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sTARke PRäseNZ iN deUTscHLANd
RsM Germany ist ein Netzwerk von unabhängigen inter-
national ausgerichteten Prüfungs- und Beratungsunter-
nehmen mit circa 1.000 Mitarbeitern an allen wesentlichen 
standorten in deutschland.

in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory 
services (RAs), corporate Finance/Transaktionsberatung, 
corporate Recovery und steuerberatung werden wir für 
mittelständische Unternehmen und weltweit agierende 
konzerne verschiedener Branchen sowie für vermögende 
Privatpersonen tätig.

Als aktives Mitglied von RsM international stehen wir für 
einen klaren Fokus, eine gemeinsame Arbeitsethik sowie 
einheitliche Qualitätsstandards weltweit. das macht uns  
zu einem wertvollen Partner für unser facettenreiches 
Mandantenklientel.

die kernkompetenzen der service Line „RAs“ liegen in dern 
Bereichen interne Revision, Risikomanagement und interne 
kontrollsysteme (iks) sowie compliance und corporate 
Governance.  ein schwerpunkt ist dabei die flexible und 

bedarfsorientierte Unterstützung der internen Revisions-
funktion mit speziellem Fachwissen oder zusätzlichen 
Ressourcen. da es sich hierbei um vertrauensdienst-
leistungen handelt, setzen wir ausschließlich erfahrene 
Mitarbeiter mit entsprechender Ausbildung ein.

dr. oliver Bungartz
Leiter „Risk Advisory services (RAs)“

„die ZUFRiedeNHeiT UNseReR kUNdeN  
sTeHT iM voRdeRGRUNd. WiR MÖcHTeN deR 
iNTeRNeN RevisioNsFUNkTioN ALs FLexiBLeR 
PARTNeR iN eNTsPRecHeNdeN siTUATioNeN 
ZUR seiTe sTeHeN. dies BeZieHT sicH  
BeisPieLsWeise AUF soNdeRTHeMeN odeR 
PRÜFUNGeN Bei AUsLäNdiscHeN TocHTeR-
GeseLLscHAFTeN, Wo WiR AUF LokALe 
RessoURceN UNseRes WeLTWeiTeN NeTZ-
WeRks ZURÜckGReiFeN kÖNNeN.“



NAcHHALTiG MeHRWeRT scHAFFeN dURcH eiN iNTeGRieRTes  
 iNTeRNes koNTRoLL-, RevisioNs- UNd RisikoMANAGeMeNTsysTeM

der Ansatz von RsM Germany ist geprägt durch unter-
nehmerisches denken. Unsere Mitarbeiter sind selbst 
Unternehmer und verstehen somit die Anliegen und Ziele 
der Mandanten. Wir arbeiten mit einem ganzheitlichen 
Ansatz, damit sich die investitionen unserer Auftraggeber 
auszahlen. RsM Germany unterstützt seine Mandanten 
projektbegleitend in der Planungs-, implementierungs-  
und Überwachungsphase. kontinuierliches coaching und 

Training zum know-How Transfer sind dabei integraler 
Bestandteil unserer dienstleistungen. Je nach Bedarf 
unterstützen wir unsere Mandanten durch co- und out-
sourcing Projekte. RsM Germany bietet Unternehmen ein 
maßgeschneidertes Leistungsspektrum. Wir reagieren 
unmittelbar auf die Fragestellungen unserer Mandanten 
und stellen sowohl unsere Teams als auch unser Leistungs-
angebot kunden- und auftragsspezifisch zusammen:

    Risikomanagement         
    interne Revision          
    Quality Assessment (QA)/validation         
    interne kontrollsysteme (iks)          
    sarbanes-oxley (sox) services          
    Business Risk Assessment/ 

control self Assessment (csA)     
    Business improvement          
    Forensic services          
    corporate Governance /compliance      
    standards und Frameworks

    iT-Risikomanagement          
    iT-Revision          
    iT-Quality Assurance (iT-QA)          
    iT-kontrollen          
    sarbanes-oxley (sox) iT-services          
    iT-Governance          
    iT-compliance          
    isAe 3402 und ssAe 16    
    iT-Zertifizierung 
    iT-standards und -Frameworks
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WiR sPRecHeN die sPRAcHe deR UNTeRNeHMeR

Unsere Partner sind jeder für sich Unternehmer und 
verkörpern unternehmerisches denken in ihren eigenen 
Abläufen und Prozessen. dies bildet die Basis für ein 
unmittelbares verständnis ihrer individuellen situation.

die ganzheitliche Betrachtung ihrer Herausforderungen ist 
unsere stärke und ihr Mehrwert – wir lösen steuerliche, 
betriebswirtschaftliche und rechtliche Fragestellungen im 
kontext ihrer Belange.

RSM Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

executive office 
Georg-Glock-straße 4
d-40474 düsseldorf 
Telefon: +49 211 60055-417 
Telefax: +49 211 60055-490 
www.rsmgermany.de

Für weitere informationen kontaktieren sie bitte:

die RsM deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist ein
unabhängiges Mitglied des RsM Netzwerks, einem Zusammenschluss
unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaften.

RsM international ist der Name eines Netzwerks unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs- und steuerberatungsgesellschaften, in dem jede
einzelne Gesellschaft als eigenständige unternehmerische einheit
operiert.

RsM international Limited ist ein in england und Wales registriertes
Unternehmen (Nr. 4040598) mit sitz in 11 old Jewry, London ec 2R 8dU .
die Nutzung der Marke RsM sowie sonstige gewerbliche schutz- und
Urheberrechte gehören der RsM international Association, einer
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts nach Artikel 60 et seq der schweiz
mit sitz in Zug.
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Partner | Head of Risk Advisory
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RSM Deutschland GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jungfernstieg 30, D-20354 Hamburg
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