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Lösungen für Ihren Geschäftsbereich

Unsere Ratgeber

Wir nehmen nicht jedes professionelle 
Dienstleistungsunternehmen in der Morison KSi Familie auf. 
Wir haben strenge Auswahlverfahren, damit unsere Reputation 
gewahrt bleibt, die Kunden zufrieden sind und von dem, was wir 
anzubieten haben, inspiriert werden.

Unsere Mitglieder sind inhabergeführte Firmen, die ihre 
Unabhängigkeit schätzen, und sich das gemeinsame Ziel gesetzt 
haben, Kundenbedürfnisse noch besser

zu befriedigen, indem sie Partnerschaften mit anderen 
international tätigen Unternehmen eingehen.

Wir wählen führende Unternehmen aus, von denen viele unter 
den Top 10 oder ersten fünf des jeweiligen lokalen Marktes 
stammen. Entscheidend ist jedoch immer die Qualität und nicht 
die Größe oder die Einstufung im Ranking. Wir haben strenge 
Auswahlkriterien für unsere Mitgliedsfirmen, um sicherzustellen, 
dass sie nicht nur eine starke Führung, einen anerkannten Ruf vor 
Ort und eine kundenorientierte Kultur besitzen, sondern auch, 
dass sie internationale Erfolge vorweisen können und – dies ist 
wesentlich – dass sie über eine breite Leistungsspanne verfügen, 
angefangen bei technischer Erfahrung bis hin zu sämtlichen 
relevanten internationalen Standards.

Unsere Kunden

Ob Sie eine börsennotierte Aktiengesellschaft , ein 
inhabergeführtes Unternehmen oder ein Privatier sind,

man kann sich auf die Mitgliedsunternehmen von Morison KSi 
verlassen, wenn es darum geht, günstige Gelegenheiten zu 
erkennen, sich Herausforderungen zu stellen und sich über 
internationale Märkte zu informieren, sie zu beeinflussen und 
erfolgreich zu sein.

Unsere Mitglieder vertreten Verbände, Unternehmer und 
Handelsorganisationen aus fast allen großen Industriezweigen 
und Bereichen. Vielleicht sind Sie bereits international aktiv und 
auf der Suche nach neuen Herausforderungen oder nach einer 
erfolgreichen Gesellschaft, die ihre ersten vorsichtigen Schritte 
über die Grenzen hinaus begleitet.

Die Familie von Morison KSi verschafft Ihnen – unabhängig von 
Komplexitiät und Umfang Ihres Vorhabens – Zugang zu etablierten 
Firmen, die über viel Erfahrung hinsichtlich grenzübergreifenden 
Geschäften verfügen.

Aber es geht um weitaus mehr als nur um qualitativ hochwertige 
Ratschläge und außergewöhnliche Dienstleistungen. Unsere 
Mitglieder bringen nicht nur die Erfahrung und die Kenntnis aller 
großen Spieler zusammen, sondern setzen dies auch pragmatisch 
um, so dass es Ihnen letztlich gelingt, eine bessere Position für Ihr 
Geschäft zur Steigerung Ihres Erfolges zu erlangen.

Wir stellen hervorragende Leistungen in allen der 
folgenden Branchen und Dienstleistungsbereichen 
zur Verfügung
Branchen Know-
howFachkenntnisse

• Automobile

• Bauwesen

• Energie

• Entertainment und Medien

• Landwirtschaft

• Finanzdienstleistungen

• Nahrungsmittelindustrie

• Behörden

• Gesundheitswesen

• Gastronomie

• Logistik und Lagerhaltung

• Bergbau

• Produktion / Handwerk

• Petrochemie

• Pharmazie

• Dienstleistungsunternehmen

• Immobilien

• Einzelhandel

• Schifffahrt

• Technologie

• Telekommunikation

• Textilindustrie

• Transportwesen

• Versorgungsunternehmen

Dienstleistungen

• Gehalts- und Finanzbuchhaltung

• Audit und Versicherungen

• Sanierung und Umstrukturierung

• Unternehmensberatung

• Unternehmensbuchhaltung

• Wirtschaftsprüfung

• Insolvenzvorbeugung und -beratung

• IT-Consulting

• Rechtsberatung

• Steuerberatung

"Morison KSi – Mitglieder helfen Ihnen 
zuverlässig, günstige Gelegenheiten zu 
erkennen und zu ergreifen…"

"In der ständig wechselhaften Schifffahrtsindustrie, 
wo Unsicherheit und Unbeständigkeit die Norm sind, 
haben wir uns für ein Morison KSi Mitglied entschieden, 
da wir die gleiche Vision einer langfristigen Beziehung 
und hervorragenden Leistungen haben"
Danny Chiu, 
Chinese Maritime Transport Ltd, Taiwan

