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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

 — Der Wettbewerb zwischen den Big Four ist so hart wie nie: KPMG, 
PwC, Deloitte und EY (Ernst & Young) liefern sich einen unerbittlichen 
Kampf um die besten Mandate, Talente und M&A-Targets. 

Dieser Wettlauf hat gute Gründe: Wegen der verpflichtenden Abschluss-
prüferrotation ist der zementierte Markt für Abschlussprüfungen in Be-
wegung geraten, unzählige Unternehmen werden in den nächsten Jahren 
ihren Prüfer wechseln. Gleichzeitig eröffnet die Digitalisierung den Big 
Four zahlreiche Betätigungsfelder, in denen sie neue Beratungsleistungen 
an den Mann bringen können – ein neues Megageschäft für PwC & Co. 
Die Wachstumsraten der Big Four in diesem Geschäft sind so hoch, dass 
sie sogar zu einer ernsten Konkurrenz für die großen Beratungshäuser wie 
McKinsey und Roland Berger geworden sind.

Welches Big-Four-Haus in dieser aufgeheizten Marktlage 2017 die bestbe-
zahlten Mandate gewonnen hat, welches am schnellsten wächst und wer 
Gas geben muss, um nicht abgehängt zu werden, zeigt diese Erstausgabe 
des FINANCE-Big-Four-Reports. Verschaffen Sie sich einen Überblick, 
und bilden Sie sich eine Meinung!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihre

Julia Schmitt

julia.schmitt@finance-magazin.de
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EY ÜBERHOLT KPMG

4 Ernst & Young steigt zur Nummer zwei auf
Überraschungserfolg bei Ernst & Young: Nach einem 

enttäuschenden Vorjahr wartet der Wirtschaftsprüfer 

und Berater mit starkem Wachstum auf. Vor allem im 

Beratungsgeschäft hat EY ordentlich Gas gegeben.

ÜBERRASCHEND SCHWACHES WACHSTUM

6 KPMG bleibt hinter der Big-Four-Konkurrenz zurück
Während Deloitte und PwC zuletzt stark zulegten, ist KPMG 

2017 nur mäßig gewachsen. Inzwischen setzt sogar die deutlich 

kleinere Deloitte mehr im Beratungsgeschäft um.

PWC VERTEIDIGT SPITZENPOSITION

8 Beratung wird zum Nummer-eins-Geschäft bei PwC
Erstmals in ihrer Geschichte hat PwC mehr mit der Beratung als 

mit der Wirtschaftsprüfung umgesetzt. Die Wirtschaftsprüfung 

wird für PwC sogar immer mehr zum Risikofaktor.

ZIELE BEREITS ÜBERTROFFEN

10 Deloitte legt in Beratung erneut massiv zu
Dieser Sprung dürfte KPMG, PwC und EY erschrecken: 

Konkurrent Deloitte ist im lukrativen Beratungsgeschäft erneut 

stark gewachsen. Das Ziel von CEO Martin Plendl: nicht mehr 

die Nummer vier im Markt sein.

BIG FOUR DRÄNGEN INS BERATUNGSGESCHÄFT

12 Wenn der Wirtschaftsprüfer zu viel berät
Viele Unternehmen lassen sich von ihrem Abschlussprüfer nicht 

nur die Bilanzen testieren, sondern auch noch umfangreich 

beraten. Welche Konzerne dies besonders stark nutzen – und was 

die Folgen sind.

HONORARE ERREICHEN NEUE HÖCHSTSTÄNDE

15 Wer die best bezahlten Dax-Mandate hat
KPMG, PwC, Deloitte und EY duellieren sich hart um die 

lukrativsten Dax-Mandate – so viel Honorar haben die Dax-

Konzerne den Wirtschaftsprüfern 2016 überwiesen.

BIG FOUR IM KAMPF UM DIE BESTEN MANDATE

17 Die Gewinner und Verlierer der Prüferrotation
Im Wettbewerb zwischen KPMG, PwC, Deloitte und EY um die 

besten Dax-Mandate gibt es erste Gewinner und Verlierer. Wer 

die besten Aufträge bekommen und wer die größten Verluste 

erlitten hat, zeigt die FINANCE-Analyse.

„DIE ZEIT DER SPEZIALISIERTEN BERATER IST VORBEI.“

19 Wie KPMG um Beratungsmandate kämpft
Die Digitalisierung ist der neue Umsatztreiber in der Beratung. 

Mit welcher Strategie KPMG jetzt die großen Kunden abgreifen 

will – und wie sich die Gesellschaft dabei von PwC, Deloitte, 

McKinsey und Co. abgrenzt.

„IN ZUKUNFT WERDEN WIR DIE STRATEGIEPROJEKTE MACHEN.“

21 PwC greift die großen Strategieberater an
McKinsey, BCG & Co. gelten als Koryphäen der 

Strategieberatung. Geht es nach PwC, ist damit bald Schluss. Die 

WP-Gesellschaft greift die Berater massiv an – und grenzt sich 

dabei auch von der Big-Four-Konkurrenz ab.

INHALT
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EY überholt KPMG

Ernst & Young steigt zur 
Nummer zwei auf
Von Julia Schmitt

Überraschungserfolg bei Ernst & Young: Nach einem enttäuschenden Vorjahr 
wartet der Wirtschaftsprüfer und Berater mit starkem Wachstum auf. Vor allem 
im Beratungsgeschäft hat EY ordentlich Gas gegeben.

 — Nachdem Ernst & Young (EY) im vergangenen Jahr noch 
überraschend enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte, hat das 
Prüfungs- und Beratungshaus 2017 wieder einen großen 
Sprung nach vorne gemacht. Insgesamt ist EY 2017 um 16 
Prozent (Vorjahr: 2,8 Prozent) auf 1,83 Milliarden Euro ge-
wachsen.

Dies ist das zweitstärkste Wachstum innerhalb der Big-Four-
Gesellschaften, zu denen noch PwC, Deloitte und KPMG ge-
hören. Stärker ist 2017 nur Deloitte mit 34 Prozent gewach-
sen. Die Wettbewerber legten ebenfalls zu, allerdings fiel das 
Wachstum schwächer aus: bei PwC waren es 10 Prozent und 
bei KPMG nur 4 Prozent. Damit hat EY auch KPMG über-
holt und ist nun, gemessen am Umsatz, klare Nummer zwei in 
Deutschland. „Das war unser definiertes Ziel“, sagte Deutsch-
land-Chef Hubert Barth bei der Präsentation der Zahlen. EY 
und KPMG hatten sich in den vergangenen Jahren immer wie-
der ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

EY scheint von einer Neuausrichtung zu profitieren: Im ver-
gangenen Jahr noch hatte Barth das schwache Wachstum da-
mit erklärt, dass EY strategische Weichen neu stellen wolle, um 
sich fit für künftiges Wachstum zu machen. EY wolle seinen 
Branchenfokus stärker ausbauen und noch stärker alle Ge-
schäftsfelder miteinander verzahnen, um den Mandanten ver-
schiedene Gesamtleistungen aus einer Hand anbieten zu kön-
nen, erklärte er damals. Gemessen an den nun veröffentlichen 
Zahlen, scheint dieses Vorgehen erste Früchte zu tragen.

Starkes Wachstum in der Beratung

Besonders gut entwickelt hat sich bei EY das Beratungsge-
schäft. Die Transaktionsberatung, zu der beispielsweise Be-
ratung rund um M&A-Deals zählt, ist um starke 34 Prozent 
(Vorjahr: 3,4 Prozent) auf 392 Millionen Euro gewachsen. 
Auch die Managementberatung kann sich mit einem Wachs-
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tum von 19 Prozent (Vorjahr: 12,6 Prozent) sehen lassen, mit 
diesem Geschäftsfeld setzt EY inzwischen 331 Millionen Euro 
um. Insgesamt generierte EY 2017 mit seinen Beratungsleis-
tungen 723 Millionen Euro Umsatz und ist damit dicht an die 
Nummer eins PwC herangerückt, die 2017 mit der Beratung 
rund 780 Millionen erwirtschaftete. Zum Gesamtumsatz von 
EY trug der Bereich Beratung im vergangenen Jahr einen Anteil 
von 37 Prozent bei.

»Es war unser Ziel, wieder 
Nummer zwei zu werden.«

 — Hubert Barth, Deutschlandchef EY

Das Beratungsgeschäft gilt derzeit als starker Wachstumsfaktor 
der Branche, weil die Digitalisierung einen hohen Beratungsbe-
darf nach sich zieht. Besonders profitieren konnte davon bisher 
Deloitte, die in den vergangenen beiden Jahren Wachstums-
raten von über 40 Prozent im Beratungsgeschäft vorweisen 
konnte. Überraschend schwach entwickelte sich hingegen das 
Beratungsgeschäft bei KPMG, das gegen den Branchentrend 
nur um 1 Prozent wuchs.

EY kaufte Etventure, OC&C und Kivala-HR

Um im Beratungsgeschäft zu wachsen, kaufen die Big-Four-Ge-
sellschaften derzeit regelmäßig Beratungshäuser oder -teams 
aus interessanten Bereichen. EY hat dabei im vergangenen Jahr 
ordentlich Gas gegeben. So hat EY im Juli die Digitalberatung 
Etventure gekauft, im September die IT-Beratung für Personal-
prozesse Kivala-HR und im Dezember ein großes Prozessbe-
ratungsteam von Kienbaum an Bord geholt. Anfang 2018 gab 
EY außerdem offiziell die Übernahme der Strategieberatung 
OC&C bekannt. Dieser wegweisende Deal sickerte schon im 
vergangenen Frühjahr durch.

Diese Deals bringen EY insgesamt 450 neue Mitarbeiter und 
60 Millionen Euro Umsatz. Das Ziel dahinter: „Wir wollen 
für Unternehmen aller Branchen der bevorzugte Partner beim 
Übergang in eine digitalisierte Wirtschaft sein, und zwar in 
allen Disziplinen: Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Trans-
aktionsberatung und Advisory Services“, sagt Hubert Barth. 
Die Umsätze aus diesen Zukäufen würden sich aber erst im 
Geschäftsjahr 2018 niederschlagen.

Neben den Zukäufen versuchen die Big Four, Kunden durch 
sogenannte Digital Labs zu gewinnen. Dabei handelt es sich 
um Räume, in denen den Kunden die Chancen durch die Di-
gitalisierung nahegebracht werden sollen. Nachdem KPMG 
und PwC bereits seit einiger Zeit solche Services anbieten – 
bei PwC handelt es sich um das „Experience Center“ und bei 
KPMG um das „Insights Center“ –, hat nun auch EY solche 
Labs eröffnet. In einem „CFO-Room“ in Frankfurt am Main 
beispielsweise bekommen CFOs auf riesigen Screens simuliert, 

wie Bots Steuererklärungen automatisiert erstellen oder wie 
sich verschiedene Brexit-Szenarien auf die Unternehmenszah-
len auswirken. Ähnliche Labs gibt es auch an anderen Stand-
orten in Deutschland, EY nimmt dafür insgesamt 5 Millionen 
Euro in die Hand.

