Prüfung im Handel, Industrie und
öffentlicher Bereich (CIPS)

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

Das geschäftliche Umfeld ist
kompliziert und:

Das CIPS-Team von Deloitte bietet:







Gesetzliche Verpflichtungen für
gewerbliche Unternehmen und Firmen
des öffentlichen Sektors haben im
Rahmen neuer Gesetze zugenommen
(Einführung des Plan comptable
normalisé, IFRS für Jahresabschlüsse
usw.).
Aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen oder einer
Strategieänderung muss sich Ihr
Unternehmen umgestalten (Fusion,
Kapitalerhöhung, Dividendenausschüttung, Liquidation).
Wenn Sie staatliche Subventionen
erhalten, müssen Sie die
ordnungsgemäße Verwendung dieser
Mittel nachweisen.



Sachkenntnis hinsichtlich des CIPSSektors, um sicherzustellen, dass Sie die
gesetzlichen Anforderungen erfüllen.



Hoch qualifizierte Abschlussprüfer.



Abteilungsübergreifende Erfahrung in
Ihrem Geschäftsbereich.



Ein diversifiziertes Angebot für Ihre
individuellen Anforderungen:
 Gesetzliche Buchprüfungen als
externe Abschlussprüfer.
 Vertragliche Buchprüfungen wie
Abschlussprüfungen des Jahresabschlusses oder des
Konzernabschlusses, Unterstützung
beim GAAP-Wechsel, Schulungskurse
zu Änderungen bei luxemburgischen
Vorschriften.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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