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1. Ecovis ‒ Daten und Fakten 
       Stand Juli 2019 
 

• Gegründet 2003 durch Zusammenschluss der BayLa-Gruppe sowie der Grieger Mallison-

Gruppe 

• Dachgesellschaft: ECOVIS AG Steuerberatungsgesellschaft, Berlin 

• Rund 100 Standorte in Deutschland 

• Partnerkanzleien in über 75 Ländern in fünf Erdteilen: Europa, Afrika, Asien, Amerika und 

Australien 

• Rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und rund 7.500 weltweit 

• Umsatz 2018: Deutschland: 164,5 Millionen Euro; Gesamt-Gruppe: 1.079 Mio. US-Dollar 

(inkl. assoziierte Netzwerkpartner in den USA) 

• Marktpräsenz: Unter den Top 10 in Deutschland1 und Top 20 weltweit2 

 

 
 

2. Unternehmen 
 
Ecovis hat sich seit der Gründung 2003 erfolgreich auf dem Markt etabliert: als Un-
ternehmen aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Unter-
nehmensberatern mit Schwerpunkt auf den speziellen Bedürfnissen von inhaber- und 
familiengeführten Unternehmen und Privatpersonen. 
 
Unser Erfolgsrezept: Wir machen aus profundem Wissen die richtige Lösung. Denn 
wir arbeiten sowohl interdisziplinär als auch international und können ein größeres 
Leistungsspektrum anbieten als kleinere und mittelgroße Kanzleien vor Ort. Gleich-
zeitig entwickeln wir im Gegensatz zu den großen Wirtschaftsberatungen individuelle 
Lösungen mit Augenmaß für den Mittelstand. 
 
Wir sichern jederzeit und überall das wirtschaftliche Handeln unserer Mandanten. 
Dafür bringen wir unsere breite Expertise aus den verschiedensten Wirtschafts-
zweigen ein. Fünf Eigenschaften charakterisieren unsere Arbeit: 
                                                 
1 International Accounting Bulletin (IAB) Germany Survey, Dezember 2018 
 
2 Accountancy Age, Herbst 2018 
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• Wir beraten ganz in Ihrer Nähe – überall auf der Welt 

Für unsere Mandanten sind wir in Deutschland, wo unser Unternehmen seine 
Wurzeln hat, an über 100 Standorten tätig. Räumliche Nähe erleichtert die  
direkte Kommunikation und ermöglicht ein tieferes Verständnis der Mandantensi-
tuation. Mit Kanzleien in über 75 Ländern auf fünf Erdteilen sichern wir auch welt-
weit das unternehmerische Handeln unserer Mandanten. 

 
• Wir beraten persönlich – mit dem Wissen von über 7.500 Köpfen 

Jeder Mandant hat bei Ecovis seinen persönlichen Ansprechpartner. Das ver-
bindet, schafft Vertrauen und Wertschätzung. Auf dieser Basis bieten wir unseren 
Mandanten das fachübergreifende Leistungsspektrum eines Unternehmens mit 
weltweit mehr als 7.500 Mitarbeitern. Jeder unserer Ecovis-Berater kann jederzeit 
auf die Expertise aller Ecovis-Fachabteilungen sowie die Branchen- und Landes-
kenntnisse seiner Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland zugreifen. 

 
• Wir beraten und achten auf Details, wobei wir das Ganze im Blick behalten 

Auf viele steuerliche, rechtliche oder wirtschaftliche Fragen gibt es keine einfachen 
Antworten. Optimale Beratung erfordert mehr denn je, fundiertes Detailwissen aus 
verschiedenen Fachgebieten zielgerichtet zu kombinieren. Durch unseren ganz-
heitlichen Ansatz und die enge Zusammenarbeit von Experten verschiedener Dis-
ziplinen haben wir die besten Voraussetzungen, um die Herausforderungen, vor 
denen unsere Mandanten heute und morgen stehen, passend zu lösen. Unser 
spezielles Branchen-Know-how haben wir dafür in Kompetenzzentren gebündelt. 

