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IASB veröffentlicht Änderungen bzgl. Angaben der 
Rechnungslegungsmethoden und Neudefinition von 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 12. Februar 2021 zwei 
Änderungen veröffentlicht, die sich zum einen auf die Verbesserung der Angaben der 
Rechnungslegungsmethoden gemäß IAS 1 Darstellung des Abschlusses und zum 
anderen auf die Neudefinition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen gemäß 
IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und 
Fehler beziehen.  

Die Änderungen gemäß IAS 1 enthalten neben begrifflichen Anpassungen eine 
weitgehende Neufassung der Anforderungen zu „Angaben der Rechnungslegungs-
methoden“. Sie sollen dazu beitragen, wesentliche Informationen zu Rechnungs-
legungsmethoden für Angabezwecke zu identifizieren. Die Änderungen an IAS 1 
gehen zudem mit einer Erweiterung des Praxisleitfadens zur Anwendung des 
Wesentlichkeitskonzepts um zusätzliche Leitlinien und Beispiele einher, die von den 
Unternehmen bei der Anwendung des vierstufigen Prozessmodells im Hinblick auf 
die Beurteilung der Wesentlichkeit von Rechnungslegungsmethoden verwendet 
werden können.
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Die Änderungen an IAS 8 umfassen die Klärung des Begriffs der rechnungs-
legungsbezogenen Schätzungen sowie deren Beziehung zu Rechnungslegungs-
methoden. Des Weiteren wurden Anpassungen damit verbundener Erläuterungen in 
verschiedenen Regelungen vorgenommen und die Umsetzungsleitlinien zu IAS 8 um 
zwei Beispiele ergänzt, um Unternehmen die Abgrenzung von Rechnungslegungs-
methoden und rechnungslegungsbezogenen Schätzungen zu erleichtern. 

Die Änderungen sowohl an IAS 1 als auch an IAS 8 sind prospektiv für Geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen; eine freiwillige 
vorzeitige Anwendung ist zulässig (vorbehaltlich EU-Endorsement) und bzgl. der 
Änderungen an IAS 1 entsprechend offenzulegen. 

Die Änderungen an IAS 1 
Hintergrund 
Das im März 2017 vom IASB veröffentlichte Diskussionspapier zu Angabeprinzipien 
(DP/2017/1 Disclosure Initiative – Principles of Disclosure, vgl. IFRS fokussiert-
Newsletter) enthielt u.a. das Thema „Angabe von Rechnungslegungsmethoden“. 
Klärungsbedürftig war das Verständnis darüber, wann von einer maßgeblichen 
(„significant“) und damit angabepflichtigen Rechnungslegungsmethode auszugehen 
ist. Im August 2019 veröffentlichte der IASB einen entsprechenden Standardentwurf, 
der vorgeschlagene Änderungen an IAS 1 und dem Praxisleitfaden zur Anwendung 
des Wesentlichkeitskonzepts enthielt (ED/2019/6 Disclosure of Accounting Policies, 
vgl. IFRS fokussiert-Newsletter).  

Ersatz von „maßgeblich“ durch „wesentlich“ 
Die Änderungen sehen eine weitgehende Neufassung der Paragrafen 117 bis 122 von 
IAS 1 vor, wobei die Paragrafen 117A bis 117E neu hinzugefügt und die bestehenden 
Paragrafen 118 bis 121 gestrichen wurden. Ausgangspunkt ist die sprachliche 
Anpassung der Begrifflichkeit von bisher „maßgeblich“ auf jetzt „wesentlich“ in den 
entsprechenden Paragrafen des IAS 1, die nicht nur eine redaktionelle Maßnahme 
darstellt. Inhaltlich wird damit eine konsequente Anlehnung an das bestehende 
Wesentlichkeitskonzept verfolgt, um Auslegungsschwierigkeiten aufgrund der 
Verwendung unterschiedlicher Begriffe zu vermeiden. Zudem gibt der IASB den 
Unternehmen Erläuterungen und Beispiele an die Hand, die der Beurteilung dienen, 
Informationen zu Rechnungslegungsmethoden als wesentlich einzustufen mit der 
Folge, dass diese anzugeben sind. Ergänzend wurden noch Leitlinien und Beispiele 
zur Erläuterung und Illustration der Anwendung des vierstufigen Prozessmodells 
entwickelt, das im Praxisleitfaden zur Anwendung des Wesentlichkeitskonzeptes in 
der Bilanzierung enthalten ist. 