Prüfung gewinnt wieder an Boden

Besonders erfreulich dürfte für EY sein, dass der Bereich Wirt-
schaftsprüfung wieder an Boden gewonnen hat. War dieser 
2016 nach dem Verlust einiger großer Aufträge noch um knapp 
8 Prozent geschrumpft, konnte die Wirtschaftsprüfung 2017 
wieder um 11 Prozent auf 546 Millionen Euro zulegen. Der Be-
reich trägt derzeit 30 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Ähnlich 
stark ist die Wirtschaftsprüfung im vergangenen Jahr nur bei 
Deloitte (plus 27 Prozent) gewachsen. Gemessen am Umsatz, 
ist EY dennoch nur die Nummer drei der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland, Marktführer PwC hat 2017 in dem Bereich 744 
Millionen Euro umgesetzt und KPMG 627 Millionen Euro.

EY befindet sich derzeit mit den anderen Big Four in einem 
großen Wettkampf um die Prüfmandate. Wegen der verpflich-
tenden Prüferrotation müssen viele Unternehmen ihre Prüfer 
wechseln. Für EY ist das gerade bei den Dax-Unternehmen 
eine große Chance, da dort bisher nur Siemens, HeidelbergCe-
ment und Beiersdorf zu den Kunden zählten.

2017 konnte EY bereits die Commerzbank als neuen Kunden 
gewinnen – ein großer Erfolg. Weitere namhafte Mandate, die 
EY 2017 ergattern konnte, waren KWS Saat, Tele Columbus 
und VTG. Im Falle von Axel Springer und Pfeiffer Vacuum, die 
ihre Prüfmandate neu ausschreiben mussten, wurde EY erneut 
als Prüfer gewählt.

EY bleibt größter Steuerberater

Laut Hubert Barth prüft EY nun fünf der zehn größten Ban-
ken Deutschlands, wozu neben der Commerzbank auch die 
KfW, die Helaba und die DZ Bank gehören. Das Ziel lautet: 
Mit Hilfe der Prüferrotation will EY auf 20 Prozent an Prüf-
mandaten im Dax kommen. Es gab aber im vergangenen Jahr 
auch Verluste im Mandantenstamm, unter anderem verlor EY 
Telefónica Deutschland und SGL Carbon als Prüfungskunden.

Dennoch war 2017 unter dem Strich erfolgreich: Auch die 
Steuer- und Rechtsberatung verzeichnete ein stärkeres Wachs-
tum als zuletzt. Der Umsatz ist 2017 um 11 Prozent (Vorjahr: 
7,6 Prozent) auf 629 Millionen Euro angestiegen. Der Bereich 
trägt 33 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Damit konnte EY sei-
ne Position als größter Steuerberater Deutschlands verteidigen. 
Verfolger PwC liegt mit rund 525 Millionen Euro noch deut-
lich zurück.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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Überraschend schwaches Wachstum

KPMG bleibt hinter der 
Big-Four-Konkurrenz zurück
Von Julia Schmitt

Während Deloitte und PwC zuletzt stark zulegten, ist KPMG 2017 nur mäßig 
gewachsen. Inzwischen setzt sogar die deutlich kleinere Deloitte mehr im 
Beratungsgeschäft um.

 — Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshaus KPMG hat 
seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Nachdem 
KPMG bereits im Vorjahr im Vergleich zur Konkurrenz mit 
rund 6 Prozent nur moderat zugewonnen hat, schwächte sich 
das Wachstum in diesem Jahr noch weiter ab.

Insgesamt konnte KPMG die Gesamtleistung um 4 Prozent auf 
1,66 Milliarden Euro steigern. Die Gesamtleistung berücksich-
tigt im Gegensatz zum reinen Umsatz die bis zum Bilanzstich-
tag erbrachte Leistung aus noch nicht beendeten Projekten. 
Jede der Big Four (KPMG, PwC, Deloitte und Ernst & Young) 
weist ihre Zahlen in Form der Gesamtleistung aus.

Das schwache Wachstum verwundert, ist doch der Markt für 
Wirtschaftsprüfung und insbesondere Beratung momentan 
recht dynamisch. Zum Vergleich: 2017 ist PwC um 10 Prozent 
auf 2,1 Milliarden Euro und Deloitte sogar um 34 Prozent auf 
1,3 Milliarden Euro gewachsen. 

Wird Deloitte KPMG überholen?

Mit dem schwachen Wachstum schmälert KPMG den Abstand 
zur Nummer vier Deloitte. Deloitte-Chef Martin Plendl hat-
te bereits bei der Präsentation der Jahreszahlen im September 
angekündigt, bis 2020 nicht mehr die Nummer vier im Markt 
zu sein – dieses Ziel erscheint jetzt um so realistischer. KPMG-
Vorstandssprecher Klaus Becker entgegnete heute bei der Vor-
stellung der Zahlen vor Journalisten: „Wir wollen nicht um 
jeden Preis wachsen, sondern vor allem profitabel sein. Die rei-
ne Umsatzzahl spielt für mich keine Rolle.“ Seit dem Rekord-
jahr 2016 sei die Profitabilität auf dem zweithöchsten Stand 
in der Geschichte von KPMG, so Becker, allerdings ohne diese 
zu beziffern. Das Jahr 2017 stünde vor allem im Zeichen der 
Konsolidierung und Stabilisierung des Wachstums.

Besonders überraschend ist, dass KPMG im Advisory nur um 
1 Prozent wachsen konnte (Vorjahr: 12 Prozent). Zwar sei das 
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Geschäft in der Strategie- und Unternehmensberatung um 6 
Prozent gewachsen, die Umsätze mit der Beratung in den Be-
reichen M&A, Sanierung und Restrukturierung aber eingebro-
chen, erklärt Becker diese Entwicklung. Insgesamt hat KPMG 
mit der Beratung 675 Millionen Euro umgesetzt.

»Die reine Umsatzzahl spielt 
für mich keine Rolle.«

 — Klaus Becker, KPMG-Chef

KPMG droht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren, 
denn PwC und Deloitte haben sich 2017 im Beratungsgeschäft 
wesentlich besser entwickelt. PwC ist um 18,1 Prozent auf 
781,3 Millionen Euro gewachsen und Deloitte sogar um 44,5 
Prozent auf 700 Millionen Euro. Damit hat sogar die wesent-
liche kleinere Deloitte mehr mit der Beratung umgesetzt als 
KPMG. Wie bei KPMG auch war das Wachstum bei Deloitte 
rein organischer Natur.

Ein wichtiger Unterschied ist allerdings, dass Deloitte ein brei-
teres Beratungsspektrum anbietet und beispielsweise auch 
beim Programmieren von Software berät. Das bietet KPMG 
bewusst nicht an, die Margen und Tagessätze seien zu nied-
rig, so Klaus Becker. Das alleine kann es allerdings nicht sein, 
denn eigentlich vergeben Unternehmen momentan viele Bera-
tungsaufträge, getrieben vor allem durch die Digitalisierung 
der Geschäftsmodelle. Hinzu kommt, dass KPMG viel in den 
Ausbau der Beratungsleistungen investiert hat. Unter anderem 
hat KPMG das Insights Center eröffnet, dort werden Themen 
wie Industrie 4.0 oder Big Data anhand von Datenanalysen für 
die Kunden erlebbar gemacht.

Abgrenzen von der Konkurrenz will sich KPMG auch unter 
anderem mit exklusiven Allianzen. So hat KPMG gemeinsam 
mit IBM eine Software für die Bilanzierung von Leasingver-
trägen nach IFRS 16 entwickelt. Der neue Bilanzierungsstan-
dard betrifft fast alle deutschen Unternehmen und bedeutet für 
sie eine großen Umstellungsaufwand. Die Software könne die 
Leasingverträge selbständig auslesen und Anpassungen in der 
Bilanzierung vornehmen.

Außerdem hat KPMG viel in den Ausbau seiner Beratungsleis-
tungen in den Bereichen Regulatorik und Finance Advisory, 
Digital Tax, Data & Analytics und Künstliche Intelligenz, Cy-
ber Security und mehr investiert. In den Umsätzen schlägt sich 
das aber noch nicht nieder. Auch im Steuerberatungsgeschäft 
nicht, wo KPMG (ebenso wie im Vorjahr) um 3 Prozent auf 
437 Millionen Euro gewachsen ist.

Im Bereich Wirtschaftsprüfung konnte KPMG im Vergleich 
zum Vorjahr etwas zulegen und ist um 3 Prozent (Vorjahr: 2 
Prozent) auf 627 Millionen Euro gewachsen. Die größte Her-
ausforderung liegt für KPMG momentan darin, dass das Un-
ternehmen in den kommenden Jahren viele seiner Prüfungs-
mandate abgeben muss. Schuld daran ist die verpflichtende 
Abschlussprüferrotation, laut der Unternehmen ihre Prüfman-
date alle zehn Jahre ausschreiben müssen. Für KPMG ist das 
bitter, denn die Gesellschaft prüft momentan 60 Prozent aller 

Dax30- sowie 34 Prozent aller MDax-Unternehmen und wird 
demnach entsprechend viele Mandate abgeben müssen. Ähn-
lich sieht es beim Konkurrenten PwC aus.

In den Jahren 2018 und 2019 werden vier der großen KPMG-
Kunden ihren Prüfer wechseln, das sind Tele Columbus, Alli-
anz, Talanx und die HSH Nordbank. Insgesamt verliert KPMG 
dadurch 33 Millionen Euro an Honorar, was 2 Prozent des 
Umsatzes des Jahres 2017 sind. „Das ist für uns verkraftbar“, 
so Becker. Wenn die große Wechselwelle in den Geschäftsjah-
ren 2020 und 2021 kommt, dürften die Verluste allerdings we-
sentlich höher sein.

Klaus Becker gibt sich trotzdem optimistisch: „Wir wollen 
unsere starke Rolle als Abschlussprüfer festigen und neue 
Prüfmandate gewinnen.“ In einigen Fällen ist das 2017 auch 
durchaus gelungen: So hat KPMG große Kunden wie die Dou-
glas-Gruppe, Leifheit, Scout24, SGL Carbon oder Boehringer 
Ingelheim gewonnen. Außerdem konnte KPMG in einigen Fäl-
len bestehende Mandate verteidigen und Ausschreibungen er-
neut gewinnen, so unter anderem bei Diebold Nixdorf, Klöck-
ner, Metro sowie Ceconomy, Röchling und Wacker Chemie.

