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Leistungsfähig.
PKF gehört zu den leistungsfähigsten Wirtschafts-

prüfungs- und Beratungsnetzwerken in Deutschland. 

Acht große Wirtschafts prüfungsgesellschaften mit rund  

1.400 Mitarbeitern haben sich zusammengeschlossen 

und bieten bundesweit Prüfungs- und Beratungsleistun-

gen mit einheitlich hohem Qualitätsstandard.

Partnergeführt.
Unsere Prüfungsteams sind partnergeführt. Sie haben 

einen Partner, der mit Ihnen im stän digen Dialog steht und 

alle Fragen mit Ihnen klärt. Er organisiert den Prüfungs-

prozess, leitet das Prüfungs team und entscheidet schnell 

und kompetent.

Mandantenorientiert.
Wir sind mittelständisch orientiert und Konzern erfahren. 

Wir verstehen Unternehmer und ihre Strategien. Das 

Unternehmen wird mit seinen Zielen umfassend betrach-

tet und verstanden. So lässt sich der Prüfungsprozess 

transparent organisieren. Probleme werden frühzeitig 

erkannt, Überraschungen vermieden und die Prüfung rei-

bungslos und termintreu abgeschlossen.

Effizient.
Zu einer effizienten Prüfungsleistung gehören eine detail-

lierte Prüfungs vorbereitung genauso wie ein qualifiziertes 

Prüfungsteam, das die Prüfung mit Engagement durch-

führt. Hier zahlt sich Branchenerfahrung aus, die nicht erst 

noch gewonnen werden muss – sie ist bereits vorhanden, 

genauso wie Spezialwissen zu komplexen Rechnungsle-

gungsvorgängen oder IT-Lösungen. Schließlich hat PKF 

Zugriff auf eine Fülle unterschiedlicher Qualifikationen,  

die den Prüfungsprozess entscheidend voranbringen.

Global vernetzt.
PKF ist Mitglied von PKF International, einem weltwei-

ten Netzwerk von Wirtschaftsprüfungsunternehmen. 

1.700 Partner und rund 20.000 Mitarbeiter in 150 Län-

dern sorgen für eine globale Präsenz und internationalen 

Austausch. Wir überwinden fachliche, geografische und 

sprachliche Grenzen. Die Prüfung internationaler Kon-

zerne oder ausländischer  Tochtergesellschaften ist somit 

problemlos möglich. Bei komplexen, zeitkritischen und 

länderübergreifenden Projekten ist unser internationales 

PKF-Netzwerk von unschätzbarem Wert.

Partner für Ihren Erfolg
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Jahresabschlussprüfung
Der ständige Dialog mit dem Partner, der das Prüfungs-

team leitet, sorgt für Transparenz, einen reibungslosen 

Ablauf und eine Prüfung ohne Überraschungen.

Planungssicherheit

Die Jahresabschlussprüfung stellt nicht nur die Richtig-

keit des Zahlenwerkes des vergangenen Geschäftsjahres 

fest. Verifiziert werden auch Bewertungen und Kennzah-

Qualifikation schafft Qualität

PKF investiert intensiv in die Aus- und Weiterbildung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So können hochqualifi-

zierte Prüfungsteams sicherstellen, dass auch komplexe 

internationale Aufgaben stellungen fachgerecht gelöst 

werden.

Gelebte Verantwortung

Partnerführung bedeutet bei PKF auch persönliche Ver-

antwortung. Für das Prüfungsergebnis genauso wie für 

den Prüfungsablauf. Als Wirtschaftsprüfer tragen wir eine 

große Verantwortung – und sind uns der Erwartungen, 

die an uns gestellt werden, bewusst.

Unabhängigkeit

Das PKF-Testat besitzt eine hohe Akzeptanz. Als Netz-

werk von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die teil-

weise auf eine über 80-jährige Tradition zurückschauen, 

achten wir auf unsere Unabhängigkeit. Das hat PKF in 

Deutschland groß und international stark gemacht.

