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Bild: Mannheimer Versicherung
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pwc – niederlassung mannheim

 Hier entsteht  
Mehrwert

www.pwc.de/mannheim

Ob Mannheim oder Minnesota, ob Heidelberg oder Hongkong: 
Bei PwC fi nden Sie für jedes Ziel die richtigen Experten. Mit einem 
exzellenten Netzwerk in unserer Metropolregion Rhein-Neckar. 
Und besten Verbindungen in alle Welt.

Rechtsberatung mit Schwerpunkt
Handels- und Gesellschaftsrecht

Thorsten Ehrhard
Tel.: +49 621 432983-17
thorsten.ehrhard@de.pwc.com

Rechts- und Steuerberatung
der öff entlichen Hand

Matthias Fischer
Tel.: +49 621 432983-13
matthias.fi scher@de.pwc.com

Prüfung internationaler Konzern abschlüsse 
und börsennotierter Gesellschaften

Dr. Ralf Worster
Tel.: +49 621 432983-43
ralf.worster@de.pwc.com

Transaktionsberatung und
Consulting

Kerstin Müller
Tel.: +49 621 432983-80
kerstin.mueller@de.pwc.com

Nationale und inter nationale
Steuer beratung

Stefan Ditsch
Tel.: +49 621 432983-83
stefan.ditsch@de.pwc.com

Prüfung und Beratung öff entlicher und 
mittelständischer Unternehmen

Matthias Barnert
Tel.: +49 621 432983-37
matthias.barnert@de.pwc.com

Hier wie dort 
für Sie vor Ort
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Anzeige

„Wir arbeiten für die Unternehmen
in der Region mit Fachwissen

aus der ganzen Welt.“
Stefan Ditsch, Partner und Leiter des Bereichs Tax

Strategisches Sextett bei PwC in Mannheim: Thorsten Ehrhard, Kerstin Müller, Dr. Ralf Worster, Matthias Barnert, Stefan Ditsch
und Matthias Fischer (v. li.). Bilder: Proßwitz

In der Metropolregion
verwurzelt,

in der Welt zu Hause

W ir wollen dort sein, wo
unsere Kunden sind“ –
so kurz und so bündig

erklärt Stefan Ditsch, Partner und
Leiter des Bereichs Tax, warum die
weltweit marktführende Wirt-
schaftsprüfungs-, Beratungs- und
Steuerberatungsgesellschaft an der
Augustaanlage, Mannheims großer
Einfallstraße, Flagge zeigt. Und ge-
braucht werden die Unternehmens-
berater, Rechtsanwälte, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater von PwC
ständig. „Schließlich ist die Metro-
polregion Rhein-Neckar einer der
wichtigsten Wirtschaftsstandorte
Deutschlands. International erfolg-
reiche Konzerne sind hier ebenso
zuhause wie regional und weltweit
erfolgreiche Mittelständler und Fa-
milienunternehmer“, ergänzt Kers-
tin Müller, Partner und Leiterin des
Bereichs Advisory.

In nur drei Jahren hat PwC des-
halb die Mannschaft in der Mann-
heimer Niederlassung verdoppelt:
Fast 100 Mitarbeiter sind mittler-
weile vom Mannheimer Büro aus
für PwC-Mandanten im Einsatz, sie
sind eng vernetzt mit den PwC-
Teams an den anderen 27 Standor-
ten von PwC in Deutschland und
mit über 180 000 Kolleginnen und
Kollegen in den 158 Ländern des
weltumspannenden PwC-Netz-
werks. Gemeinsam können sie im-
mer wieder neue Perspektiven für
ihre Mandanten vor Ort in der Me-
tropolregion finden und individuelle
Lösungen entwickeln.

PwC kann für die Unterstützung
der Unternehmen in der Metropol-
region aus dem Vollen schöpfen:
Mittelständler und Familienunter-
nehmer profitieren von der Bera-
tung aus einer Hand, ihr Ansprech-
partner ist fest in der Region ver-
wurzelt. Wie Dr. Ralf Worster, Leiter
des Bereichs Assurance, haben zahl-

reiche Mannheimer PwC-Kollegen
in der Quadratestadt studiert und le-
ben in der Metropolregion. Da sie
auch auf die Expertise des gesamten
PwC-Netzwerks zurückgreifen,
können sie ihren Mandanten vor

Ort Lösungen auf höchstem interna-
tionalen Niveau anbieten.

