Management- und Strategieberatung

Strategie bedeutet für uns ein Portfolio an unternehmerischen Aufgaben, die Unternehmen langfristig Erfolg am Markt und Wachstum versprechen.
Strategie ist so individuell wie jedes Unternehmen.
Wir unterstützen nicht nur bei der Deﬁnition der
persönlichen lang- und mittelfristigen Zielsetzung,
sondern erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine maßgeschneiderte Unternehmensplanung und begleiten
diese bei der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Wichtig ist uns dabei, dass die strategischen
Ziele mit der Unternehmenskultur und -struktur in
Einklang stehen.
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Von der Strategischen Neuausrichtung über
Restrukturierung bis hin zur Sanierung beraten wir
nach anerkannten Verfahren – unsere Instrumente
und Methoden richten sich auf die besonderen
Bedürfnisse des Mittelstandes. Wir haben für fast
jede Situation die passenden Möglichkeiten, auf
Ihr Unternehmen individuell einzugehen und dabei
zu helfen, Ideen in Strategien zu verwandeln, festgefahrene Strukturen aufzuweichen, Menschen
zu motivieren, den Weg zu gestalten und auch in
Krisen das Steuer in der Hand zu halten.

Integrierte Planrechnung

In einer komplexen und volatilen Umwelt geht es darum, strategisch richtige Entscheidungen zu treﬀen
und diese konsequent umzusetzen. Dabei geht es
auch immer um Werte, ein gesundes Miteinander
und den richtigen Fokus auf die Aufgaben, die gemeinsam zu meistern sind. Wir sind der Sparringspartner für die Geschäftsleitung bei der Bewältigung
dieses komplexen Aufgabenspektrums und helfen
mit einem externen Blick, auch bei sich ändernden
Bedingungen den richtigen Weg zu ﬁnden.
Wir denken voraus!
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Die integrierte Planrechnung als
Herzstück der ganzheitlichen
Unternehmenssteuerung
Unternehmerische Entscheidungen sind immer zukunftsgerichtet und die Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche eines Unternehmens oftmals
komplex. Egal ob es bei einer Investition über die
Entscheidung von Darlehen oder Leasing geht, die
Einstellung oder den Abbau von Personal oder die
Frage, welches Ergebnis mit einem 5%-igen Umsatzrückgang bei der vorhandenen Kostenstruktur
erzielt wird – die Lösung solcher typischen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen wird durch Simulations- und Planrechnungen erheblich erleichtert.

Fließt ein in
„Liquidität“

kommt aus
„Afa 4 Jahre“

Angesichts des sehr volatilen Umfeldes werden externe Geldgeber und auch Kunden immer risiko
- averser und stellen höhere Anforderungen an die
Covenants. Aus diesem Grund ist die integrierte
Planrechnung in der von der VIA Consult angebotenen Form kompatibel mit dem Standard IDW S 6 des
Instituts der Deutschen Wirtschaftsprüfer und dient
somit auch in Krisenzeiten als das Herzstück einer
ganzheitlichen Unternehmenssteuerung.

kommt aus
„Bilanz“

kommt aus
„Kapitaldienst“
Fließt ein in
„Bilanz“ und
„Liquidität“

Aufbau der Planrechnung
Das Instrument der integrierten Planrechnung bildet
die unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Sachverhalte in ihrem komplexen Zusammenspiel ab.
Sie ist derart aufgebaut, dass eine Veränderung von
einem Parameter sofort die Veränderung von zusammenhängenden Größen sichtbar macht.
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Rentabilität
Bilanz
Liquidität
Investitionen und Abschreibungen
Leasing
Kapitaldienst

Aufbau der Planrechnung in einem Projekt
Gemeinsam mit der Geschäftsleitung und den unternehmerischen Entscheidungsträgern bauen wir in einem Beratungsprojekt Ihre individuelle Planrechnung auf. Durch unsere in zahlreichen Unternehmen verschiedener Branchen und Größen
erprobte Vorgehensweise ist es uns möglich, Ihnen in kurzer Zeit in einem strukturierten Vorgehen ein nutzbares Tool für die
Steuerung Ihres Unternehmens an die Hand zu geben. Erfahrungsgemäß werden in dem Entwicklungsprozess vielfältige
Optimierungspotentiale transparent. Erfahrungswerte aus vergleichbaren Unternehmen helfen uns dabei, Zahlenverhältnisse schnell zu interpretieren und einzuordnen.
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Unterjähriger Soll-Ist-Vergleich
Schnelle Simulationen für Entscheidungsﬁndungen
Transparente Liquiditätsströme und -vorschau
Einfache Handhabung, da Excel-Basis
Kompatibel für die Echtzeit-Einspielung von Zahlen aus der Buchhaltung
Akzeptiert von Kreditinstituten und Steuerberatern / Wirtschaftsprüfern (IDW S 6 kompatibel)
Grundlage für die Ableitung von unternehmerischen Maßnahmen

