
KRESTON Global, gegründet im Jahr 1971, zählt weltweit zu 
den Top Zwanzig der internationalen Prüfungs- und Steuer-
beratungsnetzwerke (aktuelle Platzierung – gemessen am Um-
satz - auf Rang 13). Das Netzwerk repräsentiert eine weltweit 
tätige Prüfungs- und Beratungsorganisation mit 650 Büros in 
120 Ländern. In Europa entstanden, hat Kreston inzwischen 
Mitgliedsfirmen auf allen Kontinenten.

Das dynamische Wachstum des Welthandels und die zuneh-
mende internationale Vernetzung stellen bedeutende globale 
Entwicklungstrends der letzten Jahrzehnte dar – Trends, die 
aus unserer heutigen Zeit kaum wegzudenken sind und die 
weiter voranschreiten werden.

Dabei investieren und handeln nicht nur Unternehmen inter-
national, auch die Lebenswirklichkeit von Familien spielt sich 
immer mehr grenzüberschreitend ab. Unsere Mandanten 
gründen Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten im Aus-
land, ausländische Unternehmen investieren in Deutschland, 
Mitarbeiter werden zu Kunden oder Konzerngesellschaften ins 
Ausland entsendet, Mandanten erzielen Einkünfte aus auslän-
dischen Investments oder Familienmitglieder verlagern ihren 
Wohnsitz kurz- oder langfristig ins Ausland. Diese privaten und 
geschäftlichen Veränderungen ziehen zunehmend komplexer 
werdende steuerliche Fragestellungen (Tax) nach sich, die oft 
aus der Perspektive zweier Länder sowie aus dem Blickwinkel 
unterschiedlicher steuerlicher Legislaturen und der Auslegung 
von Doppelbesteuerungsabkommen betrachtet werden müs-
sen, um auf diese Weise etwa die doppelte Besteuerung eines 
Sachverhalts in zwei Ländern auszuschließen. Unsere erfahre-
nen Netzwerkkollegen stehen uns bei der Klärung mit ihrem 
Wissen und ihrer Erfahrung unterstützend zur Seite. 

Die grenzüberschreitende Konzernierung von Familien- und 
von kapitalmarktorientierten Unternehmen über Tochtergesell-
schaften oder Betriebsstätten - nach Deutschland hinein oder 
aus Deutschland heraus – sowie Sachwertinvestments v.a. im 
Bereich Immobilien, Schiffe und Erneuerbare Energien erfor-
dern Berater auf beiden Seiten der Grenze, die eng und ver-
trauensvoll zusammenarbeiten. Bei einem geschäftlichen Enga-
gement über Landesgrenzen hinweg muss auch in der Prüfung 
(Audit) und Beratung (Advisory) vieles berücksichtigt werden. 

Die Untersuchung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die 
betriebswirtschaftliche Analyse in Form von Unternehmens-
bewertungen oder von Due Diligence-Prüfungen, die Einfüh-
rung von Rechnungslegungssystemen (IFRS, HGB, Umsetzung 
Bilanzierungsrichtlinie), die Einführung von Compliance-Ma-
nagementsystems oder von Steuerungs- und Überwachungs-
systemen (u.a. Sabanes Oxley 404) oder die Organisation 
grenzüberschreitender Prüfungen deutscher Einheiten aus-
ländischer Konzerne (Referred in) oder von ausländischen Ein-
heiten deutscher Konzerne (Referred out) erfordern erfahrene 
Partner, die umsetzungs- und praxisorientiert, vorausschau-
end und proaktiv zusammen arbeiten.

Kreston Global legt als Prüfungsnetzwerk weltweit einheitli-
che Prüfungs-Leitlinien auf der Basis der ISA zugrunde und ist 
seit April 2011 Vollmitglied des Forum of Firms (FoF), einem 
Zusammenschluss von Netzwerken international tätiger Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften. Über die von London als Sitz 
der Zentrale von Kreston Global geführte Organisation wer-
den alle drei Jahre Quality Reviews bei den Netzwerkmitglie-
dern durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Prüfungen 
weltweit nach einheitlichen Qualitätsstandards stattfinden.

Motivation, Exzellenz, Respekt und Integrität sind unsere Wer-
te, die wir weltweit mit Kreston Global teilen. Gemeinsam mit 
unserem Netzwerk entwickeln wir uns ständig weiter – global, 
digital und nachhaltig.

Unser Antrieb dabei – Sie, unsere Mandanten. Damit wir uns 
noch umfassender um Sie kümmern können – weltweit und 
vertieft in vielen Spezialfragen. Leben heißt Veränderung. Ge-
plant oder von außen angestoßen. Mit uns sind Sie gut vor-
bereitet.
 
Wir betreuen Sie – wieviele Spezialisten auch immer einge-
bunden sein mögen -  stets über Ihre Vertrauensperson aus 
unserem Hause, die alle Leistungen koordiniert und bei Be-
darf und in Absprache mit Ihnen weitere Experten hinzuzieht. 
Durch unsere direkten und persönlichen Kontakte innerhalb 
von Kreston Global finden wir weltweit schnelle und fundierte 
Antworten auf Ihre Fragen.

“People do business with 
people they know, like and trust.”

Verbundene Exzellenz - Weltweite Vernetzung - Regionale Verankerung

DELFS & PARTNER ist als unabhängiges Mitglied Teil des internationalen Netzwerks KRESTON Global. Über unser 
deutsches und internationales Netzwerk in Kreston Global haben wir Zugriff auf hochspezialisierte Expertenteams 
und Sparringspartner. Kreston Global vereint die Expertise von rund 600 Mitarbeitern in Deutschland und rund 
22.000 Mitarbeitern weltweit der über Kreston Global verbundenen Kanzleien. Viele unserer Netzwerkpartner, 
etwa in China oder in den USA, gehören zu den TOP TEN in ihren lokalen Märkten. 

www.kreston-global.com
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