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 OB SICH EIN UNTERNEHMENSKAUF AUSZAHLT, 
 IST KEINE FRAGE HÖHERER MATHEMATIK.

 OB EINE STEUERGESTALTUNG HÄLT, WAS 
 SIE VERSPRICHT, KANN NICHT DEM FINANZAMT 
 ÜBERLASSEN WERDEN.

 OB SICH EIN VERTRAG IN DER PRAXIS 
 BEWÄHRT, LÄSST SICH NICHT IM GESETZ 
 NACHSCHLAGEN.

 OB EINE BERATUNG BEI INVESTITIONS-, STEUER-  
 ODER RECHTSFRAGEN ERFOLGREICH WAR,  
 ZEIGT SICH IMMER ERST IM ZIEL.

Das haben wir verstanden. Und unsere Strategie dafür? Beratung mit 
nachhaltiger Wirkung. Wir defi nieren Beratung als Leistung und leis
ten dafür mehr als nur „unser Bestes“. Genau das wollen wir mit 
jedem Mandat beweisen. Immer mit den höchsten Ansprüchen bei jeder 
Aufgabenstellung. Dafür stellen wir traditionelle Denk und Handlungs
gewohnheiten infrage und reagieren auf die Anforderungen des Marktes 
jeden Tag aufs Neue. Daraus resultiert Unerwartetes, Überraschendes 
und Neues – jeden Tag, mit jedem Mandat und in jeder Prozessphase. 
Wir freuen uns, Ihre Aufgaben wirkungsvoll zum Ergebnis zu führen.

 ÜBERRASCHEND ANDERS



Profil

WIR 
ENTWICKELN 
UNS STANDIG 

WEITER



Profil

DAMIT WIR  
IHREN ANFORDE-

RUNGEN STETS  
GEWACHSEN 

SIND
Partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen muss man sich seit jeher 

erarbeiten − unser Grundverständnis seit nunmehr über 30 Jahren.



 ÜBERRASCHEND
 PERSÖNLICH

Als O&R group haben wir viele Gesichter, 
mit vielförmigen Stärken und vielseitigem 
Erfahrungsschatz. Erst die Gesamtheit un
serer fachlichen, menschlichen und kommu
nikativen Qualitäten charakterisiert uns als 
ein interdisziplinäres Team aus engagierten 
Beratern. 

Partnerschaft verstehen wir als gemein
same Verantwortung gegenüber unseren 
Mandanten. Für sie sind wir sowohl Part
ner als auch Verantwortungsträger. Für 
unser Leistungsportfolio bedeutet dieses 
Selbstverständnis, dass wir in allen unse
ren Geschäftsbereichen umfassende Be
treuung an bieten, um die gemeinschaft
lich formulierten Ziele bestmöglich zu 
erreichen.

Die O&R group ist in den Bereichen Wirt
schaftsprüfung, Corporate Finance sowie 
Steuer und Rechtsberatung tätig.

Die Schwerpunkte unserer Beratung sind 
Unternehmenstransaktionen, Umstrukturie
rungen, Unternehmensbewertungen, die 
Analyse von komplexen betriebswirtschaft
lichen, rechtlichen und steuerlichen Frage
stellungen sowie die Durchführung von 
Sonderprüfungen und Jahresabschlussprü
fungen.

 ÜBERRASCHEND  
 AUSSICHTSREICH

Kommt die Sprache auf Erfolg, lassen wir 
gerne die Zeit für uns sprechen. Über 30 
Jahre Unternehmensgeschichte sind die 
Summe richtiger Entscheidungen zum 
strategisch richtigen Zeitpunkt. Im Rück
blick verdanken wir unseren heutigen Er
folg aber nicht der Zeit, sondern der gesun
den Mischung aus unternehmerischem 
Mut und fortwährend fachlicher Weiter
entwicklung. 

Für unsere eigene Unternehmensentwick
lung wie für unsere Mandanten verstehen 
wir uns schon immer als Impulsgeber. Un
ser Ziel ist es, Perspektiven aufzuzeigen 
und realistisch weiterzuentwickeln. Die 
Kanzleientwicklung ist dabei das perfekte 
Abbild unseres Beratungsanspruches: 

Tragfähigkeit, Ausgewogenheit und Nach
haltigkeit als richtungsweisende Pfeiler 
für einen langfristigen Erfolg.

