Rechnungswesen für Private Equity
und Immobiliengesellschaften

Ihre Herausforderung
•

Vermögensverwalter müssen ihr Augenmerk
insbesondere auf die Maximierung der Rendite für
ihre Anleger richten. Sie müssen sich dabei auf einen
leistungsstarken Buchführungsanbieter verlassen
können, der über ausreichend Mitarbeiter,
Kenntnisse und Systeme verfügt, um die immer
anspruchsvolleren Verpflichtungen zur Erstellung von
Berichten jetzt und in Zukunft erfüllen zu können.

•

Das Rechnungswesen für Private Equity- und
Immobilienstrukturen erfordert spezifische
Fachkenntnisse hinsichtlich der Arbeit mit materiellen
Vermögensgegenständen und Verständnis
hinsichtlich deren Finanzierung. Es erfordert zudem
die Fähigkeit zur Koordination mit
Gebäudeverwaltern und anderen Serviceanbietern
der Zweckgesellschaften.

•

•

•

Bei Investitionen in mehrere Standorte sind eine
länderübergreifende Koordination sowie die
Vereinheitlichung der Prozesse der Schlüssel, um
eine konsistente Servicequalität über verschiedene
Rechtsordnungen hinweg bei gleichzeitig hoher
Effizienz sicherzustellen.
Die Erstellung von konsolidierten Abschlüssen
kann erforderlich sein und Sie verfügen
möglicherweise nicht über ausreichend Personal
oder die nötigen Fachkenntnisse.
Weitere Probleme können sich bei der
buchhalterischen Berücksichtigung von
Grundstücksbewertungen und -abschreibungen, der
Unternehmensbewertung, der Bewertung von
finanziellen Vermögensgegenständen (Aktien,
Darlehen, Derivaten usw.) sowie Schuld- und
Aktieninstrumenten ergeben.

Unsere Lösung
•

Deloitte Luxemburg unterstützt Sie durch die
Bereitstellung eines Buchführungsteams mit
hervorragenden Fähigkeiten und großer
Fachkenntnis im Bereich Private Equity- und
Immobilienkunden und durch die Koordination mit
anderen Deloitte Niederlassungen Aktuell betreut
unser Buchführungsteam buchhalterisch zahlreiche
Objekt- und Holding-Gesellschaften sowie andere
Zweckgesellschaften in Luxemburg und weltweit.

•

Deloitte Luxemburg bietet Ihnen alles aus einer Hand
– umfassende Dienstleistungen einschließlich
Buchführung, Steuerberatung und rechtlicher
Compliance. Unsere Teams sind interdisziplinär tätig
und kennen sich selbstverständlich mit
unterschiedlichen GAAP (z.B. Lux GAAP, IFRS, USGAAP, etc.) und deren Konsolidierung aus. Qualität
und zeitnahe Fertigstellung sind integrale Merkmale
unserer Arbeit.

•

Buchführungs- und Steuerteams bei Deloitte arbeiten
eng zusammen, um eine angemessene
buchhalterische Behandlung von
Steuerangelegenheiten sicherzustellen sowie um
korrekte Steuerrückstellungen und
Steuererklärungen zu gewährleisten.

•

Wir bieten unseren Kunden einen exklusiven Zugang
zum Netzwerk von Deloitte. Dadurch sind wir in der
Lage, einen Buchführungsservice einheitlicher
Qualität für Private-Equity und Immobilienstrukturen
über alle Ländergrenzen hinweg anbieten zu können.
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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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