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UHY Lauer & Dr. Peters KG

UHY Deutschland AG

Die UHY Lauer & Dr. Peters KG wirtschaftsprüfungsgesellschaft, steuerberatungsgesellschaft
verfügt über eine mehr als dreißigjährige Erfahrung
in der wirtschaftsprüfung und steuerberatung.
wir sind derzeit mit Büros in Berlin und Rostock tätig.
unsere Büros sind überschaubare Einheiten,
bei denen die persönliche Beratung und Betreuung
des Mandanten im vordergrund steht. wir verstehen
unsere Aufgabe als kontinuierliche, ganzheitliche
Beratung unserer überwiegend mittelständischen
Mandanten auf den Gebieten wirtschaftsprüfung,
steuerberatung und unternehmensberatung.
wir sind Aktionärin und der für die ostdeutsche
Region zuständige Partner der UHY Deutschland aG.
um unseren international tätigen Mandanten
auch im Ausland einen qualifizierten service anbieten
zu können, sind wir seit 1987 Mitglied von uhY,
einem weltweiten verbund von renommierten
wirtschaftsprüfungsunternehmen.

Die UHY Deutschland aG wirtschaftprüfungsgesellschaft ist ein Gemeinschaftsunternehmen
langjährig tätiger wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaften. Die an der UHY Deutschland aG
beteiligten Firmen arbeiten mit insgesamt rd. 250
Mitarbeitern und Partnern, davon 30 wirtschaftsprüfer,
30 steuerberater und 30 Rechtsanwälte. wir gehören
damit zu den top 25 der Branche in Deutschland.
ziel der zusammenarbeit in der UHY Deutschland aG
ist es, unseren Mandanten durch das zusammengefasste
Know-how aller Mitarbeiter und Partner auf höchstem
niveau Prüfungs- und Beratungsleistungen bundesweit
anbieten zu können.
Die UHY Deutschland aG nimmt am deutschen
system der Qualitätskontrolle für wirtschaftsprüfer
(Peer Review) teil und ist damit berechtigt, alle
gesetzlichen Abschlussprüfungen durchzuführen.
Die UHY Deutschland aG ist beim us-amerikanischen PcAoB (Public company Accounting oversight
Board) registriert. Diese Registrierung ist notwendig,
um deutsche tochtergesellschaften von in Amerika
börsennotierten Firmen prüfen zu dürfen. nur wenige
deutsche wirtschaftsprüfungsgesellschaften
sind beim PcAoB registriert.

UHY Lauer & Dr. Peters KG has over 30 years
of experience in auditing and taxation. we are represented in our offices in Berlin and Rostock.
our offices deliver the depth of expertise enabling
us to provide high levels of personal attention and
support for our clients. we offer comprehensive
financial and consulting services for small to mediumsized companies including audit, accounting,
taxation and business advisory services.
As shareholder and partner of UHY Deutschland aG,
we focus our support for clients and businesses across
the East-German region.
we are able to provide our internationally-active
clients with the relevant services they need abroad
through our membership of uhY, an international
network of independent accounting and consulting
firms of which we have been active members
since 1987.

www.uhy-berlin.de
www.uhy-rostock.de

www.uhy-deutschland.de
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UHY Deutschland aG is a top 25 association
of well-established accounting firms with a total
of 250 employees and partners, including 30 certified
accountants, 30 certified tax consultants and
30 attorneys/tax attorneys.
By combining capabilities as UHY Deutschland aG
we are able to offer clients the extensive know-how
of partners and employees to provide high quality
accounting and consulting services.
UHY Deutschland aG participates in the
German peer review system and is thus entitled
to conduct all legal audits.
UHY Deutschland aG is also registered with
the usA regulatory authority, the Public company
Accounting oversight Board (PcAoB). this registration
is required to conduct audits for German subsidiaries
of publicly traded usA corporations. very few German
accounting firms are registered with the PcAoB.