Wesentlichkeit bzgl. Angaben von Rechnungslegungsmethoden 
Zwecks sprachlicher und konzeptioneller Anpassung wurde der Begriff der 
maßgeblichen („significant“) Rechnungslegungsmethoden durch den Begriff der 
wesentlichen („material“) Rechnungslegungsmethoden ersetzt. Ergänzend wurde in 
IAS 1.117 aufgenommen, wann Informationen zu Rechnungslegungsmethoden als 
wesentlich anzusehen sind. Danach sind Informationen zu Rechnungslegungsmetho-
den wesentlich, wenn sie zusammen mit anderen, im Abschluss eines Unternehmens 
enthaltenen Informationen nach vernünftigem Ermessen Entscheidungen beein-
flussen können, die die primären Adressaten von IFRS-Abschlüssen auf der Grundlage 
dieser Abschlüsse treffen. Dies entspricht der 2018 geänderten Definition von 
Wesentlichkeit in IAS 1 (vgl. IFRS fokussiert-Newsletter). Die bisher in IAS 1.117 
enthaltene Beschreibung dessen, was eine Rechnungslegungsmethode umfasst, 
wurde gestrichen und in IAS 1.7 stattdessen auf die in IAS 8 enthaltene Definition 
verwiesen. 

Definition von Wesentlich-
keit von Rechnungs-
legungsmethoden 

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/pod
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/pod
https://www.ifrs.org/-/media/project/disclosure-initative/disclosure-initiative-accounting-policies/ed-di-accounting-policies-ias-1-ifrs-practice-statement-2.pdf?la=en
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2019/accounting-policies
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2018/ifrs-fokussiert-aenderungen-an-ias-1-und-ias-8-in-bezug-auf-die-definition-von-wesentlichkeit
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Neufassung der Erläuterungen und Beispiele 
Die neu in IAS 1 eingefügten Paragrafen 117A bis 117E dienen der Erläuterung, wie 
ein Unternehmen die Wesentlichkeit von Informationen im Hinblick auf Rechnungs-
legungsmethoden identifizieren kann. 

Klargestellt wird, dass Informationen über Rechnungslegungsmethoden in Bezug auf 
unwesentliche Transaktionen, andere Ereignisse oder Bedingungen unwesentlich 
und nicht angabepflichtig sind. Die Umkehrung soll hingegen nicht gelten, d.h. 
Informationen über Rechnungslegungsmethoden sind nicht allein deswegen 
wesentlich, weil sie sich auf wesentliche Transaktionen, andere Ereignisse oder 
Bedingungen beziehen. Zudem kann Wesentlichkeit aus der Art der dazugehörigen 
Transaktionen, anderen Ereignissen oder Bedingungen resultieren, auch wenn die 
damit verbundenen Beträge selbst unwesentlich sind.  

 

Abbildung: Übersicht zur Wesentlichkeit von Informationen zu Rechnungslegungs- 

methoden (RM) 

Zur Erläuterung, ob es sich um wesentliche Informationen zu Rechnungslegungs-
methoden handeln könnte, ist in IAS 1 nun eine nicht abschließende Liste beispiel-
hafter Umstände enthalten. Danach lässt sich Wesentlichkeit von Informationen zu 
Rechnungslegungsmethoden vermuten, wenn die dazugehörigen Transaktionen, 
anderen Ereignisse oder Bedingungen wesentlich sind und wenn 

(a) ein Unternehmen seine Rechnungslegungsmethode während des Berichtszeit-
raums geändert hat und diese Änderung zu einer wesentlichen Änderung der 
Informationen im Abschluss führte, 

(b) die Rechnungslegungsmethode aus der Nutzung von Wahlrechten resultierte (z.B. 
Folgebewertung von als Finanzinvestition gehaltene Immobilien zu historischen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anstatt zum beizulegenden Zeitwert), 

(c) die Rechnungslegungsmethode in Ermangelung eines einschlägigen IFRS in 
Übereinstimmung mit IAS 8 entwickelt wurde, 

(d) die Rechnungslegungsmethode sich auf einen Bereich bezieht, für den ein 
Unternehmen bei der Anwendung einer Rechnungslegungsmethode wesentliche 
Ermessensentscheidungen oder Annahmen zu treffen hat und Angaben gemäß 
IAS 1.122 bis 125 macht oder 

(e) die für wesentliche Transaktionen, andere Ereignisse oder Bedingungen 
erforderliche Rechnungslegung zu komplex ist und die Abschlussadressaten diese 
ansonsten nicht verstehen würden (z.B. in Situationen, in denen ein Unterneh-
men mehr als einen IFRS auf eine Gruppe von wesentlichen Transaktionen 
anwendet). 