»Wer könnte unsere Kunden 
bei all ihren Themen und Her-
ausforderungen besser bera-
ten als wir?«

 — Klaus Becker, KPMG-Chef

Vom Prüfer zum Berater bei Tele Columbus

Den Umsatzeinbruch durch den Wegfall der Mandate in den 
kommenden Jahren will KPMG nicht nur durch neue Prüf-
mandate ausgleichen. Vor allem wolle KPMG bei den Unter-
nehmen, die es jetzt prüft, künftig der führende Berater werden, 
kündigt Becker an. Wenn KPMG das schaffen würde, könnte 
die Gesellschaft den Umsatzeinbruch durch die wegfallenden 
Prüfmandate sogar überkompensieren, denn die Tagessätze in 
der Beratung sind wesentlich höher als in der Prüfung.

In einem Fall hat das sogar schon geklappt: Bei Tele Columbus 
wird KPMG künftig im Bereich Steuern, Finance Advisory und 
ERP beraten. „Wir kennen unsere Kunden aus der Prüfung von 
Grund auf. Wer könnte sie bei all ihren Themen und Heraus-
forderungen besser beraten als wir?“, erklärt Becker die Idee 
dahinter. 

Sollte die Strategie von KPMG aufgehen, dürften die Wachs-
tumsraten im Advisory in den kommenden Jahren steigen. Die 
Entwicklung in den ersten zwei Monaten des aktuellen Ge-
schäftsjahrs macht KPMG Hoffnung: Das Wachstum ist deut-
lich zweistellig, auch im Consulting-Bereich, so Becker. Aller-
dings: Die gleiche Strategie fahren auch die Konkurrenten, und 
vor allem PwC dürfte ebenfalls um Beratungsmandate bei den 
vielen ehemaligen Prüfungskunden buhlen.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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PwC verteidigt Spitzenposition

Beratung wird zum Nummer-
eins-Geschäft bei PwC
Von Julia Schmitt

Erstmals in ihrer Geschichte hat PwC mehr mit der Beratung als mit der 
Wirtschaftsprüfung umgesetzt. Die Wirtschaftsprüfung wird für PwC sogar 
immer mehr zum Risikofaktor.

 — Deutschlands größtes Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungshaus PwC hat seine Zahlen vorgelegt. Nachdem die Ge-
sellschaft im Vorjahr mit einem sehr starken Wachstum von 16 
Prozent überraschte, ist das Wachstum im jüngsten Geschäfts-
jahr, das Ende Juni 2017 ablief, mit 10 Prozent zwar weiterhin 
auf gutem Niveau, aber schwächer geworden. Insgesamt ist die 
Gesamtleistung auf rund 2,1 Milliarden Euro angestiegen. Im 
Gegensatz zum Umsatz rechnet die Gesamtleistung die bis zum 
Bilanzstichtag erbrachten Leistungen aus noch nicht beendeten 
Projekten mit ein. Damit kann sich PwC zwar weiter gut als 
Nummer eins behaupten, bleibt mit der Wachstumsrate aber 
weit hinter dem Konkurrenten Deloitte zurück, der im vergan-
genen Geschäftsjahr um 28 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro 
zulegen konnte. Das Wachstum von Deloitte ging allerdings 
von einem wesentlich niedrigeren Niveau aus.

Wie in den Jahren zuvor ist die Unternehmensberatung der 
Hauptwachstumstreiber, dort konnte PwC um 18,1 Prozent 

auf 781,3 Millionen Euro zulegen. An das Wachstum im Vor-
jahr, als PwC im Beratungssegment um über 40 Prozent wuchs, 
reicht das allerdings bei weitem nicht heran. Dies liegt nicht 
zuletzt daran, dass PwC damals erstmals die Umsätze von Stra-
tegy& (ehemals Booz) konsolidiert hat, einer großen Strategie-
beratung, die PwC 2014 gekauft hatte.

Die Integration von Strategy& ging mit einigen Turbulenzen 
einher: Viele Berater hatten Strategy& nach der Übernahme 
verlassen, weil sie in Bereichen beraten hatten, in denen PwC 
Prüfmandate hatte. Um die Unabhängigkeit nicht zu gefährden, 
mussten die Beratungsmandate abgestoßen werden. Deswegen 
verlor Strategy& unmittelbar nach der Übernahme rund 40 
Prozent des Umsatzes, erklärte PwC-Chef Norbert Winkeljo-
hann gestern Abend bei der Präsentation der Zahlen.

Diesen Einbruch habe PwC inzwischen aber wieder wettge-
macht. Das diesjährige Wachstum von über 18 Prozent sei da-
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her fast vollständig organischer Natur, betont Winkeljohann. 
An den Konkurrenten Deloitte reicht das dennoch nicht heran. 
Die Münchener sind um rund 45 Prozent im Beratungsgeschäft 
gewachsen – und zwar ebenfalls organisch.

Industrie 4.0, Robotics & Co. immer wichtiger

Winkeljohann betont, dass PwC seinen Fokus vor allem auf 
ein nachhaltiges Wachstum im Beratungsgeschäft lege und 
daher bewusst kein Implementierungsgeschäft anbiete. Zwar 
berät PwC nach dem Grundsatz „Von der Strategie bis zur 
Umsetzung“, die finale Implementierung durch eine Software 
übernimmt dann aber jemand anderes. Die Wachstumsraten in 
diesem Geschäft mögen zwar kurzfristig hoch sein, so Winkel-
johann. Doch wenn die erste Implementierungswelle durch sei, 
dürfte die Expertise, die man sich dazu ins Haus geholt habe, 
brachliegen. Das lohne sich nicht.

Neben klassischen Themen wie Beratung bei M&A, Bilanzie-
rung oder Prozessoptimierungen sind bei PwC IT- und Digita-
lisierungsthemen ganz oben auf die Agenda gerückt. So berät 
PwC die Unternehmen auch zu Cyber Security, künstlicher 
Intelligenz, Industrie 4.0 oder Robotics. Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr konnte PwC namhafte Beratungsmandate gewin-
nen, beispielsweise Bosch im Bereich Internet of Things, Bil-
finger im Bereich HR und Munich Re bei der Umsetzung des 
neuen Bilanzierungsstandards IFRS 9.

Die Wirtschaftsprüfung hat sich hingegen schwach entwickelt. 
Das Stammgeschäft konnte nur um magere 1,7 Prozent (Vor-
jahr: 7 Prozent) auf 743,5 Millionen Euro zulegen. Erstmals 
in der Unternehmensgeschichte setzt PwC damit mehr in der 
Beratung als in der Prüfung um.

Bei Deloitte und EY ist es bereits ein Jahr früher zu dieser 
Zeitenwende gekommen, bei EY aber vor allem deshalb, weil 
das Wirtschaftsprüfungsgeschäft sogar schrumpfte. Der erfolg-
reiche Vorstoß der Big Four in das Beratungsgeschäft bereitet 
großen Strategieberatern und kleineren Corporate-Finance-
Häusern zunehmend Sorgen.

Das schwache Wachstum führt Winkeljohann auf das „wett-
bewerbsintensive und regulierte Marktumfeld“ zurück. Hier 
leidet PwC vor allem unter der verpflichtenden Prüferrotati-
on, die die Unternehmen dazu zwingt, ihre Abschlussprüfer zu 
wechseln. PwC muss aufgrund der Vielzahl an großen Manda-
ten im Dax und MDax besonders hohe Einbußen hinnehmen.

Tui, Bayer und Commerzbank fallen weg 

Zwar wird die Rotationswelle voraussichtlich erst im Jahr 
2020 ihren Höhepunkt erreichen, doch schon jetzt muss PwC 
Mandate abgeben, unter anderem Bayer, Tui, die Commerz-

bank und VTG. Diese Verluste dürften sich teilweise erst im 
aktuellen Geschäftsjahr im Umsatz niederschlagen. PwC-
Kunden, bei denen die Ausschreibung derzeit noch läuft, sind 
außerdem Nordex, Washtec und Alstria Office. Hier drohen 
also ebenfalls Verluste. Die Umsätze in der Wirtschaftsprüfung 
werden also noch länger unter Druck stehen.

Auf der anderen Seite gewinnt PwC Mandate vor allem im Ver-
sicherungsmarkt, der bisher von KPMG dominiert wurde. In 
diesem Jahr konnte PwC bereits die Allianz, die Nürnberger 
Versicherungsgruppe, die Hannover Rück und den Versicherer 
Talanx gewinnen. Die Chancen, dass PwC mit der nun aufge-
bauten Versicherungsexpertise auch andere Häuser als Kunden 
gewinnt, ist hoch.

PwC gewinnt Stada, Telefónica und Lanxess

Daneben konnte PwC auch Stada, Gazprom Deutschland, 
Telefónica Deutschland und Lanxess gewinnen. Doch nicht 
immer hat sich der Aufwand, an einer Ausschreibung teilzu-
nehmen, gelohnt: Bei Beiersdorf, Axel Springer und Wacker 
Chemie kam PwC nur auf den zweiten Platz.

Doch selbst wenn PwC ein Mandat gewonnen hat, führt das 
nicht gleich zu höheren Gewinnen. Gerade bei den großen 
Dax-Konzernen braucht ein Wirtschaftsprüfer rund ein Jahr, 
bis er sich mit dem Unternehmen vertraut gemacht und einge-
arbeitet hat. In dieser Zeit sind die Margen noch gering.

Ebenfalls eher schwach hat sich die Steuerberatung entwickelt, 
die um 2,2 Prozent (Vorjahr: 3 Prozent) auf 524,7 Millionen 
Euro gewachsen ist. Hier bahnen sich aber Effizienzgewinne 
durch die zunehmende Digitalisierung von Prozessen an. So ex-
perimentiert PwC auch in der Steuerberatung mit künstlicher 
Intelligenz und setzt bereits Tools ein, die Teile der Steuerbera-
tung automatisieren.

Und das ist nicht das einzige Segment, in dem Menschen durch 
Maschinen ersetzt werden: Winkeljohann glaubt, dass in fünf 
Jahren quer durch alle Bereiche hindurch die Hälfte aller tra-
ditionellen Tätigkeiten bei PwC nur noch von Maschinen aus-
geführt werden. Shared Services und Automatisierung würden 
einfache Arbeiten ersetzen. Dieser Prozess ist Teil der Transfor-
mation des Geschäftsmodells von PwC.

Für das aktuelle Geschäftsjahr gab sich Winkeljohann eher 
vorsichtig, was ein erneutes zweistelliges Umsatzwachstum an-
geht. Die nächste Jahresbilanz wird dann ein anderer ziehen, 
da Winkeljohann PwC nach zwei Amtszeiten und dem Errei-
chen der firmeninternen Altersgrenze Ende Juni 2018 verlassen 
wird. Den Nachfolger planen die PwC-Partner im Frühjahr 
2018 zu wählen.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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Ziele bereits übertroffen

Deloitte legt in Beratung 
erneut massiv zu
Von Julia Schmitt

Dieser Sprung dürfte KPMG, PwC und EY erschrecken: Konkurrent Deloitte 
ist im lukrativen Beratungsgeschäft erneut stark gewachsen. Das Ziel von CEO 
Martin Plendl: nicht mehr die Nummer vier im Markt sein.