UHY International

Unser Dienstleistungsangebot
Our services

wir sind Mitglied von uhY, einem weltweiten
verbund von wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften mit rd. 270 Büros in über 80 ländern.
In den Mitgliedsfirmen von uhY sind über 7.000
Mitarbeiter und Partner tätig. uhY gehört damit
zu den top 25 der wirtschaftsprüferbranche weltweit.
Das uhY-netzwerk ist vollmitglied des Forum
of Firms, einer organisation international tätiger
wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die grenzüberschreitende Abschlüsse prüfen. ziel des Forums ist
die sicherstellung hoher Qualitätsstandards für die
internationale Finanzberichterstattung und Abschlussprüfung. weitere Informationen über das Forum
of Firms finden sie unter www.forumoffirms.org

we are a member of uhY, a network of independent accounting and consulting firms with offices in
nearly 270 major business centres in over 80 countries.
uhY members have over 7,000 employees and
partners, making uhY the 25th largest international
accounting and consultancy network.
the uhY network is a full member of the Forum
of Firms, an association of international networks
of accounting firms. the Forum‘s goal is to promote
consistent and high quality standards of cross-border
financial reporting and auditing practices worldwide,
and the adoption of international auditing standards.
For additional information on the Forum of Firms,
visit www.forumoffirms.org

www.uhy.com

Wirtschaftsprüfung

Auditing

• Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen nach hGB

• Audits of financial and consolidated statements
under the German commercial code (hGB)

• Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen nach IFRs
• Due Diligence-Prüfungen (Financial und tax)

• Audits of financial and consolidated
statements under IFRs

• Aktienrechtliche sonderprüfungen
(Gründungsprüfung, sacheinlageprüfung)

• Due diligence (financial and tax)

• Prüfung nach der Makler- und Bauträgerverordnung

• special purpose audits according to German
corporation law (AktG)

• Erteilung von comfort letter bei
Kapitalmarkttransaktionen
• Prüfung von Pro-Forma-Finanzinformationen

• Audits according to the German real estate
agent and commercial builder regulations (MaBv)

• unternehmenswertgutachten

• Issue of comfort letters for capital market
transactions and prospectus disclosure

• Prüfung der Abrechnung von nationalen
und internationalen Fördermitteln

• Audits of pro-forma financial information
• Business valuations
• Audits of statements of account for national
and international government funding
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Steuerberatung

Tax

Unternehmensberatung

Business Advisory

• Erstellung von steuerbilanzen

• Preparation of tax balance sheets

• Existenzgründungsberatung

• Business start-up consulting

• Erstellung von steuererklärungen

• Preparation of tax returns

• Beratung bei der Einwerbung von Fördermitteln

• consulting services associated with
government procurement and subsidies

• steueroptimierte Rechtsformwahl
• Beratung zu verrechnungspreisen

• Private Equity-Finanzierungen

• tax planning for corporate structures
• transfer pricing advise

• Finanzierung durch Mezzanine-Kapital (Genussrechte,
stille Beteiligungen, wandelobligationen)

• International taxation law

• Mergers & Acquisitions

• taxation and social security issues, including
secondment of employees and employment
of non-national employees in Germany

• Management buy-in und Management buy-out

• umsatzsteuer- und Kapitalertragsteuerfragen
im internationalen Bereich

• value added tax (vAt) and withholding tax
issues for international businesses

• Mitwirkung bei der unternehmensplanung

• Beratung gemeinnütziger Einrichtungen
(z. B. vereine, stiftungen)

• consulting services for non-profit organisations
(e.g. association, foundations)

• Internationales steuerrecht
• steuer- und sozialversicherungsfragen,
z. B. bei der Entsendung von Mitarbeitern in das
Ausland und Beschäftigung von ausländischen
Mitarbeitern in Deutschland

• Börsengang (Initial Public offering, listing)

• sanierungsberatung

• Private equity financing
• Mezzanine finance (participation rights,
silent partnerships, convertible bonds)
• Mergers and acquisitions (M&A)
• Management buy-in (MBI) and management
buy-out (MBo)
• Initial public offering (IPo)
• corporate planning and corporate
financial planning
• Recapitalization and restructuring advice
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Rechnungswesen

