Eine kleine Kanzlei ist Ihnen zu klein?
Die ganz Großen sind Ihnen zu groß?
Moore Stephens – Das Nett-Work.

Wirtschaftsprüfer. Steuerberater.

Berater, Kanzlei und
Netzwerk in einem:
Bei MOORE STEPHENS
bleibt keine Frage offen.
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Es gibt Momente, da stehen Sie als Unternehmer
ganz schön alleine da.
Mit uns nicht.

Denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen zu helfen, mehr Geld zu verdienen
oder weniger auszugeben. Mit erfolgreichen Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern vor Ort
und den Möglichkeiten unseres internationalen Netzwerks.
Unabhängig, inhabergeführt,
weltweit und ganz in Ihrer Nähe.
MOORE STEPHENS ist ein internationales Netzwerk unabhängiger, inhabergeführter Beratungsfirmen, das 1907 in
London gegründet wurde. Heute sind
in diesem Netzwerk weltweit rund 350
führende Wirtschaftsprüfungs- und beratungsfirmen zusammengeschlossen,
mit Büros in 630 Städten und 98 Ländern und mit über 20.000 Mitarbeitern.
In Deutschland betreuen wir Mandanten aus dem Mittelstand – auf einer
sehr persönlichen Ebene und mit allen
Vorteilen Ihrer Kanzlei vor Ort. Dabei
profitieren wir von der langjährigen
Erfahrung und den vielfältigen Kontakten ebenso wie vom internationalen
Know-how und den Spezialisierungen
innerhalb unseres Verbunds.

Gute Fragen verdienen
eine gute Antwort.
Ihr Unternehmen ist bereits auf internationalem Terrain aktiv oder will ins
Ausland expandieren? Sie betätigen
sich in einer ungewöhnlichen Branche,
die einen Berater mit Spezialwissen
erforderlich macht? Dann sind Sie bei
MOORE STEPHENS an der richtigen
Adresse: Wir begleiten Sie nicht nur
auf den gewohnten Pfaden, sondern
beschreiten mit Ihnen auch neue Wege.
MOORE STEPHENS Deutschland gehören mehr als 20 führende Kanzleien
mit rund 1.500 Mitarbeitern an. Durch
unsere breite Aufstellung im Netzwerk
sind wir in der Lage, uns gegenseitig
mit speziellen Kenntnissen zu unterstützen und kompetente Antworten auf
Fragen zu internationalem Steuerrecht
zu geben. Dabei gehen wir kurze
und unkomplizierte Wege, die Ihnen
schnelle Reaktionszeiten garantieren.
Durch den kontinuierlichen Austausch
innerhalb unseres Verbunds haben wir
die Nase im Wind, auch wenn es um
Veränderungen und Wandel geht.
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Wir kennen ihren Finanzbeamten,
die Umsätze jeder ihrer Niederlassungen …
… und wissen, wie viel Stück Zucker sie in ihrem Kaffee nimmt.

Ob A-, B- oder C-Mandant, bei MOORE STEPHENS wird jeder zuvorkommend behandelt.
Deshalb nennen wir uns auch „Das Nett-Work“.
„Und wie fühlen Sie sich?“
Wir sprechen Ihre Sprache. Wir verstehen, was Sie bewegt. Wir kennen Ihre
Sorgen und Gewohnheiten. Und wie
Sie sich fühlen, interessiert uns wirklich.
Denn wir sehen in jedem Unternehmer
auch den Mensch.
Über unsere lokalen Niederlassungen
pflegen wir persönliche Vertrauensver-
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hältnisse zu unseren Mandanten, die
oft über lange Jahre gewachsen sind.
Wir begleiten Unternehmen von der
Gründung bis zur möglichen Übergabe.
Deshalb kennen wir nicht nur die Firmendetails, sondern auch die Personen
dahinter, die wir oft vom ersten Tag an
beratend begleiten.
Unsere Berater nehmen eine Position
ein, in der sie Ihnen als Unternemer am
nächsten stehen. Ein solches Arbeitsverhältnis kann nur auf der Grundlage
von Vertrauen funktionieren.