 

Identifizierung wesent-
licher Informationen zu 
Rechnungslegungs-
methoden 
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Der IASB weist ergänzend auf die Bedeutung unternehmensspezifischer Angaben hin. 
So werden Informationen über Rechnungslegungsmethoden, die die unternehmens-
spezifische Anwendung dieser Methoden zum Gegenstand haben, für die Abschluss-
adressaten als nützlicher angesehen als standardisierte Beschreibungen oder 
standardduplizierende oder -zusammenfassende Informationen. 

Der IASB verbietet die Angabe unwesentlicher Informationen zu Rechnungslegungs-
methoden zwar nicht; er stellt in Anlehnung an das im Jahr 2018 geänderte Wesent-
lichkeitskonzept aber klar, dass sie wesentliche Informationen zu Rechnungslegungs-
methoden nicht verschleiern dürfen. Zudem wird klargestellt, dass die Einschätzung 
von Informationen zu Rechnungslegungsmethoden als unwesentlich nicht die 
Angabeerfordernisse anderer Standards beeinflusst.  

 

Änderungen am Praxisleitfaden zur Anwendung des 
Wesentlichkeitskonzepts 
Der im September 2017 vom IASB veröffentlichte, unverbindliche Praxisleitfaden (vgl. 
IFRS fokussiert-Newsletter) soll bilanzierende Unternehmen beim Ausweis und bei 
der Angabe von Finanzinformationen unterstützen, die für bestehende und poten-
zielle Anleger, Kapital- und andere Kreditgeber entscheidungsnützlich sind. Er enthält 
u.a. ein vierstufiges Prozessmodell zur Wesentlichkeitseinschätzung. 

Ergänzend zu den Änderungen an IAS 1 wurde im Praxisleitfaden ein neuer Abschnitt 
mit der Überschrift „Informationen zu Rechnungslegungsmethoden“ eingefügt. 
Dieser enthält Leitlinien zur Beurteilung der Wesentlichkeit von Informationen zu 
Rechnungslegungsmethoden unter Anwendung des vierstufigen Prozessmodells, 
einen Entscheidungsbaum zur Beurteilung der Wesentlichkeit von Informationen zu 
Rechnungslegungsmethoden, weitere Erläuterungen zu den Neuregelungen in IAS 1 
sowie zwei Beispiele. Die Beispiele zeigen auf, wie das vierstufige Prozessmodell zur 
Lösung folgender Probleme angewendet werden kann: 

 Wesentlichkeitsbeurteilungen, Angabe von unternehmensspezifischen Infor-
mationen und Vermeidung von standardisierten Angaben („boilerplate infor-
mation“) am Beispiel von IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden (Beispiel S);  

 Wesentlichkeitsbeurteilung von Informationen zu Rechnungslegungsmethoden, 
die sich auf die Wiedergabe von Standardanforderungen am Beispiel von 
IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten beziehen (Beispiel T). 

  

Beobachtung 
Die Vermeidung von sog. „Boilerplate“-Angaben ist ein zentrales Anliegen des 
IASB. Die Angabe von standardisierten Informationen oder die unnötige Wieder-
gabe von Anforderungen der IFRS-Standards haben oftmals einen geringen 
Informationswert und können zu einer Verschleierung der für die primären 
Adressaten entscheidungsrelevanten Informationen führen. Wie schon bei der 
Einführung des überarbeiteten Wesentlichkeitskonzepts in IAS 1 und IAS 8 im 
Oktober 2018 betont der IASB in IAS 1.117C erneut die Nützlichkeit unterneh-
mensspezifischer Informationen. 

Ergänzende Leitlinien zur 
Wesentlichkeitsbeurteilung 
von Rechnungslegungs-
methoden  

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/wesentlichkeit-ps
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Die Änderungen an IAS 8 
Hintergrund 
Anlass der Änderungen waren dem IASB übermittelte Schwierigkeiten, die Unterneh-
men bei der Abgrenzung von Rechnungslegungsmethoden und rechnungslegungs-
bezogenen Schätzungen haben. Diese Schwierigkeiten resultieren vor allem daraus, 
dass es bislang an einer Definition rechnungslegungsbezogener Schätzungen fehlte, 
in IAS 8 lediglich die „Änderung einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung“ 
definiert wurde und diese Definition Unschärfen enthielt. Die Abgrenzung zwischen 
Rechnungslegungsmethoden und rechnungslegungsbezogenen Schätzungen ist 
insofern bedeutsam, als dass IAS 8 unterschiedliche Vorschriften für die Bilanzierung 
von Änderungen der Rechnungslegungsmethoden einerseits (grundsätzlich 
retrospektiv) und Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 
andererseits (prospektiv) einschließlich unterschiedlicher Anhangangaben enthält.  