 — Erst im vergangenen Jahr überraschte die Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte mit einem starken 
Wachstum von 22 Prozent und kratzte an der Milliarden-
Umsazmarke (Geschäftsjahr 2015/2016). Im Geschäftsjahr 
2016/2017 toppen die Münchener dieses Wachstum sogar 
noch: Der Umsatz ist um 28 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro 
merklich gestiegen. Gemessen an der Gesamtleistung, die die 
bis zum Bilanzstichtag erbrachte Leistung aus noch nicht been-
deten Projekten mit einrechnet, ist Deloitte sogar um 34 Pro-
zent auf 1,3 Milliarden Euro gewachsen. Künftig will Deloitte 
die Gesamtleistung statt des Umsatzes angeben.

Mit diesem Sprung ist Deloitte viel näher an die anderen Big 
Four gerückt, als man es in den vergangenen Jahren erwartet 
hatte. Da Deloitte das ursprünglich für 2020 anvisierte Ziel 
von 1,2 Milliarden Euro damit bereits jetzt erreicht hat, hat 
die Gesellschaft den Zielwert nun auf 1,5 Milliarden Euro an-
gehoben, wie CEO Martin Plendl bei der Vorstellung der Ge-

schäftszahlen erklärte: „Bis 2020 werden wir den Abstand zu 
den Konkurrenten stark verringern“, sagt Plendl selbstbewusst 
und geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wir werden nicht 
mehr die Nummer vier sein.“

Überraschend ist, dass Deloitte in allen vier Geschäftsbereichen 
zweistellig gewachsen ist. Der Grund dafür sei unter anderem, 
dass inzwischen fast alle Dax30-Unternehmen in irgendeiner 
Form Dienstleistungen von Deloitte in Anspruch nähmen, so 
Plendl. Da Deloitte bisher mit Bayer nur ein einziges Prüfman-
dat im Dax hat, handelt es sich dabei vor allem um Beratungs-
leistungen, die wesentlich lukrativer als Wirtschaftsprüfungstä-
tigkeiten bezahlt werden.

Das spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen für die Bera-
tung wider. Der Bereich Financial Advisory erzielte mit einem 
Anstieg von 53 Prozent (Vorjahr: 51 Prozent) eine Gesamtleis-
tung von 253 Millionen Euro (Anmerkung: Alle Angaben zum 
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Vorjahreswachstum beziehen sich noch auf die Umsatzzahlen, 
nicht auf die Gesamtleistungszahlen).

Wachstumsimpulse kamen aus den Bereichen Actuarial & In-
surance Services, M&A sowie Due Diligence und Forensik. 
„Im Bereich Financial Advisory wollen wir im Geschäftsjahr 
2018 Marktführer unter den Big Four sein“, greift Plendl die 
Konkurrenz an.

»Wir werden nicht mehr die 
Nummer vier sein«

 — Martin Plendl, Deloitte-Chef

Auch der Geschäftsbereich Consulting ist mit 36 Prozent (Vor-
jahr: 37 Prozent) auf 439,8 Millionen Euro stark gewachsen. 
In dieses Segment fließen die Umsätze aus Beratungsprojekten 
für die digitale Transformation bei Unternehmen. Da fast alle 
Unternehmen inzwischen in irgendeiner Form von der Digita-
lisierung betroffen sind, ist die Nachfrage hier sehr groß. De-
loitte will insbesondere bei der Implementierung neuer Tech-
nologien punkten und das über Allianzen mit SAP, Google oder 
Microsoft erreichen. Zusammengenommen flossen Deloitte im 
Geschäftsjahr 2016 aus der Corporate- und Strategieberatung 
knapp 700 Millionen Euro zu. 

Bereits im Geschäftsjahr 2015 war Deloitte mit über 40 Pro-
zent stark in der Beratung gewachsen. Ein ähnliches Wachs-
tum gab es nur noch bei PwC, dort waren aber auch die neuen 
Umsätze durch die Akquisition von Strategy& (ehemals Booz) 
enthalten. Das eigene Wachstum beschreibt Deloitte hingegen 
als rein organisch.

McKinsey, Accenture & Co. unter Druck

Dieses starke Wachstum dürfte die etablierten Strategieberater 
wie McKinsey und die kleineren Corporate-Finance-Berater, 
inzwischen aber sogar auch Technologieberater wie Accen-
ture beunruhigen, da Deloitte ihnen damit einen Teil der an-
gestammten Kundschaft abwerben dürfte. Für das kommende 
Geschäftsjahr peilt Plendl einen weiteren Zuwachs von etwa 
20 Prozent an.

Der Geschäftsbereich Tax & Legal trug mit einem Wachstum 
von 25 Prozent (Vorjahr: 9 Prozent) 246 Millionen Euro zur 

Gesamtleistung bei. Hier waren die Themen Tax Analytics, Tax 
Compliance sowie die Umsetzung der OECD-Initiative BEPS 
Wachstumstreiber.

Das traditionelle Geschäftsfeld Wirtschaftsprüfung ist eben-
falls stark gewachsen. Es erzielte einen Anstieg von 27 Prozent 
(Vorjahr: 7 Prozent) auf 397 Millionen Euro. Grund dafür 
seien unter anderem neue Prüfungskunden, sagte Plendl. Dazu 
gehörten größere mittelständische Unternehmen, die aber nicht 
namentlich genannt werden könnten. Große Mandate wie 
Bayer oder Tui, die Deloitte gewonnen hatte, zahlen erst ab 
dem neuen Geschäftsjahr in das Wachstum ein.

Daneben trieb auch das Risk Advisory, das Deloitte zur Wirt-
schaftsprüfung zählt, das Wachstum. Dabei handelt es sich um 
prüfungsnahe Beratungsleistungen in den Bereichen Stategic 
Risk, Operational Risk, Regulatory Risk, Financial Risk und 
Cyber Risk. Im Risk Advisory erwartet Deloitte in den kom-
menden fünf Jahren eine Vervielfachung des Umsatzes. Dazu 
soll auch der Kauf des Analytics-Spezialisten SCDM Germany 
beitragen.

Deloitte verlor Kampf um Commerzbank

Plendl bekräftigte außerdem das Ziel, in den kommenden 
Jahren den Anteil bei den Dax-Prüfmandaten auf 10 bis 15 
Prozent auszuweiten. Gelingen soll dies im Rahmen der Prü-
ferrotation, durch die die Unternehmen gezwungen sind, in den 
kommenden Jahren ihre Prüfungsmandate auszuschreiben. 
Indes: Seit dem überraschenden Erringen des Bayer-Mandats 
konnte Deloitte kein weiteres Dax-Unternehmen mehr gewin-
nen. Immerhin hat Deloitte aber bei den SDax-Unternehmen 
Sixt und dem MDax-Unternehmen Hochtief eine Mandatsver-
längerung erreicht und darf dort weiterhin prüfen.

Als kleinste der Big Four muss Deloitte sich gut überlegen, für 
welche Mandate man sich bewerben will, denn derartige Pro-
zesse sind zeitaufwendig und kostenintensiv. Umso ärgerlich 
dürfte es für Plendl gewesen sein, dass Deloitte im Kampf um 
das Commerzbank-Mandat gegen EY verloren hat. „Wir hät-
ten das Mandat sehr gerne gewonnen“, sagte der Deloitte-Chef 
nicht ohne Wehmut.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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Big Four drängen ins Beratungsgeschäft

Wenn der Wirtschaftsprüfer 
zu viel berät
Von Julia Schmitt

Viele Unternehmen lassen sich von ihrem Abschlussprüfer nicht nur die Bilanzen 
testieren, sondern auch noch umfangreich beraten. Welche Konzerne dies 
besonders stark nutzen – und was die Folgen sind.

 — Wie unabhängig kann ein Wirtschaftsprüfer sein, wenn er 
das Unternehmen, das er prüft, gleichzeitig berät? In Zeiten, in 
denen immer mehr WP-Häuser in die Unternehmensberatung 
drängen, stellt sich diese Frage mehr denn je.

Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass jede der großen Big-
Four-Beratungen KPMG, PwC, Deloitte und Ernst & Young 
(EY) in den vergangenen Jahren mehrere Beratungshäuser 
übernommen hat. Kein Wunder angesichts der Tatsache, dass 
in der Beratung wesentlich mehr zu verdienen ist als in der Prü-
fung. Doch diese Kombination von Beratung und Prüfung birgt 
ein Risiko: Wenn das Beratungshonorar sehr hoch ist, könnte 
der Prüfer in einen Interessenkonflikt geraten. Aus Angst, das 
lukrative Beratungsmandat zu verlieren, drückt er dann bei der 
Prüfung vielleicht ein Auge zu. 

Um das zu vermeiden, hat die EU 2016 eine neue Regelung für 
kapitalmarktorientierte Unternehmen eingeführt: „Das Hono-

rar, das das Unternehmen dem Prüfer für Beratungsleistungen 
zahlt, darf nicht höher sein als 70 Prozent des durchschnittli-
chen Honorars für die Abschlussprüfung von drei aufeinan-
derfolgenden Jahren“, erklärt Bernd Keller, Partner bei Rödl & 
Partner. Diese Gebührenobergrenze gilt ab dem Geschäftsjahr 
2017 und wird erstmals aus den Abschlussprüfungshonoraren 
der Jahre 2017 bis 2019 berechnet, um dann im Geschäftsjahr 
2020 zur Anwendung zu kommen.

Berater wechseln oder Beratung reduzieren

Für einige Unternehmen könnte es dann eng werden: Wie ein 
Blick in die Geschäftsberichte für das Jahr 2016 zeigt, bezieht 
eine Vielzahl von Unternehmen auffallend viele Beratungs-
dienstleistungen von den Abschlussprüfern. Interessant sind 
dabei vor allem Posten, die häufig Bezeichnungen wie „prü-
fungsnahe Leistungen“ und „sonstige Leistungen“ haben.
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Wie die Leistungen der Prüfer diesen Posten zugeordnet wer-
den, ist nicht transparent: Im Posten „prüfungsnahe Dienst-
leistungen“ (oder unter ähnlichen Bezeichnungen) finden sich 
einerseits häufig Honorare für die Prüfung von Zwischenbe-
richten wie Quartals- und Halbjahresabschlüssen. Solche Leis-
tungen sind unkritisch und gefährden die Unabhängigkeit des 
Prüfers nicht.

»Schutzvereinigungen von 
Privataktionären bemängeln, 
wenn der Prüfer mit weiteren 
Mandaten betraut ist.«

 — Nordex

Andererseits verbergen sich dahinter oft Honorare für andere 
Leistungen, wie die Erstellung von Gutachten, die Beratung zu 
Bilanzierungsstandards oder die Prüfung von internen Kon-
trollsystemen, bei denen nicht eindeutig ist, ob sie noch zu den 
Standardaufgaben eines Prüfers zählen oder bereits Beratungs-
leistungen sind. 

