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GLOCAL: Regionaler Fokus
und internationales Know- und Do-how
Von der Wirtschaftsprüfung über die Steuerberatung bis hin zur operativen und strategischen
Unternehmensberatung berät FALK & Co in der Metropolregion Rhein-Neckar ihre Mandanten, auch wenn sie
international expandieren. Dabei gehört langfristige persönliche Mandantenbetreuung zur Unternehmens-DNA.

Unternehmen
Anfang 2013 war es so weit. Die mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften FALK & Co, Heidelberg, und
INTERTREU, Mannheim, schlossen sich zusammen. Damit entstand neben den „big 4“ der Branche, die selbst weltumspannende Großunternehmen sind, die größte unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in
der Metropolregion Rhein-Neckar mit mehr als
300 Mitarbeitern und Standorten in Heidelberg,
Mannheim und Speyer sowie weiteren Niederlassungen in Berlin, Dresden, Frankfurt, Karlsruhe,
München, Osnabrück und Tauberbischofsheim.
„Wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind“, beschreibt Gerhard Meyer, Geschäftsführender Gesellschafter bei FALK & Co, Sinn und Zweck der
Akquisition.
Mit diesem Zusammenschluss stärkt FALK &
Co neben der bereits bestehenden Kooperation
mit der Wirtschaftsanwaltskanzlei RITTERSHAUS
seine Präsenz am wichtigen Wirtschaftsstandort
in Mannheim.
„INTERTREU kann künftig mit der Unterstützung durch FALK & Co ihren Kunden ein noch
besseres und größeres Leistungsspektrum sowie
hervorragende internationale Verbindungen bieten“, sieht auch Geschäftsführer Philip Roth von
INTERTREU, substanzielle Vorteile in der Fusion.

Auch gemeinsam soll in Zukunft der Tätigkeitsschwerpunkt auf die Betreuung mittelständischer Unternehmen gerichtet sein.
„FALK & Co entwickelte sich ursprünglich aus
der für einen Wirtschaftsprüfer wichtigsten Vorbehaltsaufgabe, nämlich der Prüfung von Jahresabschlüssen nach nationalen und internationalen Grundsätzen der Rechnungslegung“, erklärt Gerhard Meyer. Das zweite Standbein, die
Steuerberatung, gewann bei FALK & Co immer
mehr an Bedeutung. Dabei reicht heute das
Spektrum von der Veranlagungsberatung bis hin
zur höchst anspruchsvollen Gestaltungsberatung
sowohl im nationalen als auch im internationalen
Bereich.
Hinzu kommt die Transaktionsberatung wie
z.B. bei Unternehmenskäufen, -verkäufen oder
Fusionen.
„Zusätzlich zu der Beurteilung der Finanzzahlen und etwaiger Steuerrisiken aus der Vergangenheit verplausibilisieren wir auch das Geschäftsmodell und beraten bei der Unternehmensstrategie“, erläutert Gerhard Meyer das Angebotsspektrum von FALK & Co. „Unsere Mandanten erwarten von uns nicht nur das Knowhow, sondern auch das Do-how, d.h. auch die begleitende Umsetzung unserer Fachkompe-

tenz.“.“Viele Mandate betreuen wir schon in der
zweiten oder dritten Generation“, fügt er hinzu.
Ab einer bestimmten Größenordnung sind sowohl Industrie-, als auch Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland prüfungspflichtig. Folglich müssen sich auch viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von Zunftkollegen prüfen lassen. So prüfte FALK & Co über viele
Jahre den Jahresabschluss und den Lagebericht
einer der big 4 und ist heute für andere renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der
Prüfer von deren Qualitätskontrolle.

Starkes organisches Wachstum
Unabhängig von der Unternehmensgröße gehören das Mandatsgeheimnis und Diskretion zum
Geschäft. „Unsere Verschwiegenheit ist ein hohes Gut“, sagt Philip Roth, der seit dem Zusammenschluss auch Gesellschafter und Geschäftsführer von FALK & Co ist. Wenn die Prüfer in einem Unternehmen Probleme erkennen, erfährt
davon nur die Geschäftsführung oder der Aufsichtsrat. Wie offen die Prüfer über ihre Arbeit reden können, hängt auch von der Gesellschaftsform ihrer Mandanten ab. Wenn sie börsennotierte Aktiengesellschaften durchleuchten, dürfen
zumindest die Firmierungen der Gesellschaften
genannt werden. Die Prüfung von Mittelständlern
ist dagegen meist eine geheime Mission.
„Im Gegensatz zu den big 4 können wir von der
Pike auf MITTELSTAND. Das war schon immer
und wird auch zukünftig unsere Mandantengruppe sein auf die wir in erster Linie fokussiert sind.
Nachdem der Kuchen bei den großen Konzernen
für die big 4 kleiner geworden ist, versuchen diese nun zum Teil sich als Mittelstandsberater ohne
entsprechend erforderliche langjährige Erfahrung zu präsentieren.“
Unabhängig von verschiedenen Marketingmaßnahmen der Konkurrenz entscheidet der
Mandant wer ihn beraten soll und das ist in letzter Zeit in zunehmendem Masse FALK & Co. Dies
belegen beispielsweise die exzellenten Wachstumszahlen in 2012 und 2013. So stieg in diesem
Zeitraum der Umsatz weit über dem Branchendurchschnitt um mehr als 25%.

