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Berater giBt es viele – 
was macht uns Besonders?  

Kundennähe und ein umfassendes leistungs- 
angebot ist das, was uns unterscheidet. wir haben 
die lösungen und die spezialisten, um sie bei all 
ihren vorhaben zu unterstützen – auch wenn diese 
noch so komplex sind. 

Jeden tag treffen sie unternehmerische entschei-
dungen. hierbei wollen wir sie mit unserem team 
unterstützen und so ihr unternehmen weiterent-
wickeln. der rat von spezialisten wird dabei oftmals 
unerlässlich sein. Bevor diese jedoch zum einsatz 
kommen, besprechen sie ihr vorhaben mit ihrem 
auren Berater – von unternehmer zu unternehmer. 
wir als mittelständler wissen, was mittelständler 
brauchen – flexible, schnelle und pragmatische 
lösungen, ohne auf Qualität zu verzichten. 
unsere Berater kennen die verantwortung eines 
unternehmers, da sie selbst unternehmer sind.  
dies garantiert ihnen unternehmerisches denken in 
der Beratung und eine langfristige Partnerschaft.

größe bedeutet nicht automatisch Qualität.  
die Komplexität der themen und die geschwindig-
keit der veränderungen erfordern jedoch teamarbeit. 
unser team ist groß genug, um lösungen für alle 
auftretenden Fragen und themen zu erarbeiten,  
und dennoch persönlich genug, um langfristig  
ihr Berater zu sein.

gerne beweisen wir ihnen die vorzüge unseres 
persönlichen und umfassenden Beratungsansatzes 
und lassen uns an unserem versprechen messen – 
,,gemeinsam mehr erreichen”.



unsere  
dienstleistungen
neben wirtschaftsprüfung, steuerberatung 
und rechtsberatung bieten wir auch vielfältige 
dienstleistungen im Bereich consulting und 
corporate Finance an. dabei entscheiden sie, 
welche leistungen sie in anspruch nehmen  
wollen. sehr gerne beraten wir sie umfänglich –  
so werden die vorteile unseres fachübergreifenden 
Beratungsansatzes deutlich. ihr auren Berater 
koordiniert dabei alles für sie. damit gehen keine 
informationen verloren, die lösung b erücksichtigt 
alle relevanten Bereiche ihres unternehmens und  
sie haben keinen abstimmungsaufwand.

FLEXIBEL
Für Sie da, wann immer  

Sie uns brauchen.

Neuer Internetauftritt  

Anne Rupp, Internationale Projektmanagerin 
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Abklären mit Hr. Maier: wie kann er die Screenshots zusammenstellen / übereinanderlappen, damit 
sie nicht zu viel Platz wegnehmen? 

2014 war das Jahr der Neuerungen! Im Rahmen unseres neuen Corporate Designs haben wir daher 
auch einen neuen Webauftritt. Unser Ziel war es hierbei, unseren Kunden einen schnellen Überblick 
über unsere Dienstleistungen zu ermöglichen und gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen, was uns als 
Unternehmen ausmacht: 

Home:  

 

Während wir bei Auren groß genug sind, um vielfältige Dienstleistungen anbieten zu können und 
auch komplexe Fälle zu bearbeiten, zeichnet sich unser persönlicher Beratungsansatz durch 
Flexibilität aus, um immer für Sie da zu sein, wann Sie uns brauchen. 

 

PERSÖNLICH
Individualität anstelle  

von Standardlösungen.

UMFASSEND
Komplette Dienstleistungen  

von Anfang bis Ende.  

ENGAGIERT
Für Ihre Ziele  

 machen wir uns stark.

LÖSUNGSORIENTIERT
Komplexität aufzulösen  
ist unsere Leidenschaft.