Stabilität im Prüfungsteam

Durch niedrige Fluktuation bei unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern bleibt die Zusammensetzung der Prü-

fungsteams stabil. Diese Kontinuität erhält das gewon-

nene „Know-how“ über Ihr Unternehmen und unterstützt 

einen effektiven Prüfungsprozess.

Maßgeschneiderte Prüfung

Die Jahresabschlussprüfung durch PKF wird in Ablauf 

und Schwerpunkten nach den Bedürfnissen des Unter-

nehmens maßgeschneidert. Sorgfältige Planung und sys-

tematische Vorgehen kennzeichnen dabei unsere Arbeit. 

PKF bindet – wenn nötig – gezielt Spezialisten für kom-

plexe Themen wie latente Steuern, IT, Pensionsverpflich-

tungen, Finanzinstrumente und Konsolidierung mit in den 

Prüfungsprozess ein. 

Basis für eine erfolgreiche Prüfung



5

balisierung erfolgreich zu meistern. IFRS und US GAAP 

gewinnen auch für mittelständische Unternehmen 

immer mehr an Bedeutung, nicht zuletzt zur Kapital-

beschaffung. PKF verfügt über eine breite Expertise im 

Bereich des IFRS und US GAAP wie auch im Bereich der 

Corporate-Governance-Regelungen, die aktuell die Art 

der Berichterstattung von börsennotierten Unternehmen 

verändern.

len, die als Kriterien die Planung und so die zukünftige 

Entwicklung des Unternehmens bestimmen.

IFRS-Expertise und  
internationales Netzwerk

Die geballte Kompetenz des internationalen PKF Netz-

werks hilft Unternehmen, die Herausforderung der Glo-

Prüferische Durchsicht
Die prüferische Durchsicht hat das Ziel, die Glaubhaftig-

keit der im Abschluss gemachten Aussagen zu erhöhen 

und die Zuverlässigkeit der finanziellen  Angaben sicherzu-

stellen. Investoren überprüfen laufend ihre Investitionsent-

scheidungen und erwarten hierzu fundierte sowie schnell 

abrufbare Informationen. Die unterjährige Finanzbericht-

erstattung mit zuverlässigen Angaben zu den Finanzen ist 

ein wichtiger Bestandteil dieser Informationen. 

Die prüferische Durchsicht durch PKF stellt sicher, dass 

die Abschlüsse keine fehlerhaften Darstellungen enthalten 

und schaffen höchste Akzeptanz.
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Prüfung von zusätzlichen 
Abschluss elementen

Aufgrund von gesellschaftsrechtlichen oder regulatori-

schen Anforderungen kann sich für Unternehmen die Ver-

pflichtung ergeben zusätzliche Abschlusselemente aufzu-

stellen und diese prüfen zu lassen.

Gesellschaftsrechtlich veranlasste 
 spezielle Prüfungen

Im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Struktu-

rierungsmaßnahmen erbringt PKF Prüfungsleistungen, 

die ihre Grundlage insbesondere im GmbH-Gesetz, im 

Aktiengesetz und im Umwandlungsgesetz haben. 

Dazu zählen:

 » Gründungsprüfung

 » Prüfung der Werthaltigkeit von Sacheinlagen bei 

Gründung und Kapitalerhöhung

 » Prüfung der Sonderbilanz aus Anlass einer Kapital-

erhöhung aus Gesellschaftsmitteln

 » Angemessenheitsprüfung der Barabfindung in Zu-

sammenhang mit Squeeze-Outs

 » Sonderprüfung von Vorgängen bei der Gründung und 

der Ordnungsmäßigkeit von Maßnahmen der Ge-

schäftsführung

 » Verschmelzungsprüfung

 » Aufspaltungs-/Abspaltungsprüfung

 » Formwechselprüfung

Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der mehrheitlichen Beteiligung einer Gebietskörper-

schaft (Bund, Land oder Kommune) an einem privatrecht-

lichen Unternehmen, muss die Jahresabschlussprüfung 

um eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-

führung gemäß § 53 Haushaltsgrundgesetz (HGrG) 

erweitert werden. Auch bei Körperschaften und Anstalten 

des öffentlichen Rechts ist vielfach aufgrund besonderer 

Regelungen eine vergleichbare Prüfung erforderlich.