Mit dieser Einstellung begleiten wir
Sie durch alle Lebensphasen und sind
im wahrsten Sinne des Wortes Ihr Ansprechpartner.
Wir sind eben nett. Weil es unsere Mandanten auch sind. Das mag an ihrer Zufriedenheit liegen – mit unserer offenen
Kommunikation, der unkomplizierten
Arbeitsweise oder der ergebnisorientierten Beratung.
Wir denken global und
beraten lokal
Wir sind ein großes Netzwerk, doch
über den Erfolg haben wir unsere Wurzeln nicht vergessen: Die lokale Kanzlei
vor Ort. Sie ist sozusagen der genetische Code unserer Struktur und sie gibt

uns eine Haltung mit auf den Weg, die
uns auch in den kleinen Dingen groß
sein lässt.
Ihr MOORE STEPHENS-Partner kann
mehr für Sie tun, als Sie ihm als lokale
Kanzlei auf den ersten Blick zutrauen,
denn er hat mehr als 20.000 gut ausgebildete Kollegen in der ganzen Welt, die
zu seinem Erfolg beitragen. Sein großer
Vorteil aber ist die regionale Verbundenheit. Er kennt Ihren Finanzbeamten
und Ihre Gegebenheiten vor Ort; nicht
selten engagiert er sich in lokalen Gremien oder Sie treffen ihn im Golf- oder
Tennisclub.
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Lösungen nach Maß
statt von der Stange:
individuell, vorausschauend
und pragmatisch.
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Bevor Sie hemdsärmelig sagen können, …
… haben wir sie schon hochgekrempelt!

Bei uns wissen Sie immer, woran Sie sind: Wir reden nicht lange, wir machen.
Wir lieben pragmatische Lösungen und sprechen klare Empfehlungen aus.
Wir bringen Ihr Unternehmen
in Bewegung.
Unser Ziel ist es, Ihr Firmenwachstum
zu fördern. Deshalb sehen wir unsere
Aufgabe in einer Beratungstätigkeit,
die vordenkt, Anstöße gibt und auch
Türen öffnen kann. Dabei legen wir
großen Wert auf Vertrauen, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und menschliche Glaubwürdigkeit.

Ihre Wünsche haben bei uns oberste
Priorität. Unsere Beratung erfolgt durch
Ihren vertrauten Ansprechpartner und
ist immer an Ihren ganz individuellen
Zielen, Bedürfnissen und Problemen
ausgerichtet. Wir suchen nach Lösungen, die für Ihr Unternehmen und Ihren
Fall auch langfristig passen und bereiten
diese kurz und verständlich für Sie auf.
Dabei arbeiten wir schnell und pragmatisch und sind in dringenden Fällen auch
noch nach Feierabend für Sie erreichbar.
Nur ein Ansprechpartner weltweit –
auch das gehört zu unseren Grundsätzen. Wir möchten es Ihnen so leicht wie
möglich machen und in jedem Land
der Welt den gleichen Service bieten.
Natürlich auch die gleiche Begeisterung,
denn wir engagieren uns für Ihre Sache,
als wäre es unsere eigene.

Qualität muss sein.
Sie erwarten von uns Dienstleistungen
und Empfehlungen, die Sie weiter
bringen. Um diesem Anspruch gerecht
zu werden, legen wir großen Wert
auf eine fundierte Ausbildung und die
kontinuierliche Fortbildung unserer Mitarbeiter, sowohl im Inland als auch im
Ausland. Viele unserer Mitarbeiter und
Referenten haben internationale Erfahrung oder verfügen über Doppel- oder
Mehrfachqualifikationen. Einheitliche
Prüfungsansätze, Arbeitspapiere und
Standards, aber auch Peer Reviews und
Interne Nachschauen sichern unseren
hohen Qualitätsstandard.
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Falls Sie in einer eher ungewöhnlichen
Branche arbeiten:
Wir sind Wirtschaftsprüfer mit einer ungewöhnlichen Branchenkenntnis.

