Finanztransformationsstrategie

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

Ein neu ernannter Leiter der Finanzabteilung ist
mit dem Erbe seines Vorgängers konfrontiert. Er
weiß noch nicht, wie effizient und zuverlässig die
Finanzabteilung arbeitet, und ist auf der Suche
nach Unterstützung.

•

•

Unzufriedenheit der internen Kunden der
Finanzabteilung hinsichtlich der Qualität der
geleisteten Dienstleistungen: Qualität der
Informationen, pünktliche Berichterstattung,
Risikomanagement, häufige Nachbesserungen
bei Finanzberichten.

Wir helfen Finanzchefs, die Schwächen in ihrer
Finanzabteilung zu erkennen und die
erforderlichen Änderungen zu priorisieren.
Außerdem unterstützen wir Finanzchefs dabei,
das optimale Betriebsmodell festzulegen, d. h.
das Modell, mit dem sie am besten ihren Einfluss
innerhalb des Unternehmens steigern, das
Geschäft unterstützen und zentrale
Finanzaktivitäten effizienter verwalten können.

•

Neudefinition der Prozesse und Voraussetzungen
der Finanzabteilung und Festlegung von
Prioritäten für die Verbesserung auf der
Grundlage eines strukturierten
Analyseinstruments innerhalb eines relativ kurzen
Zeitraums.

•

Erstellung eines Projektplans zur Erzielung des
gewünschten Zustands.

•

Zur Kostensenkung bei der Finanzabteilung ist
ein klares Bild von den Prioritäten der
Finanzabteilung und ihrer Effizienz im Vergleich
zu ähnlichen Organisationen anhand von
Benchmarking erforderlich.

•

Eine größere Änderung bei der Geschäftsstrategie oder der Organisationsstruktur erfordert
eine Reorganisation der Aktivitäten der
Finanzabteilung oder ein Überdenken ihres
Mehrwerts für das Unternehmen.

•

Häufige Nachbesserungen bei Finanzberichten
oder das Vorliegen anderer Probleme mit
Finanzberichten weisen auf eine mangelnde
Qualität und Zuverlässigkeit der Finanzabteilung
hin.

•

Aktualisierung der bestehenden Finanzsysteme
oder Einführung neuer Finanzsysteme mit
erheblichem Einfluss auf die Abläufe der
Finanzabteilung und die erforderlichen
Kenntnisse ihrer Mitarbeiter.

Ihre Ansprechpartner

Georges Kioes
Partner | CFO Services
Tel.: +352 451 452 249
gkioes@deloitte.lu

Pierre Masset
Partner | CFO Services
Tel.: +352 451 452 756
pmasset@deloitte.lu

Karine Vedeilhie
Director | CFO Services
Tel.: +352 451 453 398
kvedeilhie@deloitte.lu

Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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