMARKTTRANSAKTIONEN
Finanzierungsmaßnahmen unterliegen 
sowohl von der Kapitalnehmer- als auch 
von der Kapitalgeberseite komplexen 
Entscheidungsprozessen. Wir schaffen 
Transparenz, indem wir Handlungsalter-
nativen analysieren. Bei Kapitalerhöhun-
gen und bei Börsengän gen begleiten wir 
unsere Mandanten von der Beurteilung 
der Börsenreife bis hin zur Gestaltung 
der gesamten Transaktion. Zuverlässige 
Unterstützung leisten wir bei der Erläute-
rung finanzieller Risikofaktoren und der 
Analyse der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage (MD&A) in einem Börsenprospekt. 

Wir beraten unsere Mandanten bei der 
Vor- und Aufbereitung sämtlicher rele-
vanter Unternehmensdaten für Kreditins-
titute, die zunehmend umfangreichere 
Informationen erwarten. Bei der Ausge-
staltung von Kreditverträgen, insbesonde-
re wenn Financial Covenants vereinbart 
werden, unterstützen wir aktiv.

 FAIRNESS OPINIONS 
Die „Business Judgement Rule“ schreibt 
vor, dass Vorstände und Geschäftsführer 
bei einer unternehmerischen Entschei-
dung auf Grundlage angemessener Infor-
mationen zum Wohle der Gesellschaft 
handeln. Unsere professionelle und unab-
hängige Würdigung der finanziellen Para-
meter einer Transaktion schafft höhere 
Transparenz der Entscheidungsgrundlagen 
und liefert so den Verantwortlichen eine 
begründete Dokumentation. 

In einer Fairness Opinion nehmen wir 
als unabhängiger Sachverständiger zur 
Angemessenheit von Leistung und Ge-
genleistung im Rahmen der Transaktion 
Stellung. Umfassende Erfahrung in den Be- 
reichen Rechnungslegung, Unternehmens-
bewertung, Gesellschaftsrecht und Steuern 
ist die Basis unserer Stellungnahmen.

 DUE DILIGENCE
Im Rahmen einer Financial Due Diligence 
erarbeiten wir durch eine detaillierte Un-
ternehmensanalyse sowie einer eigen-
ständigen Einschätzung von Chancen 
und Risiken eine fundierte Entscheidungs-
grundlage für unsere Mandanten.

Basierend auf der Analyse der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der vergan-
genen Jahre sowie der Identifikation we-
sentlicher Werttreiber beurteilen wir die 
Plausibilität der Geschäfts- und Finanz-
planung und ihre Sensitivität bezüglich 
zentraler Einflussgrößen, da sie die Grund-
lage für eine Unternehmensbewertung 
darstellt. Die Ergebnisse der Due Dili-
gence fließen unmittelbar in die Struktu-
rierungsüberlegungen und Verhandlungen 
zur Gestaltung der Transaktion sowie in 
die Beteiligungs- und Kaufverträge ein 
(z. B. hinsichtlich Garantien und Kauf-
preisanpassungen). 

 UMSTRUKTURIERUNGEN
Bei der Umsetzung steuerlich oder gesell-
schaftsrechtlich motivierter Strukturen 
spielen vor allem Bewertungs- und Bi-
lanzierungsfragen eine tragende Rolle. 
Jede Transaktion muss „wie unter frem-
den Dritten“ ausgestaltet sein und ent-
sprechend dokumentiert werden. Wir 
ermitteln für unsere Mandanten die an-
gemessenen Werte für die konzerninterne 
Übertragung von einzelnen Vermögens-
gegenständen, Teilbetrieben oder Konzern-

MANDANTEN
 
Mittelstand
Mittelständische Unternehmen schätzen 
uns als Partner auf Augenhöhe. Wir ken-
nen die unternehmerischen Motive unse-
rer Mandanten und finden zielgerichtete 
Lösungen bei der Umsetzung neuer Pro-
jekte. So präsentieren wir z. B. die Er-
gebnisse unserer Financial Due Diligence 
stets pointiert und überzeugen bei der 
Unternehmensbewertung mit unserer 
begründeten Einschätzung. 

Finanzinvestoren 
Finanzinvestoren, gerade auch im Bereich 
Venture Capital, profitieren bei O&R von 
der integrierten Beratung durch ausge-
wiesene Bewertungsspezialisten, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Rechts-
anwälte. Unsere langjährige Trans aktions - 
erfahrung mit komplexen Gestaltungen 
garantiert dabei eine effiziente Projekt-
abwicklung von Beginn an. Dazu gehört 
die Ausarbeitung der wesentlichen Wert-
treiber innerhalb einer Geschäftsplanung 
wie auch die Prüfung der korrekten Um-
setzung aller steuerlichen und bilanziellen 
Nebenbedingungen. 