Eine kleine Kanzlei hat zu wenig Möglichkeiten?
Die ganz Großen sind Ihnen zu unpersönlich?
Wir sind immer so groß,
wie Sie uns brauchen.
Das ist der Vorteil unseres Netzwerks:
Brauchen wir den Rat eines Spezialisten,
holen wir einen Spezialisten ins Boot
– ganz gleich, wo auf der Welt er zu
finden ist. Viele unserer Mitarbeiter
sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
oder Rechtsanwälte. Wir kennen
uns untereinander und sprechen uns
gegenseitig weltweite persönliche
Empfehlungen aus.
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Auf diese Weise kommt es auch zu unserer ungewöhnlichen Branchenkenntnis. Die Mandanten unserer Kanzleien
sind inhabergeführte mittelständische
Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistungen – und aus
ganz unterschiedlichen Branchen.
Im Überblick:
Produzierendes Gewerbe
n Baugewerbe
n Wissenschaftliche, technische und
sonstige Dienstleistungen
n

Groß- und Einzelhandel
Grundstücks- und Wohnungswesen
n Wasserversorgung, Abwasser- und
Abfallentsorgung, Beseitigung von
Umweltverschmutzungen
n Gesundheits- und Sozialwesen
n Energieversorgung
n Information und Kommunikation
n Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung
n
n

Ein Netzwerk für alle Fälle
Wir sind ein lebendiges Netzwerk,
denn wir vereinen individuelles Wissen
unter einem Dach. Aus unseren Reihen
kommen Spezialisten für IFRS, US-GAAP,
internationale Verrechnungspreise, Unternehmensbewertung und IT-Systemprüfungen.

Unsere Spezialkenntnisse:
n Nachfolgeberatung
n Prüfung und Betreuung von kommunalen Unternehmen
n Prüfung und Betreuung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen
n Prüfung von Stiftungen
n Betreuung von Venture Capital/
Private Equity Gesellschaften
n Erstellung von Pensionsgutachten
n Abschlussprüfung von börsennotierten Gesellschaften
n Wertpapierhandelsgesetz (WpHG),
Prüfung/Kreditwesengesetz (KWG)
n Prospektgutachten und -prüfung
von Leistungsbilanzen
n Bescheinigungen für Windkraftwerke, KWK, Blockheizkraftwerke

Schnelle Antworten auf spezielle
Fragen: weltweite Vernetzung
macht es möglich.
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Wir betrachten jeden Fall von allen Seiten.
Auch wenn das manchmal unbequem ist.

Wir möchten Sie langfristig weiter bringen. Mit Konzepten, die alle Aspekte Ihrer Unternehmung
einbeziehen. Und einem Einsatz, der manchmal das übliche Maß übersteigt.
Unsere Leistungen im Überblick:
Wirtschaftsprüfung
n Abschlussprüfungen
n sonstige Prüfungstätigkeiten
n prüfungsnahe Beratung
Steuerberatung
n Steuerdeklaration
n Steuergestaltung
Rechnungslegung
n Jahresabschlusserstellung
n Buchführung
n Lohn- und Gehaltsabrechnung
n Compliance

corporate finance
n Mergers & acquisition
n Due Dilligence
n unternehmensbewertung
Ihr Weg zu Moore StephenS:
Die Moore stephens-partnerkanzlei in
ihrer nähe finden sie auf der übersicht,
die dieser broschüre beiliegt.
oder nehmen Sie Kontakt
zu unserer Zentrale auf:
Moore stephens Deutschland aG
alliance Management
Sistenichstraße 3 · 40597 Düsseldorf
t +49 211 26130822
www.moorestephens.de
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www.moorestephens.de