Unser Ursprung liegt in der klassischen 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. 
Durch Aufnahme weiterer Partner konn
ten wir beständig über die Jahre gezieltes 
Wachstum, kontinuierliche Spezialisie
rung sowie internationale Marktorien
tierung erreichen. Und damit auch in der 
Rechtsberatung und im Corporate Finance 
an die Unternehmenserfolge anknüpfen.

„Traditionell unkonventionell“ – bei O&R 
schließen sich Zeitgeist und Tradition 
nicht aus. Die breite Altersstruktur so
wohl bei den Partnern als auch den Mit
arbeitern hat sich über die Jahre hinweg 
bewährt. Wissen und Erfahrung werden 
so über Generationen weitergegeben und 
bilden als Erfahrungsschatz unser Kapital 
für neue Perspektiven. Den vielfältigen 
Herausforderungen unserer Mandanten 
können wir nicht nur mit klarem Sachver
stand, sondern auch mit dem nötigen Weit
blick begegnen.

Unternehmen, Unternehmer sowie Privat
personen schätzen uns als persönlichen 
Berater. Höchst individuell spezialisiert 
zeichnet sich jeder unserer fachlichen Mit
arbeiter als ein Ansprechpartner aus, der 
unternehmerisch vorausblickt, eigenständig 
Impulse gibt und aktiv Perspektiven eröff
net. Innerhalb der O&R group bestimmen 
Unabhängigkeit, menschliche Glaubwürdig
keit und Zuverlässigkeit die gelebte Unter
nehmenskultur − gegenüber Mandanten, 
wie auch gegenüber Dritten. Dieses Vertrau
en rechtfertigen wir mit Professionalität 
und kreativer Arbeit auf beständig höchs
tem Niveau.

Effizienz und Exzellenz stecken zusammen 
den Rahmen für unsere Aktivitäten – auch 
außerhalb unserer Beratungstätigkeit. Ver
schiedene interne Fortbildungsprogramme, 
Themenabende für ein interessiertes Fach
publikum und hauseigene Publikationen 
verstehen wir dabei als aktives Wissensma
nagement. Lebendiges Knowhow, das im 
Tagesgeschäft wiederum dem Mandanten 
zugutekommt.

Die Ursprünge unserer Unternehmensgruppe gehen auf die Ausweitung des Beratungs
angebots im Bereich der Wirtschaftsprüfung der Kanzlei Rädler Raupach im Jahr 
1980 zurück. Zum Zeitpunkt der Umfirmierung in die Oppenhoff & Rädler GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft im Jahr 1995 waren wir 
mit vier deutschlandweiten Büros Teil der durch Fusionen entstandenen Sozietät  
Oppenhoff & Rädler – mit rund 220 Mitarbeitern seinerzeit größte deutsche Sozietät. 

Nach der Fusion 2001 mit Linklaters wurden wir Teil von Linklaters Oppenhoff & 
Rädler. Mit der rechtlichen Selbstständigkeit als O&R Oppenhoff & Rädler AG im Jahr 
2008 bieten wir als Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Beratung in den 
 Bereichen Steuern, Recht, Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance an.

ALS EINHEIT EINER LEBENDIGEN UNTERNEHMENSKULTUR

HistorieProfil



 ÜBERRASCHEND  
 VERTRAUT 

Wir beraten konsequent interdisziplinär. 
In letzter Konsequenz wird dies auch in 
unserer Mandantenstruktur sichtbar. So 
breit wie unser Leistungsportfolio in den 
Bereichen Steuern, Recht, Wirtschaftsprü-
fung und Corporate Finance angelegt ist, 
so unterschiedlich sind auch unsere Man-
danten. 