Unsere Werte… Ihr Erfolg

Unsere Mitglieder sind inhabergeführte Firmen...
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Immer in sicheren Händen

Wie oft hören Sie, dass ein Unternehmer berichtet, dass innerhalb 
kürzester Zeit nach der Beauftragung eines professionellen 
Dienstleistungsunternehmens, seine

Aufträge von dem Partner nach unten an einen Angestellten 
weitergegeben wurde. Wir setzen unser Augenmerk bei allen 
Unternehmen, mit denen wir geschäftliche Verbindungen halten, 
auf eine partnergeführte Beziehung von hoher Qualität.

Jedes unserer Mitglieder hat entweder einen internationalen 
Verbindungspartner oder eine ihm zugewiesene internationale 
Abteilung, die den Kunden die talentiertesten und geeignetsten 
Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Diese sind nicht nur stets

für die Kunden tatsächlich greifbar, sondern kennen sich in 
Fragen internationaler Geschäftstätigkeiten aus. Sie haben 
Zugang zu hervorragenden Netzwerkpartnern und sind 
verantwortungsvoll, informiert und agieren in einer großen Spanne 
von Dienstleistungen.

Unsere Gemeinschaft

Seit zwei Jahrzehnten entwickeln und verbessern die 
Unternehmen innerhalb i der Morison-International-Familie 
kontinuierlich die Beziehung zwischen Geschäftspartnern und 
Dienstleistungsunternehmen. Unser Zusammenschluss ist mehr als 
ein Dach und wir investieren kontinuierlich in gemeinsame Ideen, 
Erfahrung, Schulung und Wissenstransfer.

Die führenden Partner in den Unternehmen, die wir vertreten, 
kennen sich gut, oftmals arbeiten sie in einem immer größer 
werdenden Portfolio von gemeinsamen Kunden zusammen und 
führen gemeinsame Treffen und Veranstaltungen durch. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass die Kunden von den besten Ratschlägen, 
Kenntnissen und – was am wichtigsten ist – Ergebnissen 
profitieren.

Wir erhöhen ständig den Wert

Einen Gegenwert für sein Geld zu bekommen, ist der Anspruch 
der heutigen Unternehmensgemeinschaft. Für uns beruht dieser 
Gegenwert auf Qualität auf höchstem Niveau, ohne Kompromiss.

Morison KSi Mitgliedsfirmen stellen eine kosteneffektive 
Alternative zu den “Big Four” und anderen monolithischen 
Vereinigungen dar. Der Großteil unserer Partner hat seine 
Erfahrung bei den “Big Four” gesammelt und stellt jetzt jedoch 
einen persönlicheren und holistischen Ansatz zur Verfügung, 
der von den großen Anbietern nicht erreicht werden kann. Das 
Ergebnis? Die Kunden haben alle Zugang zu dem gleichen Wissen, 
Erfahrungsschatz und der gleichen Funktionssicherheit, während 
sie gleichzeitig von einer kosteneffektiven, handfesten und 
persönlichen Struktur profitieren.

Qualitätsansprüche, Qualitätssicherung

Weltweite Zusammenschlüsse von Dienstleistungsunternehmen 
sind nicht einzigartig und die Arbeit, die sie erbringen, unterteilt 
sich in vordefinierte oder festgelegte rechtliche, regulatorische 
und fiskale Rahmen.

Das was Morison KSi von anderen unterscheidet ist, dass wir sehr 
wählerisch sind. Wir wollen weder groß sein, nur um unseren 
Namen auf irgendeiner„Ranking Umfrage“ zu sehen, noch wollen 
wir einen Zusammenschluss betreiben, die unseren Mitgliedern nur 
eine weitere Gelegenheit zur zahlenmäßigen Darstellung einräumt.

Bewerber werden sorgfältig auf Grundlage von strengen 
Auswahlverfahren ausgewählt, um sicherzustellen, dass

wir nur mit Unternehmen höchster Qualität und Partnern 
zusammenarbeiten, die anerkannte Experten in ihren Bereichen 
sind. Jeder muss spezifische Qualitätskriterien auf nationalem und 
internationalem Niveau erfüllen und ist letztlich die Anlaufstelle für 
Kunden, die kosteneffektive internationale Lösungen von hoher 
Qualität benötigen.