•	 Jahresabschlussprüfung

•	 Prüferische durchsicht von Jahresabschlüssen

•	 erstellung von Jahresabschlüssen

•	 Prüfung der ordnungsmäßigkeit der 

geschäftsführung

•	 gesetzliche sonderprüfungen

•	 it systemprüfungen

•	 due diligence-Prüfungen

•	 Prüfung risikomanagementsystem /  

internes Kontrollsystem

•	 unternehmensbewertungen

•	 unterschlagungsprüfungen

•	 international accounting advisory

wirtschaFtsPrÜFung

Qualität

die anforderungen an die wirtschafts-
prüfung ändern sich ständig.  
unser Qualitätssicherungssystem basiert 
auf den „international standards on 
auditing (isa’s)“ der iFac und entspricht 
damit den höchsten internationalen 
Qualitätssicherungsstandards in unserem 
Beruf. auf Basis dieser Qualitätsstandards 
haben wir den auren Prüfungsansatz 
in unserer international zur anwendung 
kommenden Prüfungssoftware (case-
ware) entwickelt. dies garantiert Qualität 
und effizienz.

Verlässlichkeit

unsere Prüfungsberichte, Bestätigungen 
und stellungnahmen geben ihnen und  
interessierten Personen (gesellschaftern, 
Banken, Kunden, lieferanten, mitarbei-
tern etc.) das notwendige vertrauen in 
die Zahlen ihres unternehmens.  
so können entscheidungen auf Basis 
verlässlicher informationen getroffen 
werden. diese verlässlichkeit bieten 
wir auch in der Zusammenarbeit. 
damit sie nicht jährlich von neuem ihre 
unternehmensgeschichte darstellen und 
ihr geschäftsmodell erläutern müssen, 
achten wir auf die langfristigkeit der 
Zusammenarbeit bei der Zusammen- 
setzung des Prüfungsteams. 

Fachwissen

die wirtschaftsprüfer und Prüfungsassis-
tenten von auren verfügen über spezielles 
Fachwissen und langjährige praktische 
erfahrungen in der wirtschaftsprüfung. 
durch ständige und systematische 
weiterbildung sichern wir dieses Know-
how. Zusätzlich zum reinen Fachwissen 
zeichnen sich unsere wirtschaftsprüfer 
auch durch unternehmerisches denken 
aus. dies werden sie bei den gemein-
samen gesprächen sofort spüren.

Mitglied im Forum of Firms

auren ist eine der wenigen Prüfungs-
gesellschaften weltweit, die in das 
Forum of Firms aufgenommen wurde. 
das Forum of Firms ist eine vereinigung 
unabhängiger Prüfungsgesellschaften, 
die sich verpflichten, die isa’s und den 
international standard on Quality control 
(isQc1) einzuhalten.  
die mitgliedschaft im Forum of Firms  
erfordert ein internes Qualitätssicherungs- 
system und eine Prüfungsmethodik, die 
eine ordnungsgemäße durchführung 
von internationalen Prüfungsaufträgen 
gewährleistet. die einhaltung dieser 
anforderungen wird jährlich durch das 
Forum of Firms geprüft. 

wirtschaftsprüfung kann weit mehr sein als die erfüllung gesetzlicher anforderungen.  
nicht die Frage nach richtig oder falsch ist entscheidend, sondern wie ein unterneh- 
men am besten auf identifizierte risiken und schwächen reagiert. wirtschaftsprüfung 
nach diesem verständnis liefert wertvolle erkenntnisse und empfehlungen und kann 
damit einen echten mehrwert generieren. dies erreichen wir durch:



•	 gestaltende steuerberatung/strukturierungen

•	 vermögens- und nachfolgeplanung

•	 internationales steuerrecht

•	 umsatzsteuer

•	 tax compliance

•	 steuerstrafrecht

•	 verrechnungspreise

•	 rechtsbehelfsverfahren und 

Finanzgerichtsklagen

•	 steuerdeklaration

•	 Jahresabschlusserstellung

•	 Finanzbuchhaltung

•	 lohn- und gehaltsabrechnung

steuerberatung, wie wir sie verstehen, bedeutet mehr als 
die einhaltung von gesetzlichen Pflichten. die erstellung 
von gesetzlich vorgeschriebenen steuererklärungen, 
eBilanzen oder Jahresabschlüssen, die Begleitung von 
Betriebsprüfungen und die vertretung ihrer interessen in 
rechtsmittelverfahren ist eine selbstverständlichkeit.  
wir bieten aber vieles mehr.