Unsere Mandanten sind in- wie ausländi-
sche Unternehmen aller Rechtsformen, 
große börsennotierte und kleinere mittel-
ständische Gesellschaften, Un ternehmer 
und Gesellschafter, Family Offices, aber 
auch Stiftungen − über zahlreiche Bran-
chen hinweg. Und sie alle profitieren von 
unserem hohen Maß an Iden tifikation mit 
ihren Zielen und Anforderungen. Lang-
fristige Zusammenarbeit sowie eine ver-
trauensvolle Begegnung auf Augenhöhe 
sind fest verankerte Werte innerhalb der 
O&R group.

Mittelstand 
Mit großer Leidenschaft widmen wir uns  
dem Mittelstand in Zeiten zunehmender 
Globalisierung und schwer umkämpfter 
Märkte. Nicht zuletzt, weil wir selbst ein 
natürlich gewachsenes Mittelstandsunter-
nehmen sind, das sich jeden Tag auf dem 
Beratungsmarkt beweist.

Konzerne
Große Konzerne schätzen uns als kompe-
tenten Berater bei Akquisitionen und Um -
strukturierungen, aber auch bei Spezialthe-
men wie z. B. Unternehmensbewertung, 
IFRS-Sonderthemen, Kaufpreisanpassungs-
klauseln oder konzernrechtlichen Frage-
stellungen.

Privatpersonen & Family Offices
Wir beraten umfassend vermögende Privat-
personen, deren vermögensverwalten de 
Gesellschaften und Family Offices bei Ver-
mögensstrukturierungen, bei Investitionen 
oder bei Nachfolgeregelungen. 

Finanzinvestoren
Zu unseren Mandanten zählen Finanzin-
vestoren wie auch institutionelle Anleger. 
Unsere langjährige Erfahrung im Bereich 
Venture Capital und Private Equity zeich-
net uns gerade für diesen Mandantenkreis 
besonders aus. 

Stiftungen, Verbände & Vereine
Wir bündeln unser Wissen für die nach-
haltige Entwicklung von Stiftungen, von 
Verbänden und Vereinen. 

WIR SIND 
HOCH

MOTIVIERT

TeamMandanten



Team

DAMIT WIR  
FUR SIE  

ALLES GEBEN 
KONNEN

Ob Rechtsberatung, Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung – unsere Mitarbeiter  
verbinden höchste Fachkompetenz mit unternehmerischem Handeln.



 ÜBERRASCHEND  
 ÜBERZEUGEND

Die Bewertung von Unternehmen gehört 
zu unserem Tagesgeschäft – wohlwissend, 
dass es keine Maßeinheit für das wert
vollste Kapital eines Unternehmens gibt: 
die Menschen, die dort arbeiten. 

Wir verstehen unsere Mitarbeiter als zen
tralen Unternehmenswert, weil sie heute 
und in Zukunft die wahre Größe unseres 
Unternehmens repräsentieren. Ob Partner 
oder Sekretariat − was uns auszeichnet, 
ist ein respektvolles und freundschaft
liches Miteinander nach außen wie nach 
innen. 

Die Überzeugung, das Richtige zu tun, ver
bindet uns und prägt unsere Leidenschaft 
als Unternehmen. Wir teilen das gemein
same Ziel, die Interessen unserer Man
danten mit dem gleichen unternehmeri
schen Denken wahrzunehmen wie unsere 
eigenen. 

Die langjährige Unternehmenszugehö
rigkeit von Mitarbeitern macht uns stolz 
und garantiert unseren Mandanten, dass 
ihr Ansprechpartner persönlich wie fach
lich mit dem Unternehmen wächst.

Differenziertes Spezialwissen trifft bei O&R 
auf unterschiedliche Persönlichkeiten. Um 
Synergien sinnvoll für Mandanten zu bün
deln, gehen wir in der Regel nur einen 
Schreibtisch weiter. Eng vernetzte Fachab
teilungen bewahrheiten unsere Personal
philosophie, dass Teamerfolg mehr ist als 
die Summe der Leistungen jedes Einzelnen. 
Moderne Personalführung, ein attraktives 
Arbeitsumfeld und langjähriges Renommee 
sind zentrale Treiber für die hohe Eigenmo
tivation all unserer Mitarbeiter. 