Privatpersonen und Family Offices 
Privatpersonen und Family Offices ver-
trauen auf die betont persönliche Bera-
tung. Ein erfahrenes, interdisziplinäres 
Team stellt z. B. sicher, dass bei Transak-
tionen auch private steuerliche Aspekte 
vollste Berücksichtigung finden. Langfris-
tige Ziele der Nachfolgeplanung können  
auf Basis der von uns erstellten Unter-
nehmensbewertungen schon frühzeitig 
einbezogen werden.

gesellschaften und erstellen die erforder-
liche Verrech nungs preis doku men ta tion.  
Bei gesellschaftsrechtlichen Umstruktu-
rierungen, wie z.B. bei Verschmelzungen 
oder bei Squeeze-outs, bewerten wir die 
entsprechenden Gesellschaften und ermit-
teln angemessene Abfindungs- bzw. Aus-
gleichs angebote. 

Im Falle eines Spruchverfahrens bekräf-
tigen wir die Argu mentation unserer Man-
danten zur Wertermittlung.

 SANIERUNGSBERATUNG
Veränderungen des Marktumfeldes und 
unternehmensinterne Herausforderungen 
machen zeitkritische Restrukturierungs- 
bzw. Sanierungsmaßnahmen notwendig. 
Ein Gutachten zur Sanie rungsfähigkeit 
und Sanierungswürdigkeit eines Unter-
nehmens kann dazu beitragen, die Zu-
stimmung aller Parteien (Management, 
Aufsichtsrat und Banken) zu erforderli-
chen Maßnahmen zu erlangen. In einer 
integrierten Geschäftsplanung lassen sich 
in Szenarien verschiedene Einflussfakto-
ren auf die Ertrags- und Liquiditätslage 
des Unternehmens analysieren und da-
raus geeignete Sanierungsmaßnahmen 
entwickeln. In diesem Wissen prüfen wir 
eingehend finanzwirtschaftliche Maßnah-
men, wie z. B. die Optimierung des Liqui-
ditäts- und Forderungsmanagements, und  
erarbeiten vorausschauend Vorschläge 
zur Beschaffung von zusätzlichem Kapital.

 GESCHÄFTSPLÄNE / 
 FINANCIAL MODELLING
Eine nachvollziehbare Geschäftsplanung 
ist die Grundlage für externe Kapitalauf-
nahmen, Umstrukturierungen, Investi-
tionsprojekte sowie die interne Planung, 
Steuerung und Kontrolle der operativen 
Geschäftstätigkeit. Unser Angebot um-
fasst die Erstellung integrierter Geschäfts-
pläne, die Umsetzung von Szenarioana-
lysen sowie die betriebswirtschaftliche 
Untersuchung von Geschäftsmodellen. 
Auf Wunsch werden wir auch als unab-
hängiger Prüfer von bereits erstellten 
Geschäftsplanungen tätig (Model Audit 
bzw. Model Review).

O&R GROUP

Die O&R group ist in den Bereichen Steu-
erberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts be-
ratung und Corporate Finance tätig.

Wir verstehen Beratung als Prozess ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette. 
Unser Beratungsstil ist dabei gleicherma-
ßen kooperativ wie operativ: neue Wege 
initiieren, bekannte Prozesse begleiten 
und die richtigen Entscheidungen be-
schleunigen. In der Summe macht uns das 
für unsere Mandanten zu einem innovati-
ven Partner bis ins Ziel und darüber hin-
aus. Unsere Strategie dafür? Integrierte 
Beratung mit nachhaltiger Wirkung.

Das Vertrauen unserer langjährigen Man-
danten bildet seit jeher das Fundament 
für all unsere Unternehmungen. Die Über-
zeugung, das Richtige zu tun, prägt unsere 
Leidenschaft als Berater. Ob als Prob lem-
löser, Strategiebegleiter oder Prozesslen-
ker – es ist stets ein Höchstmaß an Identi-
fikation mit den Zielen unserer Mandanten, 
das uns als Team antreibt. 

Kurze Wege, flache Hierarchien und ver-
ständliche Transparenz erleichtern die Zu-
sammenarbeit von Beginn an und zeigen, 
dass die O&R group überraschend mehr 
bietet: mehr Persönlichkeit – weniger an-
onyme Beratungsleistung. O&R versteht 
sich als erfahrener mittelständischer Be-
rater auf höchstem Niveau.



Kontakt

 ÜBERRASCHEND NAH

Unser Beratungsansatz ist mittelständisch 
geprägt – was sowohl unsere Mandanten-
struktur als auch unsere eigene Historie 
betrifft. Für unsere Auftraggeber in den 
verschiedensten Branchen bedeutet dieses 
Selbstverständnis, dass wir ihr Geschäft 
kennen und verstehen, weil wir denken 
und arbeiten wie sie: pragmatisch, ziel-
orientiert, schnörkellos und verantwor-
tungsbewusst. Dafür begreifen wir Nähe 
nicht als örtlichen Parameter, sondern 
als Grad der Verbundenheit mit den Ziel - 
vorstellungen unserer Mandanten.

A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms

Wir sind präsent – von Beginn an: 

  O&R group
Ganghoferstr. 66, 80339 München
Fon   +49 89 411 8930 - 0
Fax   +49 89 411 8930 - 100
muc@or-group.com

www.or-group.com