Prüfung von Closing Accounts  
für Transaktionszwecke

PKF erbringt Prüfungsleistungen im Rahmen von Unter-

nehmenstransaktionen. Unsere Spezialisten verfügen 

über große Erfahrung in der Prüfung von Abschlüssen, 

die im Rahmen von Unternehmensverkäufen erstellt wer-

den. Diese Prüfungen leisten einen aktiven Beitrag zur 

Transaktionsdurchführung und erhöhen die Verlässlich-

keit der Abschlusszahlen, die eine wesentliche Rolle bei 

der Ermittlung des Kaufpreises spielen.

Prüfung von Pro-Forma- 
Finanzinformationen

Die Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen ist 

z. B. erforderlich, wenn Unternehmen vor einer Kapital-

markttransaktion wesentliche Akquisitionen oder sons-

tige Unternehmenstransaktionen durchgeführt haben. 

Eine der Kernkompetenzen von PKF ist die Prüfung die-

ses komplexen Verfahrens.

Sonderprüfungen

PKF unterstützt Ihr Unternehmen auch durch zahlreiche Sonderprüfungen.
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PKF Fasselt Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft · Rechtsanwälte

Informationen zu unseren Standorten und Ansprechpartnern unter

www.pkf-fasselt.de
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PKF International

PKF International ist ein weltweites Netzwerk unab- 

häng iger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und 

Unternehmensberatungsgesellschaften. PKF Internatio-

nal wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet. Mit einem 

Jahresumsatz von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar zählt PKF 

International zu den führenden Prüfungs- und Bera-

tungsnetzwerken und ist heute an mehr als 450 Stand-

orten in 150 Ländern vertreten. Weltweit werden rund  

20.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 1.700 Partner. 

PKF International verfügt über fest vereinbarte Qualitäts-

standards und effektive Netzwerkstrukturen als gemein-

same, weltweit gültige Arbeitsgrundlage der Mitglieds-

gesellschaften. Gleichzeitig erlaubt das internationale 

Netzwerk den Austausch von Wissen, Erfahrungen, 

Fähigkeiten und Experten über die Grenzen hinweg. 

Ihr Partner vor Ort bietet Ihnen mit PKF International 

Expertise und Zugriff auf nahezu unbegrenzte Ressour-

cen im weltweiten Netzwerk. PKF International ist daher 

in der Lage, auch größere und grenzüberschreitende Prü-

fungs- und Beratungsaufträge kurzfristig auszuführen. 

PKF Fasselt

PKF Fasselt gehört zu den führenden Wirtschaftsprü-

fungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. 

In der Partnerschaft sind an dreizehn Standorten ins-

gesamt mehr als 550 Personen, davon rund 150 Wirt-

schaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, tätig, 

viele von ihnen mit Mehrfachqualifikation. 

Als mittelständisches, unabhängiges und partnerge-

führtes Unternehmen mit einer mehr als 80-jährigen 

Geschichte bieten wir mandantenorientierte Dienst-

leistungen, individuelle Beratung und direkte Entschei-

dungswege. Dabei steht der verantwortliche Partner 

für die kontinuierliche persönliche Beratung aus einer 

Hand. Er führt ein stabiles und erfahrenes Team, das 

komplexe Fragestellungen interdisziplinär löst. 

Wir prüfen und beraten neben vielen öffentlichen Unter-

nehmen, gemeinnützigen Institutionen, Anstalten und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Gebiets-

körperschaften auch mittelständische Unternehmen 

und weltweit tätige Konzerne.


