Handelsrechtlicher Jahresabschluss
Finance as a Service

Geben Sie die handelsrechtliche Jahresabschlusserstellung
ruhig in die Hände von Experten. Wir kennen die komplexen
Anforderungen an die Erstellung eines handelsrechtlichen
Jahresabschlusses und unterstützen Sie mit f undiertem
Know-how.

Die Herausforderung
Mitarbeitern von deutschen Tochterunternehmen
internationaler Unternehmensgruppen sind die
Anforderungen des lokalen deutschen Handels
rechts eher weniger vertraut, da sie nach der inter
nationalen Rechnungslegung des möglicherweise
außerhalb von Deutschland gelegenen Mutterkon
zerns bilanzieren beziehungsweise reporten.
Aber auch für mittelständische deutsche Unter
nehmen oder Start-ups kann die Erstellung und
Veröffentlichung von handelsrechtlichen Jahres
abschlüssen Neuland sein.
Oder es stellen sich allgemein die Fragen, ob über
haupt ein handelsrechtlicher Jahresabschluss
erstellt, geprüft oder veröffentlicht werden muss
beziehungsweise welche Gestaltungsspielräume es
geben könnte.

Die Erstellung handelsrechtlicher J ahresabschlüsse
gehört für viele Unternehmen nicht mehr zum Kern
geschäft. Jedoch gelten in Deutschland weiterhin
umfangreiche Erstellungsvorschriften und Offenle
gungsfristen für handelsrechtliche Jahresabschlüsse,
von denen sich Unternehmen nur teilweise befreien
lassen können. Dies gilt gleichermaßen für Startups, mittelständische Unternehmen und lokale Toch
tergesellschaften großer internationaler Unterneh
mensgruppen. Als wichtiges D
 okumentations- und
Informationsinstrument sind handelsrechtliche
Jahresabschlüsse weiterhin die Grundlage für viele
Unternehmensentscheidungen. Zeitnah hochwertige
und entscheidungsrelevante Informationen bereitzu
stellen und dabei die Kosten möglichst gering zu hal
ten, ist für viele Unternehmen eine Herausforderung.

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.
Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Unsere Leistungen – Ihr Nutzen

Bestens für Sie aufgestellt

Kontakt

Wir übernehmen für Sie alle Aufgaben rund um die
Erstellung handelsrechtlicher Jahresabschlüsse.
Zu unseren Leistungen gehören insbesondere:

Mit unseren Teams des Bereichs Finance as a Ser
vice und vielfach bewährten Prozessen sind wir in
der Lage, Sie bei den komplexen Herausforderungen
kompetent zu unterstützen. So können Sie sich in
Ruhe auf das Wesentliche konzentrieren: Ihr opera
tives Geschäft.

Ansprechpartner und weitere Informationen fi
 nden
Sie auf unserer Homepage: www.kpmg.de/faas
Auf Wunsch stellen wir Ihren regionalen
Kontakt auch persönlich her. Sprechen Sie uns
gern an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
de-faas@kpmg.com

Unsere Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bilanzbuch
halter und fachlichen Mitarbeiter haben sich auf die
Anforderungen einer effizienten und schnellen Über
nahme von Finanzfunktionen spezialisiert. Die Kom
munikation erfolgt dabei über persönliche Ansprech
partner, die eine individuell auf Sie zugeschnittene,
kontinuierliche Betreuung ermöglichen.

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bei Bedarf können wir jederzeit sowohl auf das
nationale als auch auf das internationale KPMG-
Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen. So pro
fitieren Sie gleichermaßen von unserer breiten
L änder- und unserer Branchenexpertise.

Heike Strissel
Director, Tax
T +49 69 9587-2106
hstrissel@kpmg.com

Überleitung auf HGB-Rechnungslegung
–– Analyse notwendiger Überleitungsbuchungen vom
Konzernreporting nach IFRS, US-GAAP oder
einem anderen internationalen GAAP auf lokales
Handelsrecht (HGB)
–– Durchführung und Dokumentation notwendiger
Überleitungsbuchungen
–– Abstimmung der Überleitung mit Ihrem
Abschlussprüfer
Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
–– Aufzeigen von Bilanzierungswahlrechten
–– Aufzeigen von sachverhaltsgestaltenden Maß
nahmen mit Einfluss auf die Bilanzierung
–– Erstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
–– Kontenmapping gemäß handelsrechtlicher
Gliederung und Dokumentation
–– Durchführung notwendiger Abschlussbuchungen
–– Erstellung einer prüfungsfähigen Dokumentation
für Ihren Wirtschaftsprüfer
–– Auf Wunsch Bescheinigung gemäß IDW S 7,
optional mit Plausibilitätsbeurteilung oder umfang
reichen Beurteilungen
–– Abstimmung des handelsrechtlichen Abschlusses
mit Ihrem Abschlussprüfer
–– Erstellung des handelsrechtlichen Anhangs
–– Unterstützung bei der Erstellung des Lageberichts
–– Unterstützung bei der Formulierung von Gesell
schafterbeschlüssen (beispielsweise zur Offen
legung oder zur Befreiung von der Aufstellung/
Prüfung gemäß § 264 Abs. 3 HGB)
–– Unterstützung bei der Veröffentlichung des han
delsrechtlichen Jahresabschlusses

Unsere moderne IT-Infrastruktur, gepaart mit den
KPMG-Kernkompetenzen, wird Sie spürbar entlasten. Die Beachtung unserer Unabhängigkeit ist
dabei für uns selbstverständlich.
Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

Daniel Kühlenthal
Director, Audit – Finance Advisory
T +49 221 2073-5561
dkuehlenthal@kpmg.com

Sacha Krebs
Senior Manager, Tax
T +49 201 455-6956
sachakrebs@kpmg.com
www.kpmg.de
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle
S ituation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir
uns b emühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht
garantieren, dass diese Inform ationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein
gangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund
dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründl iche Ana
lyse der betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir vorbehaltlich der
berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall
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