die steuerlichen rahmenbedingungen sind laufend 
an die veränderungen im wirtschaftlichen und recht-
lichen umfeld anzupassen. ihr auren Berater prüft 
die für sie relevanten Bereiche und wird ihnen aktiv 
lösungsvorschläge unterbreiten. so werden chancen 
genutzt und risiken vermieden.

mittels enger Zusammenarbeit von steuerberatern, 
wirtschaftsprüfern und rechtsanwälten können wir 
die für ihr unternehmen optimierte struktur entwickeln. 
durch eine gezielte umstrukturierung werden steuer-
vorteile genutzt und rechtliche risiken minimiert.

Für den Fall, dass sie auch international unterneh- 
merisch tätig sind, beraten wir sie gerne rund um 
ihre auslandsaktivitäten. Bei Bedarf ziehen wir unsere 
Kollegen von auren im ausland oder unsere Partner  
von antea hinzu, einer internationalen allianz 
unabhängiger Beratungsunternehmen in mehr als  
60 ländern. so können wir sie auch umfassend bei 
ihrem internationalen engagement beraten.

steuerBeratung 



•	 gesellschaftsrecht

•	 wirtschaftsrecht

•	 umwandlungen / umstrukturierungen

•	 vertragsgestaltungen für unternehmen

•	 unternehmenskauf und -verkauf (m&a)

•	 unternehmensnachfolge

•	 erbrecht

•	 arbeitsrecht

•	 steuerstrafrecht

•	 handelsrecht

•	 immobilienrecht

unsere rechtsberatung gibt ihnen die notwendige 
sicherheit und verlässlichkeit, damit sie recht 
behalten und recht bekommen. eine gute rechtliche 
gestaltung hilft oftmals, streitigkeiten zu vermeiden. 
der schwerpunkt unserer dienstleistung liegt daher auf 
Beratung und gestaltung. 

der unterschied zwischen einer gewöhnlichen 
rechtlichen Beratung und der optimalen gestaltung 
kann sehr groß sein. durch das Fachwissen und die 
praktischen erfahrungen unserer spezialisten sowie 
durch schlagkräftige fachübergreifende teams 
erreichen wir außergewöhnliche ergebnisse. in der 
Zusammenarbeit mit steuerberatern, wirtschaftsprüfern 
und unternehmensberatern werden alle notwendigen 
aspekte bei der entwicklung einer rechtlichen 
Beratungsempfehlung berücksichtigt. 

Bei unseren empfehlungen handelt es sich immer um 
umfassende lösungen   denn wir wissen, was sie als 
mittelständler brauchen: pragmatische lösungen,  
die auf Basis von fachlich fundierten ergebnissen 
entwickelt werden. daher zeichnen sich die anwälte  
von auren, wie alle auren-Berater, nicht nur durch 
fachliche expertise, sondern auch durch unter- 
nehmerisches denken aus.

so können sie in ruhe ihr unternehmen entwickeln, 
während wir die besten lösungen im rechtlichen 
Bereich für sie kreieren. und ist der rechtsstreit 
doch einmal unvermeidbar, so setzen sich unsere 
prozesserfahrenen anwälte für ihr recht ein. 

