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In 1995, Christoph Wollny, a certified public accountant and 
tax consultant (WP StB), founded an auditing and tax con-
sulting company in parallel to his consulting work for the 
Treuhandanstalt Berlin. 

Initially, the consulting focus was on the valuation of com-
panies, the organisation of M&A projects and the design of 
transaction structures. From the successful consulting of 
company acquisitions, spin-offs and management buy-
outs, demand arose from clients for ongoing support in the 
areas of tax consulting and auditing. 

In 2015, a separate company was founded for the area of 
valuation.

UNTERNEHMEN

1995 gründete der WP StB Christoph Wollny, parallel zu sei-
ner Beratungstätigkeit für die Treuhandanstalt Berlin, eine 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. 

Zunächst lag der Beratungsfokus auf der Bewertung von 
Unternehmen, der Organisation von M&A-Projekten und 
der Gestaltung von Transaktionsstrukturen. Aus der erfolg-
reichen Beratung von Unternehmenskäufen, Spin-offs und 
Management-Buy-Outs entstand die Nachfrage der Man-
danten nach der laufenden Betreuung in den Bereichen 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. 

2015 wurde für den Bereich Unternehmensbewertung eine 
eigene Gesellschaft gegründet.
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BERATUNG

Wir erstellen die Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhal-
tung für Unternehmen und übernehmen deren laufende 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Aufgrund ei-
ner besonderen Expertise in Prüfungsfragen werden wir mit 
Sonderprüfungen beauftragt. Die Unternehmer vertrauen 
uns auch ihre privaten steuerlichen Angelegenheiten an, 
bis hin zu vorweggenommenen Nachfolgeregelungen. Auf 
diese Weise betreuen wir Unternehmerfamilien bereits in 
der zweiten Generation. 

Aus der seit der Firmengründung praktizierten Beratung in 
Bewertungsfragen leiten sich komplexe Aufgabenstellungen 
ab, etwa die Erstellung und Prüfung integrierter Unterneh-
mensplanungen, die Analyse insolvenzrechtlicher Antrags-
gründe, die gerichtliche Bestellung als Abfindungsprüfer 
bei aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen, die Gutach-
tertätigkeit in Spruchverfahren sowie außergerichtlichen 
Schiedsverfahren und die Bewertung bei steuerrechtlichen 
Bewertungsanlässen. Für die Ermittlung von Betafaktoren 
und Kapitalkosten greifen Berater unterschiedlichster Pro-
fessionen und renommierte Unternehmen seit vielen Jahren 
auf unsere Dienstleistung zurück.

We prepare financial accounting and payroll accounting 
for companies and take over their ongoing tax advice and 
auditing. Due to a specialized expertise in audit matters, we 
are commissioned with special audits. Entrepreneurs also 
entrust us with their private tax affairs, up to and including 
anticipated succession arrangements. In this way, we are 
already supporting entrepreneurial families in the second 
generation. 

Complex tasks are derived from the advice on valuation is-
sues that have been practised since the firm was founded, 
such as the preparation and review of integrated corpo-
rate plans, the analysis of grounds for applications under 
insolvency law, the judicial appointment as settlement au-
ditors in structural measures under company law, expert 
opinions in award proceedings and out-of-court arbitration 
proceedings, and valuations in valuation cases under tax 
law. Consultants from a wide range of professions and re-
nowned companies have been using our services for many 
years to determine beta factors and capital costs.
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TEAM

Steuerfachangestellte und Steuerfachwirte erstellen die 
laufende Buchhaltung unserer Mandanten. Den Datenaus- 
tausch bieten wir unseren Mandanten digitalisiert auf Ba-
sis DATEV Unternehmen online an. Anspruchsvolle steuer-
liche Gestaltungsfragen betreuen unsere Steuerberater. 
Wir beraten langjährig Unternehmen unter anderem aus 
den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Energiever-
sorgung, Immobilienwirtschaft, Softwareentwicklung und 
Lebensmittelproduktion.

Die Prüfung von Jahresabschlüssen übernimmt ein Team 
aus Wirtschaftsprüfer, Steuerberatern, Mitarbeitern aus dem 
Team Rechnungswesen und einem Prüfungsleiter. Der Prü-
fungsleiter sorgt für die Organisation und die Koordination 
der Prüfung sowie die IDW-konforme Einhaltung der Quali- 
tätsstandards und betreut unsere Peer Reviews.

