Szenarioplanung für valide Finanzplanungen und
Maßnahmen in Krisenzeiten mit Unterstützung des
Deloitte Health Care Teams
Herausforderungen
• COVID-19 hat neben den Auswirkungen
auf die Bevölkerung auch massive Folgen
für Volkswirtschaften und Unternehmen
weltweit.
• Ein Einbruch der Wirtschaftsentwicklung
ist bereits absehbar.
Lösungsansätze
• Eine belastbare Szenarioplanung dient
Unternehmen dazu, ihre Finanzplanungen und operativen/strategischen
Maßnahmen auch in dynamischen Zeiten
valide zu gestalten.
• Unternehmen müssen kurzfristig ihren
Liquiditätsbedarf für die Krisenzeit und
darüber hinaus planen. Die Effekte der
Krise auf Einnahmen/Ausgaben müssen
sorgfältig geprüft und darauf basierend
für die Zukunft adäquat prognostiziert
werden.
• Entscheidender Prognosefaktor ist die
Abschätzung der weiteren Entwicklung
(Dauer und Verlauf) der Corona Krise.

• Modellierungen der COVID-19 Erkrankungsraten sowie anti-epidemischer
Maßnahmen der Regierungen sind hierfür unabdingbar.
• Für die Simulation der Fallzahlentwicklung unter Einfluss und Auswertung
der anti-epidemischen Maßnahmen
von Regierungen setzt Deloitte ein von
medizinischen Experten betreutes Planungstool ein.
• Innerhalb des Planungstools werden
medizinische und epidemiologische Einflussparameter, die die Ausbreitung des
Virus bestimmen, individuell und situativ
angepasst und entsprechende Szenarien
werden modelliert.
• Die Szenarien beschreiben unter anderem die erwartete Fallzahlentwicklung
in bestimmten Einzugsgebieten, Absatzregionen und an Unternehmens- und
Produktionsstandorten.
• (Volks-)Wirtschaftliche Veränderungen
als Folge der Corona-Pandemie können
zeitlich eingeordnet und quantifiziert
werden.

• So können die Finanzplanungen und
entsprechende Maßnahmen von Unternehmen mithilfe der Szenarioplanung
und analytisch abgeleiteter Einschätzung
der COVID-19 Auswirkungen substantiell
verbessert werden.
Deloitte Health Care Team
Das Health Care Team von Deloitte
besteht aus Medizinern, Virologen,
Pflegern, Gesundheitsökonomen sowie
Public Health Experten und arbeitet
ganzheitlich mit weiteren Expertenteams
von Deloitte (Analytics, Finanzwirtschaftler, Bankenexperten, Insolvenzberater,
Restrukturierungsberater, Steuerberater,
Rechtsanwälte) zusammen, um für unsere
Kunden in Krisenzeiten die bestmöglichen
Lösungen zu finden.
Wir unterstützen Sie gerne:
crisis-response@deloitte.de
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