FALK & Co: Seit über 75 Jahren berät die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
sowohl mittelständische Firmen als auch die deutschen Niederlassungen internationaler Konzerne.
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Um sich in der deutschen Konzernwelt und bei
umsatzstarken international tätigen Mittelständlern als ernstzunehmende Alternative zu den big
4 zu empfehlen, hat FALK & Co neben einem
überdurchschnittlich
starken
organischen

Gerhard Meyer, Geschäftsführender Gesellschafter bei FALK & Co (li.) und Philip Roth (re.), der seit dem Zusammenschluss auch
Gesellschafter und Geschäftsführer von FALK & Co ist.

Wachstum in die Erweiterung des Dienstleistungsangebots und Zusammenschlüsse investiert.
Das Angebotsspektrum von FALK & Co beinhaltet neben den Kernkompetenzen der Wirtschaftsprüfung und
der Steuerberatung, die M & A Beratung, die IT-Beratung, die operative und strategische Unternehmensberatung und die insolvenznahe Restrukturierungsberatung.
Damit kann FALK & Co nicht nur auf dem Markt der
mittelständischen Abschlussprüfungen den Branchenriesen mit regionalem Fokus und spezialisierter Branchenexpertise Paroli bieten. „Regelmäßig ist bei unseren Prüfungen auch Unternehmenseigentum im Ausland involviert“, skizziert Gerhard Meyer die veränderten
Anforderungen. Und ein „wichtiger Teil unserer Arbeit
besteht schon lange darin, die Daten der Tochtergesellschaften von ausländischen Unternehmen so aufzubereiten, dass sie den gesetzlichen Vorschriften in den
Ländern der ausländischen Muttergesellschaften sei es
in Nord- und Südamerika oder auch in Asien entsprechen“.
Die China-Desks von FALK & Co in Heidelberg und
Frankfurt werden von erfahrenen chinesischen Mitar-

beitern geführt, die einerseits deutsche Mandanten bei
deren China-Aktivitäten umfassend begleiten und andererseits fach- und sprachkompetente Empfänger und
Betreuer von chinesischen Unternehmen mit Investitionsabsichten in Deutschland sind.
Für die ausländischen sowie für die inländischen
Mandanten mit Auslandsbezug ist die jahrzehntelange
Mitgliedschaft von FALK & Co in PRAXITY, dem größten
weltweiten Verbund von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften, von großer Bedeutung. Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen
PRAXITY und anderen internationalen Organisationen
der Konkurrenz liegt aufgrund geringer Fluktuation in
den jahrzehntelangen gemeinsamen Projekterfahrungen der einzelnen PRAXITY Kollegen was den Mandanten von FALK & Co unmittelbar und nachhaltig zu Gute
kommt.
„Durch die Einschaltung von PRAXITY können wir unsere Mandanten optimal betreuen“ führt Gerhard Meyer
überzeugend aus und ergänzt „Wir sind hierdurch GLOCAL, d.h. global vertreten und lokal in der Metropolregion präsent.“

Seit über 75 Jahren berät FALK & Co als
unabhängige Wirtschaftsprüfungsund
Steuerberatungsgesellschaft sowohl
mittelständische Unternehmen als
auch die deutschen Niederlassungen
internationaler Konzerne.
Schwerpunkte der Tätigkeit sind die
Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sowie die steuerliche und
betriebswirtschaftliche Beratung mittelständischer Unternehmen – vom
klassischen Familienunternehmen bis
hin zu international agierenden Konzernen.
Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an zehn Standorten aus
den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuerrecht sowie Unternehmensberatung erarbeiten individuelle Lösungsvorschläge auch bei anspruchsvollen oder internationalen Aufgabenstellungen und tragen dafür Sorge,
dass Unternehmen in dem dynamischen Wechselspiel von Markt und
gesetzlichen Vorgaben optimal positioniert sind – und bleiben.
FALK & Co gehörte zu den ersten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sich der internationalen
Registrierung bei der PCAOB in den
USA erfolgreich gestellt haben.

Expertise
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
Unternehmensberatung
IT-Beratung
Transaktionsberatung
Restrukturierungsberatung
Vermögende Privatkunden
Outsourcing Services
International Services

Kontakt
FALK GmbH & Co KG
Gerhard Meyer
Im Breitspiel 21
69126 Heidelberg
Telefon: 06221/39 90
www.falk-co.de
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