Konzerne, die hohe Beratungshonorare zahlen, haben nun zwei 
Möglichkeiten: Entweder holen sie sich einen anderen Berater 
ins Haus, oder sie sorgen dafür, dass das Beratungshonorar für 
den Abschlussprüfer sinkt, um die gesetzliche Grenze nicht zu 
überschreiten.

Eines dieser Unternehmen ist die Commerzbank. Die Bank hat 
ihrem Wirtschaftsprüfer PwC für das Geschäftsjahr 2016 für 
alle erbrachten Dienstleistungen ein Honorar in Höhe von 46 
Millionen Euro bezahlt. Allerdings wurden nur 16,5 Millio-
nen Euro, und damit nur knapp ein Drittel, für die eigentliche 
Abschlussprüfung gezahlt. 7,5 Millionen Euro zahlte die Bank 
für „andere Bestätigungsleistungen“, zu denen unter anderem 
die Durchsicht von Quartalsabschlüssen und die Erteilung von 
Comfort Lettern gehört.

Der Mammutanteil geht allerdings an den Posten „sonstige 
Leistungen“, der mit 21,6 Millionen Euro beziffert wird und 
im Vergleich zum Vorjahr, wo er mit 14,7 Millionen Euro eben-
falls hoch war, noch einmal deutlich angestiegen ist. Die Bank 
wollte auf Anfrage nicht kommentieren, was genau diese Leis-
tungen beinhalten.

IFRS-Beratung treibt Honorar für Prüfer

Gut denkbar ist allerdings, dass darunter Rechtsberatung, die 
im Rahmen der Prozesse in den vergangenen Jahren notwendig 
war, fallen könnte. Das wären Leistungen, die unter dem As-
pekt der Unabhängigkeit kritisch sind. Da die Commerzbank 
aber bereits im kommenden Jahr mit EY einen neuen Prüfer 
haben wird, muss sich die Bank um die neue Cap-Regelung 
zunächst keine Gedanken machen. Der Grund für den Wechsel 
ist die verpflichtende Prüferrotation, laut der die Unternehmen 
ihr Abschlussprüfungsmandat nach spätestens zehn Jahren neu 
ausschreiben müssen. PwC könnte der Commerzbank dann als 
reiner Berater erhalten bleiben.

Auch bei der Deutschen Bank entfiel ein großer Teil des Ho-
norars 2016 auf Beratungsleistungen. Das Geldinstitut zahlte 
seinem Prüfer KPMG insgesamt 82 Millionen Euro, davon ent-
fielen 49 Millionen Euro auf die Prüfung. 26 Millionen Euro 
zahlte die Bank für prüfungsnahe Dienstleistungen, etwa die 
Prüfung von Zwischenberichten, die Erstellung von Gutachten 
sowie die Beratung zur Einführung des neuen Bilanzierungs-
standards IFRS 9, wie die Bank auf Anfrage erklärte. Für die 
Steuerberatung zahlte die Bank 6 Millionen Euro, 1 weitere 
Million für sonstige Leistungen.

Zu viel Beratung: Aktionäre strafen Dürr ab

Für die Unternehmen sind die hohen Beratungshonorare nicht 
nur wegen der 70-Prozent-Cap-Regelung ein Problem. Zuneh-
mend beäugen auch die Aktionäre die Doppelrolle der WP-
Häuser skeptisch und strafen den Wirtschaftsprüfer ab, wenn 
sie den Eindruck haben, dass die Unabhängigkeit gefährdet 
sein könnte. Das sieht man beim MDax-Konzern Dürr. Der 
Maschinen- und Anlagenbauer zahlte seinem Prüfer EY insge-
samt 1,4 Millionen Euro, wovon knapp 400.000 Euro auf die 
Steuerberatung und knapp 530.000 Euro auf „sonstige Leis-
tungen“ entfielen.

Das missfiel einigen Aktionären: Die Zustimmungsquote auf 
der Hauptversammlung für die Wiederwahl des Abschlussprü-
fers, die bei den meisten Unternehmen in der Regel bei fast 
100 Prozent liegt, lag dieses Mal überraschenderweise nur bei 
90 Prozent. Auf Anfrage erkläre Dürr: „Einige institutionelle 
Investoren monieren, dass der Wirtschaftsprüfer neben der Ab-
schlussprüfung auch weitere prüfungsnahe Dienstleistungen 
für uns erbringt.“

Das habe aber den Vorteil, dass der Wirtschaftsprüfer das Un-
ternehmen gut kenne, was für die Beratung hilfreich sei. Ein 
weiterer Punkt, der laut Dürr von manchen Aktionären skep-
tisch gesehen wurde: EY übt das Mandat mit rund 14 Jahren 
schon relativ lange aus. Laut gesetzlichen Vorgaben muss Dürr 
allerdings erst 2022 wechseln.

Auch bei Nordex waren die Aktionäre mit dem Abschlussprü-
fer unzufrieden und wählten PwC nur mit 80 Prozent wieder. 
Hier haben sich die Aktionäre offenbar ebenfalls die Frage 
gestellt, wie unabhängig ein Prüfer sein kann, der sogar ins-
gesamt mehr für die Beratung als für die eigentliche Prüfung 
erhält. „Insbesondere die Schutzvereinigungen von Privatak-
tionären bemängeln es, wenn der Abschlussprüfer durch den 
Emittenten noch mit weiteren Mandaten betraut ist“, erklärt 
Nordex die niedrige Zustimmungsquote auf der Hauptver-
sammlung gegenüber FINANCE.

Bei dem TecDax-Konzern ist das Verhältnis von Beratung zu 
Prüfung besonders auffällig: Von den rund 3,2 Millionen Euro 
Honorar wurde nur etwas mehr als eine halbe Million für die 
Abschlussprüfung gezahlt. 219.000 Euro entfielen auf die Steu-
erberatung und überraschende 2,5 Millionen Euro auf „sonsti-
ge Leistungen“ (Vorjahr: 381.000 Euro). Nordex hat das Man-
dat ab 2018 aber bereits ausgeschrieben, wie das Unternehmen 
auf Anfrage betont.
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United-Internet-Aktionäre unzufrieden mit EY

Ein ähnliches Szenario sieht man bei United Internet, wo nur 
76 Prozent der Aktionäre mit der Wiederwahl des Prüfers EY 
einverstanden waren. Einer der Gründe auch hier: United In-
ternet hatte in den vergangenen Jahren hohe Beratungsgebüh-
ren im Verhältnis zu den Prüfungsgebühren, wie der TecDax-
Konzern auf Anfrage erklärt.

Das Unternehmen hatte 2016 rund 6,3 Millionen Euro für alle 
Leistungen von EY gezahlt, davon entfiel mit 2,9 Millionen 
Euro aber nur weniger als die Hälfte auf Gebühren für die Prü-
fung. 2,3 Millionen Euro zahlte das Unternehmen für Steuer-
beratung und 1,1 Millionen Euro für „sonstige Leistungen“. 
Die Einführung des neuen Bilanzierungsstandards IFRS 15, 
Betriebsprüfungen und große Akquisitionen seien der Grund 
dafür gewesen, dass die Honorare für Beratungsleistungen so 
hoch gewesen seien, erklärt der Konzern.

Noch stärker von den Aktionären abgestraft wurde Leoni. Die 
Investoren wählten den Prüfer EY mit nur 75 Prozent wieder. 
Auch hier hat der Wirtschaftsprüfer mehr für die Beratung als 
für die Prüfung erhalten. Der MDax-Konzern zahlte EY insge-
samt 2,8 Millionen Euro. Davon entfielen 829.000 Euro auf 
die Prüfung, während 921.000 Euro für die Steuerberatung 
und 762.000 Euro für „sonstige Leistungen“ gezahlt wurden.

Allerdings handele es sich bei diesen Honoraren für Nichtprü-
fungsleistungen „ganz überwiegend um einmalige Unterstüt-
zungsleistungen im Zusammenhang mit Compliance-Sachver-
halten“, wie Leoni erklärt. Daher gehe man davon aus, dass 
sich in diesem Geschäftsjahr bereits ein anderes Bild zeigen 
werde.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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Honorare erreichen neue Höchststände

Wer die best bezahlten Dax-
Mandate hat
Von Julia Schmitt

KPMG, PwC, Deloitte und EY duellieren sich hart um die lukrativsten Dax-
Mandate – so viel Honorar haben die Dax-Konzerne den Wirtschaftsprüfern 
2016 überwiesen.

 — Die Big Four KPMG, PwC, Deloitte und Ernst & Young 
(EY) mobilisieren derzeit alle Kräfte, um die besten Prüfman-
date zu gewinnen. Sie nutzen die Prüferrotation, die alle ka-
pitalmarktorientierten Unternehmen zwingt, ihre Prüfmandate 
neu auszuschreiben, um ihren Rivalen die besten Kunden ab-
spenstig zu machen.

Von welchen Dax-Unternehmen die Mandate dabei besonders 
lukrativ waren, zeigt eine Analyse aller Geschäftsberichte der 
Dax30-Konzerne für das Geschäftsjahr 2016, die FINANCE 
durchgeführt hat. Sie macht deutlich, welches WP-Haus das 
meiste Geld für welche Leistungen kassiert hat.

Geht man nach der Höhe des Honorars, hat KPMG wie auch 
schon im Vorjahr das mit Abstand am besten bezahlte Mandat: 
Die Deutsche Bank hat der WP-Gesellschaft mit 82 Millionen 
Euro das höchste Honorar seit Jahren gezahlt. 2015 waren es 
noch 76 Millionen Euro gewesen.

49 Millionen Euro wurden für die Prüfung des Konzernab-
schlusses gezahlt, der Rest teilt sich in Steuerberatung und an-
dere Beratungsleistungen auf. Die Summe von 82 Millionen 
Euro bekam die gesamte KPMG-Gruppe für alle konzernweit 
erbrachten Dienstleistungen, KPMG Deutschland erhielt da-
von 38 Millionen Euro.

Auch das zweithöchste Honorar ging an KPMG. Es liegt al-
lerdings deutlich niedriger als das der Deutschen Bank: 64,6 
Millionen Euro zahlte die Allianz für alle konzernweiten 
Dienstleistungen von KPMG, 48 Millionen Euro für die Ab-
schlussprüfung. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Summe 
nochmal deutlich um 10 Millionen Euro erhöht. 2017 wird 
KPMG allerdings zum letzten Mal Prüfhonorare von der Alli-
anz erhalten, denn das Mandat übernimmt ab 2018 PwC.