Statt nach Hierarchien stellen wir Teams 
nach Aufgaben zusammen. Das Ergebnis 
ist eine kurze Reaktionszeit sowie eine 
proaktive Beratung im Dialog mit dem 
Mandanten. Beides ist Ausdruck unseres 
ausgeprägten Verständnisses von Dienst
leistung.

Unsere Mitarbeiter bringen internationale 
Erfahrung und hohe Fachkompetenz mit. 
Interdisziplinäres Arbeiten fördert den 
Austausch und steigert die Fähigkeiten 
des Einzelnen, alle internen und externen 
Ressourcen zu nutzen. 

Das O&R Netzwerk regt nicht nur zum 
regen Wissensaustausch bei komplexen 
Aufgabenstellungen an, sondern liefert 
auch pragmatisch schnelle Lösungen bei 
zeitkritischen Projekten. 

Im Team werden Informationen gesam
melt, analysiert, verknüpft und als kon
solidiertes Ergebnis über einen Ansprech 
partner an den Mandanten weiter gegeben. 
Er oder sie bildet dabei die Schnittstelle 
über den Zeitraum des gesamten Projek
tes hinweg. Die Fähigkeit, sich im Team 
einzubringen und nach außen als Einheit 
aufzutreten, zeichnet jeden Einzelnen 
aus. So genießen alle Mitarbeiter unser 
vollstes Vertrauen, mit ihrer ganz eigenen 
Persönlichkeit O&R als Unternehmens
gruppe zu repräsentieren.

WIR STELLEN
DIE RICHTIGEN 

FRAGEN

Integrierte BeratungTeam



Bildbearbeitung 

noch nicht final

Integrierte Beratung

DAMIT FUR  
SIE KEINE  

FRAGEN OFFEN 
BLEIBEN

Integrierte Beratung ist unser Selbstverständnis –  
und für Sie ab sofort Selbstverständlichkeit.



WIR TREIBEN IDEEN ZIELORIENTIERT AN, GESTALTEN PROZESSE  
EFFEKTIV UND VERWIRKLICHEN ZIELE WIRKUNGSVOLL.

WIR 
SIND NIE

GANZ
ZUFRIEDEN

LeistungenIntegrierte Beratung

Im Rahmen einer Unternehmensakquisition gilt es alle rechtlichen, steuerlichen und bilanziellen Details zu berücksichtigen.  
O&R bietet Mandanten alle Leistungen aus einer Hand. Für mehr Konzentration auf Strategie und operative Integration.

 O&R Leistungsportfolio  O&R Mehrwert nicht O&R Leistungsportfolio
Erklärung zur Grafik

 ÜBERRASCHEND 
   UMFASSEND

Jede Aufgabenstellung ist für uns immer 
auch der Einstieg in den Dialog mit unse
ren Mandanten und damit in eine integ
rierte Beratung. Wir betrachten dabei 
steuerliche, rechtliche und betriebswirt
schaftliche Aspekte als Einheit und nicht 
als die Summe von Teilleistungen. Denn 
erst die lückenlose Analyse der Aufga
benstellung stellt ihnen die Entscheidungs
sicherheit zur Verfügung, die sie für den 
gesamtwirtschaftlichen Erfolg ihrer un
ternehmerischen Aktivitäten benötigen.

Für die individuellen Aufgaben unserer 
Auftraggeber bilden wir interdiszi plinäre 
Teams aus Juristen, Steuer beratern, Be
wertungsspezialisten und Wirtschaftsprü
fern. Mandatsorientierte Ar  beitsgruppen 
bündeln vertieftes Spezialwissen mit pro
funder Branchenkenntnis und erarbeiten 
gemeinsam maßgeschneiderte Konzepte.

In unserer Rolle als Partner verstehen wir 
es auch als unsere Aufgabe, die gesetzten 
Ziele konstruktiv zu prüfen und Impulse 
für neue Modelle zu liefern. In einem Ge
spräch von Unternehmer zu Unternehmer, 
der im Zweifel auch widerspricht oder von 
dem Vorhaben abrät. 