Die Änderungen an IAS 8 beinhalten die Aufnahme einer Definition von rechnungs-
legungsbezogenen Schätzungen sowie Anpassungen der ergänzenden Erläuterungen 
und Beispiele in den Umsetzungsleitlinien, die Unternehmen dabei unterstützen 
sollen, rechnungslegungsbezogene Schätzungen von Rechnungslegungsmethoden zu 
unterscheiden.  

Anders als noch im Standardentwurf vorgesehen, hat sich der IASB nach Auswertung 
der Stellungnahmen und zur Vermeidung nicht beabsichtigter Konsequenzen gegen 
eine Anpassung der Definition des Begriffs „Rechnungslegungsmethoden“ entschie-
den (zum ED/2017/5 Accounting Policies and Accounting Estimates (Proposed 
amendments to IAS 8) vgl. IFRS fokussiert-Newsletter). Durch die Einführung einer 
Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und die Klarstellung deren 
Beziehung zu Rechnungslegungsmethoden, wird – zumindest indirekt – aber auch 
das Verständnis geschärft, was unter Rechnungslegungsmethoden zu verstehen ist.  

Neufassung der Definition rechnungslegungsbezogener 
Schätzungen 
Problematisch bei der Abgrenzung der beiden Begriffe ist bislang deren Bezugnahme 
bei der Definition. Während Rechnungslegungsmethoden in IAS 8 als solche definiert 
werden, wird bei rechnungslegungsbezogenen Schätzungen in der bisherigen 
Definition auf deren „Änderung“ abgestellt. Um die Unterscheidung der Begriffe 
klarer zu machen, wurde die Definition einer „Änderung einer rechnungslegungs-
bezogenen Schätzung“ durch eine Definition von „rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen“ ersetzt. Nach der Neufassung handelt es sich bei rechnungslegungs-
bezogenen Schätzungen um monetäre Beträge im Abschluss, die mit 
Bewertungsunsicherheiten behaftet sind. 

Die Definition soll verdeutlichen, dass Schätzungen das Ergebnis von Bewertungs-
techniken sind, die die Verwendung von Ermessensentscheidungen oder Annahmen 
durch ein Unternehmen erfordern. Der in der Definition enthaltene Begriff „Bewer-
tungsunsicherheit“, der im Rahmenkonzept 2018 definiert ist, soll zur Klarstellung 
der Definition dienen. Eine Ausweitung der Definition auch auf nicht monetäre 
Beträge hat der Board verworfen, da diese als Inputfaktoren Eingang in die 
Schätzungen monetärer Beträge finden und ihre Änderungen zu Änderungen von 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen führen. Insoweit sei es nicht notwendig 
gewesen, auch nicht monetäre Beträge in die Definition von rechnungslegungsbe-
zogenen Schätzungen aufzunehmen. Der Board führt zudem aus, dass die 
Änderungen den bisherigen Anwendungsbereich von IAS 8 nicht verändern sollten 
und beschränkte die Definition dementsprechend auf monetäre Beträge, die einer 
Bewertungsunsicherheit unterliegen. Damit wurden Überlegungen verworfen, in der 
Definition auch Schätzungen zu erfassen, die bei der Anwendung von Rechnungs-

Keine Änderung der 
Definition von Rechnungs-
legungsmethoden 

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/ias-8


IFRS fokussiert 

06 
 

legungsmethoden für andere Sachverhalte als die Bewertung von Posten im 
Abschluss verwendet werden (z. B. Schätzungen, die bei der Entscheidung, ob ein 
Posten im Abschluss erfasst wird, verwendet werden). 

Des Weiteren wird in IAS 8 nun erläutert, dass in Fällen, in denen aufgrund einer 
Rechnungslegungsmethode (bspw. die Bewertung von Vermögenswerten zum 
beizulegenden Zeitwert) die Bewertung von Posten im Abschluss mit Unsicherheiten 
verbunden ist, ein Unternehmen rechnungslegungsbezogene Schätzungen 
entwickelt, um das von der Rechnungslegungsmethode vorgegebene Ziel zu 
erreichen. Hierbei verwendet ein Unternehmen Bewertungstechniken 
(„measurement techniques“), d.h. Schätzverfahren („estimation techniques“) und 
Bewertungsverfahren („valuation techniques“), sowie Inputfaktoren. 

Zudem sind im überarbeiteten IAS 8 redaktionelle Klarstellungen in Bezug auf 
Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen enthalten und es wurde 
der Hinweis aufgenommen, dass die Auswirkungen auf eine rechnungslegungs-
bezogene Schätzung aufgrund einer Änderung eines Inputs oder eines Bewertungs-
verfahrens eine Änderung einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung darstellt, 
soweit sie nicht aus der Korrektur von Fehlern aus früheren Perioden resultiert.  

Anders als noch im Entwurf ED/2017/5 vorgesehen, hat der IASB von einer 
Klarstellung bzgl. IAS 2 Vorräte abgesehen, dass es sich bei der Nutzung eines 
Kostenzuordnungsverfahrens (FIFO oder Durchschnittsverfahren) um die Auswahl 
einer Rechnungslegungsmethode handelt. Der IASB weist in der Erläuterung zur 
Beschlussfassung darauf hin, dass Kostenzuordnungsverfahren in IAS 2.36(a) als 
Rechnungslegungsmethode benannt werden und dass Wechsel zwischen den 
Kostenzuordnungsverfahren in der Praxis ohnehin selten vorkämen.  

Ergänzung neuer Beispiele in den Umsetzungsleitlinien 
Beispiel 3 bzgl. der prospektiven Anwendung der Änderung einer Rechnungslegungs-
methode wurde aus den Anwendungsleitlinien zu IAS 8 aufgrund der laut IASB 
irritierenden Art und Weise, wie es die Bilanzierung bestimmter Änderungen bei der 
Bilanzierung von Sachanlagen veranschaulicht, gestrichen. Hinzugefügt wurden 
jedoch zwei einfache, erläuternde Beispiele (Beispiele 4 und 5), die dem besseren 
Verständnis dienen sollen, wie die Definition von rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen anzuwenden ist und nicht darauf abzielen, spezifische Anwendungs-
fragen zu beantworten. Beispiel 4 behandelt die Anwendung der Definition von 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen bzgl. des beizulegenden Zeitwerts von als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und Beispiel 5 bzgl. des beizulegenden 
Zeitwerts von Verpflichtungen aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich. In 
beiden Beispielsfällen wird klargestellt, dass der beizulegende Zeitwert die 
rechnungslegungsbezogene Schätzung darstellt und eine Änderung der für dessen 
Ermittlung eingesetzten Methoden daher zu einer Änderung einer rechnungslegungs-
bezogenen Schätzung führt und keine Änderung einer Rechnungslegungsmethode 
darstellt. 

Übergangsvorschriften und Erstanwendungszeitpunkt  
Die Änderungen sind verpflichtend und prospektiv für Geschäftsjahre anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist zuläs-
sig (vorbehaltlich EU-Endorsement) und in Bezug auf Änderungen an IAS 1 
entsprechend offenzulegen. 



IFRS fokussiert 

 

Ihre Ansprechpartner 
Jens Berger 
Tel: +49 (0)69 75695 6581 
jenberger@deloitte.de 
 

Dr. Stefan Schreiber  
Tel: + 49 (0)30 25468 303 
stschreiber@deloitte.de 
 

Dr. Heike Bach 
Tel: +49 (0)69 75695 6470 
hbach@deloitte.de 
 
 

 

Hinweis 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

mdorbath@deloitte.de. 

 

 

 

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. Weder die Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von 

Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“) erbringen mit 

dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche 

oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten sie sich von einem qualifizierten 

Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. 

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre 

Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich 

für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf 

diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind 

rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.  

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen 

und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und 

jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige 

Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-

Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und 

nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.deloitte.com/de/UeberUns. 

Deloitte ist ein weltweit führender Dienstleister in den Bereichen Audit und Assurance, Risk Advisory, Steuerberatung, 

Financial Advisory und Consulting und damit verbundenen Dienstleistungen; Rechtsberatung wird in Deutschland von 

Deloitte Legal erbracht. Unser weltweites Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften und verbundenen Unternehmen in mehr 

als 150 Ländern (zusammen die „Deloitte-Organisation“) erbringt Leistungen für vier von fünf Fortune Global 500®-

Unternehmen. Erfahren Sie mehr darüber, wie rund 330.000 Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that 

matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de/UeberUns. 

 

Februar 2021 

mailto:jenberger@deloitte.de
mailto:mdorbath@deloitte.de
http://www.deloitte.com/de/UeberUns
http://www.deloitte.com/de/UeberUns

