EY Deutschland

EY Deutschland ist ein Marktführer in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuern, Transaktionen und
Beratungsleistungen. Wir helfen unseren Mandanten bei
der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten und der
Verbesserung ihrer Prozesse.
Mit über 10.000 Mitarbeitern in landesweit 20
Niederlassungen sind wir in der Lage, den gesamten
deutschen Markt abzudecken – wo immer Sie sind.
In welcher Branche unsere Mandanten auch tätig sind, sie
erwarten von uns in erster Linie qualitativ hochwertige
Dienstleistungen, aber auch einen innovativen Ansatz. In
enger Zusammenarbeit mit unseren Branchenzentren
erarbeiten unsere Service Lines daher laufend neue
Dienste und Technologien.
Wir wenden einen ganzheitlichen Ansatz an, um für jeden
unserer Mandanten diejenigen Dienstleistungen
bereitzustellen, die er benötigt – ob in der Beratung oder
Wirtschaftsprüfung, im Bereich Steuern oder
Transaktionen.

►

EY Deutschland beschäftigt Berater mit einem
besonderen Augenmerk auf den Geschäftserfolg.
Unsere Service Line Advisory hilft unseren
Mandanten, ihre geschäftlichen Abläufe wirksamer
und effizienter zu gestalten und somit nachhaltiges
Wachstum zu generieren.

►

Die Wirtschaftsprüfer von EY Deutschland sind aus
erster Hand mit dem immer umfassenderen
Informationsbedürfnis der Stakeholder und den
zunehmend komplexen aufsichtsrechtlichen
Vorschriften vertraut, die unsere Mandanten erfüllen
müssen. Unsere Priorität ist es, verlässliche Zahlen zu
liefern, hilfreiche Anmerkungen abzugeben,
Prüfungsausschüssen wichtige Sachverhalte
aufzuzeigen und Aktionäre und andere
Interessenvertreter auf dem Laufenden zu halten.

Hauptsitz

Angebotstitel

►

EYs Steuer- und Rechtsberatung in Deutschland hilft
international tätigen Unternehmen, weltweit
bestehende Chancen zu ergreifen. Ausgehend von
unseren Steuerexperten bei EY Deutschland,
unterstützt vom globalen EY-Netzwerk, deckt unsere
umfassende Service Line Tax & Law alle Bereiche ab,
die für unsere Mandanten von Belang sind.

►

Die Transaktionsberater von EY Deutschland helfen
unseren Mandanten, Geschäftsabschlüsse zu tätigen,
die soziales und wirtschaftliches Kapital schaffen.
Indem sie ihnen ermöglichen, Entscheidungen
aufgrund einer besseren Informationslage zu treffen,
erleichtern sie ihnen strategische Kapitalanlagen und
Transaktionen in einem sich schnell verändernden
Marktumfeld.

Niederlassungen

Stuttgart

20

Mitarbeiter

Umsatz im FY 2018 in EUR

10.700

2,0 Mrd.
1

