
Wirtschaftsprüfer. steuerberater.

eine kleine Kanzlei ist ihnen zu klein? 
Die ganz Großen sind ihnen zu groß?

Moore StephenS – Das nett-Work.
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Berater, Kanzlei und 
Netzwerk in einem: 

Bei MOORE STEPHENS 
bleibt keine Frage offen.



Unabhängig, inhabergeführt,  
weltweit und ganz in Ihrer nähe.
Moore stephens ist ein internationa-
les netzwerk unabhängiger, inhaberge-
führter beratungsfirmen, das 1907 in 
London gegründet wurde. heute sind 
in diesem netzwerk weltweit rund 350 
führende Wirtschaftsprüfungs- und be-
ratungsfirmen zusammengeschlossen, 
mit büros in 630 städten und 98 Län-
dern und mit über 20.000 Mitarbeitern. 

in Deutschland betreuen wir Mandan-
ten 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 Kontak-
ten ebenso wie vom internationalen 
Know-how und den spezialisierungen 
innerhalb unseres Verbunds. 

Gute Fragen verdienen 
eine gute Antwort.
ihr unternehmen ist bereits auf inter-
nationalem 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 ge-
hören 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 unterstüt-
zen 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.

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. 
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es gibt Momente, da stehen sie als unternehmer 
ganz schön alleine da.
Mit uns nicht.



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 verste-
hen, 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-

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 fir-
mendetails, 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 arbeits-
verhältnis kann nur auf der Grundlage 
von Vertrauen funktionieren.  

4          Moore stephens – Das nett-Work.



Moore stephens – Das nett-Work.          5

Mit dieser einstellung begleiten wir  
sie durch alle Lebensphasen und sind  
im wahrsten sinne des Wortes ihr an-
sprechpartner.

Wir sind eben nett. Weil es unsere Man-
danten auch sind. Das mag an ihrer Zu-
friedenheit liegen – mit unserer offenen 
Kommunikation, der unkomplizierten 
arbeitsweise oder der ergebnisorientier-
ten beratung. 

Wir denken global und  
beraten lokal
Wir sind ein großes netzwerk, doch 
über den erfolg haben wir unsere Wur-
zeln nicht vergessen: Die lokale Kanzlei 
vor ort. sie ist sozusagen der geneti-
sche 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 ausge-
bildete Kollegen in der ganzen Welt, die 
zu seinem erfolg beitragen. sein großer 
Vorteil aber ist die regionale Verbun-
denheit. er kennt ihren finanzbeamten 
und ihre Gegebenheiten vor ort; nicht 
selten engagiert er sich in lokalen Gre-
mien oder sie treffen ihn im Golf- oder 
tennisclub.
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Lösungen nach Maß  
statt von der Stange:  

individuell, vorausschauend 
und pragmatisch.



bevor sie hemdsärmelig sagen können, …

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, unabhän-
gigkeit, Zuverlässigkeit und mensch-
liche 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 Lösun-
gen, die für ihr unternehmen und ihren 
fall auch langfristig passen und bereiten 
diese kurz und verständlich für sie auf. 
Dabei arbeiten wir schnell und pragma-
tisch und sind in dringenden fällen auch 
noch nach feierabend für sie erreichbar.

nur ein ansprechpartner weltweit – 
auch das gehört zu unseren Grundsät-
zen. 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.

bei uns wissen sie immer, woran sie sind: Wir reden nicht lange, wir machen.  

Wir lieben pragmatische Lösungen und sprechen klare empfehlungen aus. 
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… haben wir sie schon hochgekrempelt!

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 Mit-
arbeiter, sowohl im inland als auch im 
ausland. Viele unserer Mitarbeiter und 
referenten haben internationale erfah-
rung 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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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. 

auf diese Weise kommt es auch zu un-
serer ungewöhnlichen branchenkennt-
nis. Die Mandanten unserer Kanzleien 
sind inhabergeführte mittelständische 
unternehmen aus den bereichen indus-
trie, handel, Dienstleistungen – und aus 
ganz unterschiedlichen branchen. 

Im Überblick:
n  produzierendes Gewerbe
n  baugewerbe
n  Wissenschaftliche, technische und

sonstige Dienstleistungen

falls sie in einer eher ungewöhnlichen  
branche arbeiten:
Wir sind Wirtschaftsprüfer mit einer ungewöhnlichen Branchenkenntnis.



Moore stephens – Das nett-Work.          9

n  Groß- und einzelhandel
n  Grundstücks- und Wohnungswesen
n  Wasserversorgung, abwasser- und

abfallentsorgung, beseitigung von
umweltverschmutzungen

n  Gesundheits- und sozialwesen 
n  energieversorgung
n  information und Kommunikation
n  Öffentliche Verwaltung, Vertei-

digung, sozialversicherung

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, unter- 
nehmensbewertung und it-system-
prüfungen. 

Unsere Spezialkenntnisse:
n  nachfolgeberatung
n  prüfung und betreuung von kommu-

nalen unternehmen
n  prüfung und betreuung von hoch-

schulen und forschungseinrichtungen
n  prüfung von stiftungen
n  betreuung von Venture capital/

private equity Gesellschaften
n  erstellung von pensionsgutachten
n  abschlussprüfung von börsen-

notierten Gesellschaften
n  Wertpapierhandelsgesetz (WphG),

prüfung/Kreditwesengesetz (KWG)
n  prospektgutachten und -prüfung 

von Leistungsbilanzen
n  bescheinigungen für Windkraft-

werke, 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
ratinger str. 25 · 40213 Düsseldorf
t +49 211 30125253

www.moorestephens.de



www.moorestephens.de