Mit dem internationalen Erfah-
rungsschatz und dem globalen Wis-
senspool des gesamten PwC-Netz-
werks im Rücken wird PwC auch

PwC berät Sie kompetent auch in Rhein-Neckar – von der Bilanzierung über die Steuerplanung

bis zur strategischen Neuausrichtung, von der Firmenübernahme bis zur Restrukturierung

markttransaktionen, weltweiter Di-
rektinvestitionen und anderen un-
ternehmerischen Vorhaben und Pro-
jekten. Der Vorteil, dass alle drei Ge-
schäftsbereiche von PwC in Mann-
heim vertreten sind, ist Gold wert:
Wirtschaftsprüfung und prüfungsna-
he Dienstleistungen (Assurance),
Steuerberatung (Tax) sowie Deals
und Consulting (Advisory), außer-
dem ist für die juristische Beratung
die PwC Legal AG Rechtsanwaltsge-
sellschaft in Mannheim präsent.

Zusammenarbeit und Austausch
über die verschiedenen PwC-Ge-
schäftsbereiche prägen die Arbeit
von PwC in Mannheim ganz beson-
ders. Das in der Arbeit für Kunden
aus dem Mittelstand geltende Prin-
zip „Alles aus einer Hand“ ist im
Mannheimer PwC-Büro gelebter
Alltag: Kurze Wege, offene Türen
und transparente Glaswände zeigen,

den Ansprüchen der Global Player,
der Unternehmen von Weltruf zwi-
schen Heidelberg, Mannheim und
Ludwigshafen mehr als gerecht.
Denn so vertraut die Mannheimer
PwC-Experten mit den Steuer-

sorgen von Familienunternehmern
oder der öffentlichen Hand sind, so
genau kennen sich Spezialisten von
PwC auch aus in Fragen grenzüber-
schreitender Mergers und Akquisi-
tionen, internationaler Kapital-

Anzeige

Der Standort für die richtigen unter-
nehmerischen Entscheidungen: PwC
in der Mannheimer Augustaanlage.

Unternehmen
PwC berät Konzerne und Famili-
enfirmen, Industrie- und Dienst-
leistungsunternehmen, Global
Players und Local Heros, die Öf-
fentliche Hand, Verbände und
NGOs. Weil sie sich auf PwC ver-
lassen können, ist PwC die führen-
de Wirtschaftsprüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft Deutsch-
lands. Und weil jeder einzelne Mit-
arbeiter an den 28 Standorten in
Deutschland jeden Tag dafür ar-
beitet, dieses Vertrauen zu recht-
fertigen. Als Unterstützer der Uni-
versität Mannheim, durch Fach-
veranstaltungen und Diskussions-
foren, Projekte der PwC-Stiftung
sowie die Mitarbeit in zahlreichen
Gremien und Ausschüssen trägt
PwC aktiv dazu bei, das Leben in
der Region mitzugestalten und ih-
re Entwicklung zu fördern.

Leistungen
PwC geht mit seinen Mandanten
eine Partnerschaft ein, die auf Of-
fenheit und Klarheit beruht. Die
Spezialisten von PwC setzen all
ihr Können daran, dass ihre Man-
danten ihre Ziele erreichen. Bei
PwC arbeiten Steuer- und Rechts-
experten, Wirtschaftsfachleute,
IT-Spezialisten, Natur- und Geis-
teswissenschaftler, alte Hasen und
Nachwuchskräfte mit frischen
Ideen. Von dieser Vielfalt profitie-
ren die Mandanten, ganz gleich,
ob sie neue Märkte erschließen
wollen, die optimale Finanzie-
rungsstrategie suchen, Steuerbe-
ratung für das internationale Ge-
schäft benötigen oder einen zu-
verlässigen Prüfer.

PwC
Augustaanlage 66
68165 Mannheim

Tel: 0621/432983-0
Fax: 0621/432983-25

www.pwc.de/mannheim
www.pwclegal.de

Kontakt

Fachleute des Geschäftsbereichs As-
surance in die Metropolregion mit.
Sie beraten als Angehörige der „Glo-
bal Capital Markets Group“ bei Bör-
sengängen, Kapitalmaßnahmen so-
wie als Teil der „Capital Markets &
Accounting Advisory Services“
(CMAAS) von PwC bei komplexen
Fragen der Rechnungslegung. Au-
ßerdem prüfen und beraten die
PwC-Fachleute mittelständische und
öffentliche Unternehmen aller Bran-
chen und Größenklassen. Ausgewie-
sene Expertise haben die PwC-Spe-
zialisten für die Betreuung öffentli-
cher Unternehmen u.a. in der Ver-
und Entsorgungswirtschaft ein-
schließlich der Energiewirtschaft.
Durch die räumliche Nähe und die
enge organisatorische Verbindung
mit der PwC-Hauptniederlassung in
Frankfurt haben sie direkten Zugriff
auf sämtliche Spezialisten – in Frank-
furt sowie bundes- und weltweit.