Ob die Allianz dann aber auch PwC – wie derzeit KPMG – so-
wohl als Prüfer als auch als Berater engagieren wird, muss sich 
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erst noch zeigen. Denkbar ist auch, dass der Versicherer das Be-
ratungsmandat weiterhin bei KPMG belässt – immerhin kennt 
die Gesellschaft die Allianz bereits seit über 127 Jahren. PwC 
wäre dann alleine für die Prüfung zuständig. Für KPMG bietet 
sich durch den Verlust des Prüfmandats sogar die Aussicht auf 
zusätzliches Beratungsgeschäft, denn um die Unabhängigkeit 
als Prüfer zu wahren, darf KPMG die Allianz momentan nur 
sehr eingeschränkt beraten.

KPMG flossen über 350 Millionen Euro zu

Auch das dritthöchste Honorar im Dax ging 2016 an KPMG, 
Daimler zahlte für alle konzernweiten Dienstleistungen 53 Mil-
lionen Euro, davon 26 Millionen Euro für die Abschlussprü-
fung. Neben diesen drei hochbezahlten Mandaten hat KPMG 
im Dax noch weitere Kunden, die 2016 ebenfalls viele Millio-
nen überwiesen haben. Dazu gehören unter anderem Fresenius 
(25 Millionen Euro), BASF und ThyssenKrupp (jeweils rund 
18 Millionen Euro). Zwei weitere gut bezahlte Mandate wird 
KPMG bald abgeben müssen: Der Autokonzern BMW, der 
ab 2019 einen neuen Prüfer haben wird, zahlte 23 Millionen 
Euro, und Henkel, ab 2020 mit einem neuen Prüfer unterwegs, 
12 Millionen Euro.

Insgesamt sind KPMG durch die 17 Dax-Prüfmandate im ver-
gangenen Jahr rund 356 Millionen Euro Honorar zugeflossen, 
was etwas mehr als im Vorjahr ist, wo es rund 333 Millionen 
Euro waren. Damit liegen die Einnahmen von KPMG weit 
über jenen der Konkurrenz.

PwC erhielt 46 Millionen Euro von der CoBa

PwC hat 2016 rund 231 Millionen Euro erhalten (Vorjahr: 
236 Millionen Euro), allerdings prüft die Gesellschaft mit acht 
Konzernen deutlich weniger Unternehmen im Dax als KPMG. 
Dass die Summe dennoch so hoch ist, lag daran, dass PwC 
mehrere hochbezahlte Mandate hatte. Dazu gehört die Com-
merzbank, die 46 Millionen Euro für konzernweite Dienst-
leistungen gezahlt hat, 16 Millionen Euro davon für die Ab-
schlussprüfung.

Dieses Mandat muss PwC allerdings 2018 an EY abgeben. 
Auch bei der Commerzbank ist denkbar, dass PwC weiterhin 
als Berater agieren darf, was in diesem Fall ganz besonders luk-
rativ wäre, da die Bank alleine 22 Millionen Euro für Steuerbe-
ratungsleistungen sowie sonstige Beratungsleistungen gezahlt 
hat.

Ebenfalls viel Geld an PwC gezahlt haben 2016 E.on (42 Mil-
lionen Euro), RWE (27,5 Millionen Euro) und die Deutsche 
Telekom (21 Millionen Euro). Das Mandat bei Bayer, mit 28 
Millionen Euro dotiert, gibt PwC dieses Jahr an Deloitte ab. 
Es ist das bisher einzige Dax-Mandat, das Deloitte ergattern 
konnte.

EY holt bei Prüfmandaten im Dax auf

Weit abgeschlagen hinter der Konkurrenz liegt EY: Die Stutt-
garter haben 2016 rund 59 Millionen Euro erhalten, das ist 
in etwa genauso viel wie im Jahr zuvor. EY prüft derzeit nur 
drei Unternehmen im Dax, immerhin ist Siemens mit einem 
Honorar von 49,5 Millionen Euro das am viertbesten bezahlte 
Mandat aller Dax-Konzerne.

Die anderen beiden EY-Kunden liegen deutlich darunter: Von 
Beiersdorf erhielt EY 1,7 Millionen Euro, von HeidelbergCe-
ment 7,7 Millionen Euro – allerdings ist das jeweils nur der 
Wert, den EY für die Prüfung der inländischen Gesellschaft 
erhalten hat, die konzernweite Summe wird nicht ausgewiesen.

Das Gute aus Sicht von EY ist allerdings, dass diese drei Man-
date für die kommenden Jahren recht sicher sind: Beiersdorf 
und HeidelbergCement haben die Ausschreibung dieses Jahr 
bereits hinter sich gebracht, hier konnte EY die Mandate er-
neut gewinnen. Siemens muss das Mandat zwar in den kom-
menden Jahren ausschreiben, da der WP dort allerdings erst 
seit 2009 prüft, ist es gut denkbar, dass EY erneut zum Prüfer 
gewählt wird. Wenn ab 2018 die Commerzbank hinzukommt, 
könnte EY in der Honorarliste langsam aufholen.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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Big Four im Kampf um die besten Mandate

Die Gewinner und Verlierer 
der Prüferrotation
Von Julia Schmitt

Im Wettbewerb zwischen KPMG, PwC, Deloitte und EY um die besten Dax-
Mandate gibt es erste Gewinner und Verlierer. Wer die besten Aufträge bekommen 
und wer die größten Verluste erlitten hat, zeigt die FINANCE-Analyse.

 — Seit Juni 2016 ist die Abschlussprüferrotation für Unter-
nehmen Pflicht. Seitdem wirbelt sie den Wirtschaftsprüfer-
markt gehörig durcheinander, zeigt eine FINANCE-Analyse, 
in die die Ausschreibungen der Abschlussprüfung sowie die 
Abstimmungen auf den Hauptversammlungen aller Dax-, 
 MDax-, SDax- und TecDax-Unternehmen eingeflossen sind.

Die Abschlussprüferrotation verpflichtet alle kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen dazu, das Prüfmandat spätestens 
nach zehn Jahren neu auszuschreiben. Nach 20 Jahren müssen 
Unternehmen den Prüfer zwingend wechseln. Damit sollte die 
zum Teil über Jahrzehnte andauernde Beziehung zwischen WP 
und Unternehmen aufgebrochen werden.

Auch wenn viele Unternehmen laut Gesetz noch ein oder zwei 
Jahre mit der Ausschreibung warten könnten, haben einige 
die Regelung bereits umgesetzt – nicht zuletzt, um sich früh 
die besten Prüfungsteams zu sichern. Für die Big Four KPMG, 

PwC, Ernst & Young (EY) und Deloitte bedeutet das: Sie ha-
ben jetzt die Chance, begehrte Mandate der Wettbewerber 
abzugreifen, müssen aber in manchen Fällen auch früher als 
gedacht angestammte Mandate abgeben.

EY hat neues Leuchtturmmandat

Gut profitiert von der Prüferrotation hat bisher EY: Die Gesell-
schaft hatte in der Vergangenheit gerade im Dax nur sehr weni-
ge Prüfkunden und lief damit nicht Gefahr, nun viele hochwer-
tige Mandate abgeben zu müssen. Im Gegenteil: Das WP-Haus 
konnte zuletzt sogar einige neue Kunden hinzugewinnen, der 
größte ist die Commerzbank, die EY ab diesem Jahr prüfen 
wird – ein Leuchtturmmandat mit Signalwirkung.

Der einzige Kunde in einer ähnlichen Größenordnung war 
bisher Siemens, dessen Mandat EY 2008 nach dem Korrup-
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tionsskandal gewonnen hatte. Das von PwC übernommene 
Commerzbank-Mandat könnte EY auch für andere Konzerne 
attraktiver machen – vor allem für andere Geldinstitute.

EY übernahm zudem im SDax die Prüfmandate der KWS Saat 
von Deloitte, der Tele Columbus von KPMG und der VTG von 
PwC. Andere Kunden blieben EY vorerst treu: Ihre Mandate 
neu ausgeschrieben hatten der Dax-Konzern Beiersdorf, der 
MDax-Konzern Axel Springer und der TecDax-Konzern Pfeif-
fer Vacuum. In allen drei Fällen konnte EY die Unternehmen 
noch einmal von sich überzeugen und darf – zumindest laut 
der neuen Regelung – für bis zu zehn weitere Jahre prüfen.

PwC gewinnt Allianz und Hannover Rück

Auch der Konkurrent PwC konnte einige neue Mandate ge-
winnen. Besonders stolz dürfte der WP dabei auf den Auftrag 
des Versicherers Allianz sein, der ab diesem Jahr erstmals sein 
Kunde ist. Die Allianz wird seit 127 Jahren von KPMG geprüft, 
war aber gezwungen, sich auf Sicht von ihrem Stammprüfer zu 
trennen. Da dürfte es kein Zufall sein, dass PwC außerdem 
das Mandat bei dem im MDax notierten Versicherer Hannover 
Rück von KPMG gewonnen hat. Damit positioniert sich PwC 
als Prüfer für die Versicherungsbranche, die bisher von KPMG 
dominiert wurde.

Daneben konnte PwC den Ökostromerzeuger Capital Stage 
aus dem SDax (bisher von Deloitte geprüft), Talanx aus dem 
MDax (bisher von KPMG geprüft) sowie Telefónica Deutsch-
land aus dem TecDax (bisher von EY geprüft) gewinnen. Noch 
einmal von sich überzeugt hat PwC die Compugroup Medical 
und Xing (beide TecDax) sowie Lanxess (MDax). Ihre Manda-
te ab 2018 neu ausgeschrieben haben die PwC-Kunden Alstria 
Office, Washtec und Nordex. Eine Entscheidung in diesen Fäl-
len steht noch aus.

Doch es gab auch Ausschreibungen, bei denen es PwC nur auf 
den zweiten Platz schaffte und daher nicht zum neuen Prüfer 
gewählt wurde. Dazu zählen unter anderem Beiersdorf, Axel 
Springer und Wacker Chemie.

Besonders bitter lief es für PwC beim MDax-Unternehmen 
CTS Eventim: Dort hatte sich der Aufsichtsrat zunächst für 
PwC als neuen Prüfer ausgesprochen, in der Hauptversamm-
lung wurde aber KPMG zum Prüfer gewählt. Zwar hätte man 
PwC erneut wählen können, es habe aus dem Aktionärskreis 
aber die Anregung gegeben, die gesetzliche Prüferrotation be-
reits im laufenden Geschäftsjahr zu vollziehen, begründete das 
Unternehmen das überraschende Votum auf Nachfrage.

KPMG muss Henkel und BMW abgeben

Besonders viele Mandatswechsel gibt es momentan bei KPMG, 
zeigt die Analyse. Die WP-Gesellschaft, die derzeit mehr als 

die Hälfte aller Dax30-Unternehmen und jeden dritten der 
Dax160-Konzerne prüft, wird in den kommenden Jahren die 
meisten Mandatsverluste verkraften müssen. Umso wichtiger 
ist es für den WP, diese Verluste durch neue Kunden auszu-
gleichen.