In der Prozessgestaltung und im täglichen 
Austausch mit unseren Mandanten arbei
ten wir effizient. Wir verlieren uns nicht 
in Diskussionen über die Vielzahl an Mög
lichkeiten, sondern stecken realistische 
Aktionsräume ab. So entwickeln wir schon 
in der Konzeptionsphase Lösungen, die 
zeitnah zu messbaren Resultaten führen. 
Von Beginn an gewinnen wir so als Verant
wortungsträger auch nach Abschluss der 
vertraglichen Zusammenarbeit das nach
haltige Vertrauen unserer Mandanten.

Warum integrierte Beratung keine Mode
erscheinung ist, sondern für die O&R 
group seit jeher ein Grundverständnis, 
das belegen aktuelle Statistiken im Bereich 
Merger & Acquisitions. Mehr als 50 Pro
zent aller Unternehmenskäufe scheitern 
aufgrund eindimensionaler Betrachtung. 
Angestrengt durch rein zahlenorientierte 
Lösungen entgeht Unternehmen der nö
tige Raum und die Zeit, sich ausreichend 
der nachhaltigen Integration des erwor
benen Unternehmens zu widmen. Mit Be
ratung aus einer Hand wirkt O&R dem 
entgeg en, schafft Übersichtlichkeit und 
generiert ei  nen erheblichen Zeitgewinn 
in jeder Transaktionsphase. 

PROZESSTREIBER

AKQUISITIONS-
STRATEGIE INFO-MEMO STRUKTUR INDIKATIVES

ANGEBOT
DUE
DILIGENCE

KAUF-
VERTRAG

FINAN-
ZIERUNG

SIGNING/
CLOSING INTEGRATION

GESTALTER IMPLEMENTIERER

 Identifikation 
 des Targets 

 Indikative 
 Unternehmens- 
 bewertung 

 Indikatives 
 Angebot 

 Letter of Intent 

 Vertraulichkeits- 
 vereinbarung 

Überprüfung 
strategischer Fit 

 Kartellrechtliche 
 Prüfung 

 Unternehmensbewertung 

 Finanzierungsverträge 

 Verhandlung 
 Kaufvertrag 

 Überprüfung 
 Vertragsgarantien 

 Entwurf 
 Kaufvertrag 

 Kartellanmeldung    

 Closing 

 Signing 

Operative Integration

 Einheitliche Deal-Struktur 
 tax    accounting    legal 

 Eingliederung 
 tax    accounting    legal  Einheitliche 

 Deal-Optimierung 
 tax    financial    legal 

 Einheitlicher DD-Bericht 
 tax    financial    legal 



DAMIT SIE
DIE NACHHALTIG
BESTE LOSUNG

ERHALTEN
Ihr Vertrauen gewinnen wir durch erstklassige Leistungen –  

und persönliches Engagement.

Leistungen



 ÜBERRASCHEND  
 TRANSPARENT 

Die langjährigen Mandatsbeziehungen in 
jedem unserer Beratungsfelder sprechen 
für sich. Unser Anspruch als Gruppe ist es 
aber, mehr als nur gemeinsam zu funktio-
nieren. Im Team erarbeiten Spezialisten 
ganzheitliche Lösungen. Persönliche Man-
dantenbetreuung durch einen unserer 
Vorstände ist für uns selbstverständlich, 
ebenso wie transparente Honorare.

Umfassende Beratung und ganzheitliche 
Betreuung in allen wirtschaftlich relevan-
ten Sachverhalten erfordern von Anfang 
an die Expertise verschiedener Disziplinen. 
Zielorientiert im Sinne des Mandats haben 
wir uns dafür in den folgenden Einheiten 
aufgestellt: 

 TAX & AUDIT 
O&R Oppenhoff & Rädler AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 CORPORATE FINANCE 
O&R Corporate Finance AG

 LEGAL 
O&R GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft

Tax
Wir erbringen Steuerberatungsleistungen 
stets umfassend und jederzeit im ganz-
heitlichen Kontext. Die individuelle Ziel-
setzung unserer Mandanten steht dabei 
im Mittelpunkt. Die Entwicklung von 
Ideen und Lösungsvorschlägen zur Opti-
mierung von Strukturen und Abläufen 
dominiert unsere Beratungstätigkeit.

