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Die wirtschaftliche Welt verändert sich mit zunehmender Geschwindigkeit. 
Darauf haben wir uns eingestellt und interdisziplinär aufgestellt.
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Steuerberatung muss mehr wert sein.
Steuerliche Beratungsleistung verstehen 
wir bei O&R immer als ganzheitliche 
Aufgabe und bedeutet für uns das Schaf-
fen eines klaren Mehrwerts. Dabei ist ein 
grundlegendes Verständnis der Werttreiber 
des Geschäftsmodells die Basis für unsere 
Beratung. Von Beginn bis Auftragsende 
dominiert der Beratungsanspruch, die 
gesamte Klaviatur des Steuerrechts zu-
gunsten unserer Mandanten zu spielen 
und die sich ergebenden Rahmenbedin-
gungen positiv zu beeinflussen.

Wir blicken heute schon auf übermorgen.
Ständige Neuregelungen im Steuerrecht 
und die sich wandelnde Rechtsprechung 
der Finanzgerichte machen eine voraus-
schauende steuerliche Beratung unver-
zichtbar. Steuergestaltungen können sich 
dabei schnell als eine Art Bumerang er-
weisen, wenn dieser Blickwinkel nicht 
gewahrt wird und voraussehbare opera-
tive Entwicklungen ausgeklammert wer-
den. Unter dieser Prämisse bietet O&R, 
basierend auf einer umfassenden Exper-
tise, insbesondere für mittelständische 
Mandanten nachhaltige Ergebnisse. 

Das Leistungsspektrum von O&R um-
fasst die Tax Compliance, d. h. die Unter-
stützung bei der Steuerdeklaration, die 
Interessenwahrnehmung im Rahmen 
von Betriebsprüfungen sowie der gericht-
lichen Geltendmachung von Ansprüchen 
im Klageweg, ebenso wie die gestaltende 
Steuerberatung, z. B. im Rahmen von Un-
ternehmensumstrukturierungen, als auch 
die umfassende steuerrechtliche Beglei-
tung bei Unternehmenskäufen bzw. -ver-
käufen, z. B. im Hinblick auf die Tax 
Due Diligence oder die steuereffiziente 
Transaktionsstrukturierung.

Immer im Team.
Zunehmender Komplexität und Interna-
tionalität begegnen wir im professionellen 
Zusammenspiel mit unseren Rechtsan-
wälten sowie den Experten aus Wirt- 
schaftsprüfung und Corporate Finance. 
Dabei betreuen wir unsere Mandanten 
individuell und persönlich durch einen 
ständigen Ansprechpartner.

AUF DEN PUNKT

Messbare Erfolge sind Beratungssache.
Die steuerliche Beratung ist ein perma-
nent währender Prozess. Das allein ist 
aber nicht der Grund, warum wir in die-
sem Bereich unsere Mandanten schon 
über viele Jahre hinweg betreuen. Einer-
seits sorgen Gesetzgeber, Finanzverwal-
tung und Rechtsprechung regelmäßig für 
Änderungen der Rahmenbedingungen. 
Auf der anderen Seite ergeben sich aus 
der wirtschaftlichen Weiterentwicklung 
von Unternehmen ganz wesentliche Rück-
wirkungen auf die optimale Steuerstrategie.

Wir haben uns als O&R aufgestellt, um 
unsere Mandanten in steuerlichen Belan-
gen den Rücken freizuhalten. Unser 
Selbstverständnis ist ein proaktiver Be-
ratungsansatz, der es Klienten erleich-
tert, die wesentlichen steuerlichen Para-
meter in ihren Entscheidungen richtig zu 
würdigen und entsprechend folgerichtig 
zu handeln. Der Erfolg steuerlicher Bera-
tung lässt sich am Ende messen. Und wir 
lassen uns gerne messen. 

LEISTUNGEN

Den Anforderungen moderner Steuerbe
ratung tragen wir mit unserem Leistungs
portfolio Rechnung.

 STEUERGESTALTUNG
Das Steuerrecht ist aufgrund vielfältiger 
Aktivitäten des Gesetzgebers, der Ge-
richte und der Finanzverwaltung einem 
ständigen Veränderungsprozess unter-
worfen. Diesen Wandel spüren Unter-
nehmen nicht nur auf ihrem Heimat-
markt, sondern aufgrund zunehmender 
Internationalisierung immer öfter auch 
im Ausland. Wir analysieren die aktuellen 
Entwicklungen vorausschauend und adap-
tieren diese mit dem nötigen Weitblick 
für unsere Mandanten. Im Dialog formu-
lieren wir eine praxisorientierte Strategie 
zur Optimierung der Steuerquote.



 UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN 
Unternehmenstransaktionen unterliegen 
höchst komplexen Entscheidungsprozes-
sen. Betriebswirtschaftliche, rechtliche 
und steuerliche Fragestellungen gilt es 
parallel zu analysieren und zu bewerten. 
Zumeist vollzieht sich der gesamte Pro-
zess unter hohem Zeitdruck, wobei die 
unterschiedlichen Interessen von Manage-
ment, Mitarbeitern, Kapitalgebern und 
Eigentümern gleichzeitig Berücksichti-
gung finden müssen. Wir begleiten unse-
re Mandanten während der gesamten 
Transaktion von der Anbahnung über 
die Verhandlungsphase bis zum Closing. 
Zu jedem Zeitpunkt stellen wir dabei  
sicher, dass Entscheidungen auf Basis 
transparenter Informationen getroffen 
werden können.

Wir entwickeln steuerlich effiziente Trans-
aktionsstrukturen, die den individuellen 
Besonderheiten der Transaktion Rech-
nung tragen und verzahnen diese mit der 
Gesamtheit der rechtlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen. In un-
seren Anstrengungen beschränken wir 
uns nicht nur auf die Minimierung von 
Transaktionssteuern. Eine steuerlich effi-
ziente Vertragsgestaltung, die Mandanten-
interessen vollumfänglich begreift und 
steuerliche Risiken reduziert, ist für uns 
wesentlicher Drehpunkt einer umfassen-
den Transaktionsberatung.

 UMSTRUKTURIERUNGEN
Jede Änderung bei rechtlichen oder wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen inner-
halb bestehender Organisationsformen 
erfordert eine erneute Überprüfung und 
in Konsequenz auch eine optimierte An-
passung. Unternehmerische Entscheidun-
gen dieser Art begleiten wir mit unserer 
steuerlichen Expertise und sorgen dafür, 
dass organisatorisch notwendige Verän-
derungen steueroptimal umgesetzt wer-
den können. 

 KLAGEVERFAHREN
Wir bieten langjährige Erfahrung bei der 
gerichtlichen Durchsetzung von Ansprü-
chen gegenüber dem Fiskus. Umfassende 
Prozesserfahrung vor Finanzgerichten 
und dem Bundesfinanzhof zeichnen uns 
aus. So können wir schon früh ein realis-
tisches Bild der Erfolgsaussichten skiz-
zieren und tragen dazu bei, Zeit, Kosten 
und unnötige Belastungen zu sparen.

 NACHFOLGEBERATUNG
Die Übergabe von Unternehmens- und 
Privatvermögen an die nächste Generation 
ist im Regelfall ein überaus schwieriger 
und komplexer Entscheidungsprozess – 
neben rechtlichen und steuerlichen Im-
plikationen nicht zuletzt aufgrund emoti-
onaler Komponenten. O&R stellt bei 
Übertragungsvorgängen seinen Mandan-
ten erfahrene Berater zur Seite, die alle 
steuerlichen Aspekte beherrschen, ohne 
sich dabei rein auf die fachliche Ausar-
beitung zu beschränken. 

Das interdisziplinäre Team aus Juristen 
und Betriebswirten erarbeitet ganzheit-
lich Vertragsgestaltungen und ermittelt 
alle relevanten Unternehmenswerte, die 
für eine weitere Nachfolgeplanung zu-
grunde gelegt werden können.

 DUE DILIGENCE
Um bei Unternehmenskäufen die Risiken 
zu minimieren, verfolgt O&R im Bereich 
der Due Diligence eine interdisziplinäre 
Überprüfung des Übernahmeobjekts. Da-
bei bündeln wir das Know-how und die 
Erfahrung unserer Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Bewer-
tungsspezialisten, um jeden Analyseschritt 
umfassend zu begleiten und auszuführen. 
Der intensive Austausch in schlagkräftigen 
Expertenteams fördert zeitnahe Resultate, 
indem jeder Unternehmensbereich zum 
gleichen Zeitpunkt rechtlich hinterfragt 
und steuerlich wie auch betriebswirt-
schaftlich beurteilt wird.