Bisher konnte KPMG neben CTS Eventim das MDax-Unter-
nehmen Jungheinrich von Deloitte und das SDax-Unterneh-
men SGL Carbon von EY gewinnen. Im Auswahlprozess erneut 
überzeugen konnte KPMG die MDax-Unternehmen Wacker 
Chemie und Metro sowie das SDax-Unternehmen Klöckner.

Es gab allerdings auch einige Konzerne, bei denen KPMG sich 
beworben hat und nicht zum Zuge gekommen ist. Dazu ge-
hören Hochtief, Lanxess, Sixt und VTG. Hinzu kommt, dass 
viele KPMG-Kunden bereits jetzt ihr Mandat für ein späteres 
Geschäftsjahr neu ausgeschrieben haben, darunter Leucht-
turmkunden wie Henkel (ab 2020), BMW (ab 2019) sowie 
Fuchs Petrolub und der Finanzinvestor DBAG (beide ab dem 
Geschäftsjahr 2018).

Ruhiger ging es bislang bei Deloitte zu. Nach dem überra-
schenden Gewinn des Bayer-Mandats von PwC vor über ei-
nem Jahr konnte die WP-Gesellschaft bislang keine größeren 
Neukunden aus der Dax-Familie vermelden. Zwar hat die WP-
Gesellschaft das Mandat bei Tui gewonnen, diese ist aber seit 
rund zwei Jahren nicht mehr im MDax notiert. 

Allerdings konnte Deloitte einige Mandate der Altkunden aus 
dem Dax160 verlängern, darunter die der MDax-Unternehmen 
Gerresheimer und Hochtief sowie die der SDax-Unternehmen 
Sixt und Patrizia Immobilien. Deloitte muss als kleinste der 
Big-Four-Gesellschaften besonders darauf achten, wie viele 
Ressourcen sie in die zeitlich und finanziell aufwendigen Be-
werbungen steckt. Besonders bitter dürfte da gewesen sein, 
dass die WP-Gesellschaft bei der Commerzbank nur Zweit-
platzierte wurde.

Gewinne und Verluste halten sich die Waage

Insgesamt zeigt die Analyse, dass sich Gewinne und Verluste bei 
den Big Four momentan die Waage halten – die Marktanteile 
jedes einzelnen WPs haben sich nicht allzu stark verändert, es 
hat bislang in großen Teilen eine Umverteilung stattgefunden. 
Berücksichtigt man alle kürzlich neu vergebenen Prüfmandate 
zusammen, hält KPMG Stand heute 31 Prozent der Dax-Fami-
lie, PwC 28 Prozent. EY kommt auf 23 Prozent und Deloitte 
auf 9 Prozent. Den kleinen Rest von 9 Prozent teilen die Next-
Ten-Gesellschaften unter sich auf. Doch da der Mammutanteil 
der Ausschreibungen erst noch bevorsteht, könnten die Markt-
anteile im kommenden Jahr ganz anders verteilt sein.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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„Die Zeit der spezialisierten Berater ist vorbei.“

Wie KPMG um Beratungs-
mandate kämpft
Von Julia Schmitt

Die Digitalisierung ist der neue Umsatztreiber in der Beratung. Mit welcher 
Strategie KPMG jetzt die großen Kunden abgreifen will – und wie sich die 
Gesellschaft dabei von PwC, Deloitte, McKinsey und Co. abgrenzt.

 — Wer sehen will, wie ein Auto produziert wird, kann einfach 
in eine Fabrik gehen. Dort ist für jeden erlebbar, wie Mitar-
beiter und Maschinen Sitze bespannen, Reifen montieren oder 
Lack aufsprühen. Ist ein Prozess zu langsam oder gar fehler-
haft, lässt sich das schnell feststellen und beheben.

Ganz anders ist das bei den Hintergrundprozessen in Unter-
nehmen, die im ERP-System abgebildet werden. Beispiel Rech-
nungsbuchung: Ist die Zeit zwischen Erfassung und Freigabe 
zu lang? Gibt es zu viele Schleifen? Schlummert irgendwo 
noch Optimierungs- und damit Qualitäts- und Sparpotential? 
Was früher meistens im Verborgenen blieb, kann heute bis auf 
Nachkommazahlen errechnet und mit Grafiken visualisiert 
werden. Möglich macht es Big Data Analytics, die Analyse rie-
siger Datenmengen aus den ERP-Systemen der Unternehmen.

Wie das genau aussehen kann, zeigt Robert Speigel, Partner bei 
KPMG, im sogenannten Insights Center der WP-Gesellschaft. 

In diesem Showroom für Data-&-Analytics-Anwendungen, 
der sich am KPMG-Standort am Frankfurter Flughafen befin-
det, visualisiert er auf einem Bildschirm fast so groß wie die 
ganze Wand, welchen Weg eine Rechnung in einem Unterneh-
men gegangen ist, wie lange das gedauert hat und an welcher 
Stelle genau es noch hakt.

„Auf Wunsch des Mandanten können wir ihn dann in einem 
nächsten Schritt dabei beraten, wie er die Verbesserungspoten-
tiale ausschöpfen kann“, so Speigel. Seit Sommer 2015 gibt 
es das Insights Center bereits, 350 Kunden – darunter CEOs, 
CFOs und leitende Mitarbeiter aus der Finanzabteilung – ha-
ben es schon besucht, um mit Hilfe von Touchscreens und Da-
tenbrillen tiefer in die eigenen Kennzahlen einzusteigen.

Die neuen Möglichkeiten durch die Digitalisierung treiben die 
Nachfrage nach Beratung, und die Big Four KPMG, PwC, De-
loitte sowie Ernst & Young (EY) versuchen mit aller Kraft, die 
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besten und lukrativsten Mandate zu bekommen. Die Strategien 
sind ähnlich: Über Zukäufe von Beratungshäusern und das An-
werben von IT-Mitarbeitern wird die digitale Kompetenz auf-
gebaut, mit Hilfe von Analyselaboren wie dem Insight Center 
soll die Digitalisierung erfahrbar gemacht werden. So hat PwC 
das „Experience Center“, Deloitte das „Analytics Institute“ 
und EY das „Center of Excellence for Analytics“.

Durch Benchmarking abgrenzen

Doch KPMG will sich von der Big-Four-Konkurrenz abheben. 
Die WP-Gesellschaft hat ihre Wirtschaftsprüfung dank der 
neuen Möglichkeiten der Digitalisierung stark weiterentwi-
ckelt und nutzt die Ergebnisse aus der Prüfung für die Bera-
tung. „Wir bieten unseren Mandanten Mehrwert, indem wir 
ihnen zeigen können, welche Auffälligkeiten ihre Prozesse im 
Vergleich zu denen anderer Unternehmen aufweisen“, erklärt 
Speigel. Dieses Benchmarking ist möglich, weil KPMG die Er-
kenntnisse aus der Datenanalyse eines Unternehmens mit de-
nen von anderen Unternehmens, deren ERP-Daten im Rahmen 
der Wirtschaftsprüfung ausgewertet wurden, vergleichen kann.

Der Mandant kann dann genau sehen, wie seine Gesellschaf-
ten im eigenen Unternehmensverbund sowie im Vergleich 
zum Markt aufgestellt sind und welche Potentiale noch geho-
ben werden können. Rund 16.000 Prüfungen pro Jahr führt 
KPMG eigenen Angaben zufolge in Deutschland durch – damit 
wird das klassische Prüfungsgeschäft zum Türöffner für das 
lukrative Beratungsgeschäft.

»Wir stecken global eine Vier-
telmilliarde US-Dollar in Data 
& Analytics.«

 — Christian Rast,  KPMG

Um den Kunden Data-&-Analytics-Lösungen anbieten zu 
können und die Unternehmen von sich zu überzeugen, nimmt 
KPMG viel Geld in die Hand. „Wir stecken global eine Vier-
telmilliarde US-Dollar in Data & Analytics“, erklärt Christian 
Rast, Global Head of Data & Analytics bei KPMG.

Dabei muss es KPMG im Kampf um die besten Kunden nicht 
nur mit den Big Four aufnehmen.  Die traditionellen Strategie-
berater McKinsey, BCG, Bain und Roland Berger wollen eben-
falls ein großes Stück vom Beratungskuchen.

Christian Rast zeigt sich gelassen: „Die Strategieberater fokus-
sieren sich vor allem auf die Erstellung von Konzepten, doch 
das reflektiert nur einen Ausschnitt der Kundensituation“, 

glaubt er. Vielmehr gehe es jetzt um die konkrete Umsetzung, 
und damit will KPMG im Vergleich mit McKinsey und Co. 
punkten.

Und noch einen Vorteil sieht Rast: „Dank unserer Prüfungs-
mandate haben wir ein extrem tiefes Verständnis von Unter-
nehmen, das die Strategieberater in diesem Detaillierungsgrad 
nicht haben“. Bei der Beratung könne KPMG im Unterneh-
men „von ganz oben nach ganz unten gehen. Wir bleiben nicht 
bei den KPIs stehen, sondern gehen runter auf Belegebene von 
Rechnungen, um Probleme aufzuspüren.“

Prüfung als Türöffner für Beratung

Mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Auch Deloitte und PwC 
wollen sich durch die Einblicke in die Unternehmen, die sie 
mit Hilfe der Abschlussprüfung erhalten, von den Strategiebe-
ratern abgrenzen, wie sie gegenüber FINANCE erklärten. Die 
breite Aufstellung der Big Four mache es ihnen möglich, Be-
ratung zu diversen Themen aus einer Hand anzubieten, sagte 
PwC-Advisory-Chef Martin Scholich. Deloitte-Chef Martin 
Plendl prognostizierte vor einiger Zeit, dass für klassische Stra-
tegieberater die „goldenen Zeiten vorbei“ seien.

KPMG geht noch einen Schritt weiter: Auch die Zeit der spe-
zialisierten Berater, die Kunden beispielsweise bei Einkauf, 
Vertrieb oder Logistik beraten, sei vorbei, sagt Christian Rast. 
„Die Digitalisierung verändert alle Prozesse im Unternehmen. 
Die Lösungen müssen daher ganzheitlich sein und können sich 
nicht mehr nur auf einzelne Bereiche beziehen.“

Viele spezialisierte Berater schließen sich daher den Big Four 
an. 2013 übernahm EY beispielsweise den Supply-Chain-Be-
rater J&M, KPMG übernahm 2012 den Personalberater Geke 
& Associates und den Spezialisten für Beschaffung und Supply 
Chain Brainnet, 2013 dann den Vertriebsberater Tellsell – und 
das ist nur eine kleine Auswahl aller Zukäufe der Big Four in 
den vergangenen Jahren.