Schwerpunkt unserer Tätigkeit bildet die 
Steuergestaltung im ertragsteuerlichen 
Bereich. Dies gilt nicht nur für nationale 
Sachverhalte, sondern vermehrt auch für 
internationale Themenfelder. Mit Blick 
auf morgen greifen wir auf die langjährige 
Erfahrung in der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit mit unseren Juristen und 
Corporate Finance-Experten zurück.

Die steuereffiziente Strukturierung von 
nationalen und internationalen Unterneh-
menstransaktionen zählt dabei zu unse-
ren Kernkompetenzen. Im Vorfeld einer 
geplanten M&A-Transaktion schaffen wir 
Strukturen zur steuerlichen Optimierung 
des Verkaufsergebnisses. Wir beraten mit 
dem Ziel, steuerliche Folgen zu kontrol-
lieren, finden steuereffiziente Vertragsge-
staltungen und minimieren so steuerliche 
Risiken. 

Und auch bei allen laufenden steuerlichen 
Fragestellungen unterstützen wir unsere 
Mandanten ganzheitlich mit unserer Er-
fahrung. Bei einer steuerlichen Betriebs-
prüfung setzen wir unser Expertenwissen 
gezielt ein, um die Steuerbelastungen zu 
reduzieren.

Unsere langjährige Erfahrung als Prozess-
vertreter vor Finanzgerichten und dem 
Bundesfinanzhof rundet unser Leistungs-
spektrum im Bereich Steuerrecht ab:

  STEUERGESTALTUNG
  UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
  UMSTRUKTURIERUNGEN
  KLAGEVERFAHREN
  NACHFOLGEBERATUNG
  DUE DILIGENCE
  VERRECHNUNGSPREISE
  TAX COMPLIANCE

Audit
Bei der Durchführung gesetzlicher sowie 
freiwilliger Jahres- und Konzernabschluss-
prüfungen stimmen wir unseren Prüfungs-
ansatz individuell auf den Mandanten ab, 
um kritische Unternehmensbereiche zu 
identifizieren und eine effiziente Prüfungs-
durchführung zu gewährleisten. 

Im Rahmen unserer Prüfung analysieren 
wir eingehend Geschäftsprozesse und 
entwickeln aus den Erkenntnissen eigen-
initiativ individuelle Ansätze, Ideen und 
Lösungsvorschläge zur Optimierung von 
Prozessen und Strukturen − oder weisen 
auf steuerliche Risiken hin. Neben der  
eigentlichen Abschlussprüfung schaffen 
wir einen deutlich messbaren Mehrwert 
durch weiterführende rechtliche, steuerli-
che und betriebswirtschaftliche Beratung.

Unsere weitreichenden Branchenkenntnis-
se befähigen uns zur Durchführung von 
Sonderprüfungen wie beispielsweise Prü-
fungen nach dem Umwandlungsgesetz bei 
Umstrukturierungen, Prüfungen interner 
Risikomanagement- und Kontrollsysteme, 
Prüfung von Fortführungsprognosen so-
wie Gründungs-, Sachka pitalerhöhungs- 
und Verschmelzungsprüfungen.

Im Rahmen von Umstrukturierungen und 
Transaktionen stellen wir bilanzielle und 
steuerliche Folgen dar. Als aktive Berater 
leisten wir messbare Ergebnisse bei der 
bilanziellen und der steuerlichen Optimie-
rung durch Errichtung bzw. Änderung 
von Konzern- und Finanzierungsstruktu-
ren. Wir begleiten unsere Mandanten bei 
der Umstellung ihrer Rechnungslegung 
auf internationale Rechnungslegungsstan-
dards (IFRS, US-GAAP) und erstellen 
Stellungnahmen und unabhängige Fach-
gutachten zu IFRS-Spezialfragen.

Den Anforderungen der modernen Wirt-
schaftsprüfung tragen wir mit unserem 
Leistungsportfolio Rechnung:

  JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG
  KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG
  INTERNATIONALE 

 RECHNUNGSLEGUNG
  SONDERPRÜFUNGEN
  UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
  UMSTRUKTURIERUNGEN
  RISIKOMANAGEMENTSYSTEME
  COMPLIANCE

TAX & AUDIT

tax & auditLeistungen



Legal
Die Schwerpunkte unserer Rechtsbera-
tung liegen im Gesellschaftsrecht mit all 
seinen Facetten, der lückenlosen Beglei-
tung von Unternehmens- und Immobilien-
transaktionen sowie in der umfassenden 
Betreuung bei allen wirtschaftsrechtlichen 
Fragestellungen.

