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ÜBERRASCHEND
TRANSPARENT
Mehrwert für den Mandanten
entsteht durch breite Qualifikation
des Mitarbeiters.
Im Rahmen von Jahresabschlussprüfun
gen nutzen wir unsere Erkenntnisse aus
der Analyse aller Geschäftsprozesse, um
so nachhaltig mehr Transparenz zu schaf
fen. Leistungsorientierte Wirtschaftsprü
fung muss für Mandanten Perspektiven
eröffnen. Daher entwickeln wir eigenini
tiativ individuelle Ansätze, Ideen und Lö
sungsvorschläge zur Optimierung von
Prozessen und Strukturen. Da jeder un
serer Mitarbeiter immer auch steuerlich
qualifiziert ist, weisen wir dabei, auch
ohne direkte Mandatserteilung, auf steu
erliche Risiken und Gestaltungsmöglich
keiten hin. Neben der eigentlichen Ab
schlussprüfung schaffen wir so einen
deutlich messbaren Mehrwert für Unter
nehmen. Der ganzheitliche Beratungsan
satz ist unser Verständnis von zeitgemä
ßer Wirtschaftsprüfung.
Integrität entsteht immer nur im Team.
Unser Tätigkeitsbereich erstreckt sich
auch auf Umstrukturierungen und Unter
nehmenstransaktionen. Für diese Spezial
themen stellen wir die bilanziellen und
steuerlichen Folgen verschiedener Alter
nativen dar. Als aktive Berater leisten wir
messbare Ergebnisse bei der bilanziellen
und steuerlichen Optimierung durch die
Errichtung bzw. Änderung von Konzernund Finanzierungsstrukturen. Unsere Wirt
schaftsprüfer arbeiten Hand in Hand mit
einem professionellen Team aus Bewer
tungsspezialisten, Steuerberatern und Ju
risten der O&R group und bieten unseren
Mandanten eine umfassende und damit
effiziente Beratung. Der integrierte Bera
tungsansatz stellt sicher, dass Unterneh
menskaufverträge auch bilanziell hinter
fragt werden. Die bilanzielle Umsetzung
des rechtlich Gewollten bedenken unsere
Wirtschaftsprüfer bereits vor Vertrags
schluss. Erst die ganzheitliche Denk- und
Herangehensweise schafft einen M
 ehrwert,
der sich über die gesamte Projektdauer
bewährt.

Know-how kennt keine Grenzen.
Lokal agieren und global handeln − natio
nale wie auch internationale Großkonzerne
schätzen unser Know-how als Bilanzie
rungsexperten. Die zunehmende Komple
xität internationaler Rechnungslegung
erfordert in ausgewählten Themengebie
ten eine tiefgehende Spezialisierung. Mit
unserem Leistungsspektrum tragen wir
dieser Entwicklung Rechnung und bewei
sen unsere Stärken auch für große börsen
notierte Unternehmen.

AUF DEN PUNKT
Wir raten zu mehr Handlungsfähigkeit.
Langfristige Geschäftsbeziehungen im
Rahmen der Jahresabschlussprüfung spre
chen dafür, dass wir unsere Mandanten
kennen und verstehen. Wir fühlen uns in
der mittelständischen Geschäftswelt unse
rer Auftraggeber zu Hause. Unternehme
risches Denken ist für uns der beste Aus
gangspunkt für eine wertvolle und eine
wertschaffende Beratung. Und zwar in
allen steuerlichen, rechtlichen und be
triebswirtschaftlichen Fragen.
Der integrierte O&R-Beratungsansatz ver
eint das Know-how der Disziplinen Steu
ern, Bilanzierung, Recht und Corporate
Finance. Die notwendige Transparenz als
Grundvoraussetzung für erfolgreiche un
ternehmerische Entscheidungen ist so ga
rantiert. Als Unternehmensgruppe ist es
unsere Maxime, den Mandanten immer im
Ganzen handlungsfähiger zu machen.