 
• Wir beraten in hoher Qualität – nur das ist bei uns standardmäßig 

Selbstverständlich kümmern wir uns um die klassischen Aufgaben wie Buchfüh-
rung und Bilanzierung, Optimierung der Steuerlast oder Vertretung in Rechtsange-
legenheiten. Unser Beratungsangebot reicht aber weit darüber hinaus. Als vielsei-
tiger Sparringspartner unterstützt jeder Ecovis-Berater seinen Mandanten dabei, 
die Weichen für die Zukunft seines Unternehmens richtig zu stellen, Finanzie-
rungsfragen zu lösen und sein Vermögen zu erhalten. Gemeinsam mit unseren 
Mandanten entwickeln wir kreative Lösungen und schneiden sie genau auf die in-
dividuellen Ziele und Situationen zu. Gleichzeitig optimieren wir ständig auch un-

sere eigenen Prozesse und Methoden. Das gewährleistet hohe Beratungsqualität 
zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. 

 

• Wir beraten Unternehmer ‒ und sind selbst Unternehmer 
Unsere Berater sind auch unternehmerisch an den Kanzleien beteiligt. Daher wis-
sen wir aus eigener Erfahrung, was Unternehmer brauchen. Und sprechen auf 
Augenhöhe von Unternehmer zu Unternehmer. 

 
Wir bieten damit dem Mittelstand eine neue Dimension von Beratungsqualität: kom-
petente und langfristige Begleitung für das lokale, regionale, nationale und internati-
onale Geschäft – dabei immer individuell und persönlich. 
 
 

3. Besondere Leistungen 
 
Das Spektrum der Beratung und Dienstleistungen durch Ecovis ist so breit wie die 
ganze Palette der unternehmerischen Herausforderungen. 
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Wir stellen alle Unterlagen für das Finanzamt bereit und wickeln das gesamte 
Rechnungs- und Belegwesen einschließlich des Zahlungsverkehrs komplett ab. 
Dabei setzen wir auf höchste Effizienz durch Digitalisierung und Online-Lösungen. 
 
Bei uns finden Unternehmer auch Experten für mittelstandsgerechte Finanzplanung 
oder die Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungs- und Überwachungs-
systeme. Unsere Berater unterstützen beim Vorbereiten und Durchführen von Haupt- 
und Gesellschafterversammlungen und arbeiten die richtigen Meilensteine der 
Unternehmensentwicklung aus – von der Existenzgründung über Firmentransak-
tionen bis zur Regelung der Unternehmensnachfolge. Sie lösen Restrukturierungs- 
und Sanierungsfälle und sorgen dafür, dass Privatvermögen und persönliche 
Altersvorsorge unabhängig von der Entwicklung des Unternehmens gesichert sind. 
Wenn es um staatliche Zuwendungen für die Finanzierung betrieblicher Vorhaben 
geht, helfen unsere Fördermittelexperten, sich im Dickicht der vielfältigen Angebote 
zurechtzufinden und die bestmögliche Förderung auszuschöpfen. 
 
 
4. Wachstum 
 
Seit Gründung vor zehn Jahren ist Ecovis stärker als die Branche gewachsen. Dabei 
legen wir stets Wert auf ein organisches Wachstum und die Nachhaltigkeit unseres 
unternehmerischen Handelns. 
 
Neben dem Wachstum aus eigener Kraft öffnen wir uns konsequent für Kanzleien, 
die zu unserem Unternehmen und unseren Mandanten passen. Zum einen erweitern 
wir bereits bestehende Standorte um erfahrene und engagierte Kollegen, indem wir 
im Rahmen berufsüblicher Konditionen den Mandantenstamm und die Mitarbeiter 
übergebender Kanzleien erwerben. Zum anderen integrieren wir Kanzleien und 
Kollegen an ausgewählten neuen Standorten, die sich mit und innerhalb von Ecovis 
weiterentwickeln wollen. Hier reicht das Spektrum von einer Integrationsphase ohne 
gesellschaftsrechtliche Beteiligung über eine anfängliche niedrige Beteiligung bis hin 
zum Vollerwerb. Alle Kanzleien und letztlich alle Mandanten profitieren von den 
Stärken und Leistungen unserer Ecovis-Gruppe. 

 
 
 
 
Kontakt: 

Gudrun Bergdolt, Leiterin Unternehmenskommunikation 

Tel.: +49 (0)89 5898-266 

E-Mail: gudrun.bergdolt@ecovis.com  

www.ecovis.com  

 