Das hohe Tempo ist verständlich, denn die Big Four mussten 
wieder bei null starten, nachdem sie Anfang der 2000er Jahre 
ihre Beratungsgeschäfte komplett verkauft hatten – große Bi-
lanzskandale wie der um Enron und die damit einhergehenden 
Governance-Fragen hatten sie zu dem Schritt bewegt. Hätte 
man die Beratungssparten rückblickend nicht lieber behalten 
sollen? „Es ist jetzt, wie es ist“, sagt Rast und fügt noch hinzu: 
„Ein Neuaufbau hat den Vorteil, dass man keine Altlasten mit 
sich herumtragen muss.“

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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„In Zukunft werden wir die Strategieprojekte machen.“

PwC greift die großen 
Strategieberater an
Von Julia Schmitt

McKinsey, BCG & Co. gelten als Koryphäen der Strategieberatung. Geht es 
nach PwC, ist damit bald Schluss. Die WP-Gesellschaft greift die Berater massiv 
an – und grenzt sich dabei auch von der Big-Four-Konkurrenz ab.

 — Was haben ein Start-up und eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft gemeinsam? So gut wie gar nichts, könnte man mei-
nen. Doch wer in den 34. Stock des PwC-Towers in Frankfurt 
am Main fährt, um einen Einblick in eines der weltweit größ-
ten Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu bekommen, könnte 
auf den ersten Blick eines Besseren belehrt werden.

Wer strenge Wirtschaftsprüfer in konservativen Anzügen und 
Kostümen erwartet, die durch kühle Flure eilen oder in nüch-
ternen Konferenzräumen diskutieren, wird enttäuscht. Statt-
dessen: junge Leute mit Nerd-Brille, Jeans und Turnschuhen, 
gebeugt über Notebooks oder diskutierend auf Vintage-So-
fas. Die Tapete mit Star-Wars-Muster hängt direkt neben der 
schwarzen gesteppten Tapete aus Lederimitat. Hier und da 
sind Einbuchtungen in die Wände eingelassen, in denen sich 
zwei Polsterbänke mit einem Tisch in der Mitte befinden. Statt 
schwarzen Bürostühlen stehen neonfarbene „Cubes“ in Pink, 
Gelb oder Grün auf dem Boden, daneben findet sich der ein 

oder andere Sitzsack. Fast alle Wände und Fenster sind be-
schriftbar – keine Idee, die in diesem sogenannten „Experience 
Center“ über den Dächern Frankfurts entsteht, soll verloren-
gehen. 

250 Millionen Euro für die Digitalisierung

„Wir wollen zeigen, dass PwC auch anders sein kann“, er-
klärt Barbara Lix, Data & Analytics Leader bei PwC, das 
ungewöhnliche Bild. Das Center soll für die PwC-Kunden die 
disruptive Kraft der Digitalisierung erfahrbar machen. „Wir 
wollen den CFO und CXO aus der Komfortzone holen, nur so 
können sich neue Ideen entwickeln.“ Das Center ist nur eine 
von vielen Maßnahmen, mit denen PwC das Beratungsgeschäft 
nach vorne bringen will. Die Beratung bei der digitalen Trans-
formation der Unternehmen spielt neben der klassischen Stra-
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tegie- und Corporate-Finance-Beratung dabei eine besonders 
wichtige Rolle.

5 Millionen Euro hat PwC sich das Center kosten lassen, doch 
das ist nur ein Bruchteil dessen, was PwC insgesamt investiert: 
250 Millionen Euro will die Gesellschaft in den kommenden 
fünf Jahren in die Digitalisierung stecken. Im Unternehmen 
sorgt dieses Vorhaben für Wirbel – vor allem nachdem PwC 
im Oktober 2015 die Schließung von sieben Standorten an-
kündigte, um die dadurch eingesparten 25 Millionen Euro in 
die Digitalisierung umzuschichten. Das Geld soll sowohl in den 
Ausbau der Beratungskompetenz bei Mandanten als auch in 
die eigene Digitalisierung von PwC fließen, zum Beispiel in bes-
sere Analysetools bei der Wirtschaftsprüfung.

»Wir wollen zeigen, dass PwC 
auch  anders sein kann.«

 — Barbara Lix, PwC

Jede der Big Four PwC, KPMG, Ernst & Young (EY) und De-
loitte investiert zurzeit viel Zeit und Geld, um ihr Beratungs-
geschäft massiv auszubauen. Die Wachstumsraten sind beacht-
lich, und erstmals erlösen die Big Four zum Teil schon mehr 
mit der Beratung als mit der klassischen Wirtschaftsprüfung. 

Dabei ist die Beratung von Unternehmen seit jeher das Metier 
der großen internationalen Strategieberater McKinsey, BCG, 
Bain oder Roland Berger. Dass die Wirtschaftsprüfer in diesem 
Segment vorpreschen, hat einen besonderen Grund: Während 
der Markt für Abschlussprüfungen nicht mehr wächst, bietet 
gerade die Digitalisierungsberatung für große Konzerne ein 
riesiges Wachstumspotential – und diese sind alle langjährige 
Kunden der Big-Four-Wirtschaftsprüfer. Im Kampf um die bes-
ten Mandanten versucht jede der Big Four mit einer eigenen 
Strategie zu punkten.

Big Four bieten Leistungen aus einer Hand an

Die Big Four können den Unternehmen etwas bieten, was Stra-
tegieberater nicht leisten können, ist sich PwC-Advisory-Chef 
Martin Scholich sicher: Beratung zu Regulatorik, Strategie, 
M&A, Technologie und mehr, alles aus einer Hand. Möglich 
soll ihnen das die jahrzehntelange Erfahrung als Wirtschafts-
prüfer machen, die ihnen tiefe Einblicke in Unternehmen ge-
geben hat.

„Die Zeit, in der ein Berater ins Unternehmen kam, eine neue 
Strategie auf Power-Point-Folien präsentierte und in der an-
schließend jemand anderes kam, um diese umzusetzen, ist vor-
bei“, glaubt Scholich. Die Kunden verlangten jemanden, der 
integriert alles von der Strategie bis zur Umsetzung anbietet, 
und PwC will dieser Anbieter sein.

Zwei entscheidende Schritte hat PwC dazu in den vergangenen 
Jahren unternommen. 2013 kaufte PwC das US-Unternehmen 

Booz & Company, einen reinen Strategieberater mit 3.000 Mit-
arbeitern, der heute Strategy& heißt. Die Zusammenführung 
beider Unternehmen war nicht einfach, als zu unterschiedlich 
galten die Kulturen. In der Vergangenheit hatten KPMG, EY 
und PwC schon mehrfach versucht, mit großen Strategiebera-
tern zu fusionieren, beispielsweise mit Roland Berger – meist 
vergeblich. Wie aus Marktkreisen zu hören ist, verlief auch die 
Fusion von PwC und Strategy& nicht reibungslos, es gab of-
fenbar viele personelle Abgänge. Laut PwC-Chef Norbert Win-
keljohann sind die Weichen nun aber gestellt.

Der zweite Schritt kam 2014, als PwC den Duisburger IT-Spe-
zialisten Cundus AG übernahm und damit fast 150 Mitarbei-
ter integrierte, die große Dax-Unternehmen zu Business-Intelli-
gence- und Analytics-Fragen berieten. Durch diese Übernahmen 
stützt PwC sein Beratungsgeschäft heute auf folgende Säulen: 
Strategie- und Managementberatung, Technologie- und Data-
Analytics-Beratung sowie die Corporate-Finance-Beratung.

Unterschätzen McKinsey & Co. die Big Four?

„Im Gegensatz zu einem reinen Strategieberater haben wir ech-
te Technologiespezialisten an Bord. Und im Vergleich zu den 
anderen Big Four punkten wir mit echten Strategieberatern“, 
erklärt Martin Scholich das Modell, mit dem sich PwC abgren-
zen will. Diese Leistungen bietet PwC aus einer Hand, nach 
eigenen Angaben oft günstiger als die reinen Strategieberater. 
„Weil wir diverse Leistungen in einem Paket bündeln, können 
wir Synergien nutzen und einen realen Mehrwert bieten“, er-
klärt Scholich.

Die Strategieberater verfolgen den Vorstoß der Big Four in ihr 
angestammtes Revier skeptisch. Bei Pitches auf Vorstandsebe-
ne würde man nur selten einen der Big Four sehen, hört man 
aus Beraterkreisen. In einem Interview im Herbst 2016 mit FI-
NANCE erklärte Bain-Chef Walter Sinn, dass Wirtschaftsprü-
fer nicht in einer Liga mit Beratern spielen würden. Bei PwC ist 
man da anderer Meinung: „Es gibt kein Projekt, bei dem wir 
nicht gegen einen reinen Strategieberater antreten könnten“, 
meint Peter Gassmann, Deutschland-Chef von PwC Strate-
gy&. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter: „In Zukunft 
werden wir die großen Strategieprojekte machen.“ Eine klare 
Kampfansage.

Anders verhält es sich hinsichtlich spezialisierter Berater, zu 
denen große Player wie Accenture oder Capgemini gehören. 
Gegen IT-Spezialisten mit einem derart fokussierten Leistungs-
angebot wolle man nicht immer antreten, gibt Peter Gassmann 
zu. Trotzdem erweitert PwC auch in diesem Bereich sein An-
gebot, indem die Gesellschaft Kooperationen mit Software-
Konzernen wie Oracle, Microsoft oder SAP eingeht. Auch dort 
habe sich der Marktangang in den vergangenen Jahren stark 
gewandelt: „Früher wollten wir alle Probleme mit unseren 
eigenen Mitarbeitern lösen. Jetzt holen wir uns die Expertise 
auch über Kooperationen mit Start-ups, IT-Firmen oder For-
schungsinstituten“, sagt Gassmann.
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Deloitte ist gefährlichster Konkurrent von PwC

Wird die Expertise dauerhaft benötigt, kauft PwC auch zu: So 
war es bei den IT-Beratern Persicon und Outbox im vergange-
nen Jahr. „Wir halten nach weiteren Zukäufen Ausschau, wir 
würden gerne die bereits vorhandene Artificial-Intelligence-
Kompetenz verstärken“, sagt Analytics-Expertin Barbara Lix. 
So gehen auch die anderen Big Four vor, die in den vergan-
genenen Jahren diverse Beratungsunternehmen übernommen 
haben. 

Doch häufig bleibt es bei Akquisitionen kleiner Beratungshäu-
ser, eine große Strategieberatung hat außer PwC noch niemand 
gekauft. Einzig Deloitte, die im Gegensatz zur Konkurrenz ihre 
Beratungssparte nie verkauft hat, kann da mithalten – und gibt 
sogar den Takt vor: Nimmt man bei PwC das anorganische 
Wachstum durch die Konsolidierung von Strategy& heraus, ist 
Deloitte in den vergangenen Jahren um einiges stärker gewach-
sen. Deloitte dürfte damit der ärgste Gegner von PwC in den 
kommenden Jahren werden, wenn es darum geht, das WP-las-
tige Geschäftsmodell in die digitale Welt der Zukunft zu heben.

 julia.schmitt@finance-magazin.de
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