Das Bewertungsteam bearbeitet ausschließlich Unterneh-
mensbewertungen und Unternehmensplanungen und 
betreut unseren Kapitalkostenservice. Die Teamleitung 
im Bereich Bewertung liegt in den Händen eines Certified 
Valuation Analyst. Für LinkedIn werden wöchentlich Basis-
zinssätze, Branchenbetas und Branchenmultiplikatoren 
berechnet und veröffentlicht. Auf unsere Analysen greifen 
regelmäßig auch Gerichte zurück.

Assistant tax consultants and tax specialists prepare the 
current accounting for our clients. We offer our clients digital 
data exchange on the basis of DATEV Unternehmen online. 
Our tax consultants take care of demanding tax structur-
ing issues. We have been advising companies in the fields 
of mechanical engineering, electrical engineering, energy 
supply, real estate, software development and food pro-
duction, among others for many years.

The audit of annual financial statements is carried out by 
a team of auditors, tax advisors, staff from the accounting 
team and an audit manager. The audit manager is respon-
sible for the organisation and coordination of the audit as 
well as the IDW-compliant comformity with quality stan-
dards and supervision of our peer reviews.

The Valuation Team exclusively handles business valua-
tions and business planning exclusively and oversees our 
cost of capital service. The team leadership in the area of 
valuation is in the hands of a Certified Valuation Analyst. 
Base rates, industry betas and industry multiples are cal-
culated and published weekly for LinkedIn. Our analyses are 
also regularly used by courts of law.

TEAM
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NETZWERK

Wir sind Mitglied im BAN, einem Netzwerk unabhängiger 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das Netzwerk organi- 
siert die Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern in Frank-
reich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, 
Bulgarien, Ungarn, Slowenien, Polen, Österreich und der 
Schweiz (Treureva AG, Zürich). In den USA arbeiten wir mit 
Brix + Partners LLC, New York, zusammen. 

Regelmäßige Konferenzen an wechselnden Standorten der 
BAN-Mitglieder ermöglichen das persönliche Kennenlernen 
der angeschlossenen Wirtschaftsprüfer. 

Ein durch hochkarätige Experten besetztes Vortragspro-
gramm mit anschließenden Diskussionen befördert den 
fachlichen Austausch. Die grenzüberschreitende Beratung 
von Mandanten erfolgt so zwischen Kollegen, die sich ken-
nen und schätzen.

We are a member of BAN, a network of independent ac-
counting firms. The network organises cooperation between 
auditors in France, Germany, the Czech Republic, Slovakia, 
Romania, Bulgaria, Hungary, Slovenia, Poland, Austria and 
Switzerland (Treureva AG, Zürich). In the USA, we work to-
gether with Brix + Partners LLC, New York. 

Regular conferences at different locations enable BAN 
members and affiliated auditors to get to know each other 
personally. 

A programme of lectures by high-level experts, followed by 
discussions promotes professional exchange. Cross-border 
advice to clients thus takes place between colleagues who 
know and appreciate each other.
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AUTORENTÄTIGKEIT UND VORTRÄGE

Christoph Wollny hält seit 25 Jahren Vorträge zur Bewer-
tung und dem Kauf und Verkauf von Unternehmen und 
veröffentlichte in dieser Zeit eine Vielzahl von Literaturbei-
trägen in Fachzeitschriften. 

2012 veröffentlichte er das Buch „Unternehmensbewer-
tung für die Erbschaftsteuer“ und 2018 die dritte Auflage 
seines Fachbuchs zur Erstellung gesetzlich vorgeschriebe-
ner Bewertungen mit dem Titel „Der objektivierte Unterneh-
menswert“. 

2019 wurde sein Beitrag zur zweiten Auflage des Rechts- 
handbuch Unternehmenswertung mit dem Thema “Unter- 
nehmenswertung im Schadensersatzrecht“ veröffentlicht.

Christoph Wollny has been lecturing on valuation and the 
purchase and sale of companies for 25 years and has pub-
lished a large number of articles in professional journals 
during this time. 

In 2012 he published the book “Unternehmensbewertung 
für die Erbschaftsteuer” (Business Valuation for Inheritance 
Tax) and in 2018 the third edition of his reference book on 
the preparation of statutory valuations entitled “Der objekti- 
vierte Unternehmenswert” (The Objectified Business Value). 

In 2019, his contribution to the second edition of the legal 
handbook Unternehmenswertung was published with the 
topic “Unternehmensbewertung im Schadensersatzrecht”.
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KONTAKT | CONTACT

WOLLNY WP
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

WOLLNY WP
Unternehmensbewertung GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bismarckstraße 101
10625 Berlin

Tel. +49 (030) 20 39 57 – 0
Fax +49 (030) 20 39 57 – 77

info@wollnywp.de

www.wollnywp.de
www.wollnywp-unternehmensbewertung.de

Christoph Wollny
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater


