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Nach dieser Maxime pflegen wir eine faire und konstruktive Partnerschaft mit unseren Mandanten. 
Mit unserer Arbeit übernehmen wir Verantwortung und eröffnen Perspektiven.

Chancen gestalten



Kontinuität 
ist unser Weg

„...vorhandene Potenziale voll ausschöpfen
und das Unternehmen weiterentwickeln.“

Als mittelständische Kanzlei für Prüfungs- und Beratungsleistun-
gen haben wir uns zur Aufgabe gemacht, unsere Mandanten als ein 
engagierter Partner zu begleiten. Seit Mitte der 70er Jahre setzen 
sich inzwischen mehr als 50 Mitarbeiter durch vielfältige Prüfungs-, 
Steuerberatungs- und Consulting-Dienstleistungen mit diesem Ziel für 
unsere Mandanten ein. Dabei geht das Leistungsangebot weit über 
die Bearbeitung eines reinen Zahlenwerkes hinaus. Vielmehr verste-
hen wir unsere Arbeit als kontinuierliche, ganzheitliche Beratung
auf den Gebieten Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unterneh-
mensberatung.



Marktgerecht 
Pragmatisch 
Individuell

Was dem einen Unternehmen nutzt, ist nicht automatisch auch gut 
für ein anderes. Deshalb erarbeiten unsere individuell zusammenge-
stellten Teams aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und  
Unternehmensberatern spezifische, auf die individuellen Anforde-
rungen abgestimmte Lösungskonzepte. Von der Vernetzung unserer 
Kernbereiche und dem damit verbundenen Wissenstransfer profitie-
ren unsere Mandanten unmittelbar. 
So wird es möglich, vorhandene Potenziale voll auszuschöpfen und 
das Unternehmen weiterzuentwickeln. Dies gilt für den regional  
aktiven Einzelunternehmer ebenso wie für die international agierende 
Unternehmensgruppe.
Langfristigkeit und Kontinuität in der Zusammenarbeit sind unsere 
Ziele. Die Basis dafür bilden schlanke Strukturen in Verbindung 
mit einem sehr hohen Service- und Qualitätsverständnis sowie Zu-
verlässigkeit und umfassendes Know-how zu allen Belangen unserer 
Mandanten.



Weltweit aktiv,
doch immer in 
Ihrer Nähe

Neue Chancen ergeben sich nur selten direkt vor der eigenen Haustür. Expansi-
onsmöglichkeiten oder die Erschließung zusätzlicher Geschäftsfelder können oft 
mit weiten Wegen verbunden sein – nicht nur geografisch. Gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern in vielen Teilen der Welt beraten und begleiten die Spezia-
listen von Gräwe & Partner Firmen bei ihrem unternehmerischen Auslandsengage-
ment. Dabei können wir auf das Netzwerk von mgi worldwide zurückgreifen, einem 
weltweiten Verbund von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Unternehmens-
beratern, dem wir uns angeschlossen haben. Das vereinfacht nicht nur vieles für 
Sie, sondern gibt Ihnen vor allem fachliche Sicherheit während jeder Phase Ihrer 
geschäftlichen Vorhaben auf nationaler wie auf internationaler Ebene.
Wir öffnen Türen, und das in beide Richtungen. Denn unsere erfahrenen englisch-
sprachigen Berater sind auch hier vor Ort für ausländische Unternehmen aktiv, die 
in Deutschland tätig werden möchten.

Unser Leistungsangebot für  
global agierende Unternehmen

  Internationale Kooperationspartner in vielen Ländern der Erde

  Komplettbetreuung ausländischer Unternehmen in Deutschland

   Organisation der Rechtsberatung

   Kontaktvermittlung zu Behörden, Handelskammern, Verbänden etc.

   Unterstützung in allen Fragen der Rechnungslegung, Steuerberatung und des  

 Controllings der Unternehmenseinheit

  Begleitung von Auslandsengagements inländischer Unternehmen

  Erfahrene englischsprachige Berater

„Wir öffnen Türen, 
und das in beide Richtungen.“



Durch Transparenz
zu neuen Chancen

Unser Leistungsangebot im Bereich Wirtschaftsprüfung

 Prüfung oder Aufstellung von Einzel- und Konzernabschlüssen nach HGB, 

IFRS, US-GAAP

 Prüfung von Gründungs- oder Sanierungskonzepten

 Prüfung von Finanzierungskonzepten

 Prüfungen im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen

 IT-Systemprüfungen

 Lizenzentgeltprüfungen

 Prüfung des Risikomanagements und der  

Risikoüberwachungssysteme

 Aktienrechtliche Sonderprüfungen

Professionelle Wirtschaftsprüfung ist nach unserem Verständnis 
wesentlich mehr als die reine Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
Ihres Rechnungswesens. Mit einem modernen Prüfungsansatz stel-
len wir sicher, dass die Finanzinformationen Ihres Unternehmens 
verlässlich sind. Dazu gehören die gesetzlich vorgeschriebenen 
oder freiwilligen Prüfungen handelsrechtlicher Jahresabschlüsse 
von Mandanten unterschiedlicher Größenordnung und Rechtsfor-
men oder solche, die nach internationalen Rechungslegungsvor-
schriften aufgestellt werden.
Darüber hinaus bündeln wir mit unserem ganzheitlichen Beratungs-
ansatz die Kompetenz aus unterschiedlichen Bereichen. Unsere 
Spezialisten arbeiten interdisziplinär. Auf diese Weise erzielen wir 
ein Höchstmaß an Transparenz, Effizienz- und Strukturverbesse-
rung, können mögliche Risiken frühzeitig erkennen und Entwick-
lungschancen aufzeigen. Dabei erfüllen wir höchste nationale und 
internationale Standards, von denen Einzelunternehmen und global 
tätige Konzerne gleichermaßen profitieren.



Komplexe Bedingungen
optimal nutzen
Vor dem Hintergrund der immer weiter fortschreitenden internationalen Vernetzung wird das Bild unserer Welt als ein globa-
les Dorf allmählich Realität. Gleichzeitig verändert sich die Steuergesetzgebung rasant und das Steuerrecht wird komplexer. 
Fachwissen und entsprechend kundige Beratung sind da unentbehrlich. Unsere Steuerberater aktualisieren und erweitern ihr 
Wissen zu steuerrelevanten Themen ständig und wenden es zum Nutzen unserer Mandanten an. Denn unser Ziel sind optimale 
Lösungen für beste Erfolgsaussichten.

Laufende
Steuerberatung

Im Rahmen unseres umfassenden Dienstleistungs-
angebots beraten wir unsere Mandanten zu allen 
Steuerfragen. Das Erstellen betrieblicher und privater 
Steuererklärungen sowie das Prüfen von Steuerbe-
scheiden bilden wesentliche Schwerpunkte. In puncto 
Steuerrecht, Rechtsprechung und den sich wandeln-
den Rahmenbedingungen ist unser Team immer auf 
dem neuesten Stand. So ist eine optimale Beratung zu 
Gunsten unserer Mandanten garantiert.
Bei steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen 
Betriebsprüfungen nehmen wir Ihre Interessen intensiv 
wahr und begleiten Sie von der Vorbereitung über die 
Durchführung bis hin zum Abschluss einer solchen 
Prüfung.

Steueroptimierende
Gestaltungsberatung

Ob privat oder betrieblich – es gibt Entscheidungen, 
die sind von ausschlaggebender Bedeutung für die per-
sönliche sowie unternehmerische Zukunft. Und häufig 
genug wiegen sie um so schwerer, wenn steuerliche 
Aspekte hinzukommen. Wir sondieren für Sie die Mög-
lichkeiten, identifizieren und bewerten Alternativen und 
entwickeln Modelle zur passenden Rechtsformwahl 
oder zur Um- bzw. Neustrukturierung von Unterneh-
men sowie der Umsetzung einer vorweggenommenen 
Erbfolge oder eine Nachfolgeregelung.
Unser Leistungsangebot im Bereich Steuerberatung: 
Komplexe Bedingungen optimal nutzen

Internationale
Steuerberatung

Angesichts der stetig fortschreitenden Internationa-
lisierung der Wirtschaftsbeziehungen kommt dem 
Themenkomplex des internationalen Steuerrechts 
eine immer größere Bedeutung zu. Dies gilt besonders 
für expandierende Unternehmen, die über nationale 
Grenzen hinweg agieren oder von einem ausländischen 
Stammsitz aus in Deutschland operieren.
Die Experten von Gräwe & Partner beraten bei steuerli-
chen Fragen über Grenzen hinweg, erarbeiten gemein-
sam mit Ihnen die optimalen Lösungen und unterstüt-
zen bei deren Umsetzung.

Unser Leistungsangebot im
Bereich Steuerberatung

 Begleitung bei Unternehmensgründungen, Gewerbean-

meldungen

 Laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung

 Erstellen von Steuerbilanzen und Steuererklärungen

  Gestaltungsberatung

 Internationales Steuerrecht

 Nachfolge- und Erbfolgeberatung



Gebündeltes Wissen 
für langfristigen Erfolg

Von der Existenzgründung bis hin zur Nachfolgeregelung begleiten 
und beraten wir unsere Mandanten durch die unternehmerischen 
Lebenszyklen. Als Partner im klassischen Sinne kümmern wir uns 
gemeinsam um die Weiterentwicklung des Unternehmens. Unsere 
Spezialisten entwickeln Geschäftsmodelle, finden die passende Fi-
nanzierung, fördern das Potenzial Ihres Unternehmens und entwerfen 
für den Fall der Fälle überzeugende Sanierungskonzepte.
Da versteht es sich von selbst, dass unsere Leistung weit über die 
reine Beratungsleistung hinausgeht. Für eine umfassende und ziel-
orientierte Betreuung vernetzen wir die Bereiche Wirtschaftsprüfung, 
Steuergestaltung und betriebswirtschaftliche Beratung miteinander. 
Das Know-how aus angrenzenden Feldern wird genutzt, aktuelle 
Entwicklungen schneller erkannt und in zählbaren Erfolg für Sie 
umgewandelt. So entstehen aus möglichen Herausforderungen neue 
Chancen, die wir gemeinschaftlich gestalten.

Unser Leistungsangebot im Bereich Unternehmensberatung

 Beratung bei der Entwicklung von Unternehmenskonzepten und Businessplänen

 Transaktionsberatung / Due Diligence

 Aufbau von Controlling- und Reportingsystemen

 Restrukturierungen und Sanierungen

 Umwandlungen, Rechtsformwahl und –wechsel

 Planung der Unternehmensnachfolge



Die Herausforderungen für Unternehmen sind heute zahlreich und 
vielschichtig. Gräwe & Partner unterstützt Sie bei deren Bewältigung 
durch ein umfassendes Angebot anspruchsvoller Dienstleistungen, 
die fachübergreifend und kompetent auf die Anforderung Ihres Unter-
nehmens abgestimmt werden.

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Unternehmensberater

Eduard-Schopf-Allee 1
28217 Bremen
Telefon: +49 421 277 19-0
Telefax: +49 421 277 19-77
E-Mail: info@graewe-partner.de 
Internet: www.graewe-partner.de
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