rechtsBeratung



Personal Services

•	 lohn und gehalt

•	 Personalsuche

•	 interimsmanagement

•	 Personalbetreuung / -verwaltung

•	 arbeitsrechtliche Beratung

•	 seminare

•	 Jobbörse

IT Consulting

•	 erP – auswahl und implementierung

•	 analyse und optimierung der geschäftsprozesse

•	 it-strategieentwicklung und Projektmanagement

•	 tools für Konsolidierung & Finanzplanung

•	 informationssicherheit und datenschutz

•	 durchführung von it-systemprüfungen 

International Accounting Advisory

•	 Prüfung von iFrs- oder us-gaaP abschlüssen 

•	 erstellung von iFrs- oder us-gaaP abschlüssen

•	 Projektmanagement

•	 umstellung der rechnungslegung

das umfeld für unternehmen ist in den letzten Jahren 
komplexer geworden. diese zunehmende Komplexität 
verlangt lösungen, die alle aspekte des unternehmens 
berücksichtigen. eine isolierte betriebswirtschaftliche, 
rechtliche oder steuerliche Beratung wird diesen 
anforderungen nicht mehr gerecht. 

so erweitern wir ständig unser dienstleistungsangebot 
und unseren stab an fachlichen experten. aus der 
engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden wissen wir, 
was mittelständische unternehmen beschäftigt und 
was sie benötigen. dies ist die Quelle neuer dienst-
leistungsangebote, wie zum Beispiel: Auren Personal 
Services – die erstellung von lohnabrechnungen gehört 
zum standard; wir bieten zur abrundung die Kombination  
mit elektronischer Personalakte, Personalmanagement-
system oder reportings-/analyseinstrumenten, je nach 
Bedarf. darüber hinaus koppeln wir dies auf wunsch 
mit strategien zur entgeltoptimierung, die auch für das 
gewinnen und Binden von Fachkräften entscheidend 
sein kann: einem weiteren Faktor, der für den erfolg von 
unternehmen maßgeblich ist. unsere Personalberatung 
hilft ihnen gerne auch bei der suche nach den passen- 
den Kandidaten. unternehmensprozesse werden 
entscheidend durch die edv geprägt. die consultants 
von Auren IT-Consulting unterstützen sie bei der aus- 
wahl von geeigneten lösungen und der implementie- 
rung. wenn sie im ausland märkte und chancen 
sehen, beraten sie gerne unsere experten von Auren 
International Advisory.

dies sind lediglich Beispiele für umfassende Beratungs-
lösungen für ihr unternehmen, die wir aus der Beratung 
von mittelständischen unternehmen erkannt und um-
gesetzt haben. immer gemeinsam mit den Kollegen 
der anderen Fachgebiete, um so eine optimale 
Beratung zu bieten.

consulting



•	 transaktionsberatung

•	 restrukturierungs- und sanierungsberatung

•	 Finanzierungsberatung

•	 nachfolgeberatung

Projekte im Bereich corporate Finance sind immer 
durch eine große Komplexität gekennzeichnet und 
damit ein Paradebeispiel für die Zusammenarbeit von 
unterschiedlichen Beratern. der vorteil einer Beratung 
„aus einer hand“ wird dabei sehr schnell deutlich. wenn 
sie ihr unternehmen verkaufen oder einen wettbewerber 
übernehmen wollen, oder aber planen, ihr unternehmen 
an einen nachfolger zu übergeben, dann begleiten wir 
sie gerne mit unserer transaktions- und nachfolgeplanung.  
so können sie sicher sein, dass die unternehmenstrans-
aktion oder die nachfolgeregelung zu einem erfolg wird.

Falls sie nach einer neuen unternehmensfinanzierung 
suchen, unterstützen wir sie bei der entwicklung eines 
passenden Finanzierungskonzeptes. natürlich begleiten  
wir sie auch bei der umsetzung und den verhandlungen 
mit den möglichen Kapitalgebern.

in wirtschaftlichen Krisensituationen ist der rat von 
erfahrenen sanierungsberatern wertvoll. langjährige 
erfahrungen und verbindungen in diesem Bereich 
können die existenz ihres unternehmens sichern. 

Zur umsetzung dieser Projekte verfügen wir über ein 
fachübergreifendes team von spezialisierten Beratern in 
den Bereichen transaktion, sanierung, Finanzierung und 
nachfolge. 

corPorate Finance



unsere werte

Kundennähe

Jeder Kunde ist individuell. daher ist  
es uns wichtig, unsere Kunden zu kennen,  

ihre antriebskräfte, märkte und 
herausforderungen zu verstehen.  

wenn wir gebraucht werden, sind wir  
jederzeit und verlässlich zur stelle.  

gleichzeitig ergreifen wir die  
initiative und geben voraus- 
schauend empfehlungen.

