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FINANCE SERVICES

Berichterstattung

… wir übernehmen das.

Aufgrund unserer langjährigen Branchen-
erfahrung kennen wir die Anforderungen 
von Shareholdern, Banken und Analysten. 
Daher können wir Ihnen mit breitem Know-
how bei der Erstellung Ihres aussagekräf-
tigen Geschäftsberichts zur Seite stehen.

Die Herausforderung

Sowohl die regulatorischen als auch die internen Anforde-
rungen an Unternehmen steigen. Shareholder, Banken und 
Analysten haben einen zunehmend hohen Informations-
bedarf. Das macht die Berichterstattung sehr komplex und 
bindet immer mehr Ressourcen.

Daher ist es für Unternehmen wichtig, den Prozess der 
Geschäftsberichterstellung effizient und transparent zu 
gestalten. Es gilt sicherzustellen, dass alle relevanten inter-
nen und externen Informationen verarbeitet werden und ihre 
Aufbereitung höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. 
Das schließt eine ansprechende und moderne Gestaltung 
hinsichtlich Bildern und Layout ein.

All diese Anforderungen gelten für Start-ups, für national 
agierende Unternehmen sowie für international aufgestellte 
Konzerne.

Unsere Leistungen – Ihr Nutzen

Geschäftsbericht 
Der Geschäftsbericht ist eine wesentliche Quelle der 
Finanzkommunikation. Hierbei ist es essentiell, die aus 
 Strategie, Finanzierung und Marktpositionierung abgelei-
te ten Kennzahlen und die Unternehmensentwicklung 
klar herauszustellen. Dabei unterstützen wir Sie auch mit 
sämtlichen Grafikleistungen.

Covenants-Reporting 
Wir konzipieren und erstellen für Sie einen vollständigen 
und effizienten Bericht Ihrer Finanzthemen und aller 
notwendigen Informationen für das Covenants-Reporting, 
Bankenreporting oder Ähnliches.



Je nach Größe und Komplexität des Geschäftsberichts arbei-
ten wir mit gängigen IT-Tools oder nutzen den sogenannten 
„Reporting-Pilot“ als SharePoint basiertes Tool bei komple-
xeren Berichtsanforderungen. 

Bestens für Sie aufgestellt

Mit unseren hoch motivierten Teams des Bereichs Finance 
Services 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 Wesent-
liche konzentrieren: Ihr operatives Geschäft.

Unser Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Steuer-
fachangestellten und fachlichen Mitarbeitern hat sich auf die 
Anforderungen einer effizienten und schnellen Übernahme 
von Finanzfunktionen spezialisiert. Die Kommunikation e rfolgt 
dabei über persönliche Ansprechpartner, die eine  individuell 
auf Sie zugeschnittene, kontinuierliche Betreuung ermög-
lichen. 

Bei Bedarf können wir jederzeit sowohl auf das nationale als 
auch auf das internationale KPMG-Netzwerk von Spezialisten 
zurückgreifen. So profitieren Sie gleichermaßen von unserer 
breiten Länder- wie auch Branchenexpertise. 

Unsere moderne IT-Infrastruktur, gepaart mit unseren 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.

Kontakt

Ihre regionalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage: kpmg.de/financeservices
Auf Wunsch stellen wir Ihren regionalen Kontakt auch persönlich her. Sprechen Sie uns gern an
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an DE-FinanceServices@kpmg.com
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation 
einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, 
zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese 
Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in 
Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln 
ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. 
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