UNTERNEHMENSBERATUNG

WEGWEISER ZU MEHR ERFOLG
Strategie
Anpassung an neue Marktbedingungen, kontinuierliche Innovationen, die Suche nach neuen Absatzmärkten und Marktnischen, laufende Rationalisierungsmaßnahmen, Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung sind zu wichtigen Voraussetzungen für erfolgreiche Unternehmen geworden. Um
diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen,
sind mittel- und langfristige strategische Leitlinien
unverzichtbar.

nehmen bestens vertraut und kann ohne aufwendige
Einarbeitung für Sie aktiv werden.

Die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater sichert
Ihnen
professionelles Know-how
ohne fixe Personalkosten und
ohne Ressourcenbindung.

Steuerung
Genauso wichtig wie die strategische Planung ist die
Umsetzung in die betriebliche Realität. Dazu benötigt die Unternehmensführung wirksame Instrumente zur Entscheidungsfindung und zur Steuerung des
Unternehmens. Um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte zu schaffen, ist ein
aktueller Überblick über die wirtschaftliche Situation
des Unternehmens ebenso erforderlich wie die regelmäßige und systematische Auseinandersetzung mit
den Möglichkeiten der zukünftigen Unternehmensentwicklung. Dazu gehören insbesondere Investitions- und Rentabilitätsrechnungen, ein professioneller Business-Plan sowie ein aussagekräftiges Controlling.

Ihr Steuerberater ist Experte für Businessplanung und Projektsteuerung
Businesspläne sind nicht nur bei Unternehmensgründungen unverzichtbar, sondern auch bei der
Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen
oder für die Abwicklung von Projekten von großer
Bedeutung. Im Plan dokumentieren Sie gemeinsam
mit Ihrem Steuerberater, wie das wirtschaftliche
Umfeld und die betrieblichen Strukturen aussehen.
Sie legen Ziele und die strategischen Maßnahmen zu
deren Erreichung fest.

Ihr Steuerberater ist Experte für Controlling
Externes Expertenwissen
Strategische Planung und ihre gezielte Umsetzung
mit Hilfe effizienter Führungsinstrumente ist für alle
Unternehmen, völlig unabhängig von ihrer Größe,
ein entscheidender Beitrag für nachhaltigen Erfolg.
Gerade für Klein- und Mittelunternehmen (KMU), die
in der Regel keine eigenen Experten beschäftigen,
kann der Steuerberater ein wichtiger Partner und
Berater in Fragen der wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Unternehmens sein. Er ist mit Ihrem Unter-

Modernes Controlling ist die Grundlage für zukünftige Erfolge. Diese Methode zur Finanzkontrolle und
Finanzplanung liefert Ihnen aktuelle und verlässliche
Informationen darüber, wie sich Ihr Unternehmen
wirtschaftlich entwickelt hat – und entwickeln wird.
Ihr Steuerberater evaluiert dabei bestehende
Controlling-Lösungen und/oder erarbeitet neue.

Ihr Steuerberater ist auch Ihr
Unternehmensberater