Outsourcing services

• Einrichtung und laufende
Durchführung der Finanzbuchhaltung

• Implementation and providing the ongoing
financial accounting

• Einrichtung und laufende Durchführung
der Personalabrechnung

• Implementation and providing the ongoing
payroll accounting

• Einrichtung und laufende Durchführung
des Reporting

• Implementation and providing the ongoing
reporting

• Einrichtung und laufende Durchführung
der Kostenrechnung

• Implementation and providing the cost accounting

• Einrichtung und laufende Bearbeitung
der Anlagenbuchhaltung

• Implementation and providing the ongoing
accounting for non-current assets

www.andrzejewski.de

UHY Lauer & Dr. Peters KG und UHY Deutschland AG (die „Gesellschaft“) Sind ein Mitglied von Urbach Hacker Young International
Limited, eine Gesellschaft nach britischem Recht, und SIND Teil des UHY Netzwerks von rechtlich unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. UHY ist der Markenname für das UHY International Netzwerk. Die hier bezeichneten
Leistungen werden von der Gesellschaft erbracht und nicht durch UHY oder durch irgendein anderes Mitglied von UHY.
Weder UHY noch ein einzelnes Mitglied von UHY hat irgendeine Verpflichtung oder Haftung aus Leistungen, die von anderen
Mitgliedern von UHY erbracht werden.
UHY LAuer & Dr. Peters kg and UHY Deutschland AG (the „Firm“) are a member of Urbach Hacker Young International Limited,
a UK company, and form part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms.
UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY
or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members.
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ROSTOCK
HAMBURG
BREMEN

Büro Rostock | Rostock office
Phone: +49 381 44445-0
Fax:
+49 381 4444529
rostock@uhy-rostock.de

Büro Berlin | Berlin office
Phone: +49 30 226593-0
Fax:
+49 30 22679050
berlin@uhy-berlin.de

KÖLN

FRANKFURT

STUTTGART

MÜNCHEN

BERLIN

Ihre Ansprechpartner
Contact details
Berlin
Diplom-Wissenschaftsorganisator
Dr. oec. Ulla Peters
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin
Vorstand
Zimmerstraße 23, 10969 Berlin
Phone:
+49 30 226593-16
Fax:
+49 30 22679050
peters@uhy-berlin.de

Diplom-Betriebswirt (FH)
Karin Seidlitz
Steuerberaterin
Zimmerstraße 23, 10969 Berlin
Phone:
+49 30 226593-14
Fax:
+49 30 22679050
seidlitz@uhy-berlin.de

Diplom-Kaufmann
Reinhold M. Lauer
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Vorstand
Zimmerstraße 23, 10969 Berlin
Phone:
+49 30 226593-18
Fax:
+49 30 22679050
lauer@uhy-berlin.de

Diplom-Kaufmann
Igor Stranz
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Zimmerstraße 23, 10969 Berlin
Phone:
+49 30 226593-25
Fax:
+49 30 22679050
stranz@uhy-berlin.de

Diplom-Kauffrau
Annegret Kulla
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin
Zimmerstraße 23, 10969 Berlin
Phone:
+49 30 226593-29
Fax:
+49 30 22679050
kulla@uhy-berlin.de

Kirstin Winsel
Rechtsanwältin, Steuerberaterin
Fachanwältin für Steuerrecht
Zimmerstraße 23, 10969 Berlin
Phone:
+49 30 226593-19
Fax:
+49 30 22679050
winsel@uhy-berlin.de

Diplom-Wissenschaftsorganisator
Dr. oec. Ulla Peters
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin
Vorstand
Platz der Freundschaft 1
18059 Rostock
Phone:
+49 381 44445-16
Fax:
+49 381 4444529
peters@uhy-rostock.de

Diplom-Kauffrau
Sibylle Hägner
Steuerberaterin
Platz der Freundschaft 1
18059 Rostock
Phone:
+49 381 44445-10
Fax:
+49 381 4444529
haegner@uhy-rostock.de

Rostock