Im Rahmen einer Tax Due Diligence über-
prüfen wir umfassend die steuerliche Situ-
ation des Zielunternehmens. Nach Ab-
sprache der Risikopräferenz legen wir 
im Vorfeld zusammen mit dem Mandanten 
den geeigneten Umfang unserer Arbeit 
fest, bevor wir steuerliche Risiken der 
Transaktion identifizieren. Die Ergebnisse 
fließen unmittelbar in die Kaufpreisermitt-
lung und Vertragsgestaltung ein. Nicht 
selten ergeben sich über diese Methodik 
auch die relevanten Parameter für die 
Transaktionsstruktur. 

MANDANTEN
 
Mittelständische Unternehmen 
Branchenübergreifend schätzen Mandan-
ten unsere langjährige Erfahrung im und 
für den Mittelstand. Wir kennen die un-
ternehmerischen Motive und finden ziel-
gerichtete Lösungen bei der Umsetzung 
neuer Projekte. 

Großkonzerne
Komplexen Anforderungen bei der Er-
stellung der Steuererklärungen oder im 
Rahmen von Betriebsprüfungen begeg-
nen wir mit unternehmerischem Verstand 
und hoher Fachkompetenz – für interna-
tionale Großkonzerne mit deutschen 
Tochterunternehmen wie auch für inlän-
dische Großkonzerne.

Family Offices und Privatpersonen
Loyalität und Integrität sind die wesentli-
chen Grundpfeiler, wenn große Familien-
vermögen erhalten und vermehrt werden 
sollen. Langjährige Mandate für vermö-
gende Privatpersonen und Unternehmer 
sprechen für uns und für die betont per-
sönliche Betreuung.

Finanzinvestoren und Venture Capital 
Finanzinvestoren und Venture Capital pro-
fitieren gleichermaßen von der integrier-
ten Beratung durch Bewertungsspezia-
listen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und Rechtsanwälte. Langjährig bewähr te 
Transaktionserfahrungen mit komplexen 
Gestaltungen sorgen für steueroptimale 
Strukturen bei gleichzeitiger Minimie-
rung steuerlicher Risiken.

 VERRECHNUNGSPREISE
Grenzüberschreitende Verrechnungsprei-
se innerhalb einer Unternehmensgruppe 
rücken zusehends stärker in den Fokus 
der Finanzverwaltung. Sie zählen oft-
mals zu den Schwerpunkten im Rahmen 
einer steuerlichen Betriebsprüfung. Wir 
verstehen es als unseren Beratungsan-
spruch Konfliktpotenzial bereits im Vor-
feld zu minimieren. Dafür erarbeiten wir 
ein gruppenweites Verrechnungspreissys-
tem, das einerseits allen betriebswirtschaft-
lichen Erfordernissen entspricht und im 
selben Umfang den detaillierten steuer-
rechtlichen Vorgaben Rechnung trägt. 

Unser Leistungsportfolio sieht daher so-
wohl die Implementierung eines maßge-
schneiderten Verrechnungspreissystems 
als auch die individuelle Preisbemessung 
vor. Ergänzend dazu erstellen wir für un-
sere Mandanten neben der vertraglichen 
auch die erforderliche steuerliche Doku-
mentation der jeweiligen Leistungs- und 
Lieferbeziehungen.

 TAX COMPLIANCE
Steuergesetzliche Erklärungs- und Doku-
mentationspflichten sind umfassend und 
vielfältig. Unser Bestreben ist es, dass 
sich unsere Mandanten uneingeschränkt 
auf ihr unternehmerisches Engagement 
konzentrieren können. Dafür setzen wir 
mit unserem Leistungsangebot klare 
Schwer punkte in der Tax Compliance, 
die weit über die reine Übernahme betrieb-
licher Daten in die ent spreche nden Steuer-
erklärungen hinausgeht. Auf Wunsch über-
nehmen wir auch die Lohn- und Fi nanz- 
buchhaltung, erstellen Abschlüsse oder 
bilden die Buchhaltung vollständig ab. 

Mit demselben Grundverständnis bereiten 
wir Unternehmen auf die digitale Betriebs-
prüfung vor und leisten Unterstützung 
bei steuer- oder sozialversicherungsrecht-
lichen Prüfungen. Als loyaler Interessen-
vertreter koordinieren wir pflichtbewusst 
und eigeninitiativ den gesamten Prüfungs-
prozess. Wir analysieren die strittigen 
Rechtsfragen, erstellen erforderliche Gut-
achten und formulieren im aktiven Man-
dantendialog eine praxisorientierte Stra-
tegie. Falls erforderlich, führen wir auch 
außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren 
und bestreiten als Partner mit unseren 
Mandanten den Klageweg.

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.orgroup.com