Über langjährige Mandate und im Wandel 
der Märkte haben wir auf diesen Spezial-
gebieten eine Vielzahl rechtlicher und 
tatsächlicher Konstellationen erlebt. Im 
Besonderen gilt das für Unternehmens-
transaktionen. Hier sind wir gerade bei 
komplexen Anforderungsprofilen immer 
ein verlässlicher Begleiter von der ersten 
Stunde an. Dezidiertes Fachwissen und 
analytische Prüfungsschärfe sind die Er-
folgsfaktoren, die über die vertragliche 
Abwicklung hinaus Nachhaltigkeit in der 
postakquisitorischen Integrationsphase 
versprechen. 

Nicht minder umfangreich ist unsere Ex-
pertise im Bereich gesellschaftsrechtlicher 
Umstrukturierungen. Wir eröffnen den 
Dialog mit dem Mandanten und definie-
ren gemeinschaftlich die Zielstruktur im 
Vorfeld. Dafür stellen wir ein individuel-
les und – soweit dies erforderlich ist – ein 
interdisziplinäres Team aus Rechtsbera-
tung, Steuerberatung und Wirtschafts-
prüfung zusammen. Auf Wunsch auch 
unter Einbeziehung mandantenseitiger 
Dritter. Wir verlieren uns nicht in leeren 
Diskussionen, sondern verstehen es als 
gemeinschaftlichen Erfolg, zielorientierte 
Lösungen zu entwickeln. 

Unser Anliegen ist es, Unternehmen in 
allen rechtlichen Belangen zu begleiten 
und zu unterstützen. Wir sind für unsere 
Mandanten ein Projektpartner mit Weit-
blick und profundem unternehmerischen 
Gespür. Hervorragender juristischer Sach-
verstand zusammen mit Verständnis für 
die wirtschaftlichen Ziele des Mandan-
ten – das ist unser An gebot als Unterneh-
mensgruppe, die sich auf integrierte Be-
ratungsleistungen versteht.

Einen spürbaren Mehrwert über die rein 
rechtliche Beratung hinaus erbringen wir 
so in Verhandlungen und Konstellationen, 
bei denen neben juristischem Sachver-
stand wirtschaftliches Denken, branchen-
spezifische Kenntnisse und umfassendes 
unternehmerisches Einfühlungsvermögen 
gefordert sind. Auf diese Weise empfehlen 
wir uns auch als Partner für das operative 
Management. 

Unsere Schwerpunkte in der Rechtsbe-
ratung verstehen wir nie als Routine , 
sondern mit jedem Mandat als eine neue 
Herausforderung, um unsere Stärken zu 
beweisen:

  GESELLSCHAFTSRECHT
  HANDELSRECHT
  IMMOBILIENTRANSAKTIONEN
  KOOPERATIONEN UND 

 JOINT VENTURES
  MEDIENRECHT
  UMWANDLUNGEN UND 

 UMSTRUKTURIERUNGEN 
  UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
  VERTRAGSRECHT
  COMPLIANCE
  UNTERNEHMENS- UND 

 VERMÖGENSNACHFOLGE

Corporate Finance
Unsere Mandanten erhalten zu ihren Fra-
gestellungen bei Unternehmenstransakti-
onen und der Unternehmensfinanzierung 
stets qualitativ hochwertige, belastbare 
und nachvollziehbare Stellungnahmen, 
Be wertungen und Analysen − immer in 
Übereinstimmung mit den aktuellen Ent-
wicklungen in Theorie, Praxis und Recht-
sprechung. 

Basierend auf unserer umfassenden Ex-
pertise bei unterschiedlichsten Bewer-
tungsanlässen mit nationalen wie inter-
nationalen Bewertungsstandards sowie bei 
der Anwendung unterschiedlicher Bewer-
tungsverfahren und -methoden, erarbei-
ten wir ganzheitlich die passende Lösung 
für den Mandanten – je nach Bewertungs-
anlass in der Funktion als neutraler Gut-
achter, Berater oder Sachverständiger.
 
