
Ein auf die Unternehmensgröße und Branche zugeschnit-
tenes Controlling erhält gerade in einem unbeständigen 
wirtschaftlichen Umfeld immer mehr Bedeutung. Im  
Wesentlichen ermöglicht das Controlling drei wichtige  
Kernfunktionen:

1. Übersicht gewinnen!
2. Jederzeit mögliche interne Steuerung 
 und Kontrolle
3. Verbesserung der internen und externen 
 Kommunikation mit z.B.: Banken, Kunden, Liefer- 
 anten, Mitarbeitern oder dem Kapitalmarkt

Gerade durch Regelungen wie Basel 2 (Verschärfung 
von Eigenkapitalvorschriften, höhere Anforderungen an 
das Risikomanagement, …) stieg die Bedeutung der 
proaktiven Kommunikation mit den Banken stark 
an. Die Bewertung der Bonität und der Kreditrisiken 
wird durch Banken immer stärker an Hand von Zahlen, 
Daten und Fakten durch interne und externe Ratings  
durchgeführt. Hier ist es für Unternehmen deutlich von  
Vorteil, wenn schlüssige, realistische und gut  
aufbereitete Unternehmenszahlen zu geplanten 
Maßnahmen und Zielen zeitnah und proaktiv vor-
gelegt werden können. 
Controlling bedeutet dabei, in Form einer strategie-
konformen Unternehmensplanung mehr und besser in 
die Zukunft zu sehen, als rein vergangenheitsbezogene  
Vergleiche heranzuziehen oder sich auf das „Bauch- 
gefühl“ zu verlassen. Planen ist, Ziele richtig zu  
definieren, schriftlich zu fixieren und damit „mess-
bar“ zu machen. 

Die vollständige Broschüre „Controlling im Mittelstand“ 
finden Sie zum Download unter: 

  www.nachhaltigmehrWert.at
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»

machen Sie Ihr Unternehmen lang-
fristig fit & erfolgreich

»

&& Unternehmensberatung

Training
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» Ich freue mich auf ein Telefonat 
 und Ihre Kontaktaufnahme
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» Der direkte Wertbeitrag für Ihr Unternehmen und der   
 absolute Fokus auf die Lösung Ihrer individuellen 
 Kundenbedürfnisse!

» Die effiziente, zuverlässige und partnerschaftliche Um- 
 setzung der geplanten Lösungsansätze, praxisorientiert,  
 durchdacht, nachhaltig und langfristig verankert!

» Ein gutes und faires Preis-/Leistungsverhältnis bei voller  
 Transparenz auf beiden Seiten!

» Ein Beratungsunternehmen, welches auch selbst nach- 
 haltig ausgerichtet ist und nachhaltige Lösungen in der  
 Praxis lebt!

» Sie benötigen eine schnelle Meinung, eine objektive   
 Analyse durch einen außenstehenden Dritten oder rasche  
 Unterstützung und mehr Sicherheit für Entscheidungs- 
 findungen?

» Wir unterstützen Sie temporär, für Projekte aber auch als  
 langfristiger Partner für optimale Entscheidungsgrundlagen.

» Aufbau, Umsetzung und Weiterentwicklung einer
 effizienten und unternehmensspezifischen
 Controllingorganisation

» Softwareunabhängige Auswahl technischer Lösungen für
 Controlling, Planung und Reporting, wir finden
 gemeinsam die beste Lösung für Ihre fachlichen
 Anforderungen.

» Unternehmensreporting: Konzeption, Aufbau,
 Optimierung und Umsetzung neuer und bestehender
 Reportinglösungen in Ihrer Organisation

» Unternehmensspezifische Kennzahlensysteme: erst   
 durch die Verknüpfung von Kennzahlen aus verschiede-  
 nen Bereichen werden Trends tatsächlich sichtbar.

» Liquiditätsplanung und -management: bleiben Sie zu
 jeder Zeit zahlungsfähig und flexibel in Ihren
 Entscheidungen, Maßnahmen und Zielen

» Projektmanagement: gerne bieten wir Ihnen
 Unterstützung bei der Projektabwicklung, von der
 Projektleitung, Konzeptionierung, Realisierung und
 Umsetzung bis zur Nachbetreuung

» Lösungen für konkrete betriebswirtschaftliche
 Problemstellungen

» der Einführung eines ganzheitlich wertorientierten
 Führungssystems

» der kontinuierlichen Wertsteigerung 
 Ihres Unternehmens

 Wir unterstützen Sie bei:
» der Konzeptionierung und Umsetzung eines
 nachhaltig ausgerichteten Chancen- und
 Risikomanagementsystems

» zu allen angeführten Leistungen entsprechende  
 Trainings, Seminare und Workshops

» Es muss kein Seminarhotel sein, gerne kommen wir 
auch zu Ihnen und geben die Schulung kostengünstig
“in-house”. Natürlich organisieren wir auch ein externes 
Seminar mit Hotel und zeitgemäßer Seminarinfrastruktur

als ökonomische Komponente der 
Nachhaltigkeit

20 Jahre Erfahrung als 
Garant für eine praxis-
orientierte Umsetzung

Ist mehr als nur grün, es spiegelt sich 
in der Strategie wieder

Risikomanagement zur Wertsicherung mit
Chancen zur Wertgenerierung

Wissen ist eines der wenigen Güter, die sich
bei Gebrauch vermehren

» der langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung ihres
 Unternehmens

» der Erarbeitung und Weiterentwicklung eines für Sie zu  
 geschnittenen nachhaltigen Strategie-Konzeptes

» der Integration der Strategie in allen Unternehmens-
 bereichen und bei Ihren Führungskräften und Mitarbeitern

Unsere Leistung = Ihr Mehrwert
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Wenn Sie sich für eine nachhaltige Un-
ternehmensberatung entscheiden, sind 
einige Faktoren besonders wichtig:

Wir unterstützen Sie bei: Wir organisieren für Sie:
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