Die 7x7 Schlüsselfragen ...
... zeigen viele der typischen Themen
auf, bei denen gerade mittelständisch
geprägten Unternehmen häufig „der
Schuh drückt“.
... dienen als Handreichung, um die
auftretenden Herausforderungen erst
einmal präzise zu identifizieren.
... eignen sich als Hilfestellung, um während Ihrer täglichen Arbeit gezielt nach
solchen Auffälligkeiten zu suchen.

Ist Ihre gesellschaftsrechtliche Unternehmensstruktur aufgrund stetigen
Wachstums oder gesteigerter Internationalität komplexer geworden
und wünschen Sie sich jetzt eine
Anpassung Ihres originären Geschäftsmodells?
Möchten Sie Entscheidungen in
Ihrem Unternehmen in Bezug auf
Hierarchien/Genehmigungen oder
Finanzfunktionen schlanker gestalten?
Wollen Sie Ihr Unternehmen durch
Vereinheitlichung und Standardisierung von transaktionalen Prozessen
im Finanz- und Rechnungswesen
auf Ebene aller Gesellschaften (Mandanten bzw. Buchungskreise) weiter
voranbringen?

... geben Ihnen dezidierte Themen und
Ansatzpunkte für ein unverbindliches
Gespräch mit uns.
Mit Ihren Einsichten in die internen Abläufe und die Organisation des Finanzbereichs entdecken Sie anhand solcher Fragen schnell entscheidende Hinweise, die
auf ein Optimierungspotenzial in Ihrem
Hause hindeuten.

Wären verschiedene Abschlussprozesse in Ihrem Unternehmen durch
eindeutigere Vorgaben in Bezug auf
Inhalt und Zeitmanagement einfacher
durchführbar?
Könnten Sie sich vorstellen, Ihr Unternehmen durch die unterjährige
Aufstellung von Konzernabschlüssen
noch bewusster zu steuern?
Würden Sie Ihre wertvolle Arbeitszeit
gerne für wirklich wichtige Prozesse
im Finanz- und Rechnungswesen verwenden, anstatt ungeplante Ad-hocAktivitäten zu übernehmen?
Könnte Ihnen eine verstärkte Automatisierung der unternehmensspezifischen Finanzprozesse dabei helfen,
unkomplizierter zu arbeiten?
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