Unabhängig von der Aufgabenstellung 
oder Rolle ist das Verständnis für die Ziele 
unserer Mandanten oberste Grundvoraus-
setzung für unsere Arbeit.

Bei unseren Prüfungen der Ertrags- und 
Cashflow-Situation eines Transaktionskan-
didaten zeigen wir unseren Mandanten 
finanzwirtschaftliche Chancen und Risiken 

CORPORATE 
FINANCE

als Grundlage für Kaufpreisverhandlungen 
auf. Im Rahmen von Szenario-Analysen 
werden die Auswirkungen von Veränderun-
gen der wesentlichen Werttreiber und Pla-
nungsparameter auf den Unternehmens-
wert verdeutlicht. 

Wir analysieren mit höchster Genauigkeit 
Handlungsalternativen und schaffen unse-
ren Mandanten eine fundierte Grundlage 
für alle anstehenden Investitions- und 
Finanzierungsentscheidungen, die (auch 
zur Erfüllung der gesetzlichen Anforde-
rungen) stets transparent und verständlich 
dokumentiert sind. Transaktionsberatung 
und Transaktionsmanagement runden das 
O&R Beratungsangebot sowohl bei Kauf- 
als auch Verkaufstransaktionen ab.

Unser interdisziplinärer Ansatz garantiert, 
dass bei allen Empfehlungen und Ergeb-
nissen immer auch gesellschaftsrechtliche, 
steuerliche oder rechnungslegungsbezoge-
ne Fragestellungen berücksichtigt werden. 

Ob Projekte mit lang- oder kurzfristigem 
Entscheidungshorizont – unsere Spezial-
expertise im Bereich Corporate Finance 
umfasst die folgenden Beratungsbereiche 
und Produkte:

  UNTERNEHMENSBEWERTUNG 
  UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN 
  KAPITALMARKTTRANSAKTIONEN
  FAIRNESS OPINIONS 
  DUE DILIGENCE
  UMSTRUKTURIERUNGEN
  SANIERUNGSBERATUNG
  GESCHÄFTSPLÄNE /

 FINANCIAL MODELLING

LEGAL

legalcorporate finance



 ÜBERRASCHEND NAH

Als O&R Unternehmensgruppe wollen 
wir unsere Mandanten überraschen – und 
das vom ersten Kontakt an. Überraschen, 
wie mühelos Kommunikation mit einem 
Berater sein kann, der die Sprache seines 
Mandanten spricht. 

Wir eröffnen den Dialog, hören zu und 
verdichten die Komplexität der Aufgaben-
stellungen zu einem verständlichen Ziel. 
Unsere Verpflichtung gegenüber den ge-
meinschaftlich formulierten Vorgaben ist 
die Basis für das fortwährende Vertrauen 
in der Geschäftsbeziehung.

Als professionelle Begleiter nähern wir 
uns inhaltlich Schritt für Schritt und über-
zeugen dabei beständig mit Persönlichkeit. 
Nähe verstehen wir nicht als örtlichen 
Parameter, sondern als Verbundenheit mit 
der Zielsetzung unserer Mandanten.

Wir sind präsent – von Beginn an: 

  O&R group
Ganghoferstr. 66, 80339 München
Fon   +49 89 411 8930 - 0
Fax   +49 89 411 8930 - 100
muc@or-group.com

Kontakt

Das Vertrauen unserer Mandanten bildet seit jeher das Fundament für 
all unsere Unternehmungen. Die Überzeugung, das Richtige zu tun, 
prägt unsere Leidenschaft als Berater. Die betont enge Verbindung der 
O&R group zu ihren Mandanten zeichnet uns als Team aus. 

Wir haben auch für die kommenden Jahre eine eindeutige Mission 
als Unternehmensgruppe. Damit Sie weiterhin Visionär für Ihre ganz 
persönlichen Ziele sein können, bieten wir Ihnen mehr.

 ÜBERRASCHEND MEHR
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