LEISTUNGEN
Den wachsenden Anforderungen moderner Wirtschaftsprüfung tragen wir mit
unserem Leistungsportfolio Rechnung.
JAHRES - UND
KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Bei gesetzlichen sowie freiwilligen Jahresund Konzernabschlussprüfungen überprü
fen wir individuell, effektiv und effizient,
ob alle gesetzlichen Vorschriften einge
halten werden. Die Erkenntnisse, die wir
im Rahmen der Prüfung erzielen, wollen
wir aber darüber hinaus nutzen. Aus dem
gewonnenen Verständnis entwickeln wir
Ideen und Lösungsvorschläge zur Opti
mierung von Strukturen und Abläufen. In
der Folge können das beispielsweise die
Verbesserung der Vorratsbewertung oder
die Einführung effizienter Inventurverfah
ren sein. Unsere interdisziplinäre Aus
richtung stellt dabei sicher, dass in jedem
Prüfungsteam auch Mitarbeiter mit steu
erlichem Sachverstand ihre Expertise mit
einbringen. Nur so können auch im Steu
erbereich Risiken rechtzeitig aufgedeckt
und Optimierungspotentiale frühzeitig
identifiziert werden. Auszugweise ist das
z. B. die Verbesserung von Verrechnungs
preissystemen oder die optimale Nutzung
von Verlustvorträgen im Konzern.

UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN

INTERNATIONALE
RECHNUNGSLEGUNG

Sowohl die Prüfung von Einzel- und
Konzernabschlüssen nach IFRS und USGAAP als auch die Beratung bei Spezial
fragen im Bereich IFRS sind Teil unseres
Angebots. Bei der Umstellung der deut
schen Rechnungslegung auf internatio
nale Standards legen wir die Spielräume
zur bilanziellen Abbildung wesentlicher
Aspekte dar und verstehen uns gleichzeitig
in der Rolle des Empfehlungsgebers.
Die hohe Bedeutung der IFRS-Bilanz für
den Unternehmensfortgang, z. B. auf
grund der Auswirkung auf das Rating,
erfordert profunde Beratungserfahrung
bei komplexen Spezialfragen. Im Rah
men der Kaufpreisfindung bei Unterneh
menserwerben, bei Verhandlungen von
Zinskonditionen mit Banken oder bei der
reinen Abbildung von speziellen Sach
verhalten in der Bilanz stehen wir dabei
beratend zur Seite. Wir verstehen es als
unsere Aufgabe, im Dialog mit dem Man
danten mögliche Szenarien und deren
Auswirkungen zu skizzieren, um mehr
Transparenz auf allen Ebenen zu schaf
fen. Hier punkten wir mit weitreichen
den Spezialkenntnissen in den Bereichen
Leasing, Pensionsverpflichtungen, Finanz
instrumente oder Unternehmenszusam
menschlüsse.
SONDERPRÜFUNGEN

Unsere Angebotspalette von Sonderprü
fungen umfasst unter anderem Grün
dungs-, Sachkapitalerhöhungs- und Ver
schmelzungsprüfungen sowie Prüfungen
bei Umstrukturierungen wie Spaltung oder
Ausgliederung. Auch betriebswirtschaftlich
und organisatorisch bedeutende Prüfun
gen, wie die Prüfung der Fortführungspro
gnose bei insolvenzgefährdeten Unterneh
men, werden von uns erbracht. Im Rahmen
einer Kapitalmarkttransaktion rundet die
Erstellung eines Comfort Letters unser
Portfolio ab.

Jede Unternehmenstransaktion ist ein kom
plexer Entscheidungsprozess unter unsi
cheren Bedingungen. In jeder Prozess
phase gilt es dabei betriebswirtschaftliche,
rechtliche und steuerliche Fragestellungen
parallel zu analysieren und zu bewerten.
Diese Erfahrung bestätigt sich auch in
der erschwerenden Tatsache, dass die ge
samte Prozesskette stets unter hohem
Zeitdruck leidet und gleichzeitig die ver
schiedenen Interessen von Management,
Mitarbeitern, Kapitalgebern und Eigentü
mern zu gleichen Maßen berücksichtigt
werden wollen. Mehr Sicherheit bei den
Entscheidungen kann hier nur ein trans
parenter Informationsfluss liefern. Dafür
begleiten wir unsere Mandanten während
der gesamten Transaktion − von der An
bahnung über die Verhandlungsphase bis
hin zum Closing.
Bilanzielles Know-how, zusammen mit
branchenübergreifender Erfahrung, zeigt
Gestaltungsmöglichkeiten bei Kaufver
trägen auf, z. B. zur Optimierung von bi
lanziell getriebenen Kaufpreisanpassungsklauseln. Die operative Arbeit beginnt für
uns nach der vertraglichen Umsetzung der
Transaktion. Wir unterstützen bei der bi
lanziellen Realisierung des vertraglich Ge
wollten, das in enger Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaftsprüfern und Rechts
anwälten vollständig im Zahlenwerk um
gesetzt wird. Ganz konkret zeigt sich un
ser Mehrwert, wenn z. B. im gekauften
Unternehmen der Finanzbereich neu zu
installieren ist. O&R leistet hier zeitnah
wie unmittelbar Hilfestellung bei der Im
plementierung einer effizienten Buchhal
tung oder einer Controlling-Instanz.
UMSTRUKTURIERUNGEN

Bei der Umsetzung steuerlich oder gesell
schaftsrechtlich motivierter Strukturen
spielen im Besonderen Bewertungs- und
Bilanzierungsfragen eine wichtige Rolle.
Als Entscheidungsgrundlage für die Um
setzung der Umstrukturierung bereiten
wir bilanzielle und steuerliche Folgen bei
Umwandlungen, Verschmelzungen und
sonstigen Umstrukturierungen systema
tisch wie transparent auf. O&R erweist
sich als vorausschauender Partner bei
der bilanziellen und steuerlichen Optimie
rung von Konzernstrukturen und begleitet
so auch Börsengänge, z. B. mit der gefor
derten Prospekterstellung.

O&R GROUP
Die O&R group ist in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsbe
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.

RISIKOMANAGEMENTSYSTEME

Das wirtschaftliche Umfeld ist immer we
niger kalkulierbar. Unternehmens-, aber
auch Staatskrisen erschweren zunehmend
die zielgerichtete Steuerung eines Unter
nehmens. In diesem Umfeld ist der Aufbau
bzw. Ausbau eines aktiven Risikomanage
mentsystems unerlässlich. Hinzu kommt,
dass ein angemessenes Risikofrüherken
nungssystem gesetzlich verpflichtend von
Aktiengesellschaften implementiert wer
den muss.
Unser Leistungsangebot umfasst nach ei
ner Risikoinventur den Aufbau eines indi
viduellen Risikomanagementsystems eben
so wie die Prüfung bestehender Systeme.
Dabei verstehen wir als beste Risikovor
sorge eine nachhaltige und intelligente
Unternehmenssteuerung. Ein Risikoma
nagementsystem ist unserer Auffassung
nach erst dann erfolgreich, wenn es Risi
ken nicht nur misst und bewertet, son
dern eng mit einer effizienten Unterneh
menssteuerung verzahnt ist. Mit dieser
Erkenntnis führen wir Wirtschaftlichkeits
analysen durch und implementieren sowie
optimieren Kostenrechnungs- und Pla
nungssysteme.
COMPLIANCE

Insbesondere für international agierende
Unternehmen steigt zunehmend die Be
deutung der Compliance – die Einhal
tung von bestehenden Gesetzen, Rege
lungen und Richtlinien. Unsere Stärken
sehen wir hier klar bei der Einführung
eines Compliance-Systems zur Vermei
dung und Identifikation wie auch zur
Verfolgung von Regelverstößen. Indivi
duell auf das Unternehmen abgestimmt
wird so in einem ersten Schritt eine Risi
koanalyse erstellt. Nachfolgend werden
bestehende Systeme sowie Schutzmecha
nismen identifiziert und schließlich Maß
nahmen zur Verbesserung oder Imple
mentierung eines Compliance-Systems
umgesetzt.

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 Problem
löser, Strategiebegleiter oder Prozesslen
ker – es ist stets ein Höchstmaß an Identi
fikation mit den Zielen unserer Mandanten,
das uns als Team antreibt.

MANDANTEN
Mittelständische Unternehmen
und Konzerne
Wir kennen die unternehmerischen Moti
ve unserer Mandanten und nutzen unsere
Erkenntnisse aus der Jahresabschlussprü
fung, um fortwährend eine ganzheitliche
Beratung zu gewährleisten.
Großkonzerne
Unsere Expertise, z. B. in der internationa
len Rechnungslegung, schätzen auch inter
nationale und nationale Großkonzerne.
Finanzinvestoren und Venture Capital
Finanzinvestoren und Venture Capital pro
fitieren von der engen Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaftsprüfern, Bewertungs
spezialisten, Steuerberatern und Rechts
anwälten. Unsere ausgewiesene Transak
tionserfahrung garantiert gerade diesem
Mandantenkreis nach Vertragsschluss eine
schnelle sowie effiziente operative Um
setzung des Vertragswerkes.

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.

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 Zielvorstellungen unserer Mandanten.

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
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