Kompetentes
Steuermanagement

Auf Steuerfragen sind die Fachleute
im PwC-Bereich Tax spezialisiert –
ganz gleich, ob Unternehmen oder
die öffentliche Hand regional oder
weltweit aktiv sind. Basierend auf
dem Überblick über steuerlich rele-
vante Fragestellungen beraten und
entwickeln sie individuelle Lösun-

gen. Sie identifizieren, bewerten und
bewältigen für ihre Mandanten steu-
erliche Risiken und unterstützen so
ihren Erfolg. Basierend auf dem
exakten Überblick über die steuer-
lich relevanten Fragen im Unterneh-
men können sie passgenau individu-
elle Lösungen entwickeln. Für an-
spruchsvolle Fragen und internatio-
nale Konstellationen können die
Mannheimer PwC-Experten auf die
umfassende Erfahrung des interna-
tionalen PwC-Verbunds in 158 Län-
dern zurückgreifen.

PwC Legal

Juristische Beratung und Unterstüt-
zung auf höchstem Niveau bietet am
Standort Mannheim die PwC Legal
AG Rechtsanwaltsgesellschaft. Sie
berät Mittelständler ebenso wie ka-
pitalmarktorientierte Unternehmen
und die öffentliche Hand in allen Be-
reichen des nationalen und interna-
tionalen Wirtschaftsrechts. Vor al-
lem im Bereich gesellschaftsrechtli-
cher Umstrukturierungen, bei der
Unterstützung in laufenden rechtli-
chen Angelegenheiten (von „A“ wie
Arbeitsrecht bis „Z“ wie Zivilpro-
zessrecht), Compliance/Corporate
Governance sowie dem Gesund-
heitswesen konnte das Legal-Team
um die beiden Partner Matthias Fi-
scher und Thorsten Ehrhard eine be-
sondere Expertise aufbauen.

wie unkompliziert auf der Etage, die
PwC im Gebäude der Mannheimer
Versicherung angemietet hat, zu-
sammengearbeitet werden kann,
um Auftraggeber umfassend und
nachhaltig zu unterstützen. Gren-
zen kennt diese interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit lediglich dort, wo der
Gesetzgeber eine strikte Trennung
von Prüfung- und Beratungsleistun-
gen erforderlich macht. „Ohne Inte-
grität, Objektivität und Sachlichkeit
wäre unsere Arbeit schließlich nicht
denkbar“, betont Matthias Barnert,
Partner im Bereich Prüfung.

Zielgerichtete Unterneh-
mensberatung

Bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Unternehmenskäufen und
-verkäufen sowie bei der Kapital-
bzw. Investorensuche unterstützen
PwC-Mitarbeiter aus dem Ge-
schäftsbereich Advisory mit exzel-
lenter finanz- und betriebswirt-
schaftlicher Expertise. Sie helfen
Unternehmen, attraktive Deal-Mög-
lichkeiten vor den Wettbewerbern
zu erkennen und analysieren und
bewerten die eventuelle Transakti-
on in allen Details. Sie begleiten Un-
ternehmer durch die Transaktions-
verhandlungen, koordinieren Teil-
projekte und arrangieren die Finan-
zierung. Nach dem Deal helfen sie
bei der Integration und unterstüt-
zen die strategische Ausrichtung.

In strategischen Fragen beraten
PwC-Spezialisten außerdem die Len-
ker kleiner wie großer Unternehmen
der Metropolregion: Wo locken neue
Chancen und innovative Geschäfts-
modelle, welche unentdeckten Ge-
fahren drohen? Bei Optimierungen
des operativen Geschäfts – etwa der
Abläufe und Prozesse, der IT oder
auch des Personalmanagements –
unterstützen die darauf spezialisier-
ten Fachleute bei PwC. Sie kennen
und verstehen die Herausforderun-
gen, vor denen Unternehmen ste-
hen; durch die enge Verzahnung mit
den Wirtschaftsprüfern, Steuerbera-
tern und Rechtsanwälten von PwC
decken sie – weltweit wie am Mann-
heimer Standort – ein breites inter-
disziplinäres Leistungsspektrum
quer durch die Branchen und Sekto-
ren der Wirtschaft der Metropol-
region ab.

Zuverlässige Prüfung

Besondere Kompetenzen für multi-
nationale und insbesondere börsen-
notierte Unternehmen bringen die