Innovation

auren ist ein innovatives unternehmen.  
wir entwickeln ständig neue dienstleistungen, 

optimieren Prozesse und implementieren 
wegbereitende technologien.  

damit sie sich in einer welt permanenter 
veränderungen auf das wesentliche 

konzentrieren können. 

Qualität

Jeder einzelne standort für  
sich und erst recht auren als ganzes  

stehen für ein team aus generalisten und 
spezialisten, die ein hohes maß an  
Qualifikation, erfahrung und verant-

wortungsbewusstsein auf sich vereinen. 
dieses leistungspotenzial bringt  

ergebnisse von außergewöhnlicher 
Qualität, dauerhaft gesichert durch 

laufende Fortbildung und eine 
betont qualitätsorientierte 

arbeitsmethodik.

Berufsrechtliche 
und -ethische 
Grundsätze

unsere gesamte tätigkeit wird geleitet  
von den grundsätzen der objektivität, 
unabhängigkeit und vertraulichkeit.  

Zur gewissenhaftigkeit sind wir  
verpflichtet – für uns ist dies 

unternehmenskultur, für unsere 
Kunden eine garantie.

Mehrwert

unsere Kunden brauchen 
umfassende, effiziente und 

pragmatische lösungen. deshalb 
entwickeln wir lösungen, die alle aspekte 

ihres unternehmerischen handelns 
abdecken. wir begrenzen uns nicht auf 

das vordringliche Problem, sondern 
entwickeln lösungen, die nachhaltig die 

effizienz ihres unternehmens steigern.  
so schaffen wir leistungen mit 

mehrwert.

Spezialistenwissen 
und fachübergreifende 

Lösungen

die Komplexität in der geschäftswelt nimmt ständig 
zu. deshalb arbeiten bei uns spezialisierte teams 
für verschiedene unternehmensbranchen und 

organisationsformen. diese teams bieten 
fachübergreifend komplette lösungen mit 

rechtlicher, steuerlicher, betriebswirtschaftlicher, 
strategischer und organisatorischer 

Beratung aus einer hand.



und wenn ihr vorhaben nicht an der grenze 
endet – dann arbeiten wir eng mit unseren auren 
Kollegen im ausland zusammen. auch dort treffen 
sie auf unternehmerisch denkende Berater, die sie 
umfassend bei ihren auslandsaktivitäten unterstützen. 
um unsere Kunden überall dort zu betreuen, wo sie 
aktiv sind, haben wir antea gegründet, eine allianz 
von unabhängigen Beratungsunternehmen. darüber 
hinaus arbeiten wir weltweit mit weiteren, sorgfältig 
ausgewählten experten zusammen, die wir in der regel 
bereits seit vielen Jahren kennen.  

auren international

KOOPERATIOSPARTNER

Europa

andorra 

Belgien

Bulgarien

dänemark

Deutschland

Finnland 

Frankreich

griechenland

großbritannien

irland

italien

luxemburg

malta

montenegro

Niederlande

norwegen

Österreich

Polen

Portugal

rumänien

russland

schweden

schweiz

serbien 

Spanien

tschechische republik

Zypern

Nord- und  
Südamerika

Argentinien

Bolivien

Brasilien

Chile

costa rica

dominikanische republik

ecuador

el salvador

guatemala

honduras

Kanada

Kolumbien

Mexiko

Panama

Paraguay

Peru

Uruguay

usa

venezuela

Mittlerer Osten  
und Afrika 

algerien

Ägypten

angola

israel

marokko

mauritius

saudi-arabien

südafrika

türkei

tunesien

vereinigte arabische emirate

Asien-Pazifik

australien

china

indien

Japan

Pakistan

singapur