Wir konzentrieren uns stets auf die Bedürfnisse der 
Unternehmen, denen wir unsere Dienste anbieten…

Wir optimieren Ihren Erfolg

Wirklich anders sein

WAS wir tun ist nicht einzigartig, aber WIE wir es tun! Durch unsere 
internationale Präsenz können wir die grenzüberschreitenden 
Kundenbedürfnisse in einer flexiblen, kreativen, stets den 
Veränderungen angepassten Art und Weise befriedigen und 
dabei die Bedürfnisse des jeweiligen Geschäftsbereichs zentral 
berücksichtigen.

Unser Einsatzgebiet fokussiert alle großen internationalen 
aufstrebenden Märkte und während unsere Erfahrung und 
weltweite Erreichbarkeit sich vergrößert, setzen wir unser 
Augenmerk zuallererst und vor allen Dingen auf Qualität.

Von Telekommunikation, Transport, Finanzdienstleistungen und 
Pharmazieindustrie bis hin zu Behörden, Gesundheitswesen, 
Bauindustrie und Immobilien – unser weltweiter 
Zusammenschlussunabhängiger Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte und Unternehmensberater stellt unsere Kunden 
die nötigen Erfahrungen zur Verfügung, wo immer diese benötigt 
werden.

Mehr als nur ein Versprechen

Jede Organisation und jedes Unternehmen möchte ihre Kunden 
mit bester Qualität versorgen – und hierüber wird zweifellos in 
unglaublicher Länge gesprochen. Die ganze Wahrheit stellt sich 
jedoch erst heraus, wenn ein Kunde eine Dienstleistung über den 
gesamten Zeitraum einer Geschäftsbeziehung in Anspruch nimmt.

Bei Morison KSi geben wir nicht vor die Größten auf der 
ganzen Welt zu sein. Unser Bestreben ist es, kontinuierlich 
in unseren Service zu investieren und Dienstleistungen zu 
erbringen, die durch unsere konsequente Ausrichtung auf 

Qualitativ hoch-
wertige Beratung und 

außergewöhnlicher Service...

"Wir sind äußerst wählerisch. Wir wollen 
nicht groß sein, nur damit unser Name 
auf irgendeiner „Ranking Umfrage“ zu 
sehen ist. Vielmehr geht es uns darum, 
in unserem Bereich der Beste zu sein 

– und darum, unseren Kunden eine 
wirkliche und erfrischende Alternative 
zu den „Big Four“ anzubieten’"
Mark Levenfus, Präsident,  
Morison KSi

individuelle Kundenbetreuung geprägt sind. Dies umfasst den 
Mehrwertprozess, Kosten- und Budgettransparenz, klare und 
verantwortliche Berichterstattung und Qualitätssicherung, wobei 
der Kunde im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten steht.
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"Die Beauftragung von Morison KSi hat 
uns in die Lage versetzt, einen direkten, 
effektiven Zugang zu fähigen örtlichen 
Dienstleistern zu bekommen, die unseren 
Leistungs- und Budgetbedürfnissen 
vollständig gerecht geworden sind. 
Unternehmen von Morison KSi sind 
unsere erste Anlaufstelle, wenn es um 
weltweite Aufträge geht"
Peter Arr Woodward, MD, ARTTCO

"Geschäfte unterliegen einem stetigen Wandel und 
werden es auch weiterhin tun und dies oftmals in 
einer alarmierenden Geschwindigkeit. Wir schätzen 
die rechtzeitigen Updates und Einblicke in die 
neusten Entwicklungen unserer Geschäftsfelder, der 
Makroökonomie und der Gesetzgebung in unseren 
Schlüsselmärkten. Diese Geschäftsbeziehung erhöht den 
Wert und bringt wirkliche Vorteile"
William Tan, Finanzdirektor, Metal Component Engineering Ltd

"Was wirklich erfrischend in unserer 
Geschäftsbeziehung mit Morison KSi ist, 
dass sie die tatsächlichen wirtschaftlichen 
Belange eines Unternehmens kennen und 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Erfüllung ihrer Aufgabe als unabhängige Prüfer 
und der Befriedigung der Bedürfnisse ihrer 
Kunden finden"
Goo Lang Yin, Finanzdirektor, China Great Land Holdings Ltd.

"Was ich schön finde ist, dass wir uns nie wie irgendein Kunde behandelt fühlten. Sie haben uns immer wieder 
jedes mal bewiesen, dass ihnen unser Geschäft am Herzen liegt und dass sie professionell, hilfsbereit und 
zuverlässig bei der Bereitstellung sämtlicher Dienstleistungen sind"
Paul Paffet, Vizepräsident, Asia-Pacífico Construction Specialties

"Was vielleicht am meisten beeindruckt, ist die weltweite 
Präsenz von Morison KSi, ihr Wissen und ihr Einfluss, der 
jenseits jeder Konkurrenz steht und dass sie gleichzeitig 
einen Service anbieten, der sehr „persönlich“ ist, wenn es 
um Qualität und Partnerschaft geht, der immer ein bisschen 
weiter geht und sich daher von den großen monolithischen 
Netzwerken unterscheidet"
Martin Prins, Finanzdirektor, Cordstrap B.V.

"Unser Geschäft ist uns wichtig 
und wir wollen, dass es für unsere 
Partner genauso wichtig ist – und 
das ist es, was wir zweifelsohne 
erleben, wenn wir mit einem 
Unternehmen von Morison KSi 
zusammenarbeiten.Darüber hinaus 
sind sie geradeaus und sachkundig 

– ein empfehlenswerter Partner für 
jede internationale Organisation"
Lew Chyuan-Fu, Generaldirektor der Koryo Co. Ltd.

"Irgendeine Firma zu betreiben, die über mehrere 
Rechtssysteme hinüber Handel betreibt, ist komplex und 
stellt eine Herausforderung dar. Was uns am meisten bei der 
Zusammenarbeit mit einem Mitglied von Morison KSi beeindruckt 
hat, ist dass unsere Arbeit stets auf einem partnerschaftlichen 
Niveau gehandhabt wurde, es immer auf höchstem 
Qualitätsstandard ausgeführt wird und insbesondere, dass wir 
das Gefühl haben, dass sie zu unserem Team dazu gehören"
Richard Bolte, Jr., Präsident und Generaldirektor der BDP International, Inc.

Weltweite Präsenz

Mit über 163 Mitgliedsfirmen in 340 Büros in 
mehr als 84 Ländern ist Morison KSi eine 
führende Vereinigung von unabhängigen 
professionellen Dienstleistungsunternehmen.

Mehr als 12 500 Mitarbeiter und über 1 200 
Partner stellen ihre Leistungen in Märkten 
von Chicago bis Paris, Toronto bis Moskau, 
London bis Peking, Frankfurt bis Mumbai, Dubai 
bis Sydney, Amsterdam bis Johannesburg und Singapur bis 
Buenos Aires zur Verfügung.

Natürlich können wir gute Dinge über uns selbst sagen, aber 
aussagekräftiger sind die Äußerungen anderer über uns. 



8 www.morisonksi.com www.morisonksi.com

Mit uns zusammenarbeiten…

Mit Morison KSi zusammenzuarbeiten ist ein kluger Schachzug. 
Dank unserer Präsenz in sechs Kontinenten, haben wir 
die Fähigkeit, selbst sehr komplexe Kundenbedürfnisse in 
unterschiedlichen Rechtssystemen zu befriedigen und wir haben 
die Möglichkeit und die Erfahrung, die unsere Mitglieder in die 
Lage versetzt, mit Ihrem Unternehmen als wirklicher Partner 
zusammenzuarbeiten und nicht als Berater aus der Ferne: 

•   Gegründet 1990

•   Eine der führenden Vereinigungen von unabhängigen 
Wirtschafts- und Beratungsunternehmen 

•   Unsere Mission besteht aus der Bereitstellung von qualitativ 
hochwertigen, umfassenden Service erbringenden 
Mitgliedsfirmen an allen wichtigen Standorten der Welt, um 
so die grenzüberschreitenden Bedürfnisse selbst bei sehr 
komplexen Geschäftsmodellen zu befriedigen

•   Unter Führung einer internationalen Geschäftsleitung - zusätzlich 
profitiert jede unserer fünf Betriebsregionen von einer eigenen 
Geschäftsleitungsstruktur.

•   Vertretung in sechs Kontinenten mit über 340 Niederlassungen 
und 12 500 Mitarbeitern auf der ganzen Welt

•   Gegründet, um den Bedürfnissen internationaler Kunden 
adäquat zu begegnen.

•   Europaweite Struktur, die regionale und technische 
Arbeitsgruppen unterhält 

•   Unsere Mitglieder haben einen Gesamtgewinn von mehr als 1 
Milliarde US-Dollar erwirtschaftet.*

…alles, was Sie wissen müssen

"Wir haben die Glaubwürdigkeit, um 
Vertrauen zu schaffen, die Erfahrung 
um Ergebnisse zu liefern und vor allen 
Dingen einen Ansatz zur Verfügung zu 
stellen, den alle unsere Kunden sehr 
erfrischend finden"

* Zahlen 2017
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