Optimierung von Cash Management
und Betriebsvermögen

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

Die meisten Unternehmen besitzen erhebliche Mengen
an Barmitteln, die durch Betriebsabläufe blockiert sind.
Sie können ihre Rentabilität und ihren Unternehmenswert
nachhaltig verbessern, indem sie das Betriebsvermögen
aktiver verwalten. Dabei stellen Sie sich folgende Fragen:

•

Wir können Sie dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu
überprüfen, um Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich
des erforderlichen Betriebsvermögens zu erkennen und
zu beurteilen. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit
der Unternehmensleitung, um die wirtschaftliche und
betriebliche Perspektive einzubeziehen.

•

Unsere Analyse basiert auf einer detaillierten
Überprüfung der verschiedenen Zyklen eines jeden
Schlüsselfaktors: Forderungen, Verbindlichkeiten und
Inventar zur Ermittlung und Quantifizierung einer
möglichen Verbesserung des Cashflows und zur
Prognose der Cashflow-Entwicklung.

•

Darüber hinaus können wir Ihnen Unterstützung bei der
Festlegung und Umsetzung von Schlüsselindikatoren
hinsichtlich der Leistungsentwicklung und des Bedarfs an
Betriebsvermögen bieten.

•

Wie sollten der Cashflow und der Bedarf an Barmitteln
sinnvoll geplant werden und welche Lösungen sollten
genutzt werden (Zwischenfinanzierung,
Dispositionskredit, usw.)?

•

Wie kann das Potenzial für die Freisetzung von
Barmitteln festgestellt werden?

•

Wie lässt sich der Bedarf an Betriebsvermögen
erfolgreich verwalten, um zukünftige Projekte zu
unternehmen?

•

Wie lässt sich die Effizienz Ihrer Betriebsstruktur
verbessern?

•

Wie lässt sich eine nachhaltige Verringerung des
Betriebsvermögens erzielen?

•

Wie lassen sich die Prognosen zur Volatilität des
Cashflows und dem Betriebsvermögen verbessern?

Das Betriebsvermögen ist einer der wenigen verbleibenden
Bereiche, aus denen ein Unternehmen innerhalb von relativ
kurzer Zeit erhebliche Barmittel schöpfen kann, ohne
langwierige und schmerzhafte Änderungs- oder
Restrukturierungsprogramme durchführen